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Mittwochs
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Mittwoch den 2 . Januar

Pr. 1.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Die Wiesen der 7. und 8 . Gewann im Ried
d. Mts ., vor¬
werden am Montag , den 7. Januar

Für das Publikum sind geöffnet die Büros 1
von 8 % bis mittags 12 Uhr
und 6 vormittags
und nachmittags von l 1/ * bis 5 Uhr und die Büros
von 8 ^/z bis
2, 3, 7/8 und 9/10 nur vormittags
mittags 12 Uhr.
ist geöffnet gemäß
Der Lebensmittelverkaufsraum
der vor dem Verkaufe erlassene öffentliche Bekannt¬
machung.
Sossenheim.
Das Bürgermeisteramt

und der Lehrlingsfürsorge
der Lehrlingsausbildung
Die
gewidmet werden .
Sorgfalt
hervorragende
Eröffnung der mustergültigen Anlagen ist für den
vorgesehen.
7. Januar

— Vom Januar . Der Monat Januar ist im

allgemeinen noch mehr als der Dezember ein Monat
klarer , fröhlicher Witterung . Zwar bringt er meistens
mittags 11 Uhr im Rathaus auf die Dauer von
ziemlich heftige Kälte , vermindert die Wirkung des¬
9 Jahren verpachtet.
selben jedoch durch schönes, sonniges Wetter und
1918.
, den 2 . Januar
Sossenheim
eine klare , durchsichtige Lust . Dem Landwirt ist
Der Gemeindevorstand.
Januarkälte
im .übrigen eine richtige wintermäßige
durchaus nicht unangenehm , sondern für eine ge¬
Bekanntmachung.
deihliche Ernteausstcht im neuen Jahre ein direktes
sind die Straßen
Nach der Ortspolizeiverordnung
in dem Geschäfte , von
Betriebsstörung
Wegen
muß vor Kälte knacken —
Erfordernis . „Januar
Samstag
und Bürgersteige jeden Mittwoch und
beziehen, ist' uns
wenn die Ernte soll gut sacken" sagt eine alte
dem wir unser Vordruckpapier
von den Hausbesitzern oder den Mietern zu reinigen.
des
Auch für das Wohlbefinden
Bauernregel .
dasselbe nicht geliefert worden und wir können
Bei Frostwetter und Schneetall sind die Bürger¬
erheblich
Januar
kalter
,
trockener
ein
ist
Menschen
Schnee
und
Eis
steige und Fioßrinnen sofort von
infolgedessen die Zeitung nur in diesem Format
besser als ein regnerischer , lauer November , wie wir
zu befreien . Die entfernten Schnee - und Eismassen
herausgeben.
z. B . im letzten Herbst hatten . Klare , schneidende
ihn
ge¬
der Straße
dürfen nicht ' auf die Fahrbahn
färbt die Wangen rot und macht die Augen
Luft
".
Flüssig¬
.
Zeitung
werden
entfernt
müssen
„Sofsenheimer
worfen , sondern
Der Verlag der
blitzen, heller Sonnenschein gibt fröhlichen Mut und
keiten dücfen bei Frostweiter nicht auf die Straßen
zuversichtliche Stimmung . Gegen die unvermeidliche
geschüttet werden . Bei Glatteis
und Floßrinnen
Beigabe der Kälte vermag man sich durch warme
Sage¬
,
Sand
Asche,
mit
sofort
sind die Bürgersteige
Kleidung hinreichend zu schützen und über solche ver¬
mehl usw . zu bestreuen.
wohl
fügt trotz aller Bezugsscheineinschränkungen
wird
Bestimmungen
Die Nichtbefolgung dieser
Sossenheim, 2. Jan.
immer noch jeder . Auch darf man nicht vergessen,
mit einer Geldstrafe bis zu 9 JC bestraft.
daß angesichts des Zustandes unseres Schuhwerks
, den 29 . Dezember 1917.
Sossenheim
— DaS Jahr 1918 ist seiner Wiege entstiegen und des Mangels an geeignetem Ersatz eine trocken¬
Die Polizeiverwaltung.
und eilt , ein junges , ungezügeltes Füllen , seiner
mit knirschender , festgetretener
kalte Witterung
Verbot.
zukunftsreichen Laufbahn entgegen . Aller Voraus¬
Schneedecke ganz erheblich zuträglicher ist, als die
sicht nach werden die Ausgaben , die das neue Jahr
des
berüchtigte graubraune Suppe , der man zu Zeiten
(Rodeln ) innerhalb
Das Schlittenfahren
Die Ent¬
erfüllen hat , keine geringen sein.
zu
gelinden Winterwetters selbst beim . Tragen allerbesten
Octes , insbesondere in der Kirchftraße und auf dem
in einander verbissenen
der rettungslos
wirrung
nicht ohne einen hartnäckigen
'FricdrnSschuhwrrkS
K«rchb?ra ist wegen der kür die Passanten bestehen¬
ist gewiß ' nicht " zu den leichten Schnupfen entgehen konnte.
Kriegsverhäitlusse
den Gefahr verboten.
zu rechnen , denn es trifft beinahe
Zukunftsaufgaben
werden bis zu 9 JL be¬
Zuwiderhandlungen
beinahe ein schwereres
Friedenfinden
das
daß
zu,
straft . Die Eltern sind für ihre Kinder haftbar.
die bisherige .Kriegs¬
als
dürste
sein
Arbeit
Stück
Die Polizeibeamten haben Weisung , jeden Uebererwarten wir vom Jahre die
Gleichwohl
.
führung
— Frankfurt a. M ., 31. Dez. (Schutzmanns¬
trelungssall anzuzeigen.
Lösung dieser Aufgabe und mancher anderen . Denn
mord .) Nachdem erst vor 14 Tagen der Kriminal¬
, den 29 . Dezember 1917.
Sossenheim
neben der Beendigung des Waffenstreltes durch einen
von unbekannten Tätern in der
Die Polizeiverwaltung.
schutzmann Staerr
zu schließenden ' Frieden verlangen die Interessen
erschossen wurde , war Samstag
Allerheiligenstraße
diesen Frieden auch in solcher und Sonntag früh der Stadtteil Sachsenhausen der
unseres Vaterlandes
- Bekanntmachung.
Gestaltung , daß er uns und unseren Bundesgenossen
werden künftig wie folgt
Die Bezugsscheine
Anschläge
zweier verbrecherischer
Schauplatz
nicht die Aussicht aus eine gedeihliche Fortentwicke¬
der
ausgegeben und zwar nach den Nummern
aus Polizeibeamte . Auf dem Schweizerplatz hielt
unseres Vaterlandes
lung und Auswärtsbewegung
Warenkarten:
früh ein Schutzmann zwei Männer an,
Samstag
versperrt . Daß das neue Jahr dieser nicht leichten die einen Karren vor sich herschoben. Die Männer
Dienstags:
Aufgabe sich gewachsen zeigen möge , ist unser aller
I — 100 von 9— 10 Uhr
an Nr .
flohen sofort , einer gab - dabei zwei Schüsse auf
sehnlichster Wunsch . Nebenher aber möge es ihm
„ 10 — 11 „
„ 100 —200
den Beamten ab, der leicht verletzt wurde . Der
vergönnt sein, auch alles das erfüllen zu helfen,
„ 11— 12
„ 200 — 350
Karren enthielt zwei frisch geschlachtete Schweine,
was jeder Einzelne von uns unter der Herrschaft
Donnerstags:
die von einem Einbruch in der Mainzer Landstraße
der kommenden zwölf Monate erwartet . Es . ist ja
Uhr
10
—
9
von
450
—
351
.
an Nr
Die Täter , auf deren Ermittelung
stammten .
nun einmal eine nicht wegzuleugnende Tatsache , daß
„ 10— 11 „
„ 450 — 550
100 Mark Belohnung ausgesetzt sind, konnten bis¬
wir nur allzuleicht geneigt sind, alle schlechten und
„ 11— 12 „
„ 550 — 700
her nicht ermittelt werden . — In engem Zusammen¬
durch den billigen Trost zu hang mit dieser Tat scheint das Verbrechen
trüben Erfahrungen
Freitags:
zu
vergolden , daß es „im neuen Jahre bester werden
an Nr . 701 — 800 von 9 — 10 Uhr
stehen, dem gestern früh in der Oppcnheimerstraße
wird " . Und es hieße grausam sein, wollten wir
„ 10 — 11 „
„ 800 — 900
der Schutzmann Georg Ertl zum Opfer fiel . Erst
allen Beteiligten
dieses bißchen Zukunftshoffnung
„
12
11—
„ 900 — Schluß
befand sich auf einem dienstlichen Rundgang , als
ausreden.
Diese Einteilung und Zeiten sind genau einzu¬
plötzlich in der . Nähe des katholischen Schwestern¬
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten: heims zwei Schüsse auf ihn abgegeben wurden,
halten . Wer sich hiernach nicht richtet , muß im
bei einer MinenwerferDer Gefreite Paul Boiiin
Interesse der Ordnung zurückgewiesen werden.
die ihm beide in den Kopf drangen und den Tod
die Schüsse
Durch
Komp . und der Schütze Georg Bender bei einer
, den 29 . Dezember 1917.
Sossenheim
des Beamten verursachten.
Der Gemeindevorstand.
Masch .-Gew .-Komp ., beide von hier.
aus das Verbrechen auf¬
wurden die Einwohner
— Silberne Hochzeit. Gestern feierten hier merksam und alarmierten sofort Polizei und Rettungs¬
Wegweiser
Frau
wache. Die Ermittelungen ergaben , daß beide Schüsse
und
die Eheleute Herr Martin Gerhard
für das Publikum im Rathaus.
aus allernächster Nähe abgegeben waren und daß
Anna Maria geb . Becker das Fest ihrer Silbernen
A . Erdgeschoß.
der Gelötete nicht mehr Zeit gehabt hat , seine eigene
Hochzeit.
zu gebrauchen . Die Täter entkamen uner¬
Pistole
Quittungs¬
Zimmer 1 : Meldebüro , Ausgabestelle für
* Neue Eisenbahnbetriebswerkstätte in Nied.
Es ist anzunehmen , daß Ertl jene Diebe,
.
kannt
karten und Arbeitsbücher.
und
Aus dem Gelände zwischen der Taunusbahn
Stunden zuvor aus einer Villa West¬
wenige
die
2 : Gemeindekasse.
„
An¬
eine
geht
Nied
Gemarkung
der
in
der Nidda
für mebrere Tausend Mark Wäsche
sachsenhausens
3 : Bezugsschein - undLebensmittelkartenbüro.
„
lage von gewaltigem Umfange nach mehrjährigem
bei der Wegschaffung des Diebs¬
,
hatten
geraubt
(Schalter ).
4 : Lebensmittelverkaufsraum
„
Bau der Vollendung entgegen . Es ist die Eisenund dabei erschossen wurde.
überraschte
gutes
B . 1. Stock.
Eisenbahn¬
Frankfurter
der
bahnbetriebswerkstätte

An unsere verehr!. Leser!

Lohal-jNacbricbten.

]
HubSab

Zimmer 5 : Sitzungssaal.
— Anmeldung
6 : Polizei und Militärbüro
„
der Hilfsdienstpflichtigen , Hausschlach¬
tungen , Mahl - und Schrotscheine.
„ 7/8 : Bürgermeister . Ortsgcricht . Standesamt.
Reichswertzuwachssteueramt.
„ 9/10 : Gemeindesekretär . Standesamt . Steuer¬
büro . Allgemeine Verwaltung . Kriegs¬
und Hinterbliebenen Fürsorge . Alters¬
und Jnvaliditöts -, Armen - und Wohltätigkeitssachen . Kriegsfamilien -Unterstützungsongelegenheiten . Feldpolizei.

direktion . Das Werk bildet mit seinen zahlreichen
und
Fabrikanlagen , Werkstätten , Verwaltungshäusern
dem Schienengewirr eine kleine Welt für sich. Jede
Anlage darf als technisch vollendet angesprochen
werden . In den Werkstätten werden nach voller
mindestens 500 Arbeiter Beschäfti¬
Inbetriebnahme
gung finden , für ihre Beförderung nach der Arbeits¬
stätte ist eine eigene Gleisanlage von Frankfurt ge¬
schaffen. Ferner plant die Direktion den Bau einer
Kolonie für 400 Arbeiterfamilien unmittelbar neben
den Werkstätten ; auch die Errichtung eines Ledigen¬
wird
heims ist vorgesehen . In den Arbeitsräumen

und fern.

— Limvurg , 27 . Dez. Eine Geheimschläch¬

Umfangs wurde am Weihnachts¬
terei größeren
abend hier aufgedeckt. Soviel bis jetzt seststeht,
wurden in einem Hause in der Au zwei Rinder und
Wegs ein Rind ge»
in «liWiP .HLMAess .Mhhofer
schlach'tes.' j) Jri ^ le^ Äiitzesegenheit verwickelt sind ein
Viehhändler, . ein Metzgrr . ein Jlaiiener und andere.
Der Italiener befand sich schon einmal wegen eines
ähnlichen Vergehens in Hast , wurde aber wieder
entlassen . Als die Geheimschlächterei aufgedeckt wurde,
befand er sich gerade mit einem Teil des Fleisches
auf der Reise nach Köln.

für das Jahr 1918.
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Katholisch

März

Februar

Januar
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Protest.

Protest.

Tag

Katholisch |

Juni

Mai

April
Protest.

Tag l Katholisch |

Protest.

Protest.
Tag Katholisch
8 1 Juventius Nikomed.

M 1 Phil ., Jak. Phil .,Jak.
Älbinus
F 1 Albinus
M 1 Ostermontag
Neujahr Neitfahr
2 Franz v.P. Theodora D 2 Athanas. Sigism.
D
Simpliz.
.
Simplic
2
8
8 2 2J .Pi. Marz 4n.Tr
.M-X
! Makarius Abel,Seth
F 3 Kreuz -Erf tErfind (J M 3 Klothilde Erasmus
Theodos.
8 3 CCüliKunigOcilliKunig M 3 Richard
I Genovefa Enoch
Florian
4
8
Blas. M 4 Kasimir
Monik .,Fl.
Adrianus
Isidor , B. Ambr . X
D 4 Franzik. Carpas.
. Blas.
Sexeg
Methusal. 8
: Titus
Maximus 8 5 5. Bog
Vinzenz
M
Andr .Crs. Veron . X D 5 Friedrich Friedrich
. Bittw. G. M 5 Bonität . A Bonifat.
i Tel .,Sev. Simon (X D
M 6 “IPius V. Dietrich
D 0 Norbert
Cölestin, Irenaus
M 6 Mittf .Frid, Fridol . X
Benignus
Agatha , J. Agatha
!MTKönige
D 7 f Joh.v.L Gottfried F 7 Herzjesui Lukretia
M 6 Dorothea Dorothea
Thom . vA Felizitas
7
8
I.
’ Luzian
Julian
Stanisl,
Richard
8
M
Romuald
8 8 Medardus Medäfd©
3 jStanisl.
Joh . v . G. Philemon M 8 Albert,W. Liborius
Erhard
i Severin
. Himmelt.
D 9 Chr
Franziska Franziska D 9 Mar. Klee.
Joh . v . M. Salomon
Bogislaus
Beatus
8 9 3J.Pl.Prirn 2J .Tr.Prim
1Julian
Cord.
F 10 Antonin
Apollonia Apollonia 8 10 Lätare 40M. Lätare Henr M 10 Ezechiel
Daniel
M 10 Margarita Onuphr.
) Agathon Paulus , E.
Mamertus
11
8
Mamertus
Rosina
D 11 Leo d. Gr. Herrn,
D 11 Barnabas Barnabas
8 10 fluinq
Hygin
Hyginus
. Sch. EstoniiliiSch M 11 Eulogius
8 12 6. Exaudi P. ExandiPank
F 12 Julius I. Julius
M 12 Joh . Fac. Bjsilides
M 11 Desid ., A. Euphr . © D 12 Greg .d .G. Gregor©
! Ernst,Ark Reinh.
M 13 Servatius Servatius D 13 Antonius Tobias
M 13 Euphras. Ernst
8 13 Hermen. Justinus
. Hil. D 12 Fastnacht Fastnacht D 14 Mathilde
1. n.Ep
lln .IUKönig
Christian F 14 Basilius
D 14 Bonität.
Zacharias
Elisäus
M 13 Ascherm. Ascherm.
Felix
Misericordia
- Hilarius
14
S
2.Misericord.
M 15 Sophia , J. Sophia
F 15 Longinus Christof
Vitus
8
15
Valentin
(14N
14
D
Vitus
Valentin
Maurus
Anastasia
15
Olymp.
i Maur .,P .E
D 16 Joh . v . N. Peregrin.
Heribert Cyriakus M
>Marzellus Marzellus F 15 Faustinus Faustinus S Jlö
D 16 Droge , B. Karisius
F 17 Paschalis Jodok . 3 8 16 4J .P1. Aur. 3. n. Tr. J-3
Gert.
Judica
17
S,Gert
Judica
10
8
’ Antonius Antonius
Juliana
M 17 Anicetus Rudolf
Juliana
M 17 Adolf , R. Volkmar
8 18 Erich , V. Erich
Anselm
18
M
Cyrill , Ed.
IPetri Sthlf Priska
D 18 Eleuther. Vater . 3>
D 18 Marz .u.M. Arnulf
Invocabit
19
8
17
D.
8
.
19
D
Invoc
.
1
Piingstsonnt.
Piingstiest
.
Ht
Joseph 3) F 19 Werner
Werner
Joseph
M 19 Gerv .u.Pr Gerv .u.Pr
1Kanut , M. Kanut J)
20
M
M 18 Simeon Konk . 3> M 20 Eugen,W. Hubert
Pfingstmontag
D 20 Sylveriüs Sylveriüs
' isiäusTf 2. II. Ep.Fätn D 19 Gabinus Susanna D 21 Benedikt Benedikt 8 20 Viktor , M. Sulpitius D 21 Pfingstmontag
Prudens
Felix
Alban
F 21 Aloysius
Agnes , J. Agnes
21
8
Eueheriu.
M 22 Quatemb. Helena
M 20 Quat . E.
F 22 7Schm .M. Kasimir
Vinzenz
8 22 Paulinus Achatius
! Vinzenz
Eleonore
Desider.
D 21 Elenore
8 23 Viktorian Eberhard M 22 Soter u .K. Soter u.K. D 28 Desider.
! Mar.Vrm. Emerent. F 22 Petri Sthl. Petri Sthlf
. Bas.
8 23 5J.P!.Edelt 4.n.Tr
D 23 Georg , A. Georg
F 24 Maria H. Esther
Gab.
S 24
Timoth.
: Timoth.
Urban & M 24 Joh . d . T. Johann©
8 25 Urban
8 23 Petr . Dam Reinhard M 25 Mar.Verk. Mar.Verk. M 24 Fidelis vS Albert
i Pauli Bek. Pauli Bek
D 25 Wilh ., Pr. Elogius
D 25 Markus E. Markus
.-F.Trinitatis Ed. M
. Dreii
S 26 l.Hl
D 26 Ludger,E. Emman.
. M. Reminiscere
26 Joh . u . P. Jeremias
i Polykarp Polykarp 8 24 2. Bein
F 26 Kletus
Kletus @ M 27 Beda,Joh. Ludolf
27
M
@
Rupert
Rupert
M 25 Walburga Viktor . @
D 27 Creszenz 7 Schläfer
8 27 Anastasiu Anastas.
8 27 it.F .hl .F.
Wilhelm
28
D
Gründen.
28
D
Gründen.
Wilh
.
Aug
D 26 Hil ., Alex. Nestor
F 28 Leo , Iren. Leo Papst
M 28 Karl d. Gr. Karl
M 29 Maximin. Maximin
F 29 Karfreitg. Karlreitag8 28
Leander
M 27 Leander
8 29 Pet . Paul. PeterPaul
D 29 Franz v .8. Valerius
30
D
Fronleichnam.
Guido
8 30 Karsamst.
Wigand
M 29 Petrus , M. Sibylla
M 30 Martina
Adelgund D 28 Romanus Justus
. P.G.
8 80 6j .Pl. P .G. 5.n.Tr
Petronilla
81
F
Angela
D 30 Kath . v. 8. Eutrop.
. Oslerlest
8 31 Hell
Ostersonntag
D 31 Petr . Nol. Vigilius
F
8

1 Ignatius
Brigitte
Mar. Rein
2 Mariä Lichtm.

Juli
Tag

Tag | Katholisch | . Protest

Katholisch |

Protest.

Tag j Katholisch j Protest.

Tag | Katholisch |

1 Hi . Blust. Theob . X
2 Mariä H. Mariä H.
3 Eulogius Cornelius
Ulrich
4 Ulrich
Anselm
5 Cyrillus
6 Jesaias
Jesaias
7 7. 11
. PL W. 6. n. Tr, w.
8 Kilian E. Kilian ©
9 Veronika Cyrillus
10 7 Brüder 7 Brüder
Pius
11 Pius
12 Joh . Gual Heinrich
13 Eugen , M. Margareta
. B.
14 8. n. Pi, B. 7. n, Tr
15 Heinrich Ruth
16 Mar. v. B. Walter H
Alexius
17 Alexius
18 Kamill .,F. Rosina.
19 Vinz . v . P. Rufina
Elias
20 Hieron.

D
F
8
8
M

Am Donnerstag:
Kutter,

8Vs—9V2 Uhr
9V2- 10i/2 I „
„ |
10i/2—lli/ 2 900
50 gr für 32 Pfg.

Tag

F

Katholisch

Protest.

Allerheil.
1 Allerheiligen
2 All Seelen Allerseei.

Herbst -Anfang . — 22 . Dezember

Winters -Anfang

|t(!
|cii‘l)nliriiiiil
(tiliiit
Ai, hie Ilni

Warenverkauf im Rathaus.
an Nr. 1—150 von
„
„ 150- 300
„
„ 300- 450
Jede Person erhält

Protest.

Tag | Katholisch | Protest.

8 1 1. AÖv
. Arn.
. Elig. I. Adv
D 1 Remigius Remigius
M 2 Bibiana
Kandidus
8
M 2 Schutzglf Vollrad
D 3 Frz .Xaver
.©
D 3 Kandidus Ewald
. B.@ M 4 Barbara Kassia
8 3 24. ü. Pi. H. 23.n.Tr
Barbara
F 4 Franzisk. Franz
M 4 Karl Borr. Charlotte D 5 Sabbas
Abigail
Plazidus Plazid . ©
8
Zach . u . E. Blandina F 6 Nikolaus Nikolaus
. n. Tr.
8 6 20. H. Pi. Br. 19
Leonhard Leonhard 8 7 Ambros.
Agathon
Rdsenkrf. Amalia
M
Engelbert Engelbert 8 8 2Jdv
. M.E.
.Em
Mar
2. Adv
.
Gottfried
D
Pelagia
Brigitta
4 gekr . M.
M 9 Leokadia Joachim
Dionis.
M 9 Dionys.
Theodor Theodor
D 10 Melchiad. Judith
D 10 Franz B. Gideon
24. n. Tr.M M 11 Damasus Damas.3
F 11 Bruno , B. Burkhard 8 10 25. n. Pt. A.
8 12 Maximil. Maximil. M 11 Martinas Martin 3 D 12 Epimach. Epimach.
Luzia
D 12 Martin
F 13 Lucia
Jonas
S~ 13 21. n. Pi. Ed, 20. 11
. 3 M 13 Didakus Eugen
. Tr
Nikasius
8 14 Nicasius
Kalixtus
M 14 Kalixtus
D 14 Jukundus Levinus
8 15 3. Adv
. Chr. 3. Adv
. Joh.
D 15 Theresia Hedwig
F 15 Gertrud
Leopold
M 16 Adelheid Ananias
Gallus
M 16 Gallus
8 16 Edmund Ottomar
D 17 Lazarus
Lazar . ©
D 17 Hedwig -Floreniin
M 18 Quatemb. Christof
. Pt.G. ^dTtlH
8 17 26. II
F 18 Lukas , Ev, Lukas
Gelas . @ D 19 Nemesius Abraham
8 19 Petr . v . A Ferdin . © M 18 Otto
Ammon
Elisabeth F 20 Ammon
Elisabeth
19
D
. w.
8 20 22. II. Pi. W, 21. n. Tr
Thomas
8 21 Thomas
u.Bettat
BuB
20
M
Korbin.
Ursula
M 21 Ursula
.Beata
4,Adv
22
21
D
K.
P.
.
Adv
8
4.
Mar.Opf.
Mar. Opi.
Kordula
D 22 Cordula
Alfons
M 23 Viktoria Dagobert
M 23 Joh . v. K. Severinus, F 22 Cacilia
8 23 Klemens Klemens
D 24 Adam Eva Adam Eva
Salome
D 24 Raphael
25 Hl
. Christlest Christlest
M
X
L.
.
Tr
n.
.
F 25 Chrispin Krispin.
28
8 24 27J.PI. Joh.
8 20 Evaristus Amand.X M 25 Katharina Kathar . X D 20 Stephanus Stephanus
F 27 Johann E. lohannes
. 8. D 26 Konrad Konrad
8 27 23.n.PI.Sab. 22. n. Tr
8 28 Unsch . K. Unsch . K.
Otto
27
M
28
M
Virgilius
Simon u.J. Sim . Juda
29 8j.Weiti
.TH.S.n.Welhn
8
.fGünther
Sosthen.
28
D
D 29 Narzissus Engelb.
David
F 29 Saturnin Eberhard M 30 David
M 30 Serapion Hartm.
D 31 Silvester Silvester,
D 31 Wolfgang Wolfgang 8 30 Andreas Andreas

1 Petri Kett. Petri Kett.
15J.Fi. Aeg 14ll.Tr.Aeg
2 Portiünk. Gustav
StephanK Absalon
Mansuet. Mansuet.
3 Gaudenz August
Moses
Rosalia
. D.
4 11
. n. Pf. D. 10. n. Tr
Laurent. Herk . ©
5 Mar. Schn Oswald
Magnus
Magnus
D 6 Verkl .Chr Vkl .Ch©
Regina
Regina
M 7 Kajet , D. Donatus
D 8 Cyriakus Cyriakus 8 8 16J.PIJ.Geb
lä.n.Tr.M.G
F 9 Romanus Romanus M 9 Gorgon.
Bruno
D
8 10 Laurent. Laurent.
D 10 Nik . v. T. Sosthen.
M
D
, PI, T. Jl, n. Tr.H. M 11 Protus , G. Protus
. 11
8 11 12
D 12 Mariä Harne
'Klara
F
Syrus
M 12 Klara
F 13 Maternus Amatus3)
8
D 13 Hippolyt Hippolyt
M 14 Eusebius Euseb . I) 8 14 Kreuz Erh Kreuz Erb
8
!. Mar. H. 8 15 17-d.Pi. 7Sch.
. Himmel
D 15 Mar
M
. N.
18. n. Tr
Isaak
F 16 Rochus
D
M 16 Kornelius Euphem.
Bertram
17
8
Hyazinth
M
D 17 W .d hl .Fr. Lambert.
. E. M 18 Quatemb Titus
D
8 18 13, 11,Pi. Hel. 12. n. Tr
F
M 19 Seb ., Jul. Sebaldus
D 19 Januarius Januarius
8
D 20 Bernhard Bernhard F 20 Eustach. Eausta ©
. P. M 21 Joh . Fr, Hartwig 8 21 Matthäus Matthäus
8 21 9. n, Pi. Pr.8. n. Tr
Philib . ©
M 22 Mar. Mgd. Mar. Mgd. D 22 Timoth.
8 22 18. D. Pt. Th. 17. n. Tr. M.
D 23 Apoll ., L. AnoII . © F 23 Phil . Ben. Zachäus
M 23 Linus , Th. Joel
Barthol.
24
Barthol.
8
Christina
Christina
M 24
D 24 Joh . Empf Joh . Empf
D 25 Jakobus
. n. PL 13. n. Tr. l. M 25 Kleophas
8 25 14
Jakobus
Kleophas
Anna
F 26 Anna
M 26 Zephirin. Samuel
D 26 Cyprian
Cyprian.
Gebhard
8 27 Pantelon Martha
D 27 Ruins
F 27 Kos .Dam. Kos . D . X
28
M
X
.
Aug
P.
.
Augustin
8 28 10, U.PI. Ino. 9. n. Tr
8 28 Wenzesl. Wenzesl.
D 29 Joh . Enth. Joh . Enth.
Beatrix
M 29 Martha
. PS. M. 18. n. Tr. M
30
F
Rosa
Benjamin 8 29 19. 11
D 30 Abdon , 8. Abdon X
Hieron.
M 30 Hieron.
8 31 Raimund Paulinus
M 31 [gnat . v . L. German.
März Frühlings -Anfang . — 22 . Juni Sommers -Anfang . — 23 . September

M
D
M
D
F
8
8
M

Dezember

November

Oktober

September

August

an Nr. 450—600 von ll 1/2—lä1/™Uhr
„
600—750
„
.. 750- 900
- Schluß „
„

D/2- 2V2
21/2- 31/2
BVa—4Vb

Die in der Kriegszeit eingetretene Verteuerung der Drucksachenherstellung
hat infolge der fortschreitenden Steigerimg der Preise aller von den Buch¬
druckereien zum Druck benötigten Materialien , sowie namentlich auch durch
Am Freitag Vormittag non .10—11 Uhr:
»
die vom 26. Novemberv. I . ab den Gehilfen und Hilfsarbeitern ztt gewahrende
©elbmiben , 1 Pfund 10 Pfg.
beträchtliche Erhöhung der schon bestehenden Teuerungszulagen einen solchen
Am Freitag Nachmittag:
Grad erreicht; daß die für Druckarbeiten bisher berechneten Aufschläge schon
Kriegsnnrrst , 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 501—650 von 1—2 Uhr, Nr. 650—800
Uhr.
4—4i/2
von
950—Schluß
Nr.
Uhr,
3—4
von
lange nicht mehr ausreichen und mlnmehr unbedingt erhöht werden müssen.
von 2—3 Uhr, Nr. 800—950
„
„

Die Reichsfleifchkarten find vorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 2. Januar 1918.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag : best. hl. Messe f. Frau
Fay vom Mütterverein -, gest. Engelmesse
f. Farn. Walternau u. A.
Freitag - best. hl. Messef. Paul Brum
u. Ehesr. Eva geb. Roß ; Herz Jesu Amt
best. Amt zu Ehren des hist. Herzens Jesu
nach Meinung.
Samstag : best. hl. Messe f. Johanna
) best.
Baldes (in der Schwesternkapelle
Jahramt für Joh . Paul Kinkelu. 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.

Das kath. Pfarramt.

Wohnungen.

Vom 26. November 1917 ab beträgt der Aufschlag auf
die Friedenspreise für Satz, Druck und Nebenarbeiten
120 Proz . Das zu den Drucksachen verwendete Papier
wird nach dem Stande der Einkaufspreise berechnet.

Ein möbL Zimmerau vtrnüelen.
b1
, 2L. 2..Myck./
Gulstraßö
Die Buchdruckereien hoffen, daß die Zwangslage , in der sie sich zur Erhöhung
anerkannt
Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung der Preisanfschläge entschließen mußten, von ihren Auftraggebern
, Frank- wird und ihnen die ans das notwendigste Maß beschränkten höheren Preise
, I . Eigdttcheimer
zu vermielen
, ZiegeleiW. Nicol.
nicht vorenthalten werden.
furlerstraße
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Oie tanftreuen Bucbdruckereien Deutfcblancta
mieten. Ober Hainstraße 29.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
. Krondergerstraße 48.
vermieten
Schöne 2 Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 5.

Beztrkevemn

frankfurt a. JVL

(Kreise Frankfurt a. M ., Offenbach, Hanau , Gelnhausen,
Schlüchtern, Obertaunus , Höchst a. M .)

SossenbeimerZeitung
LMtzs; ‘ ‘ ‘.
Lte>e Zettung erfcheinr wöchentlich zweimal und zwar
. ALonnementSprei ?
und Samstags
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

Kr- 2.

für äif

ieifiniirMrnktm.

.
Jahrgang
« erunrmoriiicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim .
Vierzehnter

Karnstag den 3 . Januar

werden bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Raum
>6 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

bekannt ge¬
Grundfläche von 183410 qm mit 32854 qm be¬ bekämpft werden kann ; es sind Fälle
ge¬
Bedenken
kein
Geschäftsleute
denen
in
,
worden
davon
,
qm
542199
2
bautem Gelände ; zusammen
anzunehmen
Lebensmittel
Kunden
tragen haben , von
bebaut 404 750 qm . Alle Werkstätten sind massiv
Bezugsschein
gebaut . Zum Betriebe dienen Dampfkessel ein¬ und ihnen dafür Kleidungsstücke ohne
diese Ge¬
daß
,
davon
Abgesehen
.
Bekanntmachung.
verabfolgen
zu
zirka
von
Heizfläche
einer
mit
schließlich Lokomotiven
ist
aussetzen,
Bestrafung
schäftsleute sich schwerer
und Elektro¬
Höchstpreis für Milch.
23 200 qm , ferner Dampfmotoren
Ver¬
gleichmäßige
die
,
geeignet
Verhalten
solches
ein
eine
52 500 PS , sowie
über die Be¬ motoren mit ungefähr
Auf Grund der Bekanntmachung
sorgung aller Volksschichten mit Lebensmitteln wie
größere Anzahl sonstiger Maschinen . Die Zahl der
wirtschaftung von Milch und den Verkehr mit Milch
mit Kleidungsstücken im hohen Grad zu gefährden.
beschäftigten Beamten und Arbeiter beträgt zur Zeit
vom 3 . Oktober 1916 wird hiermit für den Kreis
Mann.
Alle wohlerwogenen behördlichen Maßnahmen , die
14000
rund
Höchst a . M . angeordnet:
gewähr¬
— Bitte , Türen schließen ! Rauhe Ost - und das wirtschaftliche Durchhalten im Kriege
für Vollmilch wird mit
Der Kleinhandelspreis
wenn
scheitern,
müssen
,
könnten
und
sollen
leisten
Nordwinde begleiten den Winter . Kalte Luft dringt
Wirkung vom 1. Januar 1918 ab auf 42 Pfennig
Weise
dieser
in
sie
scheut,
nicht
sich
Bevölkerung
die
sobald
,
Die Stall - und Gemeinde¬ mit Gewalt in das Innere der Wohnräume
per Liter erhöht.
sich eine Tür öffnet . Da wir in der Zeit der er¬ zu durchkreuzen.
sammelstellenpreise der Verordnung vom 22 . Oktober
— Nähgarn auf Bezugsschein . Die Reichsschwerten Beschaffung von Heizstoffen leben , muß
d. Js . bleiben unverändert.
der
erläßt eine umfangreiche Bekannt¬
Türschließens
des
Mühe
bekleidungsstelle
kleine
die
unbedingt
1917.
Dezember
.
29
den
.,
M
.
a
Höchst
Die
Verteilung von Baumwollnäh.
die
finden
über
machung
Haus - und Flurtüren Berücksichtigung
Der Vorsitzende des Kreisausschußes Höchst a . M.
an Kleinhändler , Ver¬
fäden und Leinennähzwirn
Räumlichkeiten , welche sich neben Hauseingängen
Klauser , Landrat,
arbeiter und Anstalten . Von allgemeiner Bedeutung
befinden , werden durch die Haustür schließen je nach
Bekanntmachung.
ist nur die Art und Weise , wie die den Klein¬
Richtung und Stärke des Windes um 1 bis 3 Grad
bleiben
händlern zugewiesenen Mengen an Garn den ein¬
sein. Auch die Treppenhäuser
Die Gemeinde hat Gelegenheit , einen größeren
wärmer
sich
Gewöhne
zelnen Verbrauchern für den Hausbedarf zuzuführen
wärmer bei geschlossenen Haustüren .
Posten Holz — Kiefern -Knüppel — zu kaufen.
zu
es
weil
,
ge¬
Haustür
entgegen
der
6
Zimmer
Schließen
in
das
an
werden
sind. Es ist dies von den Kommunalverbänden
ein jeder
Bestellungen
nommen . Das Holz kann zum Preise von etwa
regeln , denen vorgeschrieben ist, für jedes Viertel¬
die Sparsamkeit und bessere Verwertung der leider
5 .— Mk . pro Zentner abgegeben werden.
geringen Heizmittel fördert . Also : Bitte Türen
jahr zu bestimmen , wieviel auf den einzelnen Ver¬
1918.
, den 5. Januar
schließen!
Sossenheim
braucher (Einzelperson oder Haushalt ) entfällt . Die
Der Gemeindevorstand.
NeujahrSgrutz.
haben anzuordnen , daß die Ab¬
bemerkenswerter
— Ein
Kommunalverbände
öfters
der
,
gabe in den Geschäften nur gegen Ablieferung be¬
Bürgermeister Keßler in Hattersheim
Bekanntmachung.
ge¬
reden
sich
von
Ermahnungen
stimmter Bezugsausweise erfolgen darf , die nur im
durch zeitgemäße
geltep
Die Wiesen der 7. und 8 . Gewann im Ried
Bezirke des ausgebenden Kommunaloerbandes
macht hat , richtete im Namen des Gemeindevorstandes
vor¬
.,
für
Mts
d.
werden
Januar
und
.
7
den
,
beachtenswerten
Montag
Kleinhandelsverkaufspreise
am
einen
werden
dürfen . Die
an die Einwohnerschaft
ver¬
Kommunalverbänden
heißt:
den
.
a
.
von
u
es
dem
in
Vierteljahr
,
mittags 11 Uhr im Rathaus auf die Dauer von
jedes
Neujahrsgruß
vielsagenden
Legt
9 Jahren verpachtet.
öffentlicht.
„Wir raten dringend zur Sparsamkeit.
1918.
, den 2 . Januar
Sossenheim
zurück für Notfälle ! Wir erfahren täglich mit
mit drei Ehemänner » .
— Die Kriegerfrau
Der Gemeindevorstand.
ihren Ver¬
Schrecken , wie manche Ortsbewohner
Daß eine Kriegerfrau , deren Ehemann als im Kriege
dienst geradezu hinauswerfen . Wir wissen , daß
gefallen gemeldet war , sich wieder verheiratete und
Bekanntmachung.
manche Familien bis zu 10 000 Mk . und mehr ver¬ dann unverhofft die Nachricht von ihrem ersten
werden künftig wie folgt
Die Bezugsscheine
die unnötigsten
dienen , und daß Arbeiterfamilien
Mann erhielt , daß er noch lebe, ist auch bei un¬
der
ausgegeben und zwar nach den Nummern
Pelze . Kostüme,
und teuersten Sachen kaufen !
wohl schon fünf oder sechs Mal vorgekommen . In
Warenkarten
Seidenwäsche und seidene Stoffe , elegante Schuhe,
Frankreich ist aber noch Schlimmeres passiert . Der
Dienstags:
teure Spielwaren , Gold - und Silbersachen , oft für
zog mit ins Feld.
Mauret
Gatte der Madame
1— 100 von 9— 10 Uhr
an Nr .
von Mark , ja sogar Klaviere kaufen sie. Bald danach wurde er als tot gemeldet . Madame
Hunderte
„ 10 — 11 „
„ 100 — 200
Kriegerfrauen
Selbst
Ist das nicht Wahnsinn?
tröstete sich bald an einem zweiten Krieger , den sie
„ 11— 12 „
„ 200 — 350
machen von ihren Unterstützungen die blödsinnigsten
nach Ablauf der Trauerzeit heiratete . Jetzt mußte
Donnerstags:
Ausgaben für Sachen , die sie nie im Leben ge¬ auch der zweite Ehemann mit in den Krieg und
an Nr . 351 — 450 von 9 — 10 Uhr
kannt haben . Wir gönnen allen ein anständiges
auch dieser fiel fürs Vaterland , wie eine amtliche
„ 10— 11 „
„ 450 — 550
Dasein ; aber Pelze und Kostüme für mehrere
Nachricht besagte . Madame heiratete zum dritten
, 11— 12 „
„ 550 — 700
hundert Mark , Puppen zu 120 Mk ., führen zum
Mal , und noch hat sie sich nicht ganz „eingelebt'
Freitags:
,I
Leichtsinn schlimmsten Grades . Hebt das Geld auf
die dritte Ehe , so kommt ihr die Kunde , daß der
in
an Nr . 701 — 800 von 9 - 10 Uhr
Wer jetzt kauft , erwirbt
für schlimmere Tage .
erste Ehemann noch lebt . Nicht lange danach schlägt
„ 10 — 11 „
„ 800 — 900
Schund , und Leute mit solchem Aufputz sind ordent¬
eine weitere Bombe ein : auch der zweite Ehemann
11— 12 „
„ 900 — Schluß
lichen Menschen ein Ekel . Tragt die alten Sachen
war irriger Weise tot gesagt worden ! Jetzt hat
Diese Einteilung und Zeiten sind genau einzu¬ auf! Eure
Tüchtigkeit wird man an der Ver¬
die Frau drei wirkliche, rechtmäßig getraute Ehe¬
halten . Wer sich hiernach ^ nicht richtet , muß im
wendung alter Kleider erkennen ! Wir bitten sehr,
männer , und man erwartet gespannt , was nun
Interesse der Ordnung zurückgewiesen werden.
diese ernsten Worte im neuen Jahr 1918 zu be¬ werden wird . Nach deutschen Rechtsurteilen müßte
, den 29 . Dezember 1917.
Sossenheim
herzigen !" Was Herr Keßler von dem Leichtsinn
sie dem ersten Ehemann wieder ganz allein ange¬
Der Gemeindevorstand.
'
der Vielverdienenden in Arbeiter - und anderen Kreisen
hören und den beiden anderen den Laufpaß geben,
werden.
sagt , darf natürlich nicht verallgemeinert
d. h. die Eheschließung mit diesen beiden würde ge¬
Bekanntmachung.
Aber es gibt in Stadt und Land sicher nicht wenige,
richtlich nicht etwa „geschieden", sondern einfach als
für die Fahrradbereifungen
Die Vergütung
ver¬
Luxusausgaben
wahnsinnigen
zu
jetzt
sich
die
ungiltig erklärt werden.
kann bei der Gemeindekasse in Empfang genommen
leiten lassen.
sind geöffnet:
— Volksbad . Die Baderäume
werden.
. Verschiedentlich für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
Kartoffeln
der
Auslesen
—
1917.
Januar
5.
, den
Sossenheim
und Dörfern über das
wird in vielen Städten
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag
Die Gemeindekasse.
starke Faulen der eingelagerten Kartoffeln geklagt.
Um die Kartoffeln vor dem Verderben zu retten,
ist ein schleuniges Verlesen nötig , damit die kranken
Knollen von den gesunden getrennt werden . Dabei
Gestern Abend
— Höchst a . M ., 4 . Jan .
5. Jan.
kann gleichzeitig schon das Auslesen der Saatkar¬
der ZuWerkstatt
einer
Dachstock
dem
in
entstand
toffeln vorgenommen werden . Es empfiehlt sich
Das¬
Feuer.
Kastnostraße
der
in
Fabrik
'schen
laus
. — Unser Vordruckpapier ist leider noch nicht hierbei , die ausgelesenen Kartoffeln durch Einstreuen
Feuer
Das
Dachstock.
ganzen
den
selbe vernichtete
von Schwefel vor weiterer Ausbreitung der Fäulnis
^ " getroffen und wir können die Zeitung wiederum
gelöscht.
alsbald
wurde
zu schützen. Auf etwa 100 Kilogramm Kartoffeln
nur in halber Größe erscheinen lassen . Wir bitten
in
— München , 29 . Dez . (Schiebungen
nicht
stäubt man etwa 30 Gramm Schwefel gleichmäßig
Schuld
die
uns
an
da
,
Nachsicht
gütige
um
Lederfabrikanten
von
haben
Händler
werden
Wilde
.)
Leder
Kartoffeln
an
Stellen
liegt.
ein . Etwa angefaulte
in Bechingen beschlagnahmtes , nicht freigegebenes
trockenfaul . Dies einfache Verfahren sollte bei jeder
Das Eiserne
.
— Kriegsauszeichnungen
sich
Leder in großen Mengen unter bedeutender Ueberzur Anwendung kommen , um
Kellerlagsrung
Kreuz zweiter Klasse erhielten : Gefreiter Heinrich
schwer
schreitung des Höchstpreises aufgekauft . In Stutt¬
Schwefel
Sollte
schützen.
vor Verlusten zu
Kraft¬
August Lauer und
Pionier
Morfeld,
gart sind fünf Lederschleichhändler festgenommen . In
man auch im Notfall
kann
so
sein,
beschaffen
zu
fahrer Lorenz Welzenheimer.
Bechingen wurde eine große Anzahl Lederfabrikanten
ungelöschten Kalk verwenden.
— Von den Höchster Farbwerken . Sehr in¬
und 200 Zentner Leder beschlagnahmt.
angozeigt
— Unzulässiger Tauschhandel . In letzter Zeit
teressante Zahlen über den Riesenbetrieb der Farb¬
wurden an einem einzigen UeberPirmasens
In
Ge¬
im
schreibt,
"
.
Tagbl
.
hat sich, wie das „Wiesb
werke werden im „Kreisblatt " veröffentlicht , wie
von Schäften und Schuhen
Dutzende
wachungstage
schäftsverkehr zwischen Kaufleuten und Verbrauchern
folgt : Die Fabrikanlagen der Gesellschaft umfassen
mit 68 Mk.
das Paar
denen
von
,
beschlagnahmt
Interesse
ejne Gepflogenheit herausgebildet , die im
in Höchst eine Grundfläche von 2 358 789 qm , wo¬
war.
ausgezeichnet
bereits
genug
entschieden
nicht
unseres Wirtschaftslebens
von 371 896 qm bebaut sind, in Gersthofen eine

Amtlicher Teil.

l^okal-^ acbricbten.

Hus ]Sab und fern.

-krlaß.
Kaiserlicher Neujadrs
An das deutsche Heer und die deutsche Marine!
Ein Jahr schwerer, bedeutungsvoller Kämpfe
ist zu Ende gegangen.
Gewaltige Schlachten, die vom Frühjahr bis
zum Herbst auf belgischer und französischer Erde
tobten, sind zugunsten Eurer ruhmreichen Waffen
. Im Osten brachte der Angriffsgeist
entschieden
unseres Heeres durch wuchtige Schläge große
Erfolge. Jetzt ruhen dort die Waffen. Glänzende
Siege vernichteten in wenigen Tagen jahrelange
Angriffsrüstungen der Italiener.
Im Zufammenwirkest mit der Armee hat
Meine Flotte aufs neue bei kühnen Unter¬
nehmungen ihre Tatkraft bewiesen. Unbeirrt
leisten die Unterseeboote ihre schwere, wirkungs¬
volle Arbeit.
Voll Stolz und Bewunderung blicken wir auf
die heldenmütige Schar unserer Schutztruppe.
So hat das deutsche Volk in Waffen überall,
zu Lande und zu Wasser, Gewaltiges errungen.
Aber noch hoffen unsere Feinde mit Hilfe
neuer Bundesgenossen Euch zu schlagen und dann
für immer Deutschlands in harter Arbeit er¬
kämpfte Weltstellung zu zertrümmern . Es wird
ihnen nicht gelingen! Im Vertrauen auf unsere
gerechte Sache und unsere Kraft sehen wir mit
fester Zuversicht und stählernem Willen auf das
Jahr 1918.
Darum vorwärts mit Gott zu neuen Taten
und zu neuen Siegen!
Großes Hauptquartier , den 31. Dezember 1917.
gez. Wilhelm I. R.

An die deutschen Landwirte.
Zur Jahreswende 1917/18 richtete der Kriegs¬
ausschuß der deutschen Landwirtschaft, der Deutsche
Landwirtschastsrat, die Vereinigung der deutschen

Bauernvereine, der Reichsverband der deutschen
, der Bund
landwirtschaftlichen Genossenschaften
der Landwirte , die Deutsche Landwirtschaftsge¬
sellschaft und der Generalverband der deutschen
, einen Aufruf au die
Raiffaifen-Genosfenschaften
deutschen Landwirte , worin es heißt:
Die fortgesetzte Hervorbringung von Lebens¬
mitteln und ihre restlose Ablieferung an alle
bedürftigen Kreise des Volkes draußen und
drinnen find zum endgültigen Siege und zur Ge¬
winnung eines ehrenvollen Friedens , der unserem
Volke die Zukunft sichert, die dringendsten Auf¬
gaben der Heimat und insbesondere unserer Land¬
wirte . Es handelt sich um Sein oder Nichtsein
unseres Volkes!
Wohl wissen wir alle, in wie mühseliger
und harter Arbeit die Landwirte , und vor allem
ihre Frauen , Töchter und noch nicht erwachsenen
Söhne jetzt im Kriege der Scholle die Lebens¬
mittel abringen müssen. Es ist für alle Zeiten
und für die kommenden Geschlechter in die Tafeln
der Geschichte eingegraben, welche großen vater¬
ländischen Verdienste sich die Landwirtschaft in
diesem blutigen Weltkriege erworben hat . Ohne
sie wäre das Vaterland längst verloren. Aber
es gilt jetzt, das Letzte herzugeben, was
der Landwirt irgendwie entbehren kann.'
Um den letzten entscheidenden Schlag mit allem
Nachdruck ohne Erschöpfung durchzuführen, müssen
Menschen und Tiere ungeschwächt in den End¬
kampf treten können.
Wir richten deshalb an alle deutschen Land¬
wirte die herzliche Bitte, das Vaterland nicht im
Stich zu lassen. Jeder Zentner Hafer , jeder
Zentner Brotkorn , jedes Pfund Butter , jedes
Pfund Fett und jedes Liter Milch , die der Land¬
wirt mehr als bisher abgibt, helfen zum Siege.
Darum erwäge ein jeder Landwirt noch ein¬
mal, was er von seinen Vorräten abgeben könnte;
nicht im Wege des Schleichhandels, der nur dem
Reichen zugute kommt, während die arme Be¬
völkerung darben muß, sondern an die öffentlichen
Verteilungsstelleu. Doppelt gibt, wer schnell gibt!
Ein jeder Landwirt möge den Nachbarn aus¬
klären und ihn bewegen, gleichfalls sein Scherflein
zum Endsieg über unsere Feinde beizutraqen.
Das walte Gott!

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Seit das Friedenslicht im Osten — leuchtend durch
die Wolken bricht, — zeigt uns die Entente nunmehr —
er¬
jetzt ihr wahres Angesicht, — aller Welt wird 's klar von
sichtlich — jetzt bei diesem Friedensschluß , — was
der Entente künftig — ihre Mitwelt halten mutz. — Wie
ein altes Weib, das keifend — sich vor jedem Zuspruch
wehrt , — zeigen Briten und Franzosen — jetzt, wie sie
den Frieden störn, — zeigen rings sie den Neutralen , —
daß ihr wahres Kriegsziel — nie ein anderes gewesen,
— als ein Haß- und Ränkespiel. — Auch in Wilsons
vielen Reden — zeigt sich ohne Unterlaß — jetzt der
völlig unverhüllte — nur vom Neid diktierte Haß. —
und der Deutsche muß erkennen, — daß es mehr als
richtig hieß, — wenn er dieses Mannes . Freundschaft "',
— damals dankend von sich wies . — Eine einzige große
Frage — bleibt für die Entente jetzt, — ob sie sich mit
ihrer Zukunft — nicht ins Wespennest gesetzt, — ob sie
je es wird erreichen, — was sie oft so laut geprahlt , —
oder ob sich nicht das Ende — dieses Krieges anders
malt . — Heute noch zeigt aller Mitwelt — ihr verstörtes
Wutgeprüll , — daß gerade die .Entente — einen' Frieden
noch nicht will , — aber kaum ein volles Jahr noch —
wird die Welt verstreichen sehen, — bis die Briten und
Franzosen — um den Frieden betteln gehen.
V/. W.

Margaretha Schäfer
Nikolaus Gerhard
Verlobte.
SOSSENHEIM, Neujahr 1918.

Meine Verlobung mit Fräulein

Frieda

Herrmann

in Sossenheim , erkläre ich meinerseits
für aufgehoben.

Heinz Hildmann,
z. Zt. im Felde.

=

8|

Kathot. Gottesdienst.

Danksagung.

des Heren
(Hl. Dreikönigr).

Fest der Erscheinung

: 7J/2 Uhr Frühmesse ; 8%
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags IVa Uhr
Andacht von den 3 göttlichen Tugenden . —
Kollekte für den Kirchenbau
Sonntag Abend pz8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl . Messe,
b) 7Va Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für verst.
Eltern ; b) best. Jahramt für Adam Fay
u . Ehefrau Kath. Franziska geb. Brum u.
Christian Fay und Ehefrau Susann « geb.
Gotta.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Paul Fay u. M . Kath. geb. Heeb;
b) 1. Sterbeamt für Marg . Welzenheimer
geb. Kinkel.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
Kirchenvorsteher Johann Leonh. Kinkel; b)
best. Jahramt für Peter Brum 3. und
Ehefrau Kath. Franziska geb. Fay und
deren Eltern.
: a) best. hl . Messe für
Donnerstag
Peter u. Anton Leininger ; b) gest. Eugelamt zn Ehren des allerheil . Sakraments
für Leonh. Moos , ledig, u. Eltern Leonh
u. Margarete.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
gef. Unteroffizier Wilh . Bär ; b) best. Amt
für Adam Schlercth und die Armenseelcn.
: a) best. hl. Messe für verst.
Samstag
Eltern zu Ehren der schmerzhaften Muttecgottes (in der Schwesternkapelle) ; b) best.
Jahramt für Peter Josef Brum u. Ehefr.
Klara Barb . geb. Hochstadt.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Uhr ab.
tag früh von
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Müttervereins.

Todes =Anzeige.

Sonntag

Das kath. Pfarramt.

Gvanget. Gottesdienst.
den 6. Jan . 1918.
Am Epiphaniasfest,
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Jesaias
60, 1—6 : Die Heiden und wir .)
Kollekte für die Heidenmission.
Der Kindergottesdienst fällt wegen
auswärtiger Vertretung aus.

Evangel . Pfarramt.
be¬
Nachrichten: Die Kleinkinderschule
ginnt morgen Montag den 7. Januar
8P2 Uhr vormittags.
Donnerstag den 10. Jan . Evangel.
abends 8 Uhr.
Mädchengruppe
Die bestellten Lutherschriften
sind eingetroffen und werden durch die
Konfirmanden verteilt . Die Luther¬
bilder sind noch nicht da.

Eine 2- und 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . I . Eigeltzheimer, Frank¬
furteistraße , Ziegelei W . Nicol.

Anlässlich unserer Silbernen
am l. ds. Mts. sagen
Hochzeit
wir hiermit Allen, die uns mit Glückund Segenswünschen sowie mit Ge¬
schenken beehrt haben, unseren
herzlichsten Dank. Insbesondere
danken wir dem Gesang - Verein
„Concordia“ und dem Evgl. Männer¬
und Jünglings-Verein für die Ge¬
schenke und Ovationen.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere liebe, gute Mutter, Grossmutter,
Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

MargarethaW

elzenheimer

u. Frau.
. Gerhard
Mart

geb. Kinkel
heute Vormittag um !/s 10 Uhr plötzlich und unerwartet im Alter
von 73 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranernden
'

Hinterblielrenen.

In deren Namen :

Konrad Welzenheimer und Angehörige.
Sossenheim , den 5. Januar 1918.
Die Beerdigung findet statt : Montag den 7. Januar,
nachmittags 4M0 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 25.

Warenverkauf

Sossenheim , den 4. Jan. 1918.

im Rathaus.

Am Montag:

10—11 Uhr,
Kartoffel», das Pfund zu 7Va -6> I an Nr. 70—140 von
„ . 140—Schluß „ 11—12 „
an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr, ;
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
sind
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
vorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 5. Januar 1918.
Sossenheim,

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:
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. •
Uhr,
c) 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
Nr . 981—Schluß v. 3—4 Uhr, Nr . 701—770 von 2—3 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.
Bürgermeister.
Brum,
1918.
Januar
5.
den
,
Sossenheim

»TT—

. .

—

J

Sosterchrimer Kpar- u.
Darlehnskasten - Verein
eingetr. Genoss, m. und. Haftpfl.
zu Sossenheim , Hauptstraße 66.

Sonntag den 13. Januar 1818,
nachmittags 3*/i Uhr

GeneralVersammlung
Hof ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.
im Gasthaus »zum Frankfurter

Der Vorstand.

ts
empfiehlt

AM ). fiälMlelN . Sattlermeister.

6 Rollen

vachpappe
billig abzugeben . Kronbergerstr. 2. 1. r.
Eine 2 - Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 5.

Lieft Zeitung rrlchetrrl wöchentlich zweimal und zwar
. AbormementSprei«
und Samstags
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 2.

Vierzehnter

Jahrgang

.

6 - ranlwortItcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim .

Anzeigen

werden bis Mittwoch- und Samstag»

Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten noch
'ostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
*5 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Samstag den 3. Iannar

werden kann ; es sind Fälle bekannt ge¬
Grundfläche von 183410 qm mit 32 854 qm be¬ bekämpft
denen Geschäftsleute kein Bedenken ge¬
in
,
worden
davon
,
qm
bautem Gelände ; zusammen 2 642199
tragen haben , von Kunden Lebensmittel anzunehmen
bebaut 404 750 qm . Alle Werkstätten sind massiv
und ihnen dafür Kleidungsstücke ohne Bezugsschein
ein¬
gebaut . Zum Betriebe dienen Dampfkeffel
verabfolgen . Abgesehen davon , daß diese Ge¬
zu
zirka
von
Bekanntmachung.
Heizfläche
schließlich Lokomotiven mit einer
aussetzen , ist
schäftsleute sich schwerer Bestrafung
und Elektro¬
Höchstpreis für Milch.
23 200 qm , ferner Dampfmotoren
Ver¬
gleichmäßige
die
,
geeignet
Verhalten
solches
ein
eine
52 500 P8 , sowie
über die Be¬ motoren mit ungefähr
Auf .Grund der Bekanntmachung
mit Lebensmitteln wie
Volksschichten
.
aller
sorgung
der
Zahl
Die
.
größere Anzahl sonstiger Maschinen
wirtschaftung von Mitch und den Verkehr mit Milch
mit Kleidungsstücken im hohen Grad zu gefährden.
beschäftigten Beamten und Arbeiter beträgt zur Zeit
vom 3 . Oktober 1916 wird hiermit für den Kreis
Alle wohlerwogenen behördlichen Maßnahmen , die
rund 14000 Mann.
Höchst a . M . angeordnet:
Durchhalten im Kriege gewähr¬
— Bitte , Türen schließen ! Rauhe Ost- und das wirtschaftliche
für Vollmilch wird mit
Der Kleinhandelspreis
, müssen scheitern , wenn
könnten
und
sollen
leisten
Nordwinde begleiten den Winter . Kalte Luft dringt
Wirkung vom 1. Januar 1918 ab auf 42 Pfennig
scheut, sie in dieser Weise
nicht
sich
Bevölkerung
die
sobald
,
Innere der Wohnräume
per Liter erhöht. Die Stall - und Gemeinde¬ mit Gewalt in das
sich eine Tür öffnet . Da wir in der Zeit der er¬ zu durchkreuzen.
sammelstellenpreise der Verordnung vom 22 . Oktober
— Nähgarn auf Bezugsschein . Die Reichsschwerten Beschaffung von Heizstoffen leben , muß
d. Js . bleiben unverändert,
der
bekleidungsstelle erläßt eine umfangreiche Bekannt¬
unbedingt die kleine Mühe des Türschließens
Höchst a . M ., den 29 . Dezember 1917.
Die
.
über die Verteilung von Baumwollnähfinden
machung
Haus - und Flurtüren Berücksichtigung
Der Vorsitzende des Kreisausschußes Höchst a . M.
an Kleinhändler , Ver¬
Hauseingängen
Leinennähzwirn
neben
und
sich
fäden
welche
,
Räumlichkeiten
Klauser , Landrat,
allgemeiner Bedeutung
nach
Von
je
.
arbeiter und Anstalten
befinden , werden durch die Haustür schließen
wie die den Klein¬
,
Weise
und
Grad
Art
3
bis
die
1
nur
um
Bekanntmachung.
ist
Windes
des
Richtung und Stärke
an Garn den ein¬
Mengen
bleiben
zugewiesenen
größeren
Treppenhäuser
händlern
die
einen
,
Auch
sein.
Gelegenheit
hat
wärmer
Die Gemeinde
zuzuführen
Hausbedarf
den
sich
für
zelnen Verbrauchern
wärmer bei geschlossenen Haustüren . Gewöhne
Posten Holz — Kiefern -Knüppel — zu kaufen.
zu
es
Kommunalverbänden
den
weil
,
von
dies
ge¬
Haustür
ist
der
Es
entgegen
6
sind.
Schließen
ein jeder an das
Bestellungen werden in Zimmer
jedes Viertel¬
für
ist,
leider
der
etwa
vorgeschrieben
von
Verwertung
denen
Preise
,
bessere
zum
regeln
und
kann
Holz
Sparsamkeit
Das
.
die
nommen
Also : Bitte Türen
jahr zu bestimmen , wieviel auf den einzelnen Ver¬
geringen Heizmittel fördert .
5.— Mk . pro Zentner abgegeben werden.
1918.
Januar
braucher (Einzelperson oder Haushalt ) entfällt . Die
5.
schließen!
, den
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
haben anzuordnen , daß die Ab¬
NeujahrSgruß.
Kommunalverbände
bemerkenswerter
— Ein
öfters
der
,
gabe in den Geschäften nur gegen Ablieferung be¬
Bürgermeister Keßler in Hattersheim
B ekauutm achuug.
ge¬
reden
sich
van
stimmter Bezugsausweise erfolgen darf , die nur im
durch zeitgemäße Ermahnungen
Ried
Bezirke des ausgebenden Kommunalverbandes gelten
Die Wiesen der 7 . und 8 . Gewann im
macht hat , richtete im Namen des Gemeindevorstandes
werden für
vor¬
und
.,
Mts
d.
Januar
beachtenswerten
.
dürfen . Die Kleinhändelsverkaufspreise
werden am Montag , den 7
an die Einwohnerschaft einen
ver¬
von
Kommunalverbänden
den
Dauer
von
die
heißt:
.
a
auf
.
u
es
Vierteljahr
Rathaus
jedes
im
irckdem
,
Uhr
1t
mittags
vielsagenden Neujahrsgruß
'
'
'
. Legt
öffentlicht .
9 Jahren verpachtet.
„Wir raten dringend zur Sparsamkeit
1918.
, den 2 . Januar
mit vrei Ehemänueru.
Sossenheim
zurück für Notfälle ! Wir erfahren täglich mit
— Die Kriegerfrau
Der Gemeindevorstand.
Ver¬
ihren
Ortsbewohner
manche
Ehemann als im Kriege
wie
deren
Schrecken ,
Daß eine Kriegerfrau ,
dienst geradezu hinauswerfen . Wir wissen, daß
gefallen gemeldet war , sich wieder verheiratete und
Bekanntmachung.
manche Familien bis zu 10000 Mk . und mehr ver¬ dann unverhofft die Nachricht von ihrem ersten
werden künftig wie folgt
die unnötigsten
Die Bezugsscheine
dienen , und daß Arbeiterfamilien
Mann erhielt , daß er noch lebe, ist auch bei uns
der
ausgegeben und zwar nach den Nummern
und teuersten Sachen kaufen ! Pelze , Kostüme,
wohl schon fünf oder sechs Mal vorgekommen . In
Warenkarlen:
Seidenwäsche und seidene Stoffe , elegante Schuhe,
Frankreich ist aber noch Schlimmeres passiert . Der
Dienstags:
zog mit ins Feld.
Mauret
teure Spielwaren, . Gold - nnd Silbersachen , oft für
Gatte der Madame
1— 100 von 9— 10 Uhr
an Nr .
Hunderte von Mark , ja sogar Klaviere kaufen sie. Bald danach wurde er als tot gemeldet . Madame
„ 10 — 11 „
„ 100 — 200
? Selbst Kriegerfrauen
Ist das nicht Wahnsinn
tröstete sich bald an einem zweiten Krieger , den sie
11— 12 „
„
„ 200 — 350
blödsinnigsten
die
Unterstützungen
ihren
von
machen
nach Ablauf der Trauerzeit heiratete . Jetzt mußte
Donnerstags:
Ausgaben für Sachen , die sie nie im Leben ge¬ auch der zweite Ehemann mit in den Krieg und
an Nr . 351 — 450 von 9 — 10 Uhr
kannt haben . Mir gönnen allen ein anständiges
auch dieser fiel fürs Vaterland , wie eine amtliche
„ 10— 11 „
„ 450 — 550
mehrere
für
Kostüme
und
Pelze
^
aber
;
Dasein
Nachricht besagte . Madame heiratete zum dritten
„ 11— 12 „
„ 550 — 700
hundert Mark , Puppen zu 120 Mk ., führen zum
Mal , und noch hat sie sich nicht ganz „eingelebt"
Freitags:
Leichtsinn schlimmsten Grades . Hebt das Geld auf
in die dritte Ehe , so kommt ihr die Kunde , daß der
an Nr . 701 — 800 von 9 — 10 Uhr
>erwirbt
,
kauft
jetzt
Wer
.
Tage
schlimmere
für
erste Ehemann noch lebt . Nicht lange danach schlägt
„ 10 — 11 „
„ 800 — 900
Schund , und Leute mit solchem Aufputz sind ordent¬
eine weitere Bombe ein : auch der zweite Ehemann
11— 12 „
„ 900 — Schluß
lichen Menschen ein Ekel . Tragt die alten Sachen
war irriger Weise tot gesagt worden ! Jetzt hat
Diese Einteilung und Zeiten sind genau einzu¬ auf ! Eure Tüchtigkeit wixd man an der Ver¬
die Frau drei wirkliche, rechtmäßig getraute Ehe¬
halten . Wer sich hiernach nicht richtet , muß im
wendung alter Kleider erkennen ! Wir bitten sehr,
männer , und man erwartet gespannt , was nun
be¬
zu
1918
Jahr
neuen
im
Interesse der Ordnung zurückgewiesen werden.
diese ernsten Worte
werden wird . Nach deutschen Rechtsurteilen müßte
, den 29 . Dezember 1917.
Leichtsinn
dem
Sossenheim
von
Keßler
Herr
Was
!"
herzigen
sie dem ersten Ehemann wieder ganz allein ange¬
Der Gemeindevorstand.
der Vielverdienenden in Arbeiter - und anderen Kreisen
hören und den beiden anderen den Laufpaß geben,
werden.
nicht verallgemeinert
natürlich
darf
,
sagt
d. h. die Eheschließung mit diesen beiden würde ge¬
*
.
Bekanntmachung
Aber es gibt in Stadt und Land sicher nicht wenige,
richtlich nicht etwa „geschieden" , sondern einfach als
für die Fahrradbereifungen
Die Vergütung
ver¬ ungiltig erklärt werden.
Luxusausgaben
, wahnsinnigen
zu
jetzt
sich
die
kann bei der Gemeindekasse in Empfang genommen
leiten lassen . '
sind geöffnet:
— Volksbad . Die Baderäume
werden.
. Verschiedentlich für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
Kartoffeln
der
Auslesen
—
1917.
, den 5. Januar
Sossenheim
und Dörfern über das
wird in vielen Städten
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag
Die Gemeindekasse.
starke Faulen der eingelagerten Kartoffeln geklagt.
Um die Kartoffeln vor dem Verderben zu retten,
ist ein schleuniges Verlesen nötig , damit die kranken
Knollen von .den gesunden getrennt werden . Dabei
— Höchst a . M >, 4 . Jan . Gestern Abend
kann gleichzeitig schon das Auslesen der Saatkar¬
Kollercheim , 5. Jan.
in dem Dachstock einer Werkstatt der Zu¬
entstand
toffeln vorgenommen werden . Es empfiehlt sich
lau fischen Fabrik in der Kasinostraße Feuer . Das¬
durch Einstreuen
, ■ — Unser Vordruckpapier ist leider noch nicht hierbei , die ausgelesenen Kartoffeln
selbe vernichtete den ganzen Dachstock. Das Feuer
von Schwefel vor weiterer Ausbreitung der Fäulnis
emgetroffen und wir können die Zeitung wiederum
wurde alsbald gelöscht.
zu schützen. Auf etwa 100 Kilogramm Kartoffeln
nur in halber Größe erscheinen lassen . Wir bitten
in
gleichmäßig
— München , 29 . Dez . (Schiebungen
30 Gramm Schwefel
um gütige Nachsicht , da an uns die Schuld nicht stäubt man etwa
Lederfabrikanten
von
haben
Händler
Wilde
.)
werden
Leder
Kartoffeln
an
Stellen
ein . Etwa angefaulte
liegt.
in Bechingen beschlagnahmtes , nicht freigegebenes
trockenfaul . Dies einfache Verfahren sollte bei jeder
Eiserne
Das
.
— Kriegsauszeichnungen
sich
in großen Mengen unter bedeutender Ueber»
um
,
Leder
zur Anwendung kommen
Kellerlagerung
Kreuz zweiter Klasse erhielten : Gefreiter Heinrich
des Höchstpreises aufgekauft . In Stutt¬
schwer
schreitung
Schwefel
Sollte
vor Verlusten zu schützen.
Kraft¬
August Lauer und
Pionier
Morfeld,
gart sind fünf Lederschleichhändler festgenommen . In
zu beschaffen sein, so kann man auch im Notfall
fahrer Lorenz Welzenheimer.
Bechingen wurde eine große Anzahl Lederfabrikanten
ungelöschten Kalk verwenden.
— Von den Höchster Farbwerken . Sehr in¬
angezeigt und 200 Zentner Leder beschlagnahmt.
— Unzulässiger Tauschhandel . In letzter Zeit
wurden an einem einzigen Ueberteressante Zahlen über den Riesenbetrieb der Farb¬
In Pirmasens
Ge¬
im
schreibt,
."
hat sich, wie das „Wiesb . Tagbl
von Schäften und Schuhen
werke werden im „Kreisblatt " veröffentlicht , wie
Dutzende
wachungstage
schäftsverkehr zwischen Kaufleuten , und Verbrauchern
mit 63 Mk.
das Paar
denen
von
,
folgt : Die Fabrikanlagen der Gesellschaft umfassen
beschlagnahmt
Interesse
eine Gepflogenheit herausgebildet , die im
wo¬
,
qm
358789
2
von
Grundfläche
eine
in Höchst
bereits ausgezeichnet war.
nicht entschieden genug
unseres Wirtschaftslebens
von 371896 qm bebaut sind, in Gersthofen eine

Amtlicher Teil.

Lohal-Nacbricbten.

Hu8

JVab

und fern.

Kaiserlicher

=€rlaß.
neujafers

An das deutsche Heer und die deutsche Marine!
Ein Jahr schwerer, bedeutungsvoller Kämpfe
ist zu Ende gegangen.
Gewaltige Schlachten, die vom Frühjahr bis
zum Herbst auf belgischer und französischer Erde
tobten, sind zugunsten Eurer ruhmreichen Waffen
. Im Osten brachte der Angriffsgeist
entschieden
unseres Heeres durch wuchtige Schläge -große
Erfolge. Jetzt ruhen dort die Waffen. Glänzende
Siege vernichteten in wenigen Tagen jahrelange
Angriffsrüstungen der Italiener.
Im Zusammenwirken mit der Armee hat
Meine Flotte aufs neue bei kühnen Unter¬
nehmungen ihre Tatkraft bewiesen. Unbeirrt
leisten die Unterseeboote ihre schwere, wirkungs¬
volle Arbeit.
Voll Stolz und Bewunderung blicken wir auf
die heldenmütige Schar unserer Schutztruppe.
So hat das deutsche Volk in Waffen überall,
und zu Wasser, Gewaltiges errungen.
Lande
zu
Aber noch hoffen unsere Feinde mit Hilfe
neuer Bundesgenossen Euch zu schlagen und dann
für immer Deutschlands in harter Arbeit er¬
kämpfte Weltstellung zu zertrümmern . Es wird
ihnen nicht gelingen! Im Vertrauen auf unsere
gerechte Sache und unsere Kraft sehen wir mit
fester Zuversicht und stählernem Willen auf das
Jahr 1918.
Darum vorwärts mit Gott zu neuen Taten
und zu neuen Siegen!
Großes Hauptquartier , den 31. Dezember 1917.
gez. Wilhelm l. R.

An die deutschen Landwirte.
Zur Jahreswende 1917/18 richtete der Kriegs¬
ausschuß der deutschen Landwirtschaft, der Deutsche
Landwirtschaftsrat , die Vereinigung der deutschen

Bauernvereine, der Reichsverband der deutschen
, der Bund
landwirtschaftlichen Genossenschaften
der Landwirte, die Deutsche Landwirtschaftsge¬
sellschaft und der Generalverband der deutschen
, einen Ausruf an die
Raiffaisen-Genossenschasten
deutschen Landwirte, worin es heißt:
Die fortgesetzte Hervorbringung von Lebens¬
mitteln und ihre restlose Ablieferung an alle
bedürftigen Kreise des Volkes draußen und
drinnen sind zum endgültigen Siege und zur Ge¬
winnung eines ehrenvollen Friedens, der unserem
Volke die Zukunft sichert, die dringendsten Auf¬
gaben der Heimat und insbesondere unserer Land¬
wirte . Es handelt sich um Sein oder Nichtsein
unseres Volkes!
Wohl wissen wir alle, in wie mühseliger
und harter Arbeit die Landwirte, und vor allem
ihre Frauen , Töchter und noch nicht erwachsenen
Söhne jetzt im Kriege der Scholle die Lebens¬
mittel abringen müssen. Es ist für alle Zeiten
und für die kommenden Geschlechter in die Tafeln
der Geschichte eingegraben, welche großen vater¬
ländischen Verdienste sich die Landwirtschaft in
diesem blutigen Weltkriege erworben hat. Ohne
sie wäre das Vaterland längst verloren. Aber
es gilt jetzt, das Letzte herzugeben, was
der Landwirt irgendwie entbehren kann.
Um den letzten entscheidenden Schlag mit allem
Nachdruck ohne Erschöpfung durchzuführen, müssen
Menschen und Tiere ungeschwächt in den End¬
kampf treten können.
Wir richten deshalb an alle deutschen Land¬
wirte die herzliche Bitte, das Vaterland nicht irn
Stich zu lassen. Jeder Zentner Hafer , jeder
Zentner Brotkorn , jedes Pfund Butter , jedes
Pfund Fett und jedes Liter Milch , die der Land¬
wirt mehr als bisher abgibt, helfen zum Siege.
Darum erwäge -du jeder Landwirt noch ein¬
mal, was er von seinen Vorräten abgeben könnte;
nicht im Wege des Schleichhandels, der nur dem
Reichen zugute kommt, während die arme Be¬
völkerung darben muß, sondern an die öffentlichen
Verteilungsstellen. Doppelt gibt, wer schnell gibt!
Ein jeder Landwirt möge den Nachbarn auf¬
klären und ihn bewegen, gleichfalls sein Scherslein
zum Endsieg über unsere Feinde beizutragen.
Das walte Gott!

Durch die Lupe.
(Ein

W. W.

Margaretha Schäfer
Nikolaus Gerhard
Verlobte.

SOSSENHEIM , Neujahr

Meine

für aufgehoben.

Heinz Hildmann,
z. Zt. im Felde.

Todes =Anzeige.

Sonntag : 7siz Uhr Frühmesse;
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IVa Uhr
Andacht von den 3 göttlichen Tugenden . —'
Kollekte für den Kirchenbau.
Uhr Rosenkranz.
Sonntag Abend
Wochentags : a) 6% Uhr 1. hl. Messe,
b) 7i/2 Uhr 2. hl . Messe.
Montag: a ) best. hl. Messe für verst.
Eltern ; b) best. Jahramt für Adam Fay
u . Ehefrau Kath . Franziska geb. Brum u.
Christian Fay und Ehefrau Susanna geb.
Gotta.
a ) gest. hl. Messe für die
Dienstag:
Eheleute Paul Fay u. M . Kath. geb. Heeb;
b) 1. Sterbeamt für Marg . Welzenheimer
geb. Kinkel.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für den
Kirchenvorsteher Johann Leonh. Kinkel; b)
best. Jahramt für Peter Brum 3. und
Ehefrau Kath. Franziska geb. Fay und
deren Eltern.
a ) best. hl. Messe für
Donnerstag:
Peter u. Anton Leininger ; b) gest. Engel¬
amt zn Ehren des allerheil . Sakraments
für Leonh. Moos , ledig, u. Eltern Leonh
u. Margarete.
Freitag: a ) best. hl. Messe für den
gef. Unteroffizier Wilh . Bär ; b) best. Amt
für Adam Schlereth und die Armcnseelen.
a ) best. hl. Messe für verst.
Samstag:
Eltern zu Ehren der schmerzhaften Mutter¬
gottes (in der Schwesternkapelle) ; b) best.
Jahramt für Peter Josef Brum u . Ehefr.
Klara Barb . geb. Hochstadt.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Uhr ab.
tag früh von
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Müttervereins.

Anlässlich unserer Silbernen
am 1. ds. Mts. sagen
Hochzeit
wir hiermit Allen, die uns mit Glückund Segenswünschen sowie mit Ge¬
schenken beehrt haben, unseren
herzlichsten Dank. Insbesondere
danken wir dem Gesang - Verein
„Concordia“ und dem Evgl. Männer¬
und Jünglings-Verein für die Ge¬
schenke und Ovationen.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine

innigstgeliebte Gattin, unsere liebe, gute Mutter, Grossmutter,
Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

MargarethaW

elzenheimer

u. Frau.
. Gerhard
Mart

geb. Kinkel
heute Vormittag um V2IO Uhr plötzlich und unerwartet im Alter
von 73 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Hinterlilielienen.

ln deren Namen:

und Angehörige.

Konrad Welzenheimer

Sossenheim , den 5. Januar 1918.
Die Beerdigung findet statt : Montag den 7. Januar,
nachmittags 4-10 Uhr, vom Sterbehause Kirchstrasse 25.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Montag:
Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Kartoffeln, das Pfund zu 7sig4 , an!

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.

Eine 2- und 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten. I . Eigelsheimer , Frank¬
furter straße, Ziegelei W . Nicol.

ich meinerseits

Danksagung.

(Kl. Dreikönige ).

Evavgel . Pfarramt.

erkläre

,

Fest der Erscheinung des Zerr»

be¬
Nachrichten: Die Kleinkinderschule
ginnt morgen Montag den 7. Januar
81/2 Uhr vormittags.
Donnerstag den 10. Jan . Evangel.
abends 8 Uhr.
Mädchengruppe
Die bestellten Lutherschriften
sind eingetroffen und werden durch die
Konfirmanden verteilt . Die Luther¬
bilder sind noch nicht da.

Herrmann

Frieda
in Sossenheim

1918.

mit Fräulein

Verlobung

Kathoi. Gottesdienst.

den 6. Jan . 1918.
Am Epiphaniasfest,
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Jesaias
60, 1—6 : Die Heiden und wir .)
Kollekte für die Heidenmission.
Der Kindergottesdienst fällt wegen
auswärtiger Vertretung aus.

in Versen .)

Zeitgeschichte

Stückchen

Seit das Friedenslicht im Osten — leuchtend durch
die Wollen bricht, — zeigt uns die Entente nunmehr —
jetzt ihr wahres Angesicht, — aller Welt wird 's klar er¬
sichtlich — jetzt bei diesem Friedensschlutz, — was von
der Entente künftig — ihre Mitwelt halten muh . — Wie
ein altes Weib, das keifend — sich vor jedem Zuspruch
wehrt , — zeigen Briten und Franzosen — jetzt, wie sie
den Frieden störn, — zeigen rings sie den Neutralen , —
dah ihr wahres Kriegsziel — nie ein anderes gewesen,
— als ein Haß- und Ränkespiel. — Auch in Wilsons
vielen Reden — zeigt sich ohne Unterlaß — jetzt der
völlig unverhüllte — nur vom Neid diktierte Haß, —
und der Deutsche muß erkennen, — daß es mehr als
richtig hieß, — wenn er dieses Mannes »Freundschaft ",
— damals dankend von sich wies . — Eine einzige große
Frage — bleibt für die Entente jetzt, — ob sie sich mit
ihrer Zukunft — nicht ins Wespennest gesetzt, — ob sie
je es wird erreichen, — was sie oft so laut geprahlt , —
oder ob sich nicht das Ende — dieses Krieges anders
malt . — Heute noch zeigt aller Mitwelt — ihr verstörtes
Wutgeprüll , — daß gerade die Entente — einen Frieden
noch nicht will, — aber kaum ein volles Jahr noch —
wird die Welt verstreichen sehen, — bis die Briten und
Franzosen — um den Frieden betteln gehen.

„ 140—Schluß „ 11—12 „
an Nr . 1—70 von 9- 10 Uhr, ;
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
sind
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
vorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 5. Januar 1918.
Sossenheim,

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:
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,
I
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.
c) 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 . 981—Schluß v. 3- 4 Uhr, Nr . 701—770 von 2—3 Uhr.
Das Quantum und die Fleifchsorten 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.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim, den 5. Januar 1918.

I—

Sossenheim , den 4. Jan. 1918.
^ I -.

Kostenheiurer Spar- «.

Darlehnskasten-Verein
eingetr. Genoss, m. unb. Haftpfl.
zu Sossenheim , Hauptstraße 66.

Sonntag den 13. Januar 1918,
nachmittags 3‘/s Uhr

GeneralVersammlung
Hof ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

im Gasthaus „zum Frankfurter

Der Vorstand.
/ii

~

z * ä ♦♦

i

7 1

4

/

0

empfiehlt

Blill). fiäbllleln. Sattlecmcijl« .

6 Rollen

Dachpappe
billig abzugeben . Kronbergerstr. 2, 1. r.
Eine 2 - Zimmer -Wohnung zu vermieten. Oberhainstraße 29.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2 Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Franksurterstraße 5.

Amtliilirii

!lltt für
««ljlsvßsd
SkkMt

Ctefe Zettung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
. Abonnementsprei»
und Samstags
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

imriitk Solfniliriiii.

Vierzehnter Jahrgang
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Soffenhetm.

Richtlinien

Amtlicher Teil.

für die Verballung 94 <>/giger Mehle mit Zusatz
von Frischkartoffeln.

Verordnung

soll durch
des Brrrmehtes
Die Streckung
Kartoffelzusatz erfolgen . Zu einer 10 prozentigen
Streckung ist auf 90 kg Mehl ein Zusatz von
30 kg Kartoffetmasse der gekochten, geschälten und
fein geriebenen Kartoffeln erforderlich . Es ist aber,
besonders her¬
wie das Kaiserliche Gesundheitsamt
vorhebt , unerläßliche Bedingung , daß die Schalen
entfernt werden.
muß die Zuweisung der Frisch¬
Naturgemäß
kartoffeln an die Bäcker in solchen Mengen erfolgen,
daß nach dem Reinigen , Kochen, Schälen und Durch¬
reiben die zur Streckung nötige Kartoffelmasse ver¬
bleibt.
Bei den angestellten Versuchen wurden zur Her¬
stellung von 30 kg Kartoffelmasse 38 kg mittel¬
große Frischkartoffeln benötigt . Art und Zustand
der Kartoffeln werden für die Höhe der Zuteilung
ausschlaggebend sein.
Die Herstellung einwandfreien Brotes ist auch
mit 94prozentigen Mehlen und Kartoffelzusatz durch¬
aus zu erreichen . Die Backproben in größerem
Maßstabe haben ergeben:
daß der Vollsauer etwas größer gehalten werden
sollte als bei Mehl ohne Kartoffelzusatz,
daß der Wasserzuguß beim Teig sehr warm,
eventuell bis 45 o C . erfolgen und
daß etwas mehr gesalzen werden muß.
Als vorteilhaft hat sich ferner erwiesen , die
Kartoffelmassc , aus den gesa-..,ten Teig berechnet,
schon beim Vollsauer , welcher jedoch nur kurze Zeit
(etwa 3 Stunden ) gären dürfte und ebenfalls warm
geführt werden müßte , zu verwenden . Die Kartoffeln
sind möglichst schon am Tage vor Gebrauch zuzu¬
sind ver¬
bereiten . Frischsauer sowie Grundsauer
hältnismäßig kühl zu führen.
von gekochten
Die Brotteige bei Verwendung
Frischkartoffeln müssen etwas fester als normal ge¬
halten werden , da sie leicht Nachlassen. Diese Er¬
scheinung fällt jedoch meist fort , wenn die Beigabe
der Kartoffeln zum Vollsauer erfolgt . Die Gärung
weicht nicht wesentlich von der
der Kartoffelbrote
Brot ab.
üblichen
sonst
bei dem
Die Backdauer bei Verwendung von gekochten
Frischkartoffeln wird etwas länger ausgedehnt werden
von 30 kg Frisch¬
müfsen . Die Brotausbeute
kartoffelmasse und 90 kg Mehl wird trotz fester
Teige und längerer Backoauer höher sein als die
Ausbeute von 100 kg Mehl ohne Zusatz.

betr . Freigabe
erzeuger zur

werden bis Mittwoch - und Samstag,
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die vtergefpaltene Petttzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Mittmach den 9 . Januar

Ar. 3.

von Gerste

und Hafer

an Selbst¬

Verwendung für Haushaltszwecke
in eigener Wirtschaft.

der 8 § 54 und 62 der Reichs¬
Auf Grund
die Ernte 1917 vom 21 . Juni
für
getreideordnung
1917 wird für den Kreis Höcht a . M . folgendes
verordnet:
§ 1. Landwirte , die den Anspruch erheben,
Hafer oder Gerste die
aus ihrem felbstgebauten
ihnen zustehende Menge von 2 Kg . pro Kopf

und Monat für Haushaltungszwecke in eigener

zu verwenden , haben für die Inan¬
Wirtschaft
die Genehmigung
spruchnahme und Verarbeitung
einzuholen.
des Kommunalverbandes
ist
auf die Genehmigung
8 2. Der Antrag
auf dem
mündlich
von dem Betriebsinhaber
zu stellen.
der Wohngemeinde
Bürgermeisteramte
Ver¬
Es muß angegeben werden , in welchem
Gerste oder Hafer innerhalb der den
hältnis
freigegebene Menge (§ 1) für die
Selbsterzeugern
1918 zur Ver¬
bis zum 15 . August
Dauer
gelangen sollen , wie groß die Kopf¬
wendung
ge¬
zahl der zur Wirtschaft des Betriebsinhabers
hörigen Personen ist und wieviel bis zum Tage
aus den Beständen an Gerste
der Antragsstellung
gelangt ist.
Verwendung
zur
bereits
und Hafer
ist nur
des Wirtschaftsplanes
Eine Aenderung
des
der Genehmigung
nach zuvoriger Einholung
zulässig.
Kommunalverbandes
Z 3 . Die Anträge müssen bis spätestens zum
der
1918 gestellt fein , andernfalls
' 14 . Januar
hinfällig wird.
Anspruch auf Genehmigung
der Frage , wer
8 4 . Für die Entscheidung
in Betracht kommt , finden
als Selbstversorger
in 8 7 Abs . 2 der Reichsge¬
die Bestimmungen
entsprechende Anwendung.
treide -Ordnung
von Gerste und Hafer,
8 5 . Selbsterzeuger
des Kommunalverbandes
die ohne Genehmigung
Eingriffe in die beschlagnahmten Bestände unter¬
der in 8 79 der
nehmen , werden nach Maßgabe
Strafbestim¬
enthaltenen
Reichsgetreideordnung
mungen bestraft.
tritt mit dem Tage
8 6 . Diese Verordnung
in Kraft.
im Kreisblatt
ihrer Verkündigung
1918.
Höchst a . M ., den 5 . Januar
des Kreises Höchst.
Namens des Kreisausschusses
Der Vorsitzende : Klausel , Landrat.
Wird veröffentlicht.
Die Landwirte , welche von dem Rechte der
mit Hafer und Gerste Gebrauch
Selbstversorgung
machen wollen , werden aufgefordert , den Antrag
von Gerste und
der Freigabe
auf Genehmigung
Hafer mündlich bis 12 . ds . Mts . in Zimmer 6
zu stellen.
Man wolle beachten , daß auf den Kopf nicht
Kg . Hafer und Gerste , sondern nur 2 Kg.
2
je
freigegeben find.
Hafer oder Gerste zusammen
1918.
, den 9 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Militärische Bekanntmachungen.
Es sind erlassen worden:
des stellvertr . General¬
1. Die Bekanntmachung
18 . A . K . vom 14 . 12 . 17 . Nr.
kommandos
Bst . (L .) 169/11 . 17 . K . R . A ., betr . Be¬
von
und Bestandsanmeldung
schlagnahme
ist aufgehoben worden.
.. Arbeiterschuhzeug
von
2 .«Bekanntmachung , betr . Beschlagnahme
geklebter Papiersäcke
Papier zur Anfertigung
(Sackpapier ). Vom 5 . 1 18.
können in Zimmer 9
Die Bekanntmachungen
werden.
eingesehen
des Rathauses
1918.
, den 9 Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Volksbad.
Die
Freitags
Männer

iür

sind geöffnet : für Frauen
Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
Samstag

Veröffentlicht.
1918.
Höchst a . M -, den 5. Januar
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachungen.
Sitzung

des Gemeindevorstandes

liefert haben und kein Fuhrwerk besitzen werden
dringend ersucht, dasselbe am Donnerstag den 10.
ds . Mts . nachmittags zwischen 1 und 3 Uhr bei
Feldschütz Neuhäusel abzuliefern . Es ist dieses der
letzte Termin.

Fundsachen.
Verzeichnis über die bei der Polizeiverwaltung
Sossenheim aufbewahrten Fundsachen:
1 Umschlagtuch , 2 Westen , 1 Haube (gehörig
zu einem Umhange ), 1 Dolchmeffer , 3 Trau¬
ringe , 4 leere Portemonnaie , 5 Portemonnaie
mit kleinen Geldbeträgen , 2 kleine Geldbeträge,
1 Taschenmesser , I kleine Schere , 1 Herrnuhr,
1 Damenring , I Hutnadel und 1 Handtasche.
Die Eigentümer bezw . Finder können sich im
Zimmer 6 des Rathauses melden.
Die Sachen , die nicht abgeholt werden , werden
am Donnerstag den 17. d. Mts ., nachmittags 2 Uhr
in Zimmer 6 öffentlich verkauft , soweit sie bereits
über 1 Jahr hier lagern.
im Ried und
der Schrebergärten
Verpachtung
im Zwischenbäch für 1918.
findet am Samstag
Der Verpachtungstermin
den 12 . d. Mts ., nachmittags 4 Uhr , im Sitzungs¬
saal des Rathauses statt.
Die bisherigen Pächter können die Parzellen
weiter behalten ; es ist aber eine neue Eintragung
und Anerkennung der Bedingungen erforderlich.
Diejenigen , die mit Bezahlung des Pachtgeldes
noch im Rückstände sind, werden nicht zugelaffcn.
1918.
, den 8 . Januar
Sossebheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Bezugsscheine
ausgegebcn und zwar
Warenkarten:

werden künftig wie folgt
der
nach den Nummern

Dienstais:
1— 100 von 9— 10 Uhr
an Nr .
„ 10 — 11 ,
„ 100 - 200
„ 11— 12 „
„ 200 — 350

Donnerstags:
an Nr . 351 —450 von 9 — 10 Uhr
„ 10— 11 ,
„ 450 — 550
„ 550 — 700 „ 11— 12 „
Freitags:
an Nr . 701 — 800 von 9 — 10 Uhr
„ 10 — 11 „
„ 800 — 900
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 29 . Dezember 1917.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
und des

Wirtschaftsausschusses.
Die Herren Mitglieder werden zu einer Sitzung
auf morgen Donnerstag Abend , 6 Uhr , in Zimmer 3
zusammenberufen.
Petroleumversorgung.
Da der Gemeinde nur ein kleines Quantum
Petroleum zugeleilt worden ist, können vorerst nur
berücksichtigt werden , welche
diejenigen Familien
keine Gas - oder elektrische Einführung haben.
können sich am Donnerstag
Diese Familien
von 3— 4 Uhr den Bezugsschein im
Nachmittag
Zimmer 3 des Rathauses einlösen.
Verteilung von Brennstoff.
Diejenigen Einwohner , die ganz ohne Brenn¬
stoff sind, erhalten von uns Briketts zugeteilt.
- Die betreffenden Einwohner wollen sich morgen
im Rathaus Zimmer 6 melden . Es kommen nur
die in Frage , die ohne Brand sind. Eine polizei¬
liche Revision findet - statt.
Ueber die Ausgabe der Briketts erfolgt be¬
sondere Bekanntmachung . .
des Korns.
Ablieferung
Diejenigen , welche das Korn noch nicht abge¬

an Ware sind die Preise für
Aus Mangel
Kleesamen ausnehmend hoch. Der ewige Kleesamen
zu bekommen;
ist nur zu JC 7 .50 pro Pfund
deutscher zu JL 5.— . Wer bei dem Preis seine
Bestellung ändern will , kann dieses bis Freitag den
bei dem Unterzeichneten tun ; spätere
I I . Januar
Aenderungen können nicht erfolgen.
Der Wirtschaftsausschuß : I . A . : Wolf , Lehrer.

Hus dem Gerichtefaal.
— Höchst a. M ., 4 . Jan .

.)
(Schöffengericht

Der jugendliche Taglöhner K. H . aus Sossenheim
war dort im Oktober auf dem Grundstück eine?
Landwirts an der Dreschmaschine beschäftigt . Während
die anderen Arbeiter sich zum Frühstücken von der
Maschine entfernt hatten , nahm H . schleunigst 60
Pfund Hafer und schleppte sie nach Hause . Ein
Kriegsgefangener , der den Diebstahl beobachtet hatte,
sorgte dafür , daß H . der Hafer wieder abgenommen
wurde . Obendrein erhält H . heute , da er schon
wegen Diebstahls vorbestraft ist, 2 Tage Gefängnis.
erhielt
— Der Lehrling I . W . aus Sossenheim
einen Verweis , weil er dort durch ein Loch des
von N . eingestiegen
in die Gärtnerei
Drahtzaunes
war und Obst entwendet hatte.

' Waffenstillstand und Völkerrecht.
Berlin.
Lo» Geh Rai Prof . Tr . Joseph

Kohle r,

vielsach'
In srüheien Tagen zogen die Jahreszeilen
im
und
,
Tätigkeit
kmnpiiiche
die
'
über
einen Strich
und warleie die
Minier bezog man die SBinieuiuaucie
ab . Die heuiigen Mittel ge¬
des Frühjahrs
Sonne
und ohne Ruh und
forizusetzcn
stalten es , den Kamps
wenn die
Rast den Feind zu schädigen , insbesondere
Seiten
schwachen
die
,
gilt
es
wenn
und
ist
Zeit kostbar
und
des Feindes in den nächsten Monaten anszunntzen
Stärkung
neue
her
außen
von
er
das;
,
zu verhindern
an
erlangt . Mehrfach ist auch ein Waffenstillstand
Osterzeit
gewissen Feiertagen , zur Weihnachls - oder
davon
vorgeschlagen worden ; mit Recht aber hat man
ist
abgesehen , denn ein jäher Abbruch der Operationen
gewiffe fort¬
wenn
Insbesondere
oft verderblich .
wie der U-Bootstattfinden
dauernde Feindseligkeiten
der mili¬
Krieg , dann lassen sich derartige Pausen mit
vereinbaren.
nicht
Vernunft
tärischen
die
es sich aber , wenn bereits
verhält
Anders
und das
zu läuten beginnen
Glocken des Friedens
ruhiger Kulturtätigkeit
nach den Segnungen
Streben
um
die Völker so übermannt , dass der Unterlegene
findet,
geraten
es
Sieger
der
auch
und
ruft
Frieden
vollkommen
den Kampf abzubrechen , anstatt den Feind
der Gegen¬
zu vernichten . Die verwickelten Verhältnisse
die Mittel¬
gegen
Welt
der
Viertel
drei
denen
wart , in
Zu¬
mächte im Kampf stehen , haben hier eigenartige
sprengen
stände geschaffen . Gelingt es , die Entente zu
außer
und jedenfalls eines der wichtigsten Kampfglieder
, der
Streits zu setzen, dann ist nicht nur der Vorteil
zu
innigste
aufs
Ziel
«in
,
erwächst
hin
Seite
dieser
uns nach
Anwartschajt
die
zugleich
dies
wünschen , sondern es ist
des Gesamtsieges.
läuten
Wenn auf solche Weise die Friedensglocken
wichtigsten
und den frohen Tag verkünden , daß einer der
hier sofort
Feinde sich mit uns versöhnt , und daß wir
können,
»
beginne
wieder
Verkehr
auch den friedlichen
bringt,
der uns eine Fülle wirtschaltlicher Segnungen
Still¬
durch
sördern
Frieden
den
gern
wir
dann weiden
bietet , die
stand der Waffen , der uns Gelegenheit
zu rniwersen und im gegenseitigen Ein¬
Friedenspiäne
festzusetzen , unter welchen
vernehmen die Bedingungen
der Streit sich lösen soll.
birgt allerdings der Waffenstill¬
Eine Schwierigkeit
kommende
stand mit Rußland , und noch mehr der
und FriedensFriedenSschluß , in sich. Waffenstillstand
schluß sind Verträge , sie verlangen zwei vertragschließende
Organe
und verlangen , daß die Nationen
Nationen
Zukunft
haben , die sie für die Gegenwart und jür die
Zuist in den tiefaufgerührten
binden lömitn . Das
allerdings schwierig . Eine Regierung
ständen Rußlands
dann als das berech¬
gilt nach juristischen Grundsätzen
die Macht in sich
sie
wenn
,
Landes
tigte Organ des
ihren Willen zu verwirklichen , und
trägt , im Innern
versprechen.
Znstände schafft, die eine bestimmte Dauer
Begriffe,
Natürlich handelt es sich, wie auch sonst, um
sind
di « nicht mathematisch Umrissen und fest umrändert
den
von
Fall
einzelnen
den
auf
Anwendung
und deren
abhängt.
Bedingungen
und
Umständen
mannigfaltigsten
Zeit von
Die Regierung der Bolschewiki war längere
abzuschwer
Stetigkeit
eine
daß
so
Gefahren umgeben ,
sehen war . Aber nachdem diese Regierung gegenwärtig
solche Probeit der Kraft bewiesen und die Hauptgegner
Beständig¬
überwältigt hat , wird man ihr eine gewiffe
Bor allein kommt eS
keit nicht absprechen können .
an , daß sie das Heer jür sich hat und daß
darauf
und durch den
gerade das Heer den Waffenstillstand
Waffenstillstand den Frieden will.
herrscht ja die Überzeugung,
Allüberall in Rußland
geht ; es
zugrunde
daß das Land ohne den Frieden
des¬
wäre
,
sestznhalten
Entente
der
am Gängelbaiide
, der .die
halb eine Tollheit , und der Londoner Vertrag
deshalb
Entente zusammenschmieden will , bricht schon
die
monatelang
das
,
Lande
einem
weil
zusammen ,
hat und
snrchtbarsten Zuckungen der Revolution ertittcn

worden
dem - Ruin nahegebracht
in allen VeuMmssen
Krieg fortden
,
kann
werden
zngemnlet
unmöglich
ist,
zusetzen . So läuten die Glocken des Waffenstillstandes,
ein , und
sie lärtten den künftigen Frieden mit Rußland
unzweifelder
.
ein
Frieden
allgemeinen
den
sie läuien
den Sieg
hast , ob er nun jerne oder nahe ist, durch
gekrönt sein wird.
Deutschlands

verschiedene

ttriegrnachrichten.

besetzen.
sollen Borkum
Die Engländer
29 . Dezember
vom
'
Eclair
.
im
rät
Admiral Degouy
- Oflenden Ententemächten , eine große Marine
. Nach¬
unternehmen
zu
gegenDeutschland
sive
aus¬
Adria
der
in
Offensive
einer
dem der Gedanke
eine
die Ententemächte
sei, müßten
gegeben worden
Emsmündung
die
sie
daß
,
sagt
nur
er
der
Insel , von
der Insel
beherrscht , angreisen . Die Deutschen legen
könne dies
einen hohen strategischen Wert bei , und er
besucht
bestätigen , da er die Insel vor etwa 20 Jahren
, die
habe . Die Engländer müßten keine Zeit verlieren
um
sich
es
handelt
(Wahrscheinlich
.
besetzen
Insel zu
Borkum .)
*
des Salonikiunternehmens?
Aufgabe
gut¬
Das Kopenhagener Blatt .Politiken ' meldet aus
letzten
der
auf
England
daß
,
Quelle
unterrichteter
habe , die Neuiralität
Pariser Konferenz vorgeschlagen
anzuerkennen
Kriegsdauer
der
während
Griechenlands
zu¬
von Saloniki
und die alliierten Truppen
wolle man der deutschDadurch
rückzuziehen.
U-Bootbulgarischen Offensive entgehen . Angestchls des
, sein,
krieges würde es auch sehr schwer für die Entente
verschaffen.
zu
Munition
und
Verpflegung
Truppen
den
für die Truppen
Außerdem sei eine gute Verwendung
sprach sich gegen den
möglich . Venizelos
in Italien
Falle
Vorschlag aus , weil seine ganze Politik in diesem
er¬
Zusammenstürzen würde . Es wurde keine Einigkeit
vertagt.
wurde
Beschlußfassung
die
;
zielt

den öffent¬

können die Münzen noch ein halbes Jahr bei
lichen Kassen zum vollen Wert abgegeben « erden.

Eine Jahresabrechnung für 3(9*7.
So unangenehm die am Morgen des 21 . Dezember
der Ver¬
in Deutschland bekannlgewordene Nachricht von
auch
Briten
die
jür
Zerstörer
englischer
dreier
senkung
am
Botschaft
diese
ist
ersreutich
so
,
mag
gewesen sein
eine neue
tiir uns , die wir hieraus
Weihnachtslage
unserer
Eintragung ans den Posten : „Kriegsschiffsverluste
Mitte
Erst
.
können
machen
"
1917
Feinde im Jahre
des fran¬
Dezember ersnhren wir bei der Versenkung
damit die
zösischen Kreuzers „ Chateau -Renault " , daß
seit dem
Gesamtverliiste unserer Feinde an Kriegsschiffen
Wasser¬
1. August 1914 auf über 1 Million Tonnen
in den
jetzt
die
Ohne
.
sind
angcwachsen
verdrängung
Bucht der Nordsee , ver¬
Hoojden , der holländischen
nichteten drei Zerstörer betragen die Kriegsschiffsverluste
. Da¬
unserer Gegner im letzten Jahre 196 000 Tonnen
von enlsallen auf
97 655 Tonnen,
England
„
37 926
Frankreich
31380
Rußland
„
17 050
Japan
, Rumänien
Portugal
,
Italien
auf
Rest
der
während sich
von Nordamerika verteilt.
und die Ber . Staaten
Neben den vielen vernichleten kleineren Einheiten,
, Kanonen¬
wie Zerstörern , Torpedobooten , U-Boo !-Jägern
eine
booten , Hilfskreuzern usw ., haben unsere Feinde
, wie
eingebüßt
Schiffen
größeren
von
Anzahl
erlleckliche
aus folgender Verlustliste hervorgeht:

des Weltkapitals.
.Armia i Flot ' schreibt zu
Militärblatt
Das russische
an Österreich -Ungarn:
Amerikas
der Kriegserklärung
Krieg erklärt . In
den
-Ungarn
Österreich
hat
„Amerika
alle An¬
Demokratie
russische
dem Augenblick , wo die
macht , um ein Ende der verbrecherischen
strengungen
sich die
herbeizusühren , bemühen
Menschenichlächterei
blutigen
amerikanische und englische Bourgeoisie , diesen
derart zu
Schrecken zu verlängern , nur um den Gegner
Kon¬
als
er
daß
,
en
'
enlkras
zerschmettern und zu
ausscheidet.
Weltmärkte
dem
auf
kurrent
und Wesen des Wider¬
Denn nur darin liegt Sinn
standes der • englischen und amerikanischen Kapiialisien.
sieht vor
Die verführerische Aussicht der Weltansteilung
eng¬
der
,
WeltkapilalS
des
Vampyren
den mächtigsten
lischen und amerikanischen Bourgeoisie.
Die

Vampyre

*

".
„ Kriegsbegeisterung
Amerikanische
: Zu¬
meldet
Depescheninformation
Die Schweizer
Oronyama
verlässige Nachrichten besagen , daß im Lager
Regimenter
mexikanische
bei New Dork dreia
zu
und Frankreich
England
für
sich weigerten,
Washing¬
kämpfen . Ebenso wird der Morningpost ' aus
Männer , die sich aus gewissen
ton gemeldet : Jene
Mili¬
Gründen weigerten , in der amerikanischen Armee
Gefängnis
zu 10 Jahren
zu tun , wurden
tärdienst

zwei Großkampsschiffe
19 600 Tonnen
„Vanguard " engl .
„
18 400
„Danton " franz .
drei Linienschiffe
„
11200
„Cornwallis " engl .
900
11
.
russ
"
„Peresvjet
„
11600
„Slava " russ .
die : Panzerkreuzer
„
11300
„Drake " engl .
„
7 700
„Kleber " franz .
„
14 000
„Tsukuba " japan .
unserer U-Boot»
sielen den Torpedos
Außerdem
„Ariadne"
fünf geschützte Kreuzer zum Opfer , von denen
und „Chateamenault " mit
(engl .) mit 11150 Tonnen
8000 Tonnen au der Spitze marschieren.
einen
haben die feindlichen Kriegsflolten
Mithin
13 Linien¬
von insgesamt
für 1917
Jahresverlust
wiegt
schiffen und Kreuzern zu buchen . Dieses Ergebnis
deutsch»
um so schwerer , wenn man bedenkt , daß die
nicht ein einziges
im vnc .mgenen Jahr
Kriegsflotte
hat.
eingebüßt
Tonnen
1500
größeres Schiff über
*

Unsere , Dezember - Beute.
1917 hat uns und
Der letzte Monat des Jahres
unseren Verbündeten insgesamt eingebracht über
14 000 Gefangene,
243 Geichütze,
981 Maschinengewehre,
85 Minenwerser
er¬
von 161 Quadratkilometer
Raumgewinn
und einen
Gewinn
oberten europäischen Bodens . Dabei ist der
noch nichr
a »S unseren letzten Vorstößen bei Cambrai

mit eingerechnet.
zu verzeichnen:
Unsere Feinde haben demgegenüber
1027 Gefangene,
2 Geschütze.
23 Maschinengewehre,
verurteilt. _
überhaupt
in Europa
während sie einen Raumgewinn
in Pa
Beute
englische
Die
.
haben
nicht ausznweisen
bei lästina ist bei dieser Zusammenstellung nicht berücksichtigt.
Die Frist zur Einlösung der Zweimarkstücke
hinden Reiche- und Landerkaffen ist bis zum 1. Juli 1918 war Wir dürfe » den gewaltigen Vorsprung , den auch hin
ein gutes
aukgcschoben worden. Al» Tag der Außerkurssetzung
wieder unsere gute Sache anfzuweisen hat , als
zunächst der 1. Januar 1918 festgesetzt
, von dem wir di,
vom BundeSrat
betrachten
Jahr
neue
das
für
Zeichen
Zwei¬
worden. Im gewöhnlichen Verkehr brauchen also , diedagegen siegreiche Entscheidung des Krieges erwarten.
markstücke jetzt nicht mehr genommen zu werden

F)andel und Verkehr.

a »8„Angenommen , Herr Leutnant , aber erst
trinken ."
leerle seinen Becher und führte'
Herr von Schwan
dem Saal.
nach
Hauses
des
Dame
die
.*)
Novelle von E . Reichert
i]
ist doch ein langweiliger Mensch,
„Dieser Schwan
geht es
Bachmann
will er denn die Käthe nicht haben ? "
Bei dem reichen Holzhändler
russischen
Schwan will nicht
„Nein , teure Gattin , Kamerad
heute hoch her . Er ist in Blachowno , nahe der
einige
auch
Vermögen als
dem
kleines
bei
,
ein
sich
er
Kulturmensch
bis
,
einzige
heiraten
der
,
früher
Grenze
in
die
,
verkehren
hat.
Dragoner
erworben
Fälle
alle
Schwadron
Reserve für
Offiziere der
rauscht die Tanz¬
„Der Mensch ist wohl ganz übergeschnappi , Leutnant
dem kleinen Neste liegt . Im Saale
zusammen.
musik und drehen sich' im Kreise die Paare.
und Sparkassenbuch , das reimt sich nicht
Oberleutnants
zwei
."
stehen
mir
mit
'
tanz
,
Nebenzimmer
einem
In
Komm , Tyrann
Frau
genug da,<
„Wird mir eine große Ehre sein, allergnädigste
im lebhaften Gespräche , es sind ja Tänzer
Oberleutnantin ."
man wird sie nicht gleich vermiffen.
dem
Sie nicht , Schwan , die kleine Käthe
„Begreife
Damit gingen beide vergnügle Menschen nach
lassen Sie
Tanzsaal.
ist doch direkt in Sie verschossen» warum
von Schwan war endlich anfAuch Herr Leutnant
das arme Ding so lange zappeln ? "
des
Tochter
die
,
Mebius
lieber
'
Schweiße seines Angesichts
nicht,
im
ich
„Glaube
getant und drehte sich
Männer
das; er , der Tochter des
aber
,
Hauses ist eben noch ein Kind , dem andere
Ringelreientanz
im
■*
gewidmet hätte
Aufmerksamkeit
auch gefallen ."
besondere
eine
Hauses
sein,
nach
Eine Stunde
„Nein , » ein, " eiferte der andere , „um kurz zu
davon war .nichts zu merken .
streckte
hat es meiner Frau ja direkt'
der kleine Wildfang
Mitternacht erlosch das letzte Licht , Fräulein Käthe
."
Bettdecke
gestanden , daß Sie bei ihm Nummer Eins sind
die müden Beinchen unter der schwellenden
Schwan.
, aber
baldige Verlobung ber schönen
Aus
aus und träumte von — einem hölzernen
„Tut mir leid , habe die Käthe sehr gerne
gab
Hauses !"
werde,
Außer dem Hause des Holzhändlers Bachmann
sagen Sie . Kamerad , wenn ich heute dienstuusähig
Käihe,
niemand, " lachte Fräulein
mag
mich
,
Honoratioren
„Oh
die
wo
,
Ort
"
einen
?
an
noch
dann
ich
was sang '
es in Blachowno
Räuber¬
„ich habe auch noch Zeit zu warten . "
unangenehm
schien etwas
Mebius
des Ortes in sriedlicher Art verkehrten , die
Oberleutnant
der Richtige kommt , gnädiges Fräulein , ganz
„Bis
Räuber . Am Vor¬
Weinhändlers
des
Keller
der
,
berührt.
höhle
hinzu , „fragen Sie nur meine
richtig, " , fügte Mebius
sich Mich
gleichen
„War vor einigen Monaten wohl in der
mittage .nach dem Ball bei Bachmann , hatten
teure .Gattin ."
elügesimden,
runden Stammtische
am
dort
Herren
Lage . "
die
Sie
Und
von
„Ja , du bist der Richtige , Tyrann .
, Mebius
„Bewahre , Sie haben ein Nebeneinkommen
die den Ball mitgemacht hatten , Oberleutnant
allen Sprachen , Herr Oberleutnant ."
in
ja
schweigen
mehr
noch
Erbe
reicher
einen Riesendurst und klggte über die ewige
enttvickelte
einigen tausend Mark und als
schelmisch.
Käthe
„Markiert Moltke, " lächle Fräulein
Schwan,
zu erwarten ; ich habe kein Vermögen ."
Schinderei im Dienst . Zuletzt erschien auch von
hoch gehen meine Wünsche nicht, " scherzte
MebiuS
„So
und
trank
andere,
Wein
der
Glas
lachte
ein
"
gern
schwer,
zu
überhaupt
der
„Sie nehmen alles
Tan ^ be¬
vo " Schwan , „aber wenn Sie mir einen
in eine dunkle Ecke führte.
gleich
, willigen wollen, " —
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt .

Oer hölzerne Schwan,

das Wohl
„da steht Sekt , kommen Sie , wir wollen auf
"
.
anstoßen
Hauses
der Tochter des
und
Die beiden Offiziere gingen nach dem Tische
Mebius schenkte zwei große Becher voll.
Oberleutnant
!"
„Auf das Wohl der reizenden Tochter des Hauses
wieder
„Nun habe ich recht , Käthe , da sind Sie
beisammen und ob die junge Frau Mauerblümchen
gleich¬
vollständig
macht , ist dem strengen Gemahl
gültig . "
entschuldigen , wenn wir
Fräulein
„Ah , gnädiges
zurückgegangen
Gesechtslinie
der
aus
einen Augenblick
an seine
sind . Sag ' mal , Elise, " wandte sich Mebius
halbe
eine
Mann
galanter
als
ich
habe
Frau , „jetzt
immer
Stunde hinter deinem Sessel gestanden , der aber
im Tanze gedreht
leer war , da du dich fortwährend
Haft."
haben
„Sei still , Tyrann , was trinkst du da ? Wir
auch Durst . "
„Ich schätze mich glücklich, diesem Durste begegnen
Fräulein ; Frau Oberleutnantin,
zu dürseu , gnädiges
darf ich bitten ."
eingeschenkt und
für die Damen
hatte
Mebius

:„
E sort

Tochter

poUtifcbe Rundrcbau.
De »tschl«»>.
der
* Der 35 gliedrige Ausschuß zur Beratung
wird seine
ILvorlage
Wahlrech
preußischen
unter dem
wieder ausnehmen
Arbeiten am 11 . Januar
Abgeordneten Hcmßmann.
Vorsitz des nationalliberalen
Wie verlautet , haben einige Parteien des Abgeordneten¬
hauses erklärt , daß sie ihre endgültige Stellungnahme
zum gleichen Wahlrecht von der sonstigen Gestaltung
abhängig machen werden . Ein
der Verfassungsvorlagen
des gleichen
an Stelle
Antrag , ein Mehlstimmenrecht
einzuführen , ist in Vorbereitung . Dabei
Wahlrechts
genommen
Rücksicht
und Bildung
soll aus Besitz
werden . Man rechnet damit , daß der Ausschuß , der
in drei Lesungen beraten will , etwa im
die Vorlagen
Juni mit diesen Arbeiten fertig sein wird , so daß dann
die Gesetzentwürfe in der Vollsitzung zur zweiten Lesung
gestellt werden können.

Erfterreich-Ungarn.

beschlossen. Der japanische Botschafter in
Petersburg
wird demnächst die entsprechenden Schritte
Petersburg
unternehmen.

(Apolitischer Tagesbericht.
Berlin . Uber die Arbeit der Frauen an der Eisen¬
v. Breiten¬
bahn macht der preußische Eisenbahuminister
bach Mitteilungen , aus denen hervorgeht , daß die
gegenwärtig
preußisch - hessische Staatseisenbahnverwaltung
fast 100000 Frauen beschäftigt , und daß eine weitere
in Aussicht
der weiblichen Arbeitskräfte
Vermehrung
genommen ist.
Gegen den verbotenen Goldankauf gehen
Berlin .
Das
in letzter Zeit die Gerichte besonders scharf vor .
Schöffengericht verurteilte einen Kupferschmied , der für
42 Mark bezahlt hatte , zu sechs
ein Zwanzigmarkstnck
Wochen Gefängnis und 800 Mark Geldstrafe und den
Lütgen wegen Beihilfe zu 300
Kupferschmied Johannes
Mark Geldstrafe.

Ver¬
- österreichischen
deutsch
* An
die mit den Friedensverhand¬
über
handlungen
wirtschaftlichen Fragen so¬
lungen zusammenhängenden
eine?
wie an den Beratungen , die zur Vorbereitung
stattfindcn , hat in den letzten Tagen
Handelsvertrages
teilWekerle
der ungarische Ministerpräsident
auch
ist bei diesen Verhandlungen
genommen . Deutschland
Körner vertreten.
durch den Geheimen Regierungsrat
den

ist so niedrig gehalten , daß auch Personen , die nicht
mit
von Karten
schlachten, sich gegen Ausrechnung
versehen können . Als Höchstmenge sind
Dauerware
gedacht bei Familien ,bis drei Personen 26 Pfund , bei
die doppelte Menge , also die brgrößeren Familien
Dieser Versor¬
Menge von 52 Pfund .
achienswerte
gungsweg verdient bei der vielfach mangelhaften Fleisch¬
die aufmerksamste Beachtung.
belieferung anderer Städte
— Weser — Leine -Kanal
Rhein
. Auf dem
Hannover
Schiffe mit Kohlen im
liegen zurzeit 45 vollbeladene
Eise fest, die in der Richtung von Westen nach Osten
unterwegs waren . Eisbrecher sind von beiden Richtungen
wieder freizumachen und
unterwegs , um die Fahrrinne
freizuhalten . Wenn man berücksichtigt , daß jedes dieser
Schiffe mindestens 10000 Zentner Kohlen geladen hat,
so kann man ermessen , welche Nachteile den Städten
und Orlen im Hinterlande des Kanals daraus erwachsen.
. Das Schöffengericht verurteilte wegen
Nosenheim
mit Zucker lken Direktor Benedikt des
Schiebungen
in Roscnstäotischen Lebensmittelkommunalverbandes

6m englischer 6anh in Berlin.

Einer der in der
Schlacht bei Caürbral
» 'deuteten Tanks ist
in den AurstelluiigShallen tun Zoologi¬
schen Garten «in«
getroffen. Er ist
dort zu lvohkiätigen
Zwecken zur ' Schau
gestellt worden.
Einen besonders iw»
posanien Eindruck
machte er auf feiner
Fahrt nicht, er stellte
sich als ein niedriger»
ungeschlachtes Wesen
dar , das mühsam
durch den Schnee
Der klotzige
kroch.
Panzerlrastwagen
brachte kein schnelleres
Tempo zustande als
ein mäßiger Fuß¬
Der Tank
gänger .
hat eine Länge von
8 Meier , eine Höht
von 2,20 und «ine
Breite von 3 Meter.
Sein Gewicht beträgt
etwa 20 Tonnen.

Italien.
im Senat eine
hat
Orlando
* Ministerpräsident
längere Rede gehalten , in der er mit Bezug auf die
erklärte,
- Litowsk
in Brest
Verhandlungen
der Mittelmächte sei eine Unauf¬
der Friedensvorschlag
richtigkeit . Nur der Verband wolle den Frieden , nur er
wünsche einen Abschluß des Krieges , der Gerechtig¬
keit und Dauer verbürge.

Rußlan»
der Abordnung , die von Kiew
*Nach Mitteilungen
zurückgekommen ist, um den Z wist zw isch en d er
und der u kr a i n i f ch e n
Sowjets
der
Macht
freundschastlich beizulegen , wird die Möglichkeit
Rada
bei¬
testgestellt , daß der Zwist freundschaftlich
der Ein¬
unter dem Gesichtspunkte
wird
gelegt
der Sowjets , wobei ihr
richtung einer neuen Rada
wird . Die Zentralrada
mehr erweiiert
Einflußkreis
der Volks¬
des Rates
beabsichtigt , das Ultimatum
kommissare zu erfüllen , vorausgesetzt , daß die Ukraine
mit Geld versorgt wird und ein amtliches Dekret die
Republik der Ukraine anerkennt . Wie die Abgesandten
nach
die Getreideaursuhr
sagen , wird die Ukraine
Petersburger
nicht sperren . — Die
Groß -Rußland
Regierung hat die S e l b st ä n d i g k e i t F i n n l a n d s
anerkannt.
* In der ersten Sitzung des d e u t s ch- r u s s i s ch e n
in Petersburg
der
Wirtschaftsausschusses,
tagt , ist bestimmt worden , fürs erste über die Einrichtung
zu ver¬
von Post -, Telegraphen - und Eisenbahnverkehr
sind Unteraus¬
handeln . Für diese drei Gegenstände
schüsse gebildet worden.
Türkei.
bezeichneie der türkische
einer Unterredung
*Jn
Dschawid Bey die Finanzlageder
Finanzminister
durchaus günstig . Der Minister will in
als
Türkei
treffen zur Deckung
Berlin ein neues Finanzabkommen
der Kriegsschuld . Die Türkei besitze gewaltige Natur¬
herangezogen
schätze, die zur Deckung der Staatslasien
werden könnten . Die Regelung des türkischen Finanz¬
wesens nach dem Kriege wird um so leichter sein , weil
in
Kriegsanleihen
aufgenommenen
die in Deutschland
weder vernach Friedensschluß
den ersten elf Jahren
sinst noch getilgt Wlrden müssen.

an eine einst viel¬
Erinnerungen
.
Wiesbaden
Eheschließung inst der hier
besprochene morganatische
v . Hochstätten
Mngdalene
erfolgte Tod der Freifrau
wach . Die Verstorbene , die ein Alter von 71 Jahren
erreicht hat , hieß schlicht bürgerlich Appel , als sie tut
Ludwig III . von
mit dem Großherzog
1868
Juni
Hessen in morganatischer Ehe verbunden wurde . Ihr
Gemahl erhob sie dann in den Sland einer Freifrau.
Kreisen schweben Ver¬
maßgebenden
Kassel . In
einer Wohnungsgesellwegen Errichirmg
handlungen
schast. Die neue Gescllschajt wird sich in erster Linie
aus dem
der vorhandenen Organisaiioncn
die Förderung
zur Ausgabe machen und
Gebiete des Wohnungswesens
die eigene Er¬
behält sich nur in besonderen Fällen
vor . Für die neue Gesell¬
richtung von Wohnungen
schaft wurden von Vertretern des Handels und der In¬
dustrie 480 000 Mark gezeichnet.
Gießen . In einer glücklichen Lage ist
Kommnnalverband . Er läßt aus dem aus
Ilberschußfleische
schlachtrmgen anfallenden
verschiedener Art herstelle » und ausgeben .

Asien.
hat die A n e r k e n * Die japanische Regierung
» » n g ir-ov m a ri m n I i st i s ch e » R e g i er n n g in
„Kam 'rad Schwan , Sie waren gestern nahe daran,
eine
Sie haben doch dem Generalstabe
aufzufliegen .
der
freie Disposiiion
eingeschickt über die
Arbeit
niederen Offiziere und die Grenze der selbständigen An Ordnungen , oder so ähnlich,"
„Und ich denke , ich habe das Recht, " meinte von
Schwan ruhig .
„Steht auf einem anderen Blatte ; die alten Exzellenzen
haben es aber sehr naiv gefunden , daß ein Ober»eutiiant an der russisch-polnischen Grenze seinen Vor¬
gesetzten wohlmeinende Ratschläge erteilt ."
„Aber , Mebius , es handelt sich doch mit um eine
theoretische Frage , um eine Änderung in der Instruktion
für dir einzelnen Chargen . "
schreibt , hat
Wie mein Schiviegeralter
„Stimmt .
rrhältm ^

^

don Höremann

die Arbeit

zur Durchsicht

. „ Ei verdammt , da kann es mir schlecht gehen,"
meinte von Schwan.
^ „Hätten Sie auch verdient , aber der General hat
Ihre Arbeit als verfehlt in der Form , sonst aber be¬
merkenswert , zum Druck empfohlen ."
einen sehr guten Tag ge¬
„Na , da nmß der Me
habt haben, " srentesich von Schwan , „aus den Schreck
lade ich Sie zu einer guten Flasche ein ."
Die beiden Offiziere nahmen an dem Staminiisch Platz
und beteiligten sich an der täglich gleichen Unterhaltung
in
die Nützlichkeit des menschlichen Daseins
über
die
hat - ein Fremdes
Währenddessen
Blachowno .
kam nach kurzer Unterredung
Weinstube betreten und
mit dem Wirte an den Stammtisch , um Lotterielose an¬
zubieten.
„Schwan , ich habe einen gloriosen Gedanken , wir
nehmen zusammen ein Los ; ich bin ein Glückspilz und

!
I
!

•'

der hiesige
den HausDauerware
Der Preis

Sie kommen dadurch auf einfache Art zu Ihrem Reservekapital ."
Der Leutnant schüttelte zuerst bedenklich das Haupt,
aber Mebius hatte schon den Kauf abgeschlossen und so
mußte Schwan schließlich auch zufrieden sein. Zur Feier
des Tages rind auf Rechnung des sicher zu erwartenden
noch eine
Gewinnes iranken die beiden Oberleutnants
gute Flasche und trennten sich daun.
Zwei Tage darauf stand die Garnison von Blachowno
von Schtvan war unter Eraus Stützen . Oberleutnant
nennnng zum Rittmeister nach dem Großen Generalstab
ja als ein
versetzt. Schwan war seinen Kameraden
tüchtiger Ossizier bekannt , der auch viel privatini studierte,
das war aber doch eine Überraschung und ganz be¬
Käthe gefreut ; denn sic
sonders hatte sich Fräulein
hatte gehofft , er würde nun kommen — der hölzerne
Schwan ; der aber empfahl sich und fuhr davon , er
hatte ja , erst das Los für den Gewinn , aber den Gewinn
noch nicht selbst. ,
genügend
hatte der Nittmeister
In der Residenz
Gelegenheit , seine Kenntnisse zu bereichern , dazu noch
die täglichen Dicnststunden und er hätte sich eigenilich
recht wohl gefühlt , aber ihm fehlte die freie Bewegung,
und das niedliche
von Blachowno
der Sonnenscheill
Köpfchen der kleinen Käthe . Hub die hübsche Käthe
ans¬
war iiizivischen sehr cnetgisch gegen den Papa
„kleines
kein
sie
daß
,
erklärt
ihm
hatte
sie
;
getreten
Puffe !" mehr sei, sondern eine junge Dame von über
zwanzig Jahren , — nänttich drei Wochen darüber , —
sie wolle auch einmal Berlin sehen und auch er kömtte
sich im Wiitter etwas mehr schonen ; er könne doch wohl
eine Wohnung
für ein halbes Jahr
in der Hauptstadt
mieten und — der alte Bachmann hat sich beide Ohren
gelaufen,
dem Zimmer
war aus
und
zugehalten
hatte die Kleine recht und Anfang Oktober
übrigens

heim

zu

500

Mark

wuchers mit Mandeln

Geldstrafe , ferner

und Zigarren

wegen

Preis¬

den Prokuristen

in Rosenheim zuHoeger der gleichnamigen Großfirma
3700 Mark Geldstrafe und die Bäckereibesitzerin Aschls
zu zwei
gleichfalls in Rosenheim , wegen Preistreiberei
Monaten Gesängnis.
Wien . Eine seltsame Bluttat wurde in dem städti¬
verübt . Dort
Simmering
im Vorort
schen Gaswerk
aus Wien zujolge ein
wurde einem Privat -Telegramm
Der
erschlagen .
Chalnpka
namens
Arbeiter
junger
Mord ist dadurch besonders gräßlich , daß dem Opfer
am rechten Oberschenkel ein 30 Zentimeter langes und
breites Stück Fleisch bis zum Knochen
12 Zentimeter
wurde . Dieses Stück Fleisch hat der
herausgeschnitten
nnbekaiinie Täter mitgenommen.
hat sich erneut
Bern . Der Schweizer Bnndesrat
der Schweizer
der Kohlenversorgnng
mit der Frage
Bahnen beschäftigt und grundsätzlich beschlossen, sobald
unter 100000
der Bundesbahnen
die Kohlenvorräte
gesunken sind , eine wettere Beschränkung des
Tonnen
. .
.
eintreten zu lasse» .
Fahrplanes
zog er mit ihr für die Dauer der Saison nach Berlin,
wo der Rtttmeister von Schwan schon weilte.
Aber Berlin ist groß , größer , als es sich Fräulein
Käthe gedacht hatte , und Herr Bachmann mußte doch erst
werden , ivozu Herr
in die Gesellschaft eingesührt
und Frau , die beide wieder
Mebius
Oberleutnant
einmal in Berlin auf Urlaub waren , gern ihr Bestes
Von einem Rittmeister und hölzernen Schwan
taten .
war nichis zu entdecken und -Mebius , der in Berlin
stets , sehr beschäftigt war , hatte noch keine Zeit ge¬
Ritt¬
zu besuchen .
sunden , den ' Regimentskameraden
meister von Schwan ivar indessen sehr fleißig und hatte
keine Ahnung , daß die kleine Küthe in Berlin sei.
Übrigens war der Rittmeister bei dem reichen Bachmami cttvas in Ungnade gefallen , da er immer noch
nicht um Käthe angehalten ' hatte , während er es sehr
gut wissen konnte , daß BachinaiM nichts gegen diese
einzittvende » hatte . Endlich kam etwas
Verbindung
MebinS
Oberleutnant
Klarheit in die Sache . Frau
und kaum
hatte sich bei der kleinen Käthe verplaudert
hatte sie sich empfohlen , als Käthe in das Zin '.mrr ihres
Zeitung las.
Vaters tänzelte , der ahnungslos
„Papa , du bist ein grausamer Tyrann ."
„Ist wohl nicht möglich , Käthe , brauchst du Geld ? "
„Ja , vierziglnnscnd Mark , aber gleich ."
,??ll>er Käthe, " Herr Bachmann sah seine Tochier
erstaunt an , „ja , was willst du denn damit ansangen ? "
„Ja , mußt du denn das wissen ? "
„Ich denke doch, " nickie Bachmann.
„Ich möchte es einem guten Freunde schenken, nicht
so direkt , aber er braucht es ."
erzähl !« Käthe , daß
Illach einem güiigen Zureden
der Nittmeister nicht früher heiraten wolle , oTS bis er
ein kleines Vermögen als Notreserve habe.
DSch 1 tSchltts

; folgt .)

2

Lokal -lSacbricbten
Sossenheim . 9. Jan/

— Beförderung

und Auszeichnung .

Pionier August Schwab
offizier befördert worden
Kreuz 2. Klasse.

Der

von hier ist zum Unter¬
und erhielt das Eiserne

— Der rechte Winter

ist nun seit längerer

Zeit bei uns eingekehrt . An den Fenstern blühen
ab und zu die Eisblumen , draußen auf den Straßen
deckt der Schnee alle Wege , hängt in dicken Klumpen
und Bäumen und schmückt Garten¬
an Sträuchern
mit schön ge¬
und Pfeiler
zäune , Einfahrtstore
tummeln sich
Kinder
rundeten Hauben . Fröhliche
lebhaft in der weißen Pracht herum , lustige Schnee¬
ballschlachten werden geliefert , auf langen „Rutsch " oder „Schlitten " bahnen erproben mutigere Knaben
die Fähigkeit , bis ans Ende der Bahn zu schlittern,
ohne umzufallen . Auch die seit einigen Jahren so
sehr in Aufnahme gekommenen Rodelschlitten zeigen
sich wieder . Wo nur irgendwo ein Abhang in den
Graben hineinführt , wo eine Straße oder ein Weg
ein bißchen Gefälle zeigt, da steht man die lustige
Schar der Kinder eins nach dem andern unermüd¬
lich die Abhänge hinabsausen . — Auch der Land¬
mann ist mit solchem Winter wohl zufrieden . Zu
den Vorbedingungen , die ihm für das kommende
Jahr eine gute Ernte verheißen sollen , gehört nicht
zuletzt auch ein richtiger , harter , schneereicher Winter.
Unter der dichten Decke, die sich auf allen Felder»
ausbreiten , muß , soll die Wintersaat geschützt liegen,
bis sie später im Frühjahr von belebenden Sonnen¬
erlöst
strahlen zu gedeihlicher Weiterentwickelung
wenn
—
knacken
Kälte
vor
muß
wird . „Januar
die Ernte soll gut sacken" sagt eine alte Bauern¬
regel . Und es kann uns hinsichtlich der kommenden
Ernte deshalb schon heute mit einer gewissen freu¬
digen Genugtuung erfüllen , daß diese erste Aussicht
sich jetzt bereits zu ver¬
auf gute Ernteergebnisse
scheint.
wirklichen

— Kirchenkollekte am Kaisers - Geburtstag

1918 . Die Bischöfe Preußens haben sich entschlossen,
für die Zwecke der „Kirchlichen Kriegshilfe " am
des Kaisers , Sonntag
diesjährigen Geburtstagsfeste
Kirchenkollekte ab
allgemeine
eine
,
Januar
.
27
den
halten zu lassen.

— Die Frau im Eisenvahndienst . Der Krieg
hat die Frau in alle Berufe gebracht , auch in die
Eisenbahn . So hat die preußisch hessische Staats¬
eisenbahnverwaltung , die vor dem Kriege in einigen

Warenverkauf
Krirgsnnrrft , 1 Pfund

Jt

— Das Ende des Griesheimer Wäldchens.
Das dem Frankfurter Katharinenstifte gehörige , an
der Mainzer Landstraße gelegene sogenannte Gries¬
heimer Wäldchen , wird soeben von russischen Ge¬
fangenen vollends gefällt . Das hierdurch freiwerdende
dienstbar gemacht
Gelände soll dem Kleingartenbau
werden.

Griesheimer
Eingemeindungsbedingungen.
Griesheim a. M ., 5. Januar.
nahm am
Die Griesheimer Gemeindevertretung
gemachten
Frankfurt
von
Freitag Abend zu den
eingehend Stellung und
Eingemeindungsvorschlägen
stellte dazu auf Grund der Kommissionsbeschlüsse
u . a . folgende Bedingungen : Mit dem Zeitpunkt
der Eingemeindung tritt Griesheim in den Mitgenuß
sämtlicher Frankfurter Anstalten und Einrichtungen,
einer Mittelschule an Stelle der bisher
Erbauung
gewünschten Realschule , Beibehaltung des Aufsichtsin den Volksschulen
dienstes des Religionsunterrichtes
Gewerbeschule
einer
Errichtung
,
Geistlichkeit
durch die
im Anschluß an die schon bestehende Fortbildungs¬

im Rathaus.

Am Donnerstag:
3 .20, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300

von 10- 11 Uhr , Nr . 300 - 500 von 11— 12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Vormittag:
Am Freitag
Heringe , an Nr. 500—750 von 9—10 Uhr, Nr. 750—Schluß von 10—11 Uhr.
Vormittag:
Am Samstag
Hafergrütze 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.

und Samstag:
Am Freitag
Zucker, 600 gr, Kunsthonig , 150 gr, Teigwaren , 125 gr für jede Person.
Die Geschäftsstellen wollen die Waren
1918 .
den 9. Januar
Sossenheim,

schule, Ausbau der Haushaltungsschul ein der Wald¬
schule, Errichtung eines Kinderhortes , Gleichstellung
der Rektoren mit ihren Frankfurter Amtsgenoffen.
Die Griesheimer Lehrer dürfen gegen ihren Willen
nicht an Frankfurter Schulen versetzt werden . Die
evangelische und katholische Schwesternschaft behalten
bei;
ihre bisherigen Bezüge aus Gemeindemitteln
in
bis
Straßenbahn
elekrischen
einer
Bau
sofortiger
die Feldstraße in Griesheim ; der Bau muß inner¬
halb zweier Jahre nach der Eingemeindung vollendet
der elektrischen
sein ; ausgedehnte Nutzbarmachung
Kraft für das Kleingewerbe ; Bau einer direkten
nach Griesheim im Zuge
von Frankfurt
Straße
) durch die Hauptstraße
(Frankfurt
Höchsterstraße
der
in Griesheim nach Nied ; Regelung der Straßen¬
unterhaltung , Straßenreinigung , Kehrichtabfuhr >und
Vor¬
nach den Frankfurter
Straßenbeleuchtung
nach dem
des Wassergeldes
schriften ; Erhebung
eines Volks -,
Ortsstatut ; Erbauung
Griesheimer
und Licht- und Luftbades ; Aus¬
Sonnenfreibades
und ' Anlage eines elektrischen
bau der Werftanlagen
der Begräbnisordnung,
Ladekrans ; Beibehaltung
der Aepfelwein - und Lustbarkeitssteuer nach Gries¬
für Metzger
heimer Statut ; kein Schlachthauszwang
10
innerhalb
Hausschlachtungen
und
innerhalb 15
Jahren nach vollzogener Eingemeindung ; Herstellung
eines besonderen Weges von Griesheim über Hof
Goldstein nach dem Sladtwald ; Beibehaltung eines
Standes - und Meldeamtes , der Staatssteuerhebe¬
stelle ; Einrichtung einer Bezirksvorsteherstelle und
eines besonderen Verwaltungsgebäudes:
Erbauung
Entsendung von drei Vertretern in die Frankfurter
und Uebernahme sämt¬
Stadtverordnetenversammlung
Frankfurter Stadt¬
den
in
Gemeindebeamten
licher
Wolfs teilte
verwaltungsdienst . - — Bürgermeister
am Schluß der Sitzung mit , daß die gesamten
Griesheimer Gemeindeländereien 288 .5 Morgen um¬
fassen.

wenigen Dienstzweigen (im Büro -, Abfertigungs -,
Telegraphen - und Schrankenwärterdienst , bei der
der Betriebs¬
Bahnunterhaltung , der Reinigung
000 Frauen
10
knapp
)
mittel und der Diensträume
beschäftigte , die weiblichen Kräfte nunmehr zu fast
des vielgestaltigen Eisen¬
allen Dienstverrichtungen
ihre Zahl allmählich
und
zugelassen
bahnwesens
auf l00 000 erhöht . Hiermit dürfte indessen wie
von berufendster Seite aus in der „Lpz . Illustrier¬
ten " ausgeführt wird , die Entwicklung bei der Fort¬
dauer des Krieges noch nicht abgeschlossen sein. Ob¬
wohl die weiblichen Ersatzkräfte während des Krieges
nur zur vorübergehenden Beschäftigung angenommen
ein
werden , da die vermehrte Frauenbeschäftigung
den Eisenbahnen durch den Krieg aufgedrungener
Notbehelf ist, ist die Tatsache um so erfreulicher,
daß sie sich im großen und ganzen aufs beste bewährt
haben , ein Erfolg , zu dem die von der Verwaltung
nicht wenig
eingeführte weibliche Berufskleidung
beigetragen hat . Vermögen auch die meisten Frauen
den Mann im Eisenbahndienst nicht vollkommen zu
ersetzen, so tragen sie doch alle redlich dazu bei,
den Eisenbahnbetrieb , dieses gewaltige Schwungrad
unseres gesamten Verkehrswesens , im Gange zu
halten ; ihre Kriegsleistungen können deshalb nicht
hoch genug bewertet werden.

am Donnerstag

mann in der letzten
fest , dass

hiermit
mit

jedenfalls

mir

existiert

Die tariftreuen Bucbdruckemcn Deutfcblande

Bezirksverein frankfurt a. JVL
(Kreise Frankfurt a . M ., Osfenbach , Hanau , Gelnhausen,
Schlüchtern , Obertaunus , Höchst a . M .^

eine
nur

Verlobung
in

Beziehungen

Herrn

dieses

dessen

Phantasie
verlobt

habe ich aufgehoben.

Frieda

Herrmann.

Welzenheimer

Margaretha

geb . Kinkel
sprechen wir hiermit Allen unseren tiefsten Dank aus. Ganz besonders
liebevoll^ ,Beihilfe, dem
danken wir der barmherzigen Schwester für die
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die sie zu ihrer
letzten Ruhestätte begleiteten.

Die

tieftranernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Konrad Welzenheimer und Angehörige.
Sossenheim , den 8. Januar 1918.

1 schn -ar ?ev Wachstuch.
Die in der Kriegszeit eingetretene Verteuerung der Drucksachenherstellung
Abzugeb . Oberhainstr . 45.
Buch¬
den
von
aller
Preise
hat infolge der fortschreitenden Steigerung der
druckereien zum Druck benötigten Materialien , sowie namentlich auch durch Verloren
ÄS*
»
die vom 26. November v. I . ab den Gehilfen und Hilfsarbeitern zu gewährende u . Unterst .- K. Abzug , g. B . Eschbornerstr . 19.
beträchtliche Erhöhung der schon bestehenden Teuerungszulagen einen solchen
Aonsum Verein
Grad erreicht, daß die für Druckarbeiten bisher berechneten Aufschläge schon 3m
werden
müssen.
werden
erhöht
lange nicht mehr ausreichen und nunmehr unbedingt

nicht vorenthalten werden.

ich

Samstags - Nummer stelle

hat , denn ich war nie mit ihm

und unsere

Hi/d-

Heinz

Herrn

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerz¬
lichen Verluste meiner innigstgeliebten Gattin, unserer lieben, guten
Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

A« bir iluittitifiillrrliiiniiiirr!

Die Buchdruckereien hoffen, daß die Zwangslage , in der sie sich zur Erhöhung
der Preisaufschläge entschließen mußten, von ihren Auftraggebern anerkannt
wird und ihnen die auf das notwendigste Maß beschränkten höheren Preise

des

Danksagung.

von 2—3 Uhr abholen.
Brum, Bürgermeister.

Vom 26 . November 1917 ab beträgt der Aufschlag auf
für Satz , Druck und Nebenarbeiten
die Friedenspreise
120 Proz . Das zu den Drucksachen verwendete Papier
berechnet.
wird nach dem Stande der Einkaufspreise

Erklärung

Auf die

lveißerüben
a Zentner

A . 4 .—

abgegeben ; auch an UichlmilgUeder.

W^

"
t i
/

se
Kau
t ä4 «
/

/

V

'TI

zu den höchsten Preisen ; bei Notschlach¬
tungen sofort an Stelle , pfrrdeschliichterei
a . M .. Tel . : Höchst Nr . 442,
Griesheim
14.
Meyer, Feldstraße
Joseph

Line Grube

Dickwurz

in kaufe « gesucht . J .Hahn,Franksurterst

.62

2 Mädchen können möbl . Zimmer
haben . Kronbergerstr . 48 , pari , rechts.

Kathol. Gottesdienst.
a ) 6 3/4 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags:
Uhr 2. hl . Messe.
a ) best. hl . Messe für
Donnerstag:
Peter u . Anton Leininger ; b ) gest. Engel¬
amt zn Ehren des allerheil . Sakraments
für Leonh . Moos , ledig , u . Eltern Leonh.
u . Margarete.
a ) best. hl . Messe für den
Freitag:
gef. Unteroffizier Wilh . Bär; b ) best. Amt
für Adam Schlereth und die Armenscelen.
a ) best. hl . Messe für verst.
Samstag:
Eltern zu Ehren der schmerzhaften Mutter¬
gottes (in der Schwesternkapelle ) : b ) best.
für Peter Josef Brum u . Ehest.
Jahramt
Klara Barb . geb . Hochstadt.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 61/2 Uhr ab.

b)

71/2

kalh. Pfarramt.
_Das
zu ver¬
Eine 2 - Zimmer -Wohnung
29.
mietest. Oberhainstraße
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten . Kronbergerstraße 48 . '
Schöne 2 Zimmer -Wohnung
5.
mieten . Frankfurterstraße

zu ver¬

Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
1. .
zu vermieten . Oberhainstraße

erZeitung
Cte(« Zetrung erscheml wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSprei»
monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ur. 4.
Bekanntmachung.
Durch Verordnung des Herrn Staatssekretärs
des Kriegsernährungsamts vom 22. Dezember 1917
. S . 1124) Ziffer 1 ist bestimmt,
(Reichs-Gesetzbl
daß die Veräußerung, der Erwerb und die Liefe¬
rung von Früchten zu Saatzwecken nur noch gegen
eine mit dem Prüfungsoermerk und dem Stempel
der höheren Verwaltungsbehörde— d. i. in Preußen:
der Regierungspräsident— versehene Saatkarte er¬
laubt ist.
Die bereits ausgestellten Saatkarten über Sommer¬
saatgetreide, auf die eine Belieferung, die bestim¬
mungsgemäß erst vom 1. Januar 1918 zulässig ist,
noch nicht stattgefunden hat, sind daher schleunigst
, die sie ausgestellt hat,
derjenigen Kommunalbehörde
, damit sie mir von dort zur Prüfung
zurückzugeben
und Abstempelung vorgelegt werden können. Die
Saatkarten werden an die Inhaber dann mit tun¬
lichster Beschleunigung von hier aus unmittelbar
zurückgelangen.
Saatkarten ohne den Prüfungsvermerk sind un¬
gültig.
Wiesbaden , den 8. Januar 1918.
Der Regierungspräsident.
Veröffentlicht.
Die Saatkarten sind am kommenden Montag
in Zimmer 9 abzugeben.
Sossenheim , den 12. Januar 1917.
Der Gemeindevorstand.

Vierzehnter

Jahrgang

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

Samstag den 12 . Iannar
. Formular im Zimmer 9 des
so kann ein diesbezügl
Rathauses in Empfang genommen werden.
Sossenheim , den 10. Januar 1918.
Der Gemeindevorstand.

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

1918.

l^okal-s^ackrickten.
, 12. Jan.
Sossenheim

Steuerveranlagung für das Steuerjahr 1918.
— Kriegsauszeichnung . Das Eiserne Kreuz
Auf Grund des § 25 des Einkommensteuerge¬ 2. Klasse erhielt der Kanonier Richard Simon
setzes wird hiermit jeder bereits mit einem Ein¬ von hier.
kommen von mehr als 3000 Mk. veranlagte Steuer¬
— Sämtliche genehmigten Schweinehaus¬
pflichtige im Kreise Höchsta. M . aufgefordert, die
müssen zufolge Anordnung des Herrn
schlachtungen
nach
Steuererklärung über sein Jahreseinkommen
für Volksernährung bis zum 31.
Staatskommissars
dem vorgeschriebenen Formular in der Zeit vom
sein. Anfangs Februar
vorgenommen
.
Js
d.
Januar
. 21. Januar 1918 dem Unter¬
4. Januar bis einschl
von Stall zu Stall
Nachprüfung
eine
findet
.
Js
d.
der
unter
zeichneten schriftlich oder zu Protokoll
für die Haus¬
Vorgefundene
noch
dann
Etwa
statt.
Versicherung abzugeben, daß die Angaben nach
für den
werden
Schweine
vorgesehene
schlachtung
bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.
Selbstver¬
Den
.
abgenommen
Viehhandelsoerband
zur
Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen sind
, auch wenn sorgern wird daher in ihrem eigenen Interesse
Abgabe der Steuererklärung verpflichtet
, die Schlachtung möglichst bald
ihnen eine besondere Aufforderung oder ein Formular dringend empfohlen
den letzten Tagen vor Ablauf
in
da
,
vorzunehmen
nicht zugegangen ist.
Hausschlächter besonders
gewerblichen
die
Frist
der
Die Einsenduug schriftlicher Erkläruugen durch
sein werden.
genommen
Anspruch
in
stark
die Post ist zulässig, geschieht abqr auf Gefahr des
Mangel an Kohlen
Wegen
!
Gas
Spart
—
Ein¬
mittels
Absenders und deshalb zweckmäßig
. Mündliche Erklärungen werden von richtet das Höchster Gaswerk an die Gasabnehmer
schreibebriefes
dem Unterzeichneten Werktags von 8% bis 121/» die dringendste Aufforderung den Gasverbrauch auf
. Erfolgt eine Selbst¬
Uhr vormittags im Kreishause Zimmer 15, 17, 20, das Aeußerste einzuschränken
einschränkung des Gasverbrauches nicht, dann muß
21 und 23 zu Protokoll entgegengenommen.
Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden früher oder später beim Andauern der Verkehrs¬
Steuererklärung versäumt, hat gemäß § Bl Absatz schwierigkeiten das Gaswerk infolge Kohlenmangels
1 des Einkommensteuergesetzes neben der im Ver¬ zur gänzlichen Betriebseinstellung gelangen. Welche
anlagung-- und Rechtsmitteloerfahren endgültig fest- Folgen diese nach sich ziehen müßte, wird jeder Gas¬
Bekanntmachung
gestellten Steuer einen Zuschlag von 5 Prozent zu abnehmer sich selbst oorzusteüen vermögen. Darum
nochmals: Spart Gas!
betr. die Entrichtung des Warenumsatzstempels derselben zu entrichten.
1917.
Kalenderjahr
das
für
— Schweineverkauf. Für alle dem Vertrauens¬
Wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
, Herrn Julius
Auf Grund des § 161 der Ausführungsbe¬ gaben oder wissentliche Verschweigung von Einkom¬ mann des Viehhandelsverbandes
stimmungen zum Reichsstempelgesetze werden die zur men in der Steuererklärung sind im § 72 des Ein¬ Scheuer in Soden, bis zum 15. Januar 1918 ver¬
kauften oder mindestens festgestellten Schweine wird
Entrichtung der Abgabe vom Warenumsätze ver¬ kommensteuergesetzes mit Strafe bedroht.
Gemäß ß 71 des Einkommensteuergesetzeswird der erhöhte Preis gezahlt, wenn die endgültige Ab¬
pflichteten gewerbetreibenden Personen und Gesell¬
, Griesheima. M., Hattersheim, von Mitgliedern einer in Preußen steuerpflichtigen lieferung bis spätestens zum 31. Januar d. Js . er¬
schaften in Eschborn
Kriftel, Langenhain, Lorsbach, Marxheim, Münster Gesellschaft mit beschränkter Haftung derjenige Teil folgt. Die Besitzer werden hiermit in ihrem eigenen
, Okriftel, der auf sie veranlagten Einkommensteuer nicht er¬ Interesse ersucht, die Termine genau einzuhalten.
, Oberliederbach
a.T., Nied, Niederhofheim
Schwanheim, Soden a. T., Sossenheim und Sulz¬ hoben, welcher auf Gewinnanteile der Gesellschaft Nach dem 15. Januar d. Js . fällt die Preiser¬
bach aufgefordert, den steuerpflichtigen Jahresbetrag mit beschränkter Haftung entfällt. Diese Vorschrift höhung unbedingt fort, und nach dem 31. Januar
ihres Warenumsatzes für das Kalenderjahr 1917 findet aber nur auf solche Steuerpflichtige An¬ d. Js . wird Enteignung zu weiter herabgesetzten
bis spätestens zum Ende des Monats Januar 1918 wendung, welche eine Steuererklärung abgegeben Preisen erfolgen.
der Unterzeichneten Steuerstelle — Zimmer 29 und in dieser den von ihnen empfangenen Geschäfts¬
— Säubert die Ovstbäume ! Es ist wieder
des Kreishauses— schriftlich oder mündlich anzu¬ gewinn besonders bezeichnet haben. Daher müssen die Jahreszeit gekommen
, in welcher den Besitzern
, welche eine Berücksichtigung und Pächtern von Grundstücken und Gärten im
melden und die Abgabe am gleichen Tage bei der alle Steuerpflichtigen
Kreiskommunalkasse Dalbergstraße 4 a einzuzahlen. gemäß ß 71 a. a. O . erwarten, mögen sie bereits eigenen und im allgemeinen Interesse die Pflicht
Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch im Vorjahr nach einem Einkommen von mehr als erwächst, die Raupennester an den Bäumen,
der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, der 3000 Mk. veranlagt gewesen sein oder nicht, binnen Sträuchern und Hecken abzuschneiden und zu ver¬
, der Fischerei und des Gartenbaues, so¬ der oben bezeichneten Frist eine die nähere Bezeich¬ brennen, damit die in den Nestern überwinternden
Viehzucht
nung des empfangenen Geschäftsgewinns aus der Raupen des Goldafters und des Baumweißlings
wie der Bergwerkbetrieb.
Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthaltene im kommenden Frühjahr an Blüten und Blättern
als 3000 Mk., so besieht eine Verpflichtung zur Steuererklärung einreichen.
keinen Schaden anrichten können. Ferner sind zur
Höchst a. M ., im Dezember 1917.
Anmeldung und eine Abgabepflicht nicht.
Zeit die auf den Aesten und Zweigen der Obst¬
Der Vorsitzende der Einkommensteuer- bäume wachsenden Misteln zu entfernen. Diese
Für Betriebsinhaber, deren Warenumsatz nicht
Veranlagungskommission.
, empfiehlt es
erheblich hinter 3000 Mk. zurückbleibt
Schmarotzerpflanzen lassen sich auf den unbelaubten
I . V. : Mook.
sich, zur Vermeidung von Erinnerungen eine die
Bäumen sehr leicht an ihren immergrünen Blättern
Nichteinrichtung begründende Mitteilung an die
. Schließlich möge jetzt jeder Obstbaum«
erkennen
Haüsschlachtnugen.
Unterzeichnete Behörde gelangen zu lassen.
besttzer die Entfernung und Verbrennung der ab¬
Das Kgl. Preußische Landesfleischamt hat an¬ gestorbenen Bäume sowie der dürren Aeste und
Wer der ihm obliegenden Anmeldungsverpflichtung zuwiderhandelt oder über die empfangenen geordnet, daß alle genehmigten Hausschlachtungen und Aststumpfe vornehmen; denn alles dürre und
Zahlungen oder Lieferungen wissentlich unrichtige bis zum 31. Januar ds. Js . vorgenommen sein abgestorbene Holz bietet, namentlich während des
Angaben macht, hat eine Geldstrafe verwirkt, welche müssen. Die Hausschlachtungen dürfen nach diesem Winters, den Schmarotzern einen willkommenen
dem zwanzigfachen Betrag der hinterzogenen Ab¬ Zeitpunkte nicht mehr vorgenommen werden.
Aufenthalt. Die an den Bäumen entstehenden Säge¬
Sossenheim , den 28. Januar 1918.
. Kann der Betrag der hintergabe gleichkommt
schnittwunden wie auch die sonstigen von Ackerge¬
Der Gemeindeoorstand. räten, Vieh usw. an der Rinde verursachten Ver¬
Wenen Abgabe nicht festgestellt werden, so tritt
Geldstrafe von 150—30000 Mk. ein.
letzungen sind zum Schutze gegen Pilz- und Fäulnis,
Bekanntmachung.
bildung mit Steinkohlenteer oder sonst geeigneten
N ^ Erstattung der schriftlichen Anmeldung sind
Der fünfte Flickschuh-Kursus findet von Mon¬ Mitteln zu bestreichen
, die bei der Unterzeichneten
-Vordrucke zu verwenden
. Etwaige Löcher an den
Steuerstelle und dem Gemeindevorstande des Wohn¬ tag den 14. Januar ab im Gasthaus zur neuen Stämmen und Aesten müssen gereinigt, bis auf das
Krone statt. Die Teilnehmerinnen wollen sich am gesunde Holz ausgeschnitten und mit einem Gemisch
ortes kostenlos entnommen werden können.
Steuerpflichtige sind zur Anmeldung ihres Um¬ Montag Abend um 8 Uhr in der „Neuen Krone" von Teer und Lehm ausgefüllt werden.
, auch wenn ihnen Anmeldevor¬ einfinden.
satzes verpflichtet
— Das Zunehmen der Tage macht sich jetzt,
Diejenigen, welche noch Leisten in ihrem Besitze
drucke nicht zugegangen sind.
um die Mitte des Januar , bereits langsam bemerk¬
Dottenfeldsofort
dieselben
,
ersucht
werden
,
haben
Höchst a. M ., den 12. Dezember 1917.
bar. Weniger in den Morgenstunden, als vor allem
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M. straße 9, 1. Stock, abzugeben.
empfinden wir die wenigen Minuten,
nachmittags
Kommission.
Kriegsfürsorge
Die
I . V. : Dr. Blank
chie jeder Tag länger bei uns verweilt, doch schon
recht fühlbar. Viel trägt dazu bei, daß von allen
Auszahlung der Kriegs -Familienunterstützung.
Veröffentlicht.
Die Auszahlung der Kriegs-Familienunterstützung Monaten des Jahres der Januar gewöhnlich die«
Den in Frage kommenden Personen sind die
Formulare zur Abgabe der Erklärungen zugestellt findet am Dienstag, den 15. Januar d. Js . statt. wenigsten Tage mit bedecktem Himmel aufweist, so
daß schon dadurch die zunehmende Helligkeit sich
worden. Sollte der eine oder andere Gewerbe¬
Sossenheim , den 12. Januar 1917.
bester bemerkbar macht.
Gemeindekasse.
Die
sein,
worden
übersehen
treibende bei der Zustellung

J^eubau der deltwirtlchaft.
ein Mittel der privat«
ist die Gewalt
Leit alters
wie der wirtschaft¬
.nsttschastlichen Reichtumssammlung
lichen Fortschritts der Menschheit gewesen . Hauptträger
war jener Staat , der die moderne
dieses Gewaltprinzips
begründete , der sogenannte Merkantil¬
Volkswirtschaft
seit den Tagen Cromstaat . Vor allem ist England
wells die größte und erfolgreichste Machtorganisation
aller Zeiten . Für England ist dieser Krieg ein Krieg
der Seeherrschast , zur Vernichtung des
zur Verteidigung
der Brücke
deutschen Mitbewerbes , zur Herstellung
Rich¬
gleicher
In
Indien .
nach
von Kairo
dem
nach
Wirtschaftskrieg
der
soll
tung
darf als Er¬
Kriege fortgeführt werden . Demgegenüber
gebnis des Krieges schon jetzt seflgestellt werden : eine
des Gewalt¬
Abschwächung , nicht eine Beseitigung
prinzips , und zwar aus einem technischen und einem
wirtschaftlichen Grunde . Die U-Boot -Waffe , inFriedenSzeiten vorbereitet , fetzt selbst kleine Mächte in die Lage,
in die Luft zu sprengen . Infolge¬
die Weltwirtschaft
in dem
dessen haben alle größeren Wirtschaftsmächte
Maße , als ste vom Seeverkehr abhängen , das Interesse
an »freien Meeren " .
durch den Krieg
Die ungeheure Kapitalvernichtung
bedeutet einen solchen Warenhunger , daß an ihm der
Wirtschaftskrieg nach dem Kriege scheitern dürfte . Ins»
besondere gilt die ? für schwächere Wirtschaftsmächte wie
Italien . Dagegen muß offen die Gefahr des Rohstoff¬
und der Rohstoffmangels , der Rohstoffverteuerung
als AbVertrustung sestgestellt werden , der gegenüber
die einer staatlichen Rohstoff¬
insbesondere
wehrmittel
fürsorge in Frage kommt.
tritt schon frühe in der
Neben das Gewaltprinzip
als Mittel
Wirtschaftsgeschichte das Freiwilligkeitsprinzip
des wirtschaftlichen Fortschrittes . Ihre praktische Formu¬
lierung fand diese Idee in den durch Zölle abgegrenzten
und
Volkswirtschaften , die jedoch durch Tarifverträge
weltwirtschaft¬
in
miteinander
MeistbegünstigungSklausel
licher Verbindung stehen . Deutschland hat daS dringendste
auch nach dem
daran , daß dieses System
Interesse
Friedensschluß beibehalten werde und die Meistbegünsti¬
gungsklausel womöglich nach dem Beispiel des Frank¬
ausgenommen
in die FriedenSverträge
furter Friedens
werde.
Darüber hinaus trägt Deutschland dieses System in
zur Türkei
die islamitische Welt , indem sein Verhältnis
beruht , sondern die
nicht auf Macht und Monopol
der Türkei und die Gleichberechtigung
Eigenbehauptung
auf türkischem Boden in sich schließt.
aller Nationen
Auf dem rein kolonialen Boden der tropischen Welt hat
Deutschland das dringende Interesse der „offenen Tür " ,
d. h. des vollen Freihandels , der nur Finanzzölle
kennt , wie es in den englischen Kronkolonien und den
deutschen Kolonien vor dem Kriege galt.
aber
Friedensinstrumentes
des
Kein Paragraph
schützt uns gegen den wirtschaftlichen Boykott oder das,
den „psychologischen Tarif"
war Namsay Macdonald
nennt . Wenn wir so das größte Interesse haben , das
in die Zukunst
beste Erbstück des britischen Freihandels
hinüber zu retten , so retten wir nicht minder das beste
deutsche Erbstück von Friedrich List her , indem wir den
stellen.
auf verbreiterte Grundlage
Zollvrreinsgedanken
Österreich,
Deutschland
umschließend
,
Mitteleuropa
und Rumänien , ist nur denkbar als
Ungarn , Polen
der Bundes¬
Zollbevorzugungen
Zollverein .
voller
?Meistbegünstigung
der
mit
unvereinbar
als
,
sind
genossen
klausel , höchst gefährlich und abzulehnen . Können wir
wünschen , daß ste beantwortet würden durch gegenseitige
der Welt unserer Gegner
innerhalb
Zollbevorzugungen
(z. B . Ver . Staaten , Brasilien , China ) dieser Welt , die
fast den ganzen Globus bedeckt?
Die wirtschaftlichen Verschiedenheiten innerhalb dieses
kein Hindernis , denn sie
sind jedenfalls
Mitteleuropa
als die zwischen Polen
kleiner
sondern
,
größer
nicht
sind
Ent¬
und Minnesota .
und Kamtschatka , Massachusetts
Es gilt zu
scheidend allein sind postistche Gründe .

wählen zwischen zwei Idealen : zwischen Klein -Deutsch¬
land mit intenstver kapitalistischer , der zugewandter Ent¬
wicklung , fteihändlerisch interessiert , und einem zu MittelEuropa verbreiterten Deutschland mit langsamerer exten¬
siverer , mehr selbftversorgender , dem Orient zugewandter
schußzöllnerisch festgelegt
maßvoll
das
Entwicklung ,
der einzige
ist für Deutschland
ist. Mittel -Europa
zu
Schritt
einigermaßen
Weg , mit den Weltmächten
halten ; für Österreich -Ungarn aber sogar das einzige
zu bleiben.
europäische Großmacht
auch nur
Mittel
aggressiv wie
ist ebensowenig
Mittel -Europa
Dieses
sonstige Zollvereinspläne , die teils verwirklicht wurden,
teils in der Luft liegen , z. B . wie der durchgeführte
australische und südafrikanische Zollverein , der bereits
amerikanisch -kanadische Zollverein , wie die
verhandelte
in der angelsächsischen,
Zusammrnschlutzbestrebungen
der ostasiatifchen , der südamerikanischen , auch der skan¬
dinavischen Welt.

Der hölzerne Schwan. ,.n
von E . Reichert.
2] -Novelle
(Schluß.)
.
„Pustel, " lachte Bachmann , „das ist ja ein Heilloser
oder Rittmeister sich
Unsinn , wie soll ein Leutnant
Bist du denn dem
?
ersparen
Vermögen
ein kleines
Rittmeister so gut ? "
Käthe wurde sehr verlegen , die Frage
Fräulein
war doch eigentlich überflüssig , was hat
ihres Papas
das niit der Liebe zu tun , wenn man einem Be«
kannien Helsen will , den man gern hat.
„So, " fing Käthe zu weinen au , „soll man denn
Der hölzerne
einem guten Menschen nicht helfen ?
Schwan ist ein edler Mensch ; suche mal einen Leut¬
nant , der solche Grundsätze hat . "
„Weine nicht , Pustel , komm her zu mir . Glaube
mir , die Sache wird noch etwas anders sein. Geschenke
nicht an , auch nicht von dir.
nimmt der Rittmeister
Sag ' mal , ist Leutnant Mebius noch hier ? "
„Jawohl , Papa , soll ich ihn holen ? " — „Der
ligt nämlich zu Hause bei seinen Eltern und schläft
heute zum Ball
Vorrat , weil er mit seiner Frau
gehen muß . "
„Na , rufe den Herrn lieber in meinem Nennen per
Telephon an , hier ist die Nummer , ich hätte ihm etwas
Wichtiges mitzuieilen ."
„Gern , Papa ."
überlegte . Das war sicher, seine
Herr Bachmann
ernsthaft verliebt und
Käthe war in den Rittmeister
doch un¬
wenn man ihm uachwies , daß sein Vorhaben
erfüllbar sei, würde er wohl vernünftig , nur er konnte
ihm nicht zureden . Da kam Käthe zurück.
und schläft."
„Herr Leutnant ist ausgegangen
Bomdeiieleweut , das ist mir doch zu Lunt . " Damit

Gcneralfeldnmrschall t>. Woyrsch .

'

In Anerkennung seiner großen Verdienste ist auch Ge¬
neraloberst v. Woyrsch zum Generalfeldmarschall , der höchsten
militärischen Würde , ernannt worden . Er hat im Ersten
Garde -Regimenr z. F . seine militärische Laufbahn begonnen
und beschloß seine militärische Karriere zunächst als Kom¬
mandeur d» 6. Armeekorps im Jahre 1911 . Der Welt¬
krieg rief ihn wieder unter die Fahne , er wurde Führer der
schlesischen Landwehr , mit dieser hat er seine zunächst gestellte
Aufgabe , seine Heimatprovinz gegen den russischen Ansturm
Sein stolzestes Ruhmesblatt
zu schützen, glänzend gelöst.
bleibt aber der unler den schwierigsten Umsländen ausgesührte Weichselübergang seiner Armee bei Jwangorod , wo¬
durch die Eroberung Warschaus und das weitere Vor¬
dringen der anderen deutschen Armeen in daS Innere Ruß¬
Das Eichenlaub zum Orden Potir
lands möglich wurde .
le mSrite schmückt den in diesem Monat 71 Jahre alt
werdenden Generalseldmarschall.

verschiedene

Unegrnachrichten.

Ei » deutscher

- m«- .
Kriegsfanati
Italienischer
, wurde in
berichtet
'
Sera
della
Wie der,Corriere
von der
Brancato
Gaetano
der Priester
Syrakus
kriegsim
Predigt
eine
er
weil
,
verhaftet
Kanzel weg
feindlichen Sinne hielt.

Breft- Lüowfk im Hauptausrchuß.
Berlin , 3. Januar.
nach
der Hauptausschuß
trat
nachmittag
Heute
längerer Pause wieder zusammen . Nach einer kurzen
des Vorsitzenden Abg . Fehrenbach ergriff
Begrüßung
Hertling
Graf
Reichskanzler
die Ge¬
das Wort . Er betonte , daß die Regierung
be¬
des Hauptausschusses
legenheit der Zusammentritts
über den bisherigen
nutzen werde , um Mitteilungen
zu machen . An
der Friedensverhandlungen
Verlauf
des nach Brest -Litowfk zurückgekehrten Staats¬
Stelle
werde Unterstaats¬
Amtes
sekretärs des Auswärtigen
sekretär von dem Bussche diese Aufgabe übernehmen.

i

von dem Bnssche
Unterstaatssekretär
gab dann zunächst einen geschichtlichen Überblick . Gewisse
durch die Frage des
seien entstanden
Schwierigkeiten
der Völker , die in den Vorder - ,
Setbstbestimmungsrechts
gegenüber Finnlands
grund getreten sei, da Rußland
dieses Recht zugestanden habe . Dann gab der Unter - ,
wirtschaftlicher,
vertrauliche Aufklärungen
staatssekretär
über die
Natur und machte zum Schluß Mitteilungen
entsandten Kommission,
Aufgaben der nach Petersburg
zu denen insbesondere die Fragen der Internierten , der
und Gefangenen gehören.
Verwundeten
Die Aussprache.
der Vertreter
Vorgehen
Das
Abg . Erzberger:
in Brest -Litowsk findet im allgemeinen,
Deutschlands
unsere Billigung . Wir wünschen eine Verständigung
mit dem ganzen russischen Volk , damit nicht Reibung ? - '
flächen Zurückbleiben oder neue entstehen . Die Möglich¬
keit hierzu ist gegeben . Den Kern bildet das Selbstbestimmungsrecht der Völker , dem wir uns ohne Vor¬
behalt anschließen müssen in der Aussassung , wie sie in
anerkannt worden ist/
Brest -Litowsk von beiden Seiten
Die noch bestehende Differenz hinstchilich der besetzten
eine Formfrage , über die man
Gebiete ist im Grunde
sich verständigen kann . Redner verbreitet sich dann ein¬
gehend über die polnische Frage.
.) : Der Grundsatz der
Soz(
Abg . Dr . David
der Völker wird von den Alldeutschen
Selbstbestimmung
wütend als eine weltfremde Doktrin bekämpft ; tatsäch¬
lich ist sie eminent praktisch . Denn sonst bleibt nur ein
ist und nie dauernd
Gewaltfrieden , der aussichtslos
Selbst¬
des
der Durchführung
sein würde . Bei
wir , daß es offen und
verlangen
bestimmungsrechts
in Polen , Litauen
ehrlich zugeht . Die Vertretungen
reichen nicht aus , aber man kann an sie
und Kurland
anknüpsen und sie ausbauen , so daß sie sich aus allen
Parteien des Landes zusammensetzen . Sie müssen sich
ergänzen , um als Vorinstanz gellen zu können ; dann
eine konstituierende Versammlung.
entscheidet endgültig
Geht es bei der Wahl der letzteren ehrlich demokratisch
besser als ein direkter
zu , so ist ihre Abstimmung
Referendum . — Darauf vertagt sich der Ausschuß.
#

Held.

Wochenschrift ,Truth ' widmet dem
Die Londoner
in Ostafrika folgende Worte
deutschen Oberbefehlshaber
der Anerkennung : „General v. Letiow - Vorbeck erwies
der mehr als drei Jahre
sich alS tüchtiger Truppenführer
kämpfte,
unter Umständen
gegen mächtige Slreitkräfle
lähmend
die auf einen weniger energischen Kommandanten
gewirkt haben würden . Was der Deutsche Kaiser vor
ein paar Monaten von ihm sagte , nämlich , daß die Welt
niemals erwartet habe , was seine eiserne Kraft ermög¬
licht habe , ist wahr ."

an das Telephon , während sich
eilte Herr Bachmann
in eine Sofaecke setzte
Käthe mit einer Duldermiene
und die Hände faltete.
„Wird gleich hier sein, " berichtete Bachmann ein¬
und ver¬
tretend , besorge eine gute Flasche Wein
schwinde dann so lange , als der Leutnant hier ist. "
Käthe hatte kaum den Wein besorgt , da meldete
und Bachmann
Mebius
sich auch schon Oberleutnant
jetzt von dem
alles mit , was er bis
teilte ihm
be¬
wußte . Der Leutnant
deS Rittmeisters
Vorhaben
stätigte ihm alles als wahr und fand die Sache wohl
etwas unpraktisch , aber doch sehr ehrenhaft.
zu dem Gelbe
„Und wie will der Rittmeister
kommen ? " fragte Bachmann gespannt.
„Einfache Sache, " lachte der Leutnant , „wir spielen
beide ein Los in der Lotterie und ich habe Glück."
und lief in dem
Herr Bachmann war aufgesprungen
vor dem Leut¬
er
blieb
endlich
,
ab
und
Zimmer auf
nant stehen.
„Und wenn Sie nun nichts gewinnen ? "
„Spielen wir noch einmal, " gab der Leutnant ruhig
zurück.
„Und wenn Sie nun zwanzigmal verlieren, " platzte
dreißig
heraus , „dann ist meine Käthe
Bachmann
Jahre . "
„Kann ich nicht ändern . " bedauerte Mebius , „wir
haben genügend Geld , wir hallen es auS ."
„Nette ÄuZsichten, " klagte Bachmann , „aber halt,
Sind Sie bereit , Ihrem
vielleicht haben wir Glück.
Kameraden zu helfen ? "
„Selbstredend , immer !"
ä
„Kennt er die Nummer Ihres Loser ? "
'
„Nein , aber er hat volles Vertrauen zu mir ."
„Kann er ja auch . Hören Sie zu , Herr Leutnant.
gewinnen
leichter
Losen kann man
zwanzig
j Mil

Der Altestenausschnh.
trat
Vor Beginn der Sitzung des Hauptausschusses
zusammen , um
des Reichsiages
der Ältestenausschuß
über die Geschäftslage des Reichstages zu beraten . Es
dahin zustande , daß
der Mehrheit
kam eine Einigung
vorerst nicht ein¬
des Reichstages
die Vollversammlung
berufen werden soll . Dagegen wird der Hauptausschuß'
in den nächsten Tagen zu den schwebenden politischen
Die einzelnen Sitzungen
nehmen .
Stellung
Fragen
sollen von nicht allzu langer Dauer sein, damit die
Fraktionen Zeit zur Beratung haben.
Kreisen verlautet , dürfie
Wie aus parlamentarischen
erst im Februar
des Reichstags
die Vollversammlung
Die letzte Ziehung beginnt in den
als mit einem .
nächsten Tagen ; ich werde die Lose besorgen und
Ihnen eine Ausstellung der Nummern nach Blachowno
schicken, damit Sie diese mit kontrollieren können , kommt
ein Los mit fünfzig Tausend oder mehr heraus , erhalten
Sie es sofort zugeschickt und machen dann dem Ritt¬
Mitteilung , lösen e§ rin
von dem Gewinne
meister
und teilen sich den Betrag . "
„Eh , ist ja der reine Betrug, " lachte der Leut¬
Meine Hälfte be¬
nant , „gefällt mir aber kolossal.
kommen Sie pünktlich ausgezahlt , Herr Bachmann , ich
habe Glück ; aber jetzt muß ich nach Hause , meine
kleine Frau wartet , wollen heute noch etwas lustig sein.
Adieu . " <
zurückkam , trat
in sein Zimmer
AlS Bachmann
gewesen war , ent¬
ihm Käthe , die im Nebenzimmer
gegen.
„Allerhand Achtung , Papa , du bist doch ein Schlau¬
berger . werden wir herauskommen ? "
„Wer weiß , Pustel ; eh, spielen wir noch mal ."
„Natürlich , Herr Leutnant , weißt du , Papa , du
könntest eigentlich schon Major sein ."
„Ja , a . D ., " lachte Bachmann , „laß gut sein, es ist
so besser auch für dich."
im besten Gange . Aber
war
Die Verschwörung
geworden . Von
war etwas unruhig
der Rittmeister
hatte er gelegentlich er¬
Kameraden
einem anderen
ein Neffe Bachmanns , ein Herr Helm,
fahren , daß
interessiere ; er erinnerte sich auch,
Tochter
dessen
für
sich
Herrn gesehen zu haben , jedoch er
den betreffenden
vertraute seiner Käthe.
Der November war heraugekommen , rauh und un¬
eines schönen
Da erhielt der Rittmeister
freundlich .
Morgens einen Brief von Mebius mit der angenehmen
Mark geMitteilung , daß einliegendes Los 60000

i

!

Auch im vorigen Jahre
zusammenireten .
erst so spät eingebracht worden . _

Rnegsereigmlle.

ist der Etat

poUtifcbe Rundfcbau*
D ««tschla»d.

den Entwurf einer
genehmigte
* Der Bundesrat
von Zulagen an
Gewährung
die
über
Bekanntmachung
einer Invaliden -, Witwen - oder Witwer¬
SmMnger
rente aus der Invalidenversicherung.
* Der parlamentarische Beirat sürErnährungsist zusammengetreten , um mit dem Staats¬
fragen
auch
zu verhandeln , insbesondere
sekretär v . Waldow
bis zum
der Schweine
über die Abschlachtungen
d. Js ., gegen die sich vielfach Widerspruch
15 . Januar
erhebt.
* Zu der Vorlage über die N e u g e st a l t u n g des
im Herren¬
sind
Herrenhauses
preußischen
von Tagegeldern , wie
hause Anträge auf Gewährung
zustehen , eingelaufen , ob¬
sie den Landtagsabgeordneten
gegen¬
dieser Frage
wohl eine Reihe von Mitgliedern
verhält . Auch Wünsche
über sich durchaus ablehnend
des Rechts auf freie Eisenbahnfahrt
aus Erweiterung
find laut geworden.

der Westfront
Stellen
28 . Dezember . An einzelnen
lebhafte Gefechtsiätigkeit . — An der mazedonischen
erhöhte
zeitweilig
Front
und an der italienischen
Artillerietätigkeit.
an verschiedenen
29 . Dezember . An der Westfront
An der
Ausllärungsgefechte .
erfolgreiche
Stellen
mazedonischen Front au >lebende Artillerietätigkeit.
30 . Dezember . Jm ' Dperner Bogen und auf dem öst¬
Am
Feuertätigkeit . —
regere
lichen Maasufer
Tomba -Rücken und im Piave - Abschnitt heftige A»
tilleriekämpfe.
die
werden
von Marcoing
Südlich
31 . Dezember .
vorderen englischen Gräben genommen . 10 Ossiziere
und 365 Mann werden als Gefangene eingebracht . —
dringt französische In¬
An der italienischen Front
ein.
fanterie in Teile der Tomba - Stellung

tbsterreich-Ungarn.
des internationalen
österreichische Zweig
* Der
und der allge¬
für dauernden Frieden
Frauenkomitees
hat den Delegationen
meine österreichische Frauenverein
in Brest -Litowsk den Wunsch unterbreitet , daß im Falle
abstimmen
mit
eines Referendums die Frauen
sollen.

Krankreich.
von
beschloß die Einfuhr
* Die Regierung
die
ausgenommen
zeitweise aufzuheben,
Kaffee
Mengen , die sich zurzeit unterwegs befinden . Weiter
beschloß die Regierung , um eine Häufle zu vermeiden,
an der Handelsbörse
die Schließung des Kaffeemarktes
in Le Havre.
England.
begannen
. * In verschiedenen Londoner Stadtvierteln
m den letzten Tagen wieder vor den Margarineder Käufer . Man brachte
Polonäsen
Geschäften
herbei . Zu
deshalb aus den großen Lagern Vorräte
gesellte sich
den übrigen Lebensmittel - Schwierigkeiten
von
Zufuhren
Die
Fleischnot.
auch eine starke
Die
waren weit unter dem Durchschnitt .
Rindern
Schlächtermeister bildeten nun ihrerseits Polonäsen , um
Vieh zu er¬
wenigstens etwas von dem angetriebenen
halten . Vielfach wurden die wenigen Schlachttiere auserklärt , die Verbraucher
' gelost . Die Londoner Prefle
Müßten sich damit abfinden , daß eine Viehknappheit be¬
knapp
geht und auch in Zukunft die Fleischversorgung
; sein werde.

Atalie ».

im Innen¬
wird
zufolge
. * Römischen Blättern
ministerium ein Dekret vorbereitet , das in Ergänzung
die An¬
wider
der Jnternierungsmaßregel
die Beschlagnahme
der feindlichen Staaten
gehörigen
der
Eigentums
alles beweglichen und unbeweglichen
Der
anordnet .
in Italien
«kindlichen Staatsbürger
»Corriere della Sera ' sagt darüber : Diese Maßregel
müsse schleunigst durchgeiührt werden , nicht nur aus
allgemeinem Staatsinteresse , sondern auch um die Ausder öffentlichen Ruhe namentlich in den
nchterhaltung
und Mailand aufrechtzuerhalten.
Genua
Provinzen

Rustland.
, * Die Veröffentlichung der Geheimdokumente
fortgesetzt . Die
Regierung
wird von der Petersburger
allen
mit
China
wie
,
zeigen
Dokumente
neuesten
in den Krieg ge¬
Mitteln von den Verbandsmächten
worden ist. Sie weisen ferner nach , daß
zwungen
seit Ausbruch der Krieges bestrebt war , alle
Japan
Rechte Deutschlands in China an sich zu dringen . In
kehrt die
allen Depeschen des russischen Botschafters
in ständiger
wieder , daß Japan
immer
Bemerkung
sei.
.Sorge wegen eines russischen Sondersriedens
, Wonnen habe , die er
>
k L ' ehung abheben solle.
Freude ! Schnell
/und
t bann uoch vier Wochen ,
, nachten im Besitze des

1 Wachmann anpochen.

vier Wochen nach beendigter
war eine Überraschung
Das
rechnete er, sieben Tage und
da konnte er noch vor Weihsem und bei Käthe
Gewinnes

Jetzt sing er an die Tage zu

zählen , es fehlten nur noch drei , — da erhielt er
--den Auftrag , mit zwei Kameraden eine Messung unten
w der Nähe der Weichsel nachzuprüsen und zum ersten
.Male seufzte er über den strengen Dienst,
x . Am nächsten Morgen saß er mit den anderen Ossi-

f

die
Beseiner
Orte erhielten
dem
In der kleinen
fuhrGarnison
zu . Eisenbahn
und
mmung
eren in der
auf den Namen des Schneideerren Ouartkerzettel
Max Helm ; die nötigen Hilfsarbeiter
Muhlenbesitzers
waren ihnen schon vorausgeschickt.
"Max Helm ." Der Name berührte den Rittmeister
und
^ " seuehm . das war ja der Neffe Bachmanns
ihn eine Ahnung , als wenn ihm dort etwas
©iunh en$ meS begegnen würde , aber wa8 half es , eine
später saß er mit seinen Kameraden in einem
«m
suhr nach der Schneidemühle hinaus . Herr
Freunddie Herren mit liebenswürdiger
in ihren
bat sie, sich noch eine Stunde
bequem zu machen , da seine junge Fra»
zimmern
mit dem Essen noch nicht fertig sei.
. fötII sbper Schreck durchfuhr den Rittmeister . Seit
einem yatven ^ ahre war er mit der Familie Bachmann
nicht m Berührung gewesen , der glückselige Neffe Bachjungverheiraiet . Ah , er hatte sein Glück ver^nanns
müden
Mit
getreten !
und mit Füßen
Mchlässigt
liteg er die Treppe hinauf , die nach dem
.Schritten
Mr ihn bestimmten Zimmer führte , da ertönte von
,AnIen herauf srohrs , silberhelles Lachen , er suhr mit der
nach dem Herzen , — da § war Käthes frohes
^and

Hakki -Pascha,
. Ibrahim
der Alterspräsident bei den Friedensverhandlungen
in Brest -Litowsk.
■MB—
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wird der Ge¬
von Marcoing
1 . Januar . Südlich
erweitert . — Im
vom 30 . Dezember
ländegewinn
heftige Feuerkämpfe.
Tombagebiet
einzelnen Abschnitten der Westfront
2 . Januar . In
erhöhte Gefechtstätigkeit . Die Zahl der bei Marcoing
erhöht sich auf 500 . — Auf
gefangenen Engländer
der Hochfläche von Asiago und im Tombagebiet
Artilleriekampf.
der Westfront
3 . Januar . An verschiedenen Stellen
Artilleriekampf . Französische Vorstöße in der Cham¬
pagne bleiben ergebnislos.

dnpolilifcber Hagesbericbl.
macht es
Berlin . Die Lage der Papierversorgung
zu
an Papier
notwendig , auch bei den Frachtbriefen
das
hat deshalb
Reichseisenbahnamt
Das
sparen .
ab vor¬
mit Geltung vom 10 . Januar
Frachtbriefmuster
geändert . DaS Muster sür die neu zu
übergehend
druckenden Frachtbriefe wird in der Weise um die Hälfte
verkleinert , daß die bis jetzt unbenutzte Rückseite mit der
des jetzt geltenden
rechten Hälfte des Frachtbriefes
Musters bedruckt wird.
Die Stadt Hannover , deren Ehren¬
.
Hannover
, hat ihm jetzt auf dem Friedhof ein
war
Emmich
bürger
besteht aus
Grabmal
Das
errichtet .
Ehrengrabmal
von Keilform.
Pfeilern
sieben im Rund angeordneten
Die zwischen ihnen entstehenden Schlitze werden in der
Tiefe gefüllt durch ein Steingitterwerk , das mit den
Emblemen des Krieges , mit der Fackel und mit dem
Müde streckte er sich auf daS Sofa in
Krnderlachen .
seinem Zimmer : ihm war ganz eigentümlich zumute,
das ist bitter , sein Glück zu verlieren , aber war war
noch und
das Leben überhaupt , ein schwerer Seufzer
herab , er war be¬
die Arme fielen schlaff am Sofa
wußtlos geworden.
ge¬
später , als er zum Mittagsmahl
Eine Stunde
rufen wurde , da fand man ihn bleich und kalt auf,
daS ganze Haus kam in Bewegung , rasch wurde ein
Arzt herbeigeholt , der nur eine tiefe Ohnmacht aus
nervöser Schwäche und augenblicklicher Aufregung feststellen konnte , ein obligates Nervenfieber aber in Aussicht
stellte.
Da schlug der Rittmeister müde die Augen auf , vor
ihm standen Bachmann mit seiner Käthe und Herr Helm.
solche
„Verzeihung , gnädige Frau , daß ich Ihnen
Beschwerde mache, " sagte der Rittmeister leise.
schüttelte bedenklich den Kopf,
Der alte Bachmann
„phantasiert " .
„Ich bin doch keine Frau , Herr Rittmeister, " bat
Käthe zaghaft , „kennen Sie mich denn nicht ? "
„Sie sind nicht verheiratet ? " fragte der Riiimeisier,
sie ansiarrend.
„Ach nein , noch nicht, " meinte Käthe verschämt.
„Glück über Glück, gnädiges Fräulein , oh , jetzt will
ich bald gesund werden ."
Käthe , die von
Fräulein
Und so kam es auch .
ihrer Schwägerin , Frau Helm , von der Einquartierung
erfahren hatte und die auch die Namen der Offiziere
wußte , hatte ihrem Papa so lange zugesetzt, bis dieser
Drei Tage später hielt Herr
seinen Neffen besuchte .
um Käthe an , Wachmann
von Schwan
Ritimeifier
sagte gerne ja , und die glückliche Käthe sprach nur
noch von ihrem lieben Schwan ; von einem hölzernen
mochte sie nichts mehr wissen.

Der erste der Pfeiler trägt in
Schwert , geschmückt ist.
stark plastischer Form das Wappen Emmichs.
die LebensmittelLeipzig . Um den Hausfrauen
zu bringen und sie vor
zur Kenntnis
karienverteilung
der An¬
zu behüten , der durch Versäumnis
Schaden
entstehen kann , werden in Leipzig jetzt die
meldung
auf der weißen Wand der
bevorstehenden Verteilungen
Lichtspielhäuser angekündigt.
wurde
hiesigen Viehbesitzer
Einem
.
Stastfurt
zugefügt , daß ihm
dadurch ein erheblicher Schaden
eine Anzahl Tiere erstickte. Böswillige Personen hatten
verstopft , so daß der Rauch nicht abden Schornstein
der Tiere
ziehen konnte und sich in der Behausung
verbreitete.
des
Konstanz . Bei einer Werkstätien -Probefahrt
„Kaiser Wilhelm " wurden auf den
Bodenseedampsers
Dampfer , als er an der Schweizer Seite entlang fuhr,
15 bis 20 scharfe Schüsse abgegeben , die den Schiffsver¬
rumpf durchlöcherten , glücklicherweise aber niemand
letzten.
österreichische Eisenbahnministerium
Das
Wien .
G . m . b. H ."
hat das „Österreichische Derkehrsbureau
betraut , um
mit der Errichtung einer Fahlkartenzentrale
wieder zu beleben . Durch Er¬
den Fremdenverkehr
im In - und Auslände
richtung großer ReisebureauS
soll daS Österreichische
und zielbewusste Werbetätigkeit
groß¬
den heimischen Fremdenverkehr
VerkehrSbureau
zügig fördern.
am Belvedere
den hiesigen Anlagen
Prag . In
er¬
noch mit Petroleum
werden die Promenadenwege
leuchtet . In einer der letzten Nächte haben nun Diebe
die ganze Beleuchtung gestohlen — alle 14 Gemeinde¬
lampen , natürlich einschließlich des kostbaren Petroleums.
Krakau . Aus der Strecke Krakau — Stryi ereignete
der Ex¬
sich > ,i chweres Eisenbahnunglück . Infolge
bei sich
plosion eaicr Benzinflasche , die ein Fahrgast
hatte , entstand ein Wagenbrand , durch den zwanzig
erlitten.
Personen schwere Brandwunden
liegt
von Santander
Madrid . Im Gebirgslande
hoch. Die hiesige Gas¬
der Schnee 16 Zentimeter
anstalt hat ans Mangel an Brennstoff den Betrieb ein¬
ist dunkel . Die Effenbahnzüge
gestellt . Die Stadt
wird
verspäten sich erheblich . Die Deputiertenkammer
aus Mangel an Heizung nicht tagen . Die Verbindung
mit dem Kohlenbecken ist beinahe ganz unterbrochen.

Vetrmfcbtea.
Kriegsdes Londoner
dem Briefkasten
Aus
Die Abteilung des englischen
.
unterstützungsamtes
von
Kriegsministeriums , die über die Bewilligung
der Sol¬
staatlichen Unterstützungen für die Verwandten
daten und Offiziere zu urteilen hat , erhält uianchmal
Briefe , die originell genug sind , um zur Zerstreuung
zu werden.
einer größeren Öffentlichkeit bekannigegeben
In einem dieser Briefe findet man die Stelle : „Wir
mit,
und teilen Ihnen
haben Ihre Znschrist erhalten
sind
und seine Großmutter
daß wir sein Großvater
und daß er in Erwiderung Ihrer Anfrage in unserem
Hause geboren und erzogen wurde ." — „Ich habe
mein Auge auf einen hübschen jungen Mann geworfen,
Wie steht es mit dem
der jetzt eingezogen wird .
Geld , falls ich mich mit ihm verlobe ? " — „Ent¬
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen habe ich Zwilling«
zur Welt gebracht , die in diesem Briefbogen beigeschloffen
sind ."_

Goldene Morte.

Macht ? — Du hast über niemand Macht , als
über dich selbst und über den , der dir aus freiem
Cäsar Flaischlen.
Willen Macht über sich gibt .
weisheitsvoll,
Lehr ' nur die Jungen
Wirst ihnen keinen Irrtum sparen;
WaS ihnen gründlich helfen soll,
Das müssen sie eben selbst erfahren.
Emanuet Geibrl.
. Die Auf¬
der Aufschneiderei
Der Ursprung
schneiderei treibt im Kriege die ungeheuerlichsten Blüten.
Gerade in Frankreich sind ja derlei Kriegsausschneidereien
beliebt gewesen , und George de la
stets besonders
Fouchardiöre schreibt über den Ursprung dieser Unsitte:
des August 1914 be¬
„Es hat in den ersten Tagen
gonnen : die russische Dampfwalze , die Hungerpest in
Deutschland , die Kosaken einige Tagemärsche von Berlin.
begonnen : „Nach
Oder nein , eS hat schon 1870
siegen in wenige»
Berlin ! Nach Berlin !" „Wir
Tagen, " „es fehlt in der Armee kein Knopf und kein
Riemen . " Es hat wohl schon in der Zeit Napoleons
begonnen : „Soldaten , dies ist die letzte Anstrengung.
Seht vor euch die reichen Ebenen der Lombardei : sie
ge¬
wird der glorreiche Friede
sind euer . Morgen
schlossen werden ; morgen werdet ihr nach Hause zurückkehreir können . Morgen . . ." Und auf diese Weise
lang herumgeführt , immer weiter,
hat er sie 14 Jahre
hat , wenn wir genau sein
immer weiter . . . Es
wollen , schon zur Zeit der Kreuzzüge begonnen . . Man
erzählte den Rittern , das; sie alle Herrlichkeiten des
Orients finden würden , sie fanden aber die Pest und
den Tod . Oder liegt der Ursprung dieser seltsamen , in
ihrer Art immer gleichen und immer wiederkehrenden
Anfschneidereien nicht noch weiter zurück ? Ist nicht
in dieser Hinsicht zu tadeln ? Oder
selbst Mohammed
schon MoseS dieses Mittels , als er
nicht
sich
bediente
die Hebräer mit sich foririß , um eine versprochene EHe
des eingebildeten
Unter dem Segen
zu erreichen .
Mannah ? Nein , nein , der erste Ausschneider war die
Jawohl : die Schlange,
Die Schlange ?
Schlange .
etwas
Gründen Eva im Paradies
die an »
DSch 2
V0'

Nach kurzem, schweren Leiden verschied am Donnerstag
Nachmittag V21Uhr mein guter, lieber Mann, unser treusorgender
Vater, Schwiegervater und Grossvater

Herr

Söder

Michael

Verwandten, freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
lieben Sohn, unseren guten Bruder, Schwager, Neffe und Cousin

im 66. Lebensjahre.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Philipp

Frau Amalia Söder geb. Markovski,

Familie Anton Söder,
,. Johann Söder,
„ Heinrich Seipel.

Kriegsinvalide

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden, ver¬
sehen mit den hl. Sterbesakramenten, gestern Abend um V2IO Uhr
im 21. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim , den 11. Januar 1918.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

findet statt : Sonntag , den 13. Januar,
Die Beerdigung
nachmittags 1ji4 Uhr , vom Sterbehause Gutstrasse 4.

Warenverkauf

Ant.Stieglitz

Magdalena Stieglitz Witwe,
Joseph Miltner, z. Zt. im Felde,
Wilhelm Stieglitz , z. Zt. im Felde,
Feldwebel Wenzel Bulin , i. Gef., u. Frau geb. Stieglitz,
Maria Stieglitz,
Johannette Stieglitz.

int Rathaus.

Sossenheim , den 12. Januar 1918.

Am Montag:
Kartoffeln, das Pfund zu 7Vs4 , I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
„ 140- Schluß „ 11- 12 „
i
an Nr . 1- 70 von 9- 10 Uhr,
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
sind
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Karloffelkarten
vorzulegen.

Die Beerdigung findet statt : Montag , den 14. Januar,
nachmittags 4-10 Uhr, vom Trauerhause Feldbergstrasse 25.

Am Montag Nachmittag:

Heringe, an Nr. 500- 750 von 2—3 Uhr, Nr. 750- Schluß von 3-

3VV

Uhr.

(Es sind das die Heringe, die am letzten Freitag verkauft werden sollten.)

Am Dienstag Vormittag von 9—10 Uhr:

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:

Dörrgemüse, 1 Pfund Jt 1 .60, getr. Kohlrüben, l Pfund 50 4 .
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr . 141—210 von 9—10 Uhr,
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.
an Nr. 491—560 von 9—10 Uhr,
Leonh . Brum
Metzgermeister
bei
b)
Rübenkraut (Syrup ), 1 Pfund 45 4, bei Karl Malter an Nr. 1—500, bei
Nr . 560—630 von 10—11 Uhr, Nr . 630- 700 von 11—12 Uhr,
M . Berger an Nr . 501—Schluß.
Nr . 351—420 von 2—3 Uhr, Nr. 420—490 von 3—4 Uhr.
Jede Person erhält 70 gr.
Joh . Schreiber an Nr . 841—910 von 9—10 Uhr,
Metzgermeister
bei
c)
Brum , Bürgermeister.
, den 12. Januar 1918.
Sossenheim
Nr . 910- 980 von 10- 11 Uhr, Nr . 980—Schluß v. 11- 12 Uhr.
Nr. 701—770 von 3- 4 Uhr, Nr . 770—840 von 2—3 Uhr.
Alle
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
werden aus morgen Sonntag Nachmittag
bei den Metzgern bekannt gegeben.
1. Sonntag n. Erscheinung des Herrn,
pnnkt 3 Uhr zu einer
den 13. Januar 1918.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleifchkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
Sonntag : 7Vs Uhr Frühmesse ; 8Vz
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Brum , Bürgermeister.
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/s Uhr
Sossenheim , den 12. Januar 1918.
(photographischer Aufnahme)
Andacht zur hl. Familie.
das Gasthaus „Zur guten vfuelle"
in
Kollekte für die afrikanischen Missionen. eingeladen.
Wochentags : a) &SU Uhr 1. hl. Messe,
Mehrere Kameraden.
b) 7Va Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend Vs8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe für Franz
Heinrich Brum u. Ang. ; b) 2. Sterbeamt
sür Margareta Welzenheimer geb. Kinkel.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Andr.
eingetr. Genoss, m. unb. Hastpfl.
Heikel u. Ehefrau Elisab. Kath . geb. Bredel;
b) 1. Sterbeamt für Philipp Ant . Stieglitz.
zu Sossenheim , Hauptstraße 66.
Mittwoch : a) fällt aus ; b) 3. Sterbe¬
Durch die im Eisenbahnverkehr und bei der Schiff¬
amt f. Marg . Welzenheimer geb. Kinkel.
1918,
Januar
13.
den
Sonfftag
fahrt eingetretenen Schwierigkeiten wird der Bedarf an
: a) gest. Engelmesse f. nachmittags 3Va Uhr
Donnerstag
Kohle für die Gaserzeugung durch die Anlieferung nicht
Sterbe¬
2.
b)
;
Roß
u.
Fam . Watternau
amt für Philipp Ant . Stieglitz.
mehr gedeckt . Der Kohlenvorrat des Gaswerkes ist
Freitag : a) best. hl. Messe für den
unter den Bedarf für einen Tag gesunken . Wir
bereits
gef. Krieger Johann Lacalli , Vertrauens¬
daher an alle Gasabnehmer die dringendste
richten
mann , vom Volksverein ; b) gest. Jahramt
Aufforderung den Gasverbrauch auf das Aeusserste
s. Leonh. u. A. M. Kinkel n. Töchter Kath.
einzuschränken.
u. A. M . Fay geb. Kinkel u. A.
im Gasthaus „zum Frankfurter Hof ".
: a) best. hl . Messe für Frau
Samstag
Die stundenweise Abstellung der Gaslieferung , wie
pünktliches Er¬
und
vollzähliges
Um
Reusch (in der Schwesternkapelle) ; b) best. scheinen wird gebeten.
zur Einschränkung des Gasverbrauchs in
vielfach
sie
Trost
zum
u.
Familie
Amt zu Ehren d. hl.
Vorstand.
eingeführt ist, kann im Versorgungs¬
Der
Städten
anderen
der gef. Krieger.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
gebiet des Gaswerkes Höchst aus technischen Gründen,
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
die ihre Ursache im Betriebe des Gaswerkes als
tag früh von 6V2 Uhr ab.
haben, nicht angewendet werden.
Ueberland-Gaszentrale
Die Herren des Kirchenvorstandes und
Wir können nur an den vernünftigen Sinn unserer Gas¬
der kirchlichen Gemeindevertretung werden
aus gleich nach dem Hochamte zu einer
abnehmer appellieren. Erfolgt eine Selbsteinschränkung
kurzen Sitzung in den „Frankfurter Hof'
Gasverbrauches nicht, dann muss früher oder
des
gebeten zwecks Genehmigung eines dring¬
Sonntag , den 3 . Februar ds. Io .,
beim Andauern der Verkehrsschwierigkeiten
später
lichen Gesuches an die bischöfliche Behörde nachmittags 3Vs Uhr
das Gaswerk infolge Kohlenmangels zur gänzlichen
betreffend den Kirchenbau.
Morgen Nachmittag 3Vs Uhr Andacht
Betriebseinstellung gelangen . Welche Folgen diese
des Müttervereins mit Predigt.
sich ziehen müsste , wird jeder Gasabnehmer sich
nach
Hof.
Am nächsten Sonntag Monatskommu¬ im Gasthaus „Zum Uaffauer
vorzustellen vermögen . Die Wiederinbetrieb¬
selbst
nion der Knaben.
Tagesordnung:
wird alsdann den Zeitraum von Tagen , wenn
nahme
Das kath. Pfarramt.
1. Verlesen der Mitglieder.
Wochen erfordern. Die Verhütung der Be¬
von
nicht
1917.
von
2. Rechenschaftsbericht
triebseinstellung liegt daher im Interesse aller Gas¬
3. Wahl des Vorstandes.
4. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
verbraucher . Beachte daher Jedermann unsere dring¬
Am 1. n . Epiph ., den 13. Januar 1918.
Pünktliches und vollzähliger Erscheinen
liche Vorstellung.
wird gewünscht.
Nachmittags 1 Uhr Gottesdienst.
Sollte eine Unterbrechung der Gaslieferung einDer Vorstand.
(Römer 12, 1—6 : der Christ und
, so zeigt sich dies an, durch das immer kleiner
treten
das bürgerliche Leben.)
werden der Gasflammen . Auf dieses Anzeigen hin,
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Kalhol. Gottesdienst.

1900er Kameraden

Zusammenkunft

Kostenheimer Spar- it.

Dariehnskasten- Uerein

Lp Sie

Gasabnehmer.

&enevaU

Versammlung

- «na Määchenflauen
(ZuschußHrankenkasse
ka$se) Sossenheim.
Generalversammlung

Cvangel. Gottesdienst«

Evangel. Pfarramt.

Kleines) zuHaus
uerkaufen.

Nachrichten : Der Erziehungsverein der (an der Hauptstraße
Synode Cronberg sucht für einen 7- Näheres im Verlag dieses Blattes.
jährigen Knaben eine Pflege stelle in
evangelischer Familie . Meldungen im Zentner W
« I»
erÜfo
© Iß
Pfarrhaus.
2, 1. Stock.
ab;ngeben. Dottenfeldstratze

Männergesangverein
„Lintracht "Sossenheim

®0Ün armer Kriegerswitwe
mit
VVl IVI vll * verlor Portemonnaie
Inhalt . Abzugeben Kronbergerstr. 20, 2.

Die Mitglieder werden gebeten, sich an
unseres langjährigen
der Beerdigung
passiven Mitgliedes Herrn Michael Söder
vollzählig zu beteiligen.
Zusammenkunft : Sonntag Nachmittag
3 Uhr im Vereinslokal.

Eine 4 - oder 2 mal 2 - Zimmer. Näheres
Wohnung zu mieten gesucht
im Verlag d. Bl.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Der Vorstand.

müssen sofort alle Gashähne geschlossen werden, da
sonst Lampen und Kocher verlöschen und bei Wieder¬
aufnahme der Gasversorgung die Gefahr besteht , dass
Gas durch die geöffnet gebliebenen Hähne ausströmt
und Schaden anrichtet.

Hessen-Nassauische
Gas-Aktiengesellschaft
Höchst a. M.

Miches

iifliiüniliiiiMiüiiijüiiliill
Bierzehnter

Stete Zettung ttfdjetm wöchentlich zweimal und z» ai

Mittwochs und SamStagS . Abormementspreik
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 5

für üir

KmeiM

Jahrgang.

«eranrwortltcher Herausgeber, Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 16 . Januar

Bekanntmachung.
geringen Angebots und der großen
des
Infolge
Nach dem vom Kriegsernährungsamt heraus¬ Nachfrage nach Saathafer wird die Lieferung jeden¬
gegebenen Erläuterungen über die Verteilung des falls nur teilweise oder gar nicht erfolgen. Da nun
vorhandenen künstlichen Düngers im Wirtschafts¬ Sommerweizen und Gerste in unserer Gemarkung
jahr 1917/18 findet für schwefelsaures Ammoniak, einen guten Ertrag geliefert haben, so ist der An¬
, Thomasmehl und Kalkstick¬ bau von Sommerweizen und Gerste für manche im
Ammoniaksuperphosphat
stoff eine anteilmäßige Verteilung statt. Das schwefel¬ Herb'ste nicht bestellte Aecker besonders wegen einer
saure Ammoniak wird auf der Grundlage der Be¬ guten Ernte zu empfehlen
. Bestellungen auf Som¬
züge vom I. Juli 1914 bis 30. Juni 1915 ver¬ merweizen und Saatgerste können bei dem Unter¬
teilt. Beim Thomasmehl legen die Thomasphos¬ zeichneten schriftlich eingereicht werden.
phatfabriken das Jahr 1913 sowie die erste Hälfte
: I . A. : Wolf , Lehrer.
Wirtschaftsausschuß
Bekanntmachung.

des Jahres 1916 der Verteilung zugrunde. Da
Superphosphat in reiner Form nicht mehr erhältlich
ist, so sollen die früheren Bezieher bei der Ver¬
teilung von Ammoniaksuperphosphat und Thomas¬
mehl berücksichtigt werden. Eine Regelung des Ab¬
satzes von Kalkstickstoff ist in der Weise erfolgt, als
die Hälfte der aus den Reichswerken stammenden
Produktion an die landwirtschaftliche Handelsbank
abgesetzt wird, damit die Genossenschaften einerseits
und der Handel andererseits versorgt werden.
Wiesbaden , den 13. Dezember 1917.
Landwirtschaftskammer
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Wird veröffentlicht
mit dem Bemerken, daß den Landwirten empfohlen
wird, sich wegen des Bezuges von Düngemitteln
unter Berufung auf vorstehende Ausführungen an
ihre früheren Lieferanten zu wenden.
Sossenheim , den 16. Januar 1918.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.

Zur Ausfüllung der Feldwege können wir von
der Firma Wilhelm Ziegler, vormals Mack in
Rödelheim kostenlos Schlacken erhalten.
Wir ersuchen die Fuhrhalter, die zum Fahren
bereit sind, sich in Zimmer 9 unter Angabe der
Höhe des Fuhrlohnes zu melden.
Sossenheim , den 15. Januar 1918.
Der Gemeindevorstand.

,

Bekanntmachungen.
Um einen Ueberblick über den Bedarf an weiteren
neu einzuteilenden Schrebergärten zu erhalten, wollen

Interessenten in Zimmer 9 melden. Solche,
die bereits 1 Parzelle gepachtet haben, kommen nicht
in Betracht.
sich die

'

.

Ausdrusch von Getreide.
Diejenigen, welche aus irgend einem Grunde
nicht in der Lage sind, den Ausdrusch vorzunehmen,
wollen dieses in Zimmer 9 anzeigen.
Genehmigung der Wiesenverpachtung im Ried.
Die am 7. d. Mts . stattgefundene Verpachtung
der Wiesen im Ried, 7. und 8. Gewann, vom I.
Januar 1918 bis 31. Dezember 1926 ist genehmigt

worden.

i
>
!

j

|

Betr. : Futterbeschaffung.
Der Kriegsausweis für Futter aus Strauchund Baumreisern hat eine belehrende Anweisung
klaffen, die in Zimmer 9 eingesehen werden kann,
, den 16. Januar 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Der

l^okal- I^achrlchten
Kossr» h»tm, 16. Jan.

— Die Verpachtung der Schrebergärten im

Ried, im Zwischenbäch und am Viehweg fanden
vergangenen Samstag für das Jahr 1918 im
Rathaussttzungssaale statt. Die Nachfrage war eine
recht lebhafte, aus der zu ersehen ist, welcher Wert
z. Zt . auf den Besitz eines solches kleinen Grund¬
stückes gelegt wird. Hoffentlich hält die Begeisterung
auch in den kommenden Friedensjahren an, weil es
sich hier um eine gesunde und recht nützliche Be¬
tätigung handelt, die im Interesse des Volkswohles
liegt. Die alten Pächter haben die Grundstücke
. In diesem Jahre wird
durchweg wieder gepachtet
die ganze Fläche neu vermessen werden. Die einzelnen
Parzellen werden dann je 2 ar groß abgeteilt, jetzt
find sie 2 ar und l x/2 ar groß. . Die Anlage läßt
z. Zt. auch die geraden Linien und die rechten
Winkel vermiffen, da sie aus der Not der Zeit ge¬
boren ist.
— Sammel -Hilfsdienst der Schuljugend des
Kreises Höchst a. M . All die vielen täglichen Ab¬
fälle unserer Wirtschaft, die sämtlich Wert besitzen,
gehen bisher zum großen Teile ungenutzt verloren.
Die Absperrung von den Rohstoffgebieten zwingt
uns aber zur Ausnutzung aller noch im Lande vor¬
handenen Vorräte, die zur Neuauffüllung oder als
Ersatz dienen können. Restlose Erfassung der in
städtischen wie landwirtschaftlichen Betrieben und in

ässsM«.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag.
Bormittag (größere am Tage vorher) erbeten unt
kostet die vtergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
, Medalle
dosen, Flaschen jeglicher Art, Glasscherben
aller Art, Celluloid, Hartgummi, ausgekämmtes
Frauenhaar , alte Glühbirnen, Altgummi, Korke
, Stanniol, Silberpapier und
jeder Art, Lederabfälle
Filzhüte. Auf weitere Stoffe wird die Sammlung
in nächster Zeit ausgedehnt. Alle Bewohner des
Kreises werden im vaterländischen Interesse gebeten,
alle vorstehend genannten Stoffe den Kindern mit
in die Schule zu geben. Damit keine Belästigung
der Bevölkerung eintritt, werden die Kinder strenge
, nur in ihrer Familie und bei den
angewiesen
kinderlosen Familien in ihrem Hause, nicht aber
in fremden Häusern zu sammeln. Die Häuser, in
denen keine Schulkinder find, werden besonderen
Sammlern von der Schule zugeteilt, die mit einem
Ausweis der Schule versehen sind. Die betr. Familien
werden gebeten, die genannten Stoffe nur an diese
, die
mit Ausweis versehenen Sammler abzugeben
die Abfälle regelmäßig abholen werden. Alles
, das jedes
Nähere ist aus einem Merkblatt ersichtlich
werden
Eltern
Die
erhält.
Schule
der
Kind in
, sich dieses Merkblatt durchzusehen.
dringend gebeten
Die Sammlung beginnt bereits morgen, in AltHöchst in der nächsten Woche nach Wiederbeginn
des Unterrichts.
— Zur Schweineumlage im Regierungs,
bezirk Wiesbaden . Schweinehalter, welche ihre
nicht zu Zucht- oder Haushaltungszwecken unbedingt
benötigten Schweine an die Kreissammelstelle des

Viehhandelsverbandes abliefern müssen, werden
wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß die
Preiszuschläge für mindergewichtige Schweine nur
bis zum 15. Januar ds. Js . einschließlich gezahlt
werden dürfen. Die Schweinehalter' sollen daher
darauf achten, daß ihre Tiere bis zum 15'. Januar
abgeliefert werden, da sie sonst des Preisaufschlages
verlustig gehen. Für Schweine, welche vor dem
15. Januar von der Organisation des Viehhandesverbandes bezw. der Kommunalverbände fest gekauft
bezw. flchergestellt sind, deren Ablieferung sich aber
nicht mehr vor dem 15. Januar bewerkstelligen läßt,
kann der ehrhöhte Kaufpreis auch noch nach dem
15. Januar d. Js . gezahlt werden, vorausgesetzt,
daß die Ablieferung spätestens bis zum 31. Januar
ds. Js . erfolgt.

— Der „Geruch" der Zeitung . Es ist eine
Haushaltungen verstreuten kleinen und kleinsten
Mengen, fleißige Sammlung des von der Natur nicht wegzuleugnende Tatsache, daß alle Zeitungen
Gebotenen ist daher vaterländische Pflicht. Wenn gegenwärtig in einem schlechten Gerüche stehen.
auch bisher schon manches gesammelt worden ist, Diesmal nicht bildlich, sondern tatsächlich gesprochen.
viel mehr liegt allenthalben noch in Winkeln und Die Schuld liegt an der augenblicklich zur Ver¬
. Während diese
Ecken, in Kasten und Kisten, in Kellern und auf fügung stehenden Druckerschwärze
hergestellt
Bindestoffen
öligen
und
Ruß
aus
der
früher
und
Kriegswirtschaft
der
was
Speichern herum,
, und der ihr
Rohstofferzeugung wichtige Dienste leisten könnte. war, ist sie heute ein Teererzeugnis
Um all diese anscheinend wertlosen Stoffe zu er¬ anhaftende Geruch stammt aus ihrer Herstellungs¬
fassen, ist die Zentrale für Sammel - Hilfs¬ methode. Wenn sich auch dieser Geruch meistens
dienst im Kreise Höchst a. M. unter Leitung des innerhalb der nächsten 24 Stunden nach dem Drucke
, so ist er doch bei Lieferung der Zeitung,
Herrn Kreisschulinspektors Dr . Hindrichs gegründet verflüchtigt
eben aus der Presse kommt, oft unaus¬
sowie
diese
wenn
Höchst
Kreises
des
Schulen
Alle
.
worden
. Eine Abhilfe ist jedoch leider nicht möglich,
einige Schulen des Obertaunuskreises haben sich stehlich
. Durch sie soll nun da andere Herstellungsmethoden für Druckerschwärze
dieser Zentrale angeschlossen
Kreises zum vater¬ sich wegen Mangels an geeignetem Material ver¬
des
Schuljugend
die gesamte
ländischen Sammel-Hilfsdienst aufgerufen werden. bieten. Es ist eben auch dies eine Kriegserscheinung,
Es soll in Zukunft aber nicht wie bisher immer mit der man sich notgedrungen abfinden muß.
nur einen oder einige Tage, sondern fortwährend
und regelmäßig gesammelt werden. Für alles,
Bus dem Gerichte faal.
was die Schulkinder sammeln, erhalten sie einen
von
Gestalt
in
zunächst
zwar
und
,
Sammellohn
.)
— Höchst a. M ., 9. Jan . (Schöffengericht
Sammelmarken, die sie in ein auf den Namen aus¬
eine
Polizeiverwaltung
der
hier
wurde
Juni
Im
. Sobald 100 Marken
gestelltes Sammelbuch einkleben
Probe Milch von einem Arbeiter überbracht, da die
gesammelt sind, erhält das Kind ein Sparkassen¬
war. Die chemische
buch, dem für je weitere 100 Marken ein weiterer Milch der Fälschung verdächtig
, daß die Milch
Verdacht
den
bestätigte
Untersuchung
ein
Betrag zugeschrieben wird. Wenn das Kind
Parkstraße in
der
in
hier
war
Sie
.
sei
Buch mit 1000 Marken gefüllt hat, sind ihm ins¬ gewässert
der Ehefrau M. H. aus
von
Laden
städtischen
dem
gesamt 40 Mark auf sein Sparkassenbuch eingezahlt
, welche in Abwesenheit
worden. Jeder Sammler, der 1000 Marken ge¬ Sossenheim gekauft worden Ehemannes das Milch¬
einberufenen
Heere
zum
ihres
klebt hat, erhält außerdem zum bleibenden An¬
ihre Milch von
denken an seine Sammeltätigkeit das Ehrenzeichen geschäft betreibt. Die H. bezieht bei dem Land¬
Die
Sulzbach.
in
Landwirt
einem
Ehrenurkunde.
einer
für Sammel-Hilfsdienst nebst
Proben find alle einwandfrei ge¬
Wenn jedes Kind nach dieser Auszeichnung strebt, wirt entnommenen
der starke Verdacht, daß
deshalb
besteht
Es
.
wesen
so werden ganz bedeutende Mengen Altmaterialien
Zu Gunsten der H.
hat.
von der Zentrale der Kriegswirtschaft zugeführt die H. die Milch getauft
nach den Aussagen
Milch
ihre
daß
aber,
spricht
werden können, wodurch uns allen das Durchhalten
gewesen ist. Das
gut
immer
sonst
Zeugen
mehrerer
wesentlich erleichtert wird. Zunächst werden ge¬
Freisprechung.
zur
, Konserven¬ Gericht gelangt deshalb
sammelt: Altpapier, Lumpen, Knochen

i

xSnglands
Lloyd

George

Kmgszielc.
an bie Llrbeiterpar

! ei.

Der englische Premierminister
Lloyd George hat die
Führer der Gewerkschaften zu sich geladen und ihnen
eine Erklärung
über die englischen Krirgsziele
abge¬
geben , in der er u . a . ouSsührie , daß er die Fragen
der KriegSziele mit ASquith , Grey , sowie einigen Ver¬
tretern der großen überseeischen Dominien beraten habe,
so daß da ; Ergebnis
dieser Erörterungen
Anspruch
darauf habe , nicht allein als Auffassung der Regierung,
sondern der Nation und des ganzen Reiches zu gelten.
Er sagte : Wir führen keinen Angriffskrieg gegen das
deutsche Volk , das von seinen Führern überzeugt wurde,
es kämpfe einen Verteidigungskrieg
gegen eine Ver¬
einigung
neidischer Völker , die auf die Zerstörung
Deutschlands aus sind . DaS ist nicht der Fall . Tine
Zerstörung Deutschlands oder des deutschen Volkes war
niemals unser Kriegsziel vom ersten Tage hes Krieges
an bis heute . Das
englische Volk hat niemals
eine
Trennung
der deutschen Stämme
oder die Auflösung
des deutschen Staates
oder Landes beabsichtigt.

Deutschland hatte eiue groffe Stellung i« der
Wett . Es ist nicht unser Wuusch oder unsere
Absicht , diese Stellung i« der Zukunft in Frage
zu stellen oder zu zerstöre «, sondern Deutschland

von seinen Hoffnungen
und Plänen
einer militärischen
Beherrschung abzulenken , damit es alle seine Kraft den
großen gemeinnützigen Ausgaben der Welt widme.

Ebenso kämpfe « wir nicht , um ÖsterreichUngarn zu zerstören oder die Türkei ihrer reichen
berühmten Besitzungen in Kleinasien und Thra¬
zien , die vorwiegend
von der türkischen Raffe
bewohnt sind , zu berauben.

Ebensowenig
sind wir in diesen Krieg eingeireien,
lediglich um die Verfassung des Deutschen Kaiserreiches
abzuändern und zu zerstören . Das ist eine Sache , die
das deutsche Volk zu entscheiden hat.
Die ersten Forderungen , die die britische Regierung
und ihre Verbündeten
immer vorangesiellt haben , sind
die
vollständige
Wiederaufrichtung
Belgiens
und
eine solche Entschädigung
für
leine verwüsteten
Städte
und Provinzen , wie sie ge¬
leistet werden kann.
Als Nächstes kommt die Wiederherstellung
Serbiens,
Montenegros , sowie ' der besetzten Teile Frankreichs,
Italiens
und Rumäniens , vollständige
Zurückziehung
der feindlichen Armee . Wiedergutmachung
von Unrecht
ist die grundlegende
Bedingung
für einen dauernden
Frieden . Wir werden bis zum Untergänge
an der
Seite
der sranzösischen Demokratie
stehen , in deren
Verlangen nach Wiedererwägung
der großen
Unrechts
von 1871 , wo ohne Rücksicht auf die
Wünsche der Bevölkerung
zwei französische Provinzen
aus Frankreich herausgei ' ssen und dem Deutschen Reich
iür ein halbes Jahrhui, ' . n einverleibt wurden , und bis
dieses nicht geheilt ist, tonnen gesunde Zustände nicht
tvieder eintreten.
Ich will nicht versuchen , die Frage
derrussischen
Gebiete
,
die
jetzt von
den
Deutschen
besetzt
sind , zu behandeln .
Die russische Politik ist
seit der Ncvoiuiion durch so viele Phasen und so schnell
gelaufen , daß es schwierig ist, ohne Reserve des Urieils
darüber zu sprechen , welche » die Lage sein wird , wenn
die endgülligen Bedingungen
des europäischen Friedens
besprochen werden . Wir glauben jedoch , daß ein un¬
abhängiges
Polen , daS alle jene wahrhaft
polnischen
Elemenie (alio auch die preußischen Teile Polens ) um¬
saßt , die wünschen , einen Teil davon zu bilden , eine
dringende Ncnwendigkeilsiu das Gleichgewicht in Osteuropa
ist. Gleicherweise und obwohl wir mit Wilson übereinstimmen , daß die Auflösung Österreich -Ungarns kein
Teil unserer Kriegsziele ist, bin ich der Meinung , daß,
wenn nicht eine Selbstregierung
aus Grund
wirklich
demokiaiischer Grundsätze jenen österreichisch- ungarischen
Ranoneii
gewöhn wird , die dies so lange gewünscht
es unmöglich ist. ans eine Beleiligimg
jener

Ursachen in diesem Teile Europas , die so lange seinen
allgemeinen Frieden
bedroht haben , zu hoffen . Au§
denselben Gründen betrachten wir die Befriedigung
des
natürlichen
Anspruches
der Italiener
auf Bereinigung
mit dem Volke gleicher Raffe und Sprache
als not¬
wendig . Ebenso beabsichtigen wir darauf zu dringen,
daß den Leuten rumänischen Blutes
und rumänischer
Sprache in ihren berechtigten Bestrebungen Gerechiigkeit
getan werde.

hinweg sich mit versöhnlichem Herzen zum europäischen
Ausgleich und Versöhnnngsfrieden
finden wolle , während
in allen Ländern
die Nationalisten
und Imperialisten
ihr Kriegsgkschrei hysterisch sorisetzen.
England.
*Jm Unterhause
erklärte einer der angesehendsten
Abgeordneten , der frühere Minister Runciman :
„Der
allergrößte Schaden
würde enlstehen , wenn man den
Franzosen
sagte , daß Englanv
den Kampf für die
Außerhalb Europas
Wiedereröberung
Elsaß
- Lothringens
sollen dieselben Grundsätze
zur Anwendung
kommen.
mit derselben Euischlossenheit führe wie für die Be¬
Arabien , Armenien , Mesopotamien , Syrien und Palästina,
freiung Belgiens
und Nordslankreichs .
Wir
stellen
wenn die Durchfahrt
zwischen dem Schwarzen Meer
beide Ziele nicht gleich.
E4 wäre eine Irreführung
und dem Mittelländischen
Meer internationalisiert
und
der Franzosen , werr » wir ur zu dem Glauben verneulralisiett
ist, sind unserem Urteil gemäß berechtigt,
anlaßten , diese Ziele seien für England
gleich wichtig ."
eine Anerkennung
ihrer
besonderen
nationalen
Be¬
Das Unterhaus nahm diese Erklärung
mit den Rusen
dingungen
zu erhalten . Was die deutschen Kolonien
„Hört , Hört !" entgegen . Der RegierungsveUreter
Lord
anbelangt , so habe ich wiederholt
erklärt , daß sie zur
Robert Cccil , der sich mit denselben Fragen beschäftigte,
Verfügung der Konferenz gehalten weiden , deren Ent¬
äußerte kein Wort de ? Widerspruchs . schließung in erster Linie Rücksicht aus die Wünsche und
* Die Politik
der
Arbeiter
» ach dem
Interessen der eingeborenen Bevölkerung dieser Kolonien
Kriege
wird von der englischen Arbeiterpartei
in einem
nehmen muß.
Programm
zusammengefaßt ,
das
demnächst
den
Lloyd George schloß : Wenn wir gefragt werden,
Parteikongreß
beschäftigen wird . ES heißt darin u . a . :
wofür wir kämpfen , so können wir sagen , für einen ge¬
Die neue Gesellschaftsordnung
darf mir auf Gleich¬
rechten , dauernden Frieden , für den die folgenden Be¬
berechtigung
gegründet sein. In dem Programm
wird
dingungen
erfüllt werden müssen .
Erstens
muß die
die allgemeine Einführung
von Mindestlöhnen
und
die
Heiligkeit von Verträgen
aufgerichtet werden , zweitens
Verschaffung von Arbeitsgelegenheit
für bie Soldaten
muß eine Schlichtung von Gebietssragen
auf der Grund¬
und Arbeiter bei der Demobilmachung
empfohlen . Die
lage des Selbstbestimmungsrechtes
oder der Zustimmung
Arbeitszeit soll auf 48 Stunden
pro Woche beschränkt
der regierten Völker gesichert werden , und schließlich
werden .
Der
Bergbau , das
Eisenbahnwesen , das
müssen wir durch Schaffung
einer internationalen
Elektrizitäiswesen
und die Versicherung sollen verstaat¬
Organisation
suchen, die Last der Rüstungen
zu be¬
licht werden .
Die Einführung
von Schutzzöllen
wird
schränken und die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zu
abgelehnt
und dafür eine Besteuerung
des Kapital?
vermindern .
Unter diesen Bedingungen
würde das
gefordert.
britische Reich einen Frieden
willkommen heißen , und
Portugal.
um diese Bedingungen
sicherzustcllen , sind seine Völker
*Nach Madrider Berichten geht in monarchistischen
bereit , noch größere Opfer zu bringen als die bisher
Kreisen Portugals
das Gerücht , daß der frühere König
gebrachten.
Manuel
azif die Krone
Verzicht
leisten
und
sich demnächst nach Madrid
begeben würde , wo er
seinen Entschluß bekanntgeben
würde . Man behauptet ,
daß dieser Verzicht , der alle monarchistischen Elemente
Deutschland.
zusammenzuscharen
bezweckt, zugunsten
deS Prinzen
* Beim Empfang der stellvertretenden kommandierenden
Duarte , deS Enkels Don Miguel ? , der gegenwärtig in
Generale
hat König
Ludwig
eine
Ansprache
Österreich weilt , erfolgen soll . Die ausgewanderten
gehalten , in der er u . a . sagte : „Noch ist das Ziel nicht
Monarchisten
erreichtl
kehren
Stärken Sie deshalb
nach Portugal
weiterhin den Boden , ! portugiesischen
alle Demokralen
der Costapartei nach
der den Streiter trägt , damit sein Schwert auch ferner i zurück, während
scharf geführt werden kann zum baldigen Erringen eines j Madrid strömen . Sie versichern , daß sich in Portugal
eine Monarchistische Bewegung vorbereite . Verhaftungelr
ehrenvollen , der gebrachten
schweren Opfer würdigen
von Republikanern
wurden an verschiedenen Orten vor¬
Friedens I"
genommen.
* Die Anerkennung
der finnischen
Re¬
Rutzlau»
publik,
die
den in Berlin
weilenden
Vertretern
* Die Hauptaufgabe
der
deutschen
Kom«
Finnlands
vom Reichskanzler Grafen Hertling
ausgeMission,
die in Petersburg
weilt , besteht darin , den
rprochen worden ist, hat in Finnland
den besten EinVerkehr mit der Post , mit dem Fernschreiber , mit der
drnck gemacht . Eie geschah im Hinblick darauf , daß ein
Eisenbahn usw ., der in Zukunft zwischen Deutschland
ein prechender Antrag der Finnen in Petersburg günstige
und Rußland stallfinden soll, zu ordnen und in Gang
Ausnahme gefunden hat.
zu bringen .
Die wirtschaftlichen und handelspolitischen
*Der
preußische Eisenbahnminister
v. Breitenbach
Fragen , die es mit Rußland
zu erörtern und zu ent hat an die Eisenbahner
zum neuen Jahre einen
gilt , gehören , in der Hauptsache wenigstens , zum
Erlaß gerichtet
, in dem er, rückschauend auf die drei scheiden
Arbeitsgebiet
dieses Ausschusses nicht . Diese Fragen
KriegSjahre , die vom geflügelten Rade auffordert , trotz
werden bei den Friedensverhandlungen
geregelt . Daß
aller Friedenssehnsncht
keinen Frieden zu wünschen , der
zwischen Deutschland
und Rußland
Meistbegünstigung
nicht die Zukunft Deiuschlands sichert, für den auch die
festgesetzt ist, weiß man bereits . Außerdem
wird die
Truppen
an der Front
kämpfen . Diese stehen und
Herstellung
der früheren handelsvcrlraglichen
Verhält fallen mit den Leistungen
der Eisenbahnen
in ihren
niste zwischen beiden Neichen erstrebt .
Einrichtungen , dann ist alles Heldentum an der Front
Amerika.
vergeben ? ; daher fordert der Minister der össeniiichen
.. * Nri »
snnrh .r melden
, baben Groß Arbeiten
von den Bediensteten , alles herzugeben
an
Kraft , Pflichttreue , Ausdauer und Zähigkeit.

poütifcbe Rundfcbaii.

Frankreich.
* Die
sozialistische
Friedenspropa¬
ganda
nimmt
mit jedem Tage zu . So z. B . stellt
der frühere Vizepräsident der radikal - sozialistischen Partei
Charpentier
mit schöner Offenheit
die beginnende Er¬
nüchterung fest, mit der man auch in Frankreich aus
der KriegSpsychow erwache und über die Schützengräben

Oer Müßiggänger.

„Wünsche dir daS lieber nicht , eS ist schauderhaft . "
„Du mutzt daS allerdings
sehr genau wissen . Mit
einigen kurzen Unterbrechungen
langweilst
du dich
Klaus Ruthart saß in einem eleganten Rohrlehnseffel
eigentlich immer .
Deiner
neuesten Flamme
hast du
auf der Veranda. Er blieS stumpfsinnig den Rauch natürlich schon wieder den Abschied gegeben . "
einer Zigarette von sich, und gelangweilt
„Ach, laß mich zufrieden ! FadeS , albernes
sah er über
Ge¬
den großen , schönen Garten hinweg nach der Straße.
schöpf. Fritz , wenn du nur wüßtest , wie satt ich dies
Leben Habel"
. Dicht unter seinem Platz warf ein Springbrunnen
seine Wasserstrahlen
„So arbeile , schaffe doch eiwaS , gibt deinem Leben
empor :
sie sielen , monoton
plätschernd , in das weite Marmorbecken
einen Inhalt !" sagte Fritz Hartenstein fast erregt und
zurück. Es
war
eine einschläfernde Melodie . Jenseits des schöusah seinem Freunde ernst ins Gesicht.
grschmiedeten Eisengitiers rollten zuweilen leichte Wagen
Der blickte finster vor sich hin . „Du hast gut reden.
vorüber.
Schaffe , arbeitet
Sag mir doch, was ich tun soll."
Sonst herrschte vornehme Stille in diesem Teile
„Dein Vater hat dir doch die große Fabrik hinierdes Tiergartens.
lassen , betätige dich dort ."
E ? war um die Mittagszeit.
„In
welcher Eigenschaft ? Soll ich den Direktor,
Klans Ruthart
der die Fabrik vorzüglich leitet und alles zehnmal beffer
gähnte hinter der schmalen , wohlgepflegten Hand.
versteht
als
ich, seines
AmleS
entheben ? Er ist
Da wurde auf ein Klingelzeichen das Tor geöffnet.
fünfzehn Jahre
auf seinem Posten und hofft , ihn biS
Wie von nnflchlbaren
an sein Lebensende ausziisüllen . Oder soll ich Buch¬
Händen dirigiert , drehten sich
die schweren Türflügel in den Angeln.
halter oder Kassierer in meiner eigenen Fabrik werden
Ein junger , breitschultriger
Mann
und einem anderen
kam auf dem
armen Schlucker das Brot weg¬
nehmen ? "
Kieswegs daher . Er grüßte lachend zu Klans hinauf.
Mit einigen Sätzen über die steinerne
„Dann versuch ' e8 mit etwas anderem ."
Treppe
war
er oben.
„Leicht gesagt . Wenn ich wie du für meinen Lebens¬
. „Tag , Klaus . Liegst wohl am hellen Tage wie
unterhalt arbeiten müßle , mir wäre wahrscheinlich wohler
ein Kater tchlasend in der Sonne ? "
als jetzt, wo ich mit dem besten Willen nicht die Hälfte
„Tag , Fritz . Zwar schlaf ich nicht , doch war ich
meines Einkommens verbrauchen kann . Zum sinnlosen
uahe daran . Ich komme fast um vor Langeweile ."
Verschwender fehlt mir das Zeug , und auf halbwegs
Fritz setzie sich rittlings « ns einen Stuhl und sah
vernünftige Weise ist es unmöglich für mich, mein Ein¬
über die Lehne dem Freunde lachend ins Gesicht.
kommen zu verbrauchen . Wäre es da nicht d -rekt ein
Unrecht , wollte ich durch Arbeit irgendeinem anbei ii seinen
„Möchte auch mal wissen, wie es ist, sich zu lang¬
weilen ."
notwendigen Platz im Leben wegnehmen ? "
Hartenstein sah sinnend vor sich hin . Dann meinte
*) Unberkchtizter Nochdruck wird »erfolgt.
rr : „Aber du hast so viele hübsche Talentchen ."
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Roman von

H.

Courths

- Mahler .')

laus ^ machte ein klägliches Gesicht .
.,Jch kann
Armeleutegeruch
nicht vertragen .
Laß gut ,eut,
> xrMle
mir lieber von dir . Was hast du Mt
Miensleins Gesicht strahlt - . Er war Architekt und
Leib und Seele ber fernem Beruf.
ittem der ersten Baumeister
angestellt , hoffte er,
in den nächsten Jahren
selbständig machen zu
>n Klaus , der schon von der Schulbank her mit
befreundet war . Halle ihm wiederholt angebo en , chm
riär dazu behilslich zu sein, und Frrtz wie ? auch dies
bieten nicht ganz zurück. Aber er wollte erst noch
e Jahre Kenntnisse sammeln und seinen Zeilpunkt
verzählte
mit froher Miene von seinem Schaffen.
Klaus Rulhart neidete dem Freunde
diese Be rie,m . Nie würde er das kennen lernen I
bartenstein sah es mit stiller Trauer rn des « rermdes
?n aufsieigen . Erbrach rasch ab . — „Mrare Müller
dich grüßen I"
'Gottlob
I » Hab " sie eben nach dem Älcilin - r
nbof gebracht . Sie seht «uf wer Wochen zur
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Schissen . durch die «5 Amerika ermöglicht werden soll,
!eine militärischen Pläne durchzusühren , zu entscheiden.

Oie Kokten des Weltkriegs.
hat eine interes¬
Sin amerikanischer Nationalökonom
sante Schrift veröffentlicht , die in seinem Heimatland
großes Aussehen erregt und in der er die Gesamtkosten
der
sowie die Beiträge
Weltkriegs
des gegenwärtigen
zu den KrirgLkosten bekannt¬
Nationen
kriegführenden
stellt er diejenigen
Den Kosten des Weltkrieges
gibt
früherer Kriege gegenüber , und wir ersehen aus dieser
Gegenüberstellung , daß der gegenwärtige Krieg nahezu
zehnmal mehr kostet als alle Kriege der letzten hundert
Jahre zusammen genommen . Es kosteten:
die
der
der
der
der
der

Napoleon . Kriege ( 1793 — 1815)
Krimkrieg { 1853 — 56)
Sezessionskrieg ( 1861 — 65)
denisL - französischr Krieg ( 1870 —71)
Südairikanische Krieg ( 1900 — 02)
russisch- iapanische Krieg (1904 — 06)

Milliard . M.
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6,8
5
2,5

I

I

Diese sechs Kriege kosteten zusammen 72,7 Milliarden
Mark , während der Weltkrieg , wenn er sich auf vier
622 Milliarden
erstrecken sollte , voraussichtlich
Jahre
Mark kosten wird . Sehr verschieden sind die Beiträge,
zu den
die die verschiedenen kriegiührenden Nationen
allgemeinen Kriegskosten beizusteuern haben . So schätzt
man die für den Weltkrieg entstehenden Kosten in
136 Milliard . M.
Großbritannien auf
.
95
Frankreich
86
Rußland
52
u-i H *
den Ver. Siaateu
Italien
„
30
Belgien , Serbien , Rumänien , Portugal

feit
hat bis jetzt aus dem LotterieverhältniS
Preußen
darauf bezahlt , so
1913 8 991 945 Mark an Bayern
kein schlechtes Geschäft mit dem Vertrage
daß Bayern
1917 dürfte «ine weitere
Im Jahre
gemacht hat .
Mark dazukommen.
von Vk Millionen
Preiszahlung
Köln . Vor dem hiesigen Schöffengericht hatte sich
der Agent Albert Schönebach wegen unerlaubten Groß¬
und wegen Höchstpreis¬
mit Lebensmitteln
handels
nachgewiesen
Wie
zu verantworten .
überschreitung
wurde , verkaufte er 35 Zentner Butter zu 22 000 Mark,
dabei den Höchstpreis um 14000 Mark überschreitend.
Dann verkaufte er an ein Geschäftshaus Fleischkonserven,
wobei er 3 ^ bis 5 % Gewinn erzielte , während allerhöchstenS 2 % zulässig gewesen wären . Gemäß dem
erkannte das Gericht auf eine
Antrag deS Amtsanwalts
Geldstrafe von 20000 Mark.

Genf . Die Pariser Dlätier berichten , daß die Kälte
in Frankreich immer schärfer wird . Selbst in Südftankreich verzeichnet man 12 Grad . Die Garonne ist
muß die
Auf den Kanälen
teilweise zugefroren .
nahezu vollständig eingestellt werden . Der
Schiffahrt
konnte
durch Schneesall unterbrochene Eisenbahnverkehr
noch nicht völlig wiederhecgestellt werden.
Zürich . Die Madrider Zeitung .Dia ' erfährt von
des Innern , daß die Seeoeiche bei
dem Ministerium
auf der Insel Äomera durch Sturm
San Sebastian
ist überschwemmt . ES
zerstört wurden . Die Stadt
angerichtet . Die Zahl der
wurde schwerer Schaden
Opfer ist groß.
. Von der hiesigen deutschen MiliKonstantinopel
des Pionier
tärmission wird unter der Schristleitung
,Am
Eoldatenzeitung
deutsche
neue
eine
Pabst
Bosporus'
herausgegeben.

Von den friedensverbandlungen in Brert-Litowfk.
Blick in den Sitzungssaal

» stailfinden .
, in dem die Friedensveihandlunge
sekretär v . Kühlmann (X ) .

Am Kopfende Staats¬

nsr
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wird der Weltkrieg , wenn er vier
Den Alliierten
Mark kosten,
425 Milliarden
Jahre anhält , insgesamt
den Mittelmächten aber nur 197 Milliarden Mark , was
aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht:

Deutschland .118

Milliard. M.,

„
„
Österreich -Ungarn , Türkei , Bulga rien 79
zusammen 197 Milliard . M.

Sehr verschieden sind auch die Lasten , die auf den
Kopf der einzelnen der Bevölkerung der kriegführenden
entfallen . Leider ist die Ausstellung lückenhaft,
klaalen
berücksichtigt . Zu An¬
und es sind nicht alle Staaten
fang des Krieges wurde die Kriegslast auf den Kopf
geschätzt in England , auf 300 Mark.
der Bevölkerung
Wirklichkeit beträgt sie heute bereits 2000 Mark;
In
Deutschland 310 Mark , heute 1420 Mark ; Frankreich
640 Mark , heute 2120 Mark . Die italienische Kriegs¬
Mark,
schuld betrug am 30 . Juni 1916 12 Milliarden
Mark . Die
1917 27 Milliarden
am 30 . September
stieg in derselben
italienische schwebende Staatsschuld
Zeit von 8 aus 13,5 Milliarden Mark.
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önpolitifcber Hagesbericbl.
Berlin , Wie der Zeitjchrist ,Die Lichtbühne ' zu
gegenwärtig
ist, gibt es in Deutschland
entnehmen
sich im
meisten finden
2281 Lichtbildtheater . Die
Königreich Sachsen mit 276 , dann folgt Groß -Berlin
mit 238 Theatern , Bayern mit 198 , die Rheinprovinz
mit 197 , Westfalen mit 188 , die Provinz Sachsen mit
mit 108,
Brandenburg
mit 136 ,
145 , Schlesien
mit 84,
Schleswig -Holstein mit 87 , die Hansestädte
mit 64 , Pommern mit 62 , Hessen -Nassau
Württemberg
mit 60 , Baden mit 58 Kinos . Die übrigen preußischen
zählen weniger
Provinzen und deutschen Bundesstaaten
als 30 Kinos.
. Das Kupferdach der hiesigen russischen
Darmstadt
für Kriegszwecke
Kapelle , wegen dessen Verwendung
interpelliert
Reh wiederholt
der Landtagsabgeordnete
der Reichstagsabgcordnete
hat , wird jetzt, nachdem
Kopsch im Reichstag eine Anfrage eingebracht hat , aus
in Berlin
Veranlassung der zuständigen Zentralbehörde
der Beschlagnahme verfallen.
München . Der preußisch -bayerische Lotterieveiirag,
der nächstens abläuft , wird aufrecht erhalten bleiben.

Hier wurden der Kauftnann
.
Wilhelmshaven
W . Oltmanns , der Bäckermeister Hayesga , der Rentner
verhastet und in das
Hohs und ein Magistralsbeamter
gebracht . Sie sind beschuldigt,
ÜntersuchungsgesängniS
Weizenmehl als „ ÄuSlandsware " zu Preisen von 4 bis
6 Mark das Pfund verkauf ! zu haben , ferner sind sie
und Nahrungsmiitelangeklagt wegen Veruntreuung
fäljchung . DaS Geschäft war glänzend , so daß einer
von 1150000
der Teilnehmer bereits ein Bankguthaben
Mark halte , daS natürlich beschlagnahmt wurde.
. Wegen umfangreicher Getreideschiebungen
Graudcuz
den
und Bestechung verurteilte die hiesige Strafkammer
Gefängnis
Schild zu zwei Jahren
Bahnhossvorsteher
Ehrverlust , den Eisenbahnaushelfer
und fünf Jahren
Wandtke zu sechs Monaten Gefängnis , den Hiljsrottenund den Be¬
führer Sofia zu vier Monaten Geiängnis
sitzer Rudolf Heydeck zu zwei Jahren Gefängnis , fünf
Jahren Ehrverlust und 3000 Mark Geldstrafe.

nach Zempin , einem |
„Ich glaube kaum , daß du in meiner Gesellschaft
holung mit einer alten Freundin
kleinen , billigen Ostseebad . Und morgen gehe ich fort, ! mehr loS wirst ."
Nun lachte auch Klaus , und eine halbe Stunde
ich habe vier Wochen Ferien ."
erfuhr der feine Herr Haushofmeister , der schon
da
später
wird
Was
noch.
auch
gehst
«Also du
der Nutharts
Haushalt
den vornehmen
auS mir ? "
seit Jahren
leitete , zu seinem äußersten Erstaunen , daß der gnädig .«
«Hast du noch kerne Reffelächle .
Hartenstein
auf vier Wochen verreise , ohne
Herr übermorgen
, .
pläne gemacht ? "
, daß kein Wagen für die
Dienerschaft
ohne
und
Koffer
mehr.
Spaß
keinen
«Nein . DaS Reisen macht mir
werde und nur etwas
Fahrt zum Bahnhof angespannt
»Weil du es falsch ansängst . Mit einem Diener¬
Ort zu senden
anzugebenden
später
erst
einen
an
Wäsche
Welt
schöne
die
Koffern in .
troß und unzähligen
Ernst und die
der
blieb
Haushofmeister
Herr
Der
sei.
."
pläsierlich
hineinzufahren , denke ich mir auch nicht
Herrn ' nichts
jungen
seinem
verriet
und
Würde selbst
Klaus lachte.
Erstaunen.
großen
seinem
von
..
gemacht
Reisen
andere
schon
auch
doch
»Ich Hab
*
*
. »Hm ! Hm . das einzige , um was ich dich je be -t
*
mi«
Deine Reisen um die halbe Welt
neidet habe .
eines sauberen
kleine Gasthaus am Eingang
Das
Drgerjagden , Pyramidenkleltereien , kunsthistorischen Ausx
Anstrich
hellen
seinem
mit
bot
Dörfchens
Abe
I
Thüringer
Abenteuern
und lausend intereffanten
srabungen
und den blank geputzten Fenstern einen erfreulichen An¬
kennst du
ich glaube , unser gutes deutsches Vaterland
Rings
Es glänzte förmlich vor Sauberkeit .
mir nach
blick.
mit
doch einmal
Gehe
viel weniger .
, lag es am
umgeben
Obstgarten
großen
einem
von
läßt
Koffer
deine
und
»-hurrngen ! Deine Dienerschaft
Fuße eines Berges . und eine große Wiese trennte
mal sehen , wenn wir wie zwei
EL ?“ Hause . Sollst
Vor
des Dorfes .
Häusern
es von den übrigen
ziehen , kommt
unsere Straßen
sroytiche Naturburschen
saß an
Linde
großen
herrlichen
einer
unter
Tür
der
abends
und
,
Fluß
?!* i 105, träge Blut zu schnellerem
Mädchen
einem sauber gedeckte» Tisch ein junges
bist du so köstlich müde , daß es dir gleich ist, ob du
beim Frühstück , und neben ihr stand die Wirtin des
schläfst oder auf einem Hausen
in seidenen Betten
Gasthauses.
ist eine neue Art des Reifens für dich,
Das
Heu .
Volkmar , Sie
es wirklich wahr , Fräulein
„Ist
wer weiß , vielleicht gefällt sie dir !"
wollen daS Heu da drüben auf der Wiese wenden ? "
Klaus Ruthart hatte interessiert zugehört.
Das junge Mädchen nickte mit dem Kopf und sah
«Wahrhaftig , das wäre nicht übel, " sagte er endlich,
hinauf.
Frau
frischen, behäbigen
zu der
lächelnd
»in wenig zögernd.
„Gewiß Ist es wahr , Frau Wirtin , sonst hätte ich' s nicht
«Und mehr als dreihundert Mark darfst du dir für
gesagt ."
di« vier Wochen nicht einstecken !"
«Jh ja doch — das wohl , aber ich hielt das
Klaus sah ganz verblüfft auf.
es wirklich tun
Aber wenn Sie
".
für 'neu Spaß .
Mark «Dreihundert
im
dagegen ,
nichts
gewiß
wollen , na , ich Hab
Fritz lachte herzlich.

AkMWkes.
und
Walfisch
im
Delphin
amerikanischenKochtopf.
Im -Rahmen der
von der Regie¬
der 8er.
rung
eingeStaaten
leiteten Kriegsernährungsmaßwird
nahmen
viel
neuerdings
säc
Propaganda
Gebrauch
den
Walfischvon
Delphinund
fleischals menschr
liches Nahrungs¬
gemacht.
mittel
In den Küsten¬
gebieten , wo
dieser Fleisch in
großen Mengen
auf dem Markt
wird,
gesunden
Be¬
kaust die
völkerung es
auch bereits zu
genannten
den
Am
Zwecken .
ansgemeisten
hat ssich
bildet
diese Bewegung
am Stillen
Ozean , wo au
besonders guten
Tagen oft Hun¬
derte von Zent¬

verkauft werden.
Walfisch - und Delphinfleisch
nern
noch sehr niedrig , in den
Die Preise sind vorläufig
und Beatlle über¬
Portland
wichtigsten Walfanghäfen
steigen sie nicht 10 Cent — nach der jetzigen Währung
50 Pf . — für das Pfund.

Goldene Worte.
Keiner bescheidet sich gern mit dem Teile , der ihrn
gebühret;
Und so habt ihr den Stoff immer und ewig zum
Krieg.
Goethe.
Schicksal
unser
auf
wenig
daß
als
,
Nichts ist wahrer
und alles darauf ankommt , tvie wir unser Schicksal
Levin Schücking.
nehmen und es aujfassen .
Wer den Tod fürchtet , hat das Leben verloren.
'V
MKjon

»cnutt.

Gegenteil , einen großen Gefallen tun Sie mir schon.
haben doch alle Hände voll zu tun jetzt, und
Wir
zugreifen
könnte mit vieren
es wäre besser, man
stait mit zweien . Aber wird Ihnen das nun nicht zu
Sie sind das doch nicht gewöhnt mit Ihren
viel .
feinen Händen ? "
„Dafür sind die Arme um so kräftiger . Ich freue
Wirtin . Wenn man so
mich auf diese Arbeit , Frau
stillsitzt, freut man sich, einmal im
das ganze Jahr
Freien seine Glieder regen zu dürfen . G .o, mit Früh¬
stücken bin ich fertig , nun geben Sie mir eins Ihrer
schönen bunten Kopftücher , damit ich mich vor Sonne
und Jnseklen schützen kann , und dann geht »s an die
Arbeit . Das Mittagessen soll dann doppelt schmecken."
Leibgericht , Fräulein , junge
„Es gibt auch Ihr
Erbjen und Kotelellen ."
„Hm , wie sein l"
„Na , man will es doch seinen Gasten behaglich
wir sind doch auf Sommersrischler
machen I Und
angewiesen . Ich habe noch zwei Zimmer leerstehen ."
„Die zwei Zimmer werden schon noch besetzt werden,
es ist ja erst Juni, " tröstete das junge Mädchen.
Die Wirtin eilte ins HauS und kam mit einem
großen bunten Kattuntuch und einem Heurechen zurück.
Tuch über ihr
Mädchen band das
Das junge
reifer Kastanien
schönes , reiches Haar , das die Farbe
hatte . Dabei reckte sie ihre schlanke , schöngegliederte
Gestalt , die in einen schlichten, fußfreien Lodenrock und
eine weiße Leinenbluse gekleidet war , zur vollen Höhe
empor . Das schöne, feingeschnittene Gesicht rötete sich
auf die seltene Arbeit und die braunen
vor Freude
Ausdruck hatten,,
, die einen ernsten
Augen
großen
darin aesanae«
leuchtete » cu» , als wenn Sonnenfunken
wären.
Mü I
tFortsetznna lolet.

Eingememdungssragen . — Sossenheim , 7. Dez. (Eingesandt.) Die Ein-

bewegt augenblicklich lebhaft
gemeindungssrage
und Schwan¬
unsere Nachbarorte Nied , Griesheim
heim , während man von der Einverleibung unseres
Ortes in eine der beiden in Frage kommenden Städte
Frankfurt und Höchst weder in den Zeitungen etwas
liest, noch in der Gemeinde darüber etwas verlautbart.
Und doch kann es nur eine Frage der Zeit sein, daß
wir in einer der beiden genannten Städte aufgehen,
zwischen denen wir eingeschlossen liegen und denen
gleich begehrenswert erscheinen
beiden Sossenheim
dürste. Bietet doch unsere Gemeinde einem Bewerber
Gemeindegrund¬
neben dem recht beträchtlichen
besitz — er ist wohl der größte von allen Orten des
Kreises Höchst — einen herrlichen, am Südhange des
Taunus -Höhenzuges gelegenen Wald . Die Frage der
einer Anlehnung unserer Gemeinde
Notwendigkeit
an eine starke nachbarliche Stadtgemeinde bedarf wohl
kaum der Erörterung . Sie 'mutzte schon bei der Ent¬
wickelung der Dinge vor dem Kriege über kurz oder
lang in bejahendem Sinne entschieden werden und mutz
vor einer Lostrennung der Stadt Höchst von dem
Kreise und einer Umgestaltung des Kreises entschieden
sein. Es wirst sich nun die Frage auf , welcher der
Nachbarstädte wir , falls uns die Wahl gelassen wird,
oder Höchst.
uns anschlietzen sollen, ob Frankfurt
Während noch vor 20 Jahren nur ein geringer Bruch¬
teil unserer Arbeiterschaft in Frankfurt und dessen in¬
beschäftigt war,
zwischen eingemeindeten Vororten
wurde allmählich dieser Bruchteil immer größer , sodatz
vor Kriegsbeginn die Zahl der in Frankfurt beschäftigten
Sossenheimer nicht mehr wesentlich kleiner war als die
derjenigen , die in Höchst ihren Unterhalt erwarben . Es
besteht kein Zweifel darüber , daß dieses Verhältnis sich
noch weit mehr zu Gunsten Frankfurts gestaltet hätte,
wenn wir bessere Verbindung mit dieser Stadt , etwa
durch eine elektrische Straßenbahn , gehabt hätten . Der

§

aber immer
unserer
ug
sein
der Fall mehr
in Zukunft
Ob das auch neigt
zu. Arbeiterschaft
ranksurt
der Farb¬
Anlagen
Die
.
wird , mutz die Zeit lehren
werke , dieser auf solidesten Grundlagen stehenden
weltberühmten Fabrik , sind während des Krieges be¬
deutend erweitert worden und dürsten wohl auch nach
dem Kriege einer größeren Zahl von Arbeitern und
Beamten gut lohnende Beschäftigung bieten. Die
Eisenindustrie von Höchst befindet sich im Aufschwünge,
*) Dieser Artikel „Eingemeindungsfragen ", der seinerzeit im „Kreis¬
blatt " erschienen ist, wurde auch uns vom Verfasser zur Veröffentlichung
gegeben. D. Red.

insbesondere hat auch das uns am nächsten gelegene
umfassende Erweiterung und Umgestal¬
Breuerwerk
tung in den letzten Jahren erfahren . Auch die während
des Krieges mehr daniederliegende Holzindustrie
wird sich wohl bald wieder heben^und ihre frühere Be¬
deutung wieder gewinnen . Die wteuerverhältnisfe
in den beiden Nachbarstädten werden wohl nicht allzugrotze Unterschiede bieten und jedenfalls bei der Wahl
keine ausschlaggebende Rolle spielen.
Betrachtet man die Eingemeindungsfrage vom all¬
gemeinen Gesichtspunkte und nicht von dem durch ein¬
seitige Gemeindeinteresse diktierten , so glaube ich, daß
man dabei vor allem den Grenzflutz die Nidda , wel¬
Gemarkung in einem großen
cher die Sossenheimer
Ge¬
Teile ihres unteren Laufes von der Nieder
markung trennt , dabei in Betracht ziehen muß . Die
trennt , wie gesagt, Nied von Sossenheim,
Nidda
Band , dessen Be¬
sie bildet aber auch ein einigendes
deutung von beiden Gemeinden sowohl wie auch von
den um sie werbenden Städten bei der Eingemeindungsstage ganz besonders gewürdigt werden sollte. In
weiter Ausdehnung ließe sich im unteren Laufe der
Nidda ein Hasen anlegen , welcher mannigfachen in¬
dustriellen Anlagen die Möglichkeit zu günstiger Nieder¬
lassung böte. Die Bedeutung eines solchen Häsens
würde wachsen, wenn die großzügige , in ernster Vor¬
bereitung befindliche Verbindung zwischen Norden
Meer , die durch den Rhein , den
und Schwarzem
Main und die Donau hergestellt werden soll, einmal
geschaffen ist. Wegen der einheitlichen Gestaltung einer
Hasenanlage an der unteren Nidda wäre also die An¬
gliederung von Nied und Sossenheim an ein und die¬
selbe größere Gemeinde aus Zweckmätzigkeitsgründen
erwünscht. Welcher der beiden Nachbarstädte sollen sich
die beiden Orte aber angliedern ? Bei der Entscheidung
über diese Frage dürfen auch nur Zweckmätzigkeitsgründe mitsprechen. Die Lage beider Orte weist bei
Betrachtung der Gründe , die für die eine oder andere
Stadt sprechen, entschieden mehr auf Höchst hin als
. Nied ist heute schon ebenso wie
auf Frankfurt
mit Höchst aufs innigste verbunden.
Sossenheim
Veim Einfluß der Nidda in den Main teilt Nied mit
Höchst das Üferrecht, baulich sind beide Gemeinden
schon jahrelang miteinander verbunden . Sossenheims
letzte Häuser in der Richtung nach Höchst schauen auf
den in Sossenheimer Gebiet liegenden Höchster Friedhof
und der Friedhosswärter von Höchst zahlt nach Sossen¬
heim seine Steuern und übt dort seine Bürgerrechte
aus . Der Sulzbach resp. dessen Fortsetzung durch die
Höchster Anlagen gehört zu Sossenheim , ebenso beide
User desselben , während das Wasserrecht der Stadt
Höchst zusteht. Die Höchster Anlagen könnten eine
wesentliche Erweiterung und Verschönerung erfahren,

Söder

Eines mutz man England lassen, — daß es wirklich
gut versteht, — immer noch dafür zu sorgen, — daß
nach Wunsch ihm alles geht, — denn man kann es
sicher glauben , — daß auch jetzt in jüngster Frist — bei
dem russisch-deutschen Zwiespalt — Englands Hand im
Spiele ist. — Londons schlaue Diplomaten — werden
weiter sich bemüh'n, — Rußland von dem Friedenswege
— wieder langsam abzuzieh'n, — denn man weiß im
Britenreiche, — daß auf solchen Friedensschluß — un¬
ausbleiblich für die Westfront — dessen Wirkung folgen
muß , — daß sich Briten und Franzosen , — und wie
sonst sich alle nennen, — dann in allernächster Stunde
— selbst ihr Grab aussuchen können, — und um diese
Schicksalsstunde — noch auf kurzes abzuwenden, —
wühlt in Rußlands faulem Zustand — England jetzt
mit vollen Händen . — Allerdings bleibt abzuwarten , —
ob es dauernd ihm gelingt , — daß es Rußlands Friedens¬
willen — noch einmal zu Falle bringt , — oder ob im
Russenreiche — nicht ein andrer guter Geist — diesesmal
die «Hilfe" Englands — mit Entrüstung von sich weist.
von unsrer Seite endlich — man genug ge¬
-Daß
leistet hat , — um den Frieden zu erreichen, — daß man
jetzt der Mühe satt , — das wird keiner uns verübeln , —
der noch auf dem Standpunkt steht, — daß wohl nirgend¬
wo der Sieger — um den Frieden betteln geht.
W. W.

.Stieglitz
Ant

Philipp

Kriegsinvalide

sagen wir Allen hiermit unsern innigsten Dank. Insbesondere danken
wir dem Herrn Pfarrer Kaminski für die trostreichen Worte am Grabe,
der Direktion der Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. H. Breuer u. Co.
in Höchst a. M. und seinen Arbeitskollegen für die Kranzwidmungen,
dem Männergesangverein „Eintracht“ für die Beteiligung, sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, welche dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhaus für
die liebevolle Pflege, den Kameraden und Kameradinnen für die Be¬
teiligung und Kranzniederlegungen, den Schulmädchen für den Grab¬
gesang, sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und Alien, die dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Sohnes, unseres guten Bruders,
Schwagers, Neffens und Cousins

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben Mannes, Vaters, Schwiegervaters und Grossvaters

Michael

Durch die Lupe.

Danksagung.

Danksagung.
Herrn

wenn der am Nordufer dieses Baches gelegene Teil
der Sossenheimer Gemarkung in dieselben einbezogen
würde . Das herrliche Quellengebiet mit seinem kost¬
baren , krystallklaren Wasser und die daran anschließende
Sehne bis zur Sossenheimer Kapelle würden für die
Park -Anlagen eine begehrenswerte Erweiterung und
einen gefälligen natürlichen Abschluß bieten.
Die Nähe zu Höchst brächte vor allem den beiden
Gemeinden Nied und Sossenheim den dauernden Vor¬
teil , daß die Wege zu den Behörden — Amtsgericht,
Rathaus , Steuerbehörden etc. — bei weitem nicht so
weit wären , wie zu den entsprechenden Behörden in
Frankfurt . Dasselbe gilt für die höheren Schulen und
das Krankenhaus.
Ich will hier nicht auch auf die geistigen und
ideellen Beziehungen Hinweisen, die Höchst mit den
beiden Vororten verknüpfen und schließe meine Aus¬
führungen mit dem Wunsche , daß die Eingemeindungs¬
frage zum Wohl und zur Zufriedenheit aller Beteiligten,
der einzugemeindenden Orte wie der Stadt , welche sie
ausnimmt , aussallen möge.

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

Frau Amalia Söder geb. Markovski,
Familie Anton Söder,
Johann Söder,
„
Heinrich Seipel.
„

Magdalena Stieglitz Witwe und Kinder,
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 15. Januar 1918.

Sossenheim , den 14. Januar 1918.

fürä

Herein

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag :
Kri - ssm - rst . 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr . 501- 700 von 9- 10 Uhr, Nr. 700- 900
von 10- 11 Uhr, Nr . 900- Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Freitag:
i an
Austands -Kutlru ,
an Nr . 1—150 von 8^ - 9^ Uhr i
„ 9y2-10V 2 I .
„ 150- 300
„ 101/2- 111/2I „
„ 300tc450
Jede Person erhält 50 gr für 42 Pfg.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld

Nr .
„
,.
„

ist abzuzählen.

Marmelade. Jede Person erhält 400 gr für 72 Pfg.
Brum , Bürgermeister.
, den 16. Januar 1918.
Sossenheim

Kalhot. Gottesdienst. Miese oder Ackerland

Das kath. Pfarramt.

ßilfe.vekannimacliu

Die Mitglieder werden auf Sonn¬
Den Bewohnern der Kronbergerstratze
tag, den 10. Februar 1918, nach¬ von Nr . 28 ab sowie der von ihr ab¬
mittags 3 Uhr zur
zweigenden , immer noch namenlosen

ordentlichen

Straße diene zur Kenntnis , daß ich für
die Zeit , in der ein unbeschreibliches
Schlamm -Meer die Straße ungangbar
macht , nur dann Besuche abstatte , wenn
mir ein Wagen zur Verfügung gestellt
wird . Durch diesen jeder Beschreibung
spottenden Schmutz zu Fuß zu waten,
wird mir wohl kein billig Denkender zu¬
muten und mit dem Rad bleibt man
stecken, wie es mir heute passierte.

Mltglieaerverrsmmlung

1. Bekanntmachung der revidiertenIahresrechnung für 1917.
2. Revisionsbericht der Rechnungsprüfer
und Entlastung des Vorstandes.
3. Ergänzungswahl des Vorstandes und
Wahl der Rechnungsprüfer.
4. Wahl der Schiedsrichter.
8. Vekanntmachung der Bedingungen des
neu abzufchlietzenden Arztvertrages.
6. Erhöhung der Vergütung des Vereins¬
dieners.
Abzugeb. geg. Bel. Hauptstr . 102, 1. Stock.

San .-Rat Dr. Link.
Trauring verloren.

Am Donnerstag und Freitag:

in der Nähe der Nidda ;« pachten
sucht. Näheres im Verlag ds. Bl.

liche

im Gasthaus „Jur neuen Krone"
ergebenst eingeladen. Tagesordnung:

450—600 von liy 2—121/, Uhr
„
„ I -/2-R/ ,
600- 760
„
„ 2y, - 3y,
750- 900
900- Schluß „ 31/2- 41/2 „

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Wochentags : a) 63/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau u. Roß ; b) 2. Sterbe¬
amt für Philipp Ant . Stieglitz.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Johann Lacalli , Vertrauens¬
mann , vom Bolksverein ; b) gest. Jahramt
f. Leonh. u. A. M. Kinkel n. Töchter Kath.
u . A. M . Fay geb. Kinkel u. A.
: a) best. hl. Messe für Frau
Samstag
Reusch (in der Schwesternkapelle) ; b) best.
Amt zu Ehren d. hl. Familie u. zum Trost
der gef. Krieger.
: SamstagNachBeichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6i/z Uhr ab.

rzt

Um zahlreiches und pünktliches
Große 1- oder 2-Zimmer-Wohnung
wird gebeten.
Wunsch mit Stallung u. Scheunen¬
(auf
Sossenheim , 13. Januar 1918. anteil) zu vermieten. Dottenfeldstr. 2.
Der Vorstand.
Eine 4 - oder 2mal 2 - Zimmer. Näheres
Kaufe
Wohnung zu mieten gesucht
im Verlag d. Bl.

ge¬ Erscheinen

1 gute Ziege ~~
.il.
zu kaufe« gesucht. Näh. Kirchstr

Einige Zentner Heu
adzugeben. Hauptstraße 103, 1. Stock.

HIilljlMk

Eine 2- oder 3-Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Oberhainstraße l.
zu den höchsten Preisen ; bei Notschlach¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
tungen sofort an Stelle . Merdeschtiichterei
. Frankfurterstraße 5.
mieten
Grteahrim a. M ., Tel.: Höchst Nr. 442,

Gin paar Kinderstiefel

. 20, 2. Joseph
Ur. 83 f* verkaufen. Kronbergerstr

Meyer,

Feldstraße

14.

Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu zu vermieten. I . Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
. 11. vermieten. Kronbergerstraße 48.
. Lindenscheidstr
Ur. 36 zu verkaufen

Kinderschuhe
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Ssravi -wortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Kaurslag den 19 . Januar

Dir. 6

r

Vierzehnter Jahrgang.

Bekanntmachung.
Betrifft die Legitimierung der reichsausländischen
Arbeiter.
sind alle in
Nach ministerieller Bestimmung
Betrieben
hiesigen Fabrik - und gewerblichen
beschäftigten Arbeiter , die nicht die deutsche
besitzen, verpflichtet, sich all¬
Reichsaugehörigkeit
zu beschaffen,
jährlich eine Arbeiterlegitrmationskarte
ohne Diefe Karte dürfen sie nicht beschäftigt werden.
Wir fordern deshalb alle Arbeiter und Ar¬
beiterinnen , die nicht die deutsche Reichsangehörig¬
keit besitzen und in hiesigen Fabriken , Werkstätten
und sonstigen gewerblichen Betrieben beschäftigt sind,
hiermit auf , die Ausstellung einer Arbeiterlegitibei der Unterzeichneten Polizei -Vermatwnskarte
waltung , im Ralhause , Zimmer 9, sofort , spätestens
d. Js . zu beantragen.
aber dts zum 31 . Januar
Für diejenigen , die bereits im Jahre 1917 ge¬
bührenfreie Karten erhalten hatten , werden die
wieder gebührenfrei
Karten auch für dieses Jahr
ausgesertigt . Alle übrigen Arbeiter haben , sofern
sie die Ausfertigung der Karten rechtzeitig , also bis
d. Js . beantragen , eine Ausfertigungs¬
31 . Januar
gebühr von 2 JL ju bezahlen ; wird die Karte nach
beantragt , so sind L JL Gebühren
Dem 31 . Januar
zu entrichten.
der neuen Karten , die
Bei der Beantragung
Werktags von 8Va— k2 Uhr geschehen kann , sind
die Karten von 1917 , sowie sämtliche Heimats¬
papiere vorzulegen.
1918.
, den 19. Januar
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Geburtstag nur durch ernste Feiern und Zusammen¬
künfte wie in den Schulen und beim sonntäglichen
in den Kirchen begangen und von
Gottesdienst
tunlichst Abstand
lauten feierlichen Veranstaltungen
den
Auch veranlaßt
genommen werden müsse.
posta¬
belasteten
stark
den
auf
Kaiser die Rücksicht
lischen Verkehr im Feld zu der Bitte , von der
Uebermittelung von Glückwünschen abzusehen und
sich auf ein freundliches Gedenken zu beschränken.

— Der Sossenheimer Spar - und Darlehnskassen-Verein hielt am Sonntag den 23 . Dezember
»zum
1917 , nachmittags 4 Uhr , im Gasthaus
ab.
Generalversammlung
seine
"
Hof
Frankfurter
Infolge des Krieges war die Versammlung schwach
besucht. Der Vorsitzende , Herr Konr . Welzenheimer,
und gab die Tages¬
eröffnete die Versammlung
ordnung bekannt . Es wurden alsdann zu Proto¬
kollführer Karl Becker und zu Stimmzettelzähler
Paul Rühl und Georg Becker ernannt . Die Tages¬
ordnung war folgende : I . Verlesen der Mitglieder;
hiervon wurde abgesehen , da viele Miiglieder nicht
anwesend sein konnten . 2. Rechenschaftsbericht ; der¬
selbe wurde von dem Rechner Frz . Jak . Fay er¬
stattet ; hierzu wurde u. a . mitgeteilt , daß der Ver¬
ein im Laufe des Jahres an Mitgliedern zugenommen habe und dementsprechend auch der Geldumsatz
gestiegen sei. Da niemand gegen den Bericht et¬
was einzuwenden hatte , erfolgte die Entlastung des
Vorstandes . Hierauf Wahl zweier ausscheidenden
Aufstchtsratsmitglieder ; es scheiden aus : Joh . Adam
Brum und Georg Becker, diese wurden wieder gewählt.
Ferner schieden aus dem Vorstande aus : Paul Nöbgen,
derselbe wurde wieder gewählt , und das verstorbene
Adam Klein ; für letzteren wurde ein
Mitglied
Unter Verschiedenes
gewählt .
Bekanntmachung.
anderes Mitglied
warf sich die Frage nach Kohlen und Holz auf und
sind die Straßen
Nach der Ortspolizeiverordnung
hierüber wurden viele Worte gesprochen . — Da
jeden Mittwoch und Samstag
und Bürgersteige
die Wahl nach¬
das neugewählte Vorstandsmitglied
reinigen.
zu
Mietern
den
oder
von den Hausbesitzern
nochmals eine
mußte
so
,
abiehnte
träglich wieder
Bei Frostwetter und Schneefall sind die Bürger¬
erfolgte des¬
Es
.
werden
einberusen
Versammlung
Schnee
und
steige und Floßrinnen sofort von Eis
1918 , nachmittags 37a Uhr
halb am 13 . Januar
zu befreien . Die entfernten Schnee - und Eismaffen
ge¬ im Gasthaus „zum Frankfurter Hof " nochmals eine
der Straße
dürfen nicht auf die Fahrbahn
Mitgliederversammlung , in welcher das Mitglied
Flüssig¬
.
werden
worfen , sondern müssen entfernt
gewählt wurde.
Wilhelm Fay in den Vorstand
Straßen
die
auf
nicht
Frostwetter
bei
dürfen
keiten
wirken
segensreich
fernerhin
auch
Möge die Kasse
geschüttet werden . Bei Glatteis
und Floßrinnen
Allgemeinheit.
der
Interesse
im
Sage¬
,
sind die Bürgersteige sofort mit Asche, Sand
mehl usw . zu bestreuen.
— Karbidpreise . Wie bekannt geworden ist,
wird
Die Nichtbefolgung dieser Bestimmungen
werden von Kleinhändlern , die mit der Verteilung
mit einer Geldstrafe bis zu 9 JL bestraft.
von Karbid in Mengen unter 10 kg beauftragt
1918.
, den 19 . Januar
Sossenheim
sind, den Verbrauchern Preise abgenommen , welche
Die Polizeiverwaltung.
die erlaubten wesentlich übersteigen . Bei dem heutigen
Bekannt « achnng.
Grundpreise für Karbid von 36,50 JL für 100 kg
sind Kleinhändler berechtigt , einschließlich Unkosten
werden
vormittags
.
Am Montag den 21 . d. Mts
Deckung ihres Verdienstes den Verbrauchern
und
in Zimmer 3 abge¬
noch Petroleumbezugsscheine
kg Karbid 1,20 JL ohne Verpackung in einer
I
für
geben an diejenigen , die einen solchen noch nicht er¬
und 1,70 JL einschließlich der Büchse äußerst
Büchse
halten haben.
berechnen.
zu
1918.
, den 19 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
— Die neue Jugend . Bereits das vierte Jahr
steht das deutsche Volk im Kriege , und unterdessen
ist eine neue Jugend in der Heimat herangewachsen,
da die Jugend von ehedem im Felde steht oder gar
schon den Heidentod gefallen ist. Das „Neue " in
liegt zunächst im Kriege selbst : die
der Jugend
Kossenheim , 19. Jan.
hat die Kriegsschule mitgemacht , hat
Schuljugennd
ge¬
die
" seine Jugenderziehung
schützet
,
„Kriegersfamilie
in der
— Landwirte und Obstzüchter
und
Dorsstraße
der
auf
Insekten,
Kriegsleben
das
schädlichen
hat
die
nossen,
gegen
Kampf
Im
!
Bogel
in der Stadt ganz in sich ausgenommen ; wer wollte
oj^ unsere Obsternten vermindern und oft ganz verdie Höhlenbrüter
zweifeln , daß all das Erleben den Charakter dieser
öie Vögel , namentlich
Am
besten
unsere
.),
usw
Jugend neu und anders gestaltet hat , als die Friedens¬
Baumläufer
,
l ^ cehen, Kleiber
zeit ? Neu ist die Jugend auch aus der Kriegs¬
-üunocggenoffen , denn sie leben das ganze Jahr
schule in das soziale und wirtschaftliche Leben des
hindurch fast nur von Insekten sowie deren Eier»
Krieges eingetreten und hat dort noch mehr neue
und Larven . Da es ihnen aber auf den ObstVerhältnisse angetroffen , als in ihrer Kinderzeit.
baumen an Gelegenheit zum Nestbau fehlt , müssen
herbei¬
sie
um
,
anbringen
Der Lehrling hat seinen Meister nicht gefunden , und
»
wir künstliche Nisthöhle
der junge Arbeiter hat schwer gearbeitet und gut
zuziehen. Das ist eine Arbeit die nur geringe
verdient — alles anders gegen die Friedenszeit . So
Kosten verursucht und tausendfach Frucht bringt.
Bäume
die
tragen
da
,
brüten
stehen neue Menschen vor uns mit neuen Gedanken,
Vögel
Denn , wo diese
neuen Wertbegriff , anderen Maßstäben gegenüber
regelmäßiger und reicher , und das Obst ist gesunder
den alten Anschauungen jener Menschen , welche die
als dort wo sie fehlen . Jetzt , in den Winter¬
ge¬
die
Nisthöhlen
vor dem Kriege auf sich wirken
der
Anbringen
ruhigen Jahre
monaten , ist zum
eignetste Zeit.
ließen und heute nur schwer ihre früheren Ansichten
Werden wir
.
— Kaisers Geburtstag . Der Kaiser hat den revidieren und korrigieren können
Schützen¬
den
aus
die
,
Jugend
der
mit
auch
uns
-Wunsch geäußert , daß auch in diesem Jahre sein

Lokal- Nachrichten.

' Mchem.
werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Pfg ., bei Wiederholungen

1918.
gräben zurückkehrt, und der zuhause ausgewachsenen
Kriegsjugend verständigen können zum Aufbau des
neuen Deutschland und zum Wohle des ganzen
Vaterlandes ? Es muß das Ziel sein, auch hier
in der Haus - und
einen Verständigungsfrieden
Schulerziehung , in Jugendschutz und Jugendpflege
zu erreichen . Freilich darf auch hier die „Demo¬
kratisierung " nicht zu weit eindrmgen , sondern Ver¬
ständnis für die Jugend wird die Grundlage einer
gedeihlichen Erziehung bilden müssen . Aber oie Ge¬
fahren . diese durch Pessimismus zu verfehlen , sollten
allen Erwachsenen ein lebhaftes Interesse an der
aufnötigen , am meisten für die Heran¬
Jugend
schon in Sachen der Jugend¬
wachsende Jugend
schutz-Erlasse des Generalkommandos . Es muß das
erwachsene Volk wieder das junge Volk in die Er¬
ziehung nehmen und den Uebergang stcherstellen.
— Die Naffauische Sparkasse hat für das
Jahr 1917 eine Zunahme des Emlagebestandes von
42 Millionen Mark zu verzeichnen , gegenüber der
bisher stärksten Zunahme von 14 Millionen Mark
nn Jahre 1909 . Die Einlagen haben damit 200
Während die An¬
Millionen Mark überschritten
sammlung der ersten 100 Millionen Mark 38 Jahre
in Anspruch nahm ( 1870 — 1908 ), vollzog sich die
Erreichung der weiteren 100 Millionen Mark in
der kurzen Zeit von 9 Jahren . Die Kriegsjahre
1914 bis 1917 erbrachten eine Zunahme von 61
Millionen Mark , wobei zu beachten ist, daß außer¬
dem 90 Millionen Mark Einlagen zur Zeichnung
aus die 7 Kriegsanleihen verwendet wurden . Diese
Zahlen legen ein glänzendes Zeugnis ab von der
wirtschaftlichen Kraft unseres Regierungsbezirks.
— Die Obsternte in Gefahr . Unter diesem
Weltruf veröffentlicht Oberamtmann Schmidt -Tetzlaff
in landwirtschaftlichen Fachblättern einen beachtens¬
werten Aufsatz , worin die Obstbaumbesttzer mit aller
Entschiedenheit zur rechtzeitigen und ausgiebigen
Bekämpfung der Raupenschädtinge , insbesondere der
werden . Auch von
Goldafterraupe , ausgefordert
amtlicher Seite wird in verschiedenen Regierungsbe¬
zirken aus diesen Aufruf hingewiesen , da in diesem
die Goldafterraupe
in mehreren Provinzen
Jahre
zu be¬
sehr stark austritt und eine Obstmißernte
fürchten ist, wenn nicht alles aufgeboten wird , um
diesen Schädling soweit wie möglich zu vernichten.
Die Vertilgung der Raupennester dieses gefährlichsten
Obstbaumschädlings geschieht am besten dadurch , daß
spätestens bis
die jetzt gut sichtbaren Raupennester
Ende Februar aus den Bäumen durch Ausschneiden
entfernt und verbrannt werden.
* Die deutsch -russischen Handelsbeziehungen,
wie sie vor dem Kriege bestanden , waren ziemlich
rege und weisen beide Länder stark auf einander
an . Während Deutschland in erster Linie fertige
Jndustrieerzeugnisse , namentlich Maschinen aller Art,
lieferte , war dieses für Deutschland
an Rußland
allerlei Roh¬
von
eine unerschöpfliche Quelle
Rußlands
waren
Holz
,
materialen . Hans , Flachs
Hauptausfuhrartikel , daneben in ziemlicher Stärke
Leder , Pelze , Wolle und schließlich Nahrungsmittel,
namentlich Butter und Eier . Gerade dieser starke
wechselseitige Handelsverkehr war für Engjand von
Englische Umtriebe
im Auge .
jeher ein Dorn
brachten es dann auch in erster Linie fertig , die
zaristische russische Regierung dahin zu bestimmen , für
den nach einem späteren Frieden geplanten Wirt¬
schaftskrieg gegen- uns alle möglichen Chicanen zu
ersinnen . Es wäre dadurch sowohl uns , als auch
dem russischen Reiche einer der Hauptlebensnerven
Ziel , alle
und Englands
worden
unterbunden
europäischen Staaten — ob Freunde oder Feinde
— wirtschaftlich zu schwächen, wäre dadurch er¬
reicht worden . Es ist deshalb auch verständlich,
weshalb auch jetzt wieder England , und zwar vor¬
übergehend mit Erfolg , die deutsch-russische Ver¬
ständigung zu stören gesucht hat . Inwieweit diese
von Erfolg gekrönt sein
Englands
Bemühungen
selbst würde
werden , steht noch dahin . Rußland
am meisten dabei verlieren , wenn der rege Handels¬
verkehr , der vor dem Kriege zwischen uns und ihm
bestand , njcht wieder in alter Stärke aufblühen
sollte.
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Hmerikas Kriegsziele.
WilsonS

Rebe im Kongreß.

In der Rede , die Präsident Wilson aus Anlaß der
in Brest -Litowsk im Kongreß der Ver.
Verhandlungen
Staaten hielt , wies er zunächst darauf hin , daß eine
wesentliche Frage die sei, ob die deutschen Unterhändler
vom 19 . Juli
dort im Namen der Reichstagsmehrheit
er ein¬
formulierte
1917 sprachen oder nicht . Dann
gehend die KriegSziele der Ver . Staaten . Dazu führte
der Präsident auS : TS soll
» Geheimabkommen
keine internationale
sollen immer freimütig
«ehr geben , die Diplomaten
ist
und öffentlich verkehren . Die zweite Bestimmung
den
auf
Schiffahrt
der
absolute Freiheit
im
Gewässer
der territorialen
außerhalb
Meeren
in den Fällen,
Frieden wie im Kriege , ausgenommen
wo Meere als Ganzer oder zum Dell geschlossen werden
Aktion zur Er¬
könnten infolge einer internationalen
Ver¬
der Respektes vor den internationalen
zwingung
ist die Besei¬
pflichtungen . Die dritte Bestimmung
wirt¬
möglich ist , aller
dar
soweit
tigung,
Einrich¬
die
und
Schranken
schaftlichen
auf dem Handelsgebiet
gleicher Bedingungen
tung
bewahren sollen
für alle Nationen , welche den Frieden
gegenseitig ver¬
und sich zu dessen Ausrrchterhaltung
lautet : Es
bünden wollen . Die vierte Bestimmung
dafür gegeben werden , daß die
sollen Bürgschaften
den
auf
bis
R ü st u n g e n
nationalen
mit der Sicherheit im
der
Stand,
sten
niedrig
ist , herabgemindrrt
vereinbar
der Lander
Innern
werden.
Wilson fordert weiter eine freie , weitherzige und
unbedingt unparteiische

Schlichtung

aller kolonialen

Fragen.

gesamten
der
wird die Räumung
Sodann
muß,
verlangt . Belgien
Gebiete
russischen
so fuhr Wilson fort , worin die ganze Welt übereinwiederausgerichtet
und
stimmt , geräumt
werden , ohne jeden Versuch , seine Souveränität , deren
es sich in gleicher Weise wie alle anderen fteien Nationen
erfreuen soll , zu beschränken.
müßte befreit
DaS ganze französische Territorium
und die besetzten Teile wiederhergestellt werden sowie

, da§ Frankreich durch Preußen im Jahre
dar Unrecht
1871 hinsichtlich

Elsaft -Lothringerrzugesügt wurde und dar den Weltfrieden während nahe¬
gestellt hat , sollte wieder
in Frage
zu fünfzig Jahre
im Interesse
werden , damit der Frieden
gutgemacht
aller wieder sichergestellt werden kann . ES müßte eine
Grenzen
der italienischen
Berichtigung
nach dem klar erkennbaren nationalen Besitzstände durchgeführt werden.
Den Völkern von Österreich -Ungarn , deren Na¬
tionen wir stchergestellt zu sehen wünschen , müßte die
einer autonomen Entwicklung gegeben
erste Gelegenheit
werden.
Montenegro
und
, Serbien
Rumänien
müßten geräumt und die besetzten Gebiete zurückerstattet
werden ; Serbien müßte einen fteien und sicheren Zu¬
der
erhalten , und die Beziehungen
gang zur See
zueinander müßten durch freundschaftlichen
Balkanflaaten
Lerkehr gemäß den historisch feststehenden Grundlinien
bestimmt
und Nationalität
von Zusummengehörigkeit
sein. Den t ü r k i s ch e n T e i l e n der gegenwärtigen
unbedingte
müßte
Kaiserreiches
oSmanischen
werden . Aber die
sichergeflellt
Selbständigkeit
anderen Nationalitäten , die jetzt unter türkischer Herrfür
> schast stehen , wollen eme unzweifelhafte Sicherheit
und eine vollkommen unbeein¬
ihre LebenSbedingungrn
erEntwicklung
zu autonomer
trächtigte Gelegenheit
sollten dauernd als freie
halten . Die Dardanellen
Garantien den Handels¬
Durchfahrt unter internationalen
schiffen aller Nationen geöffnet werden.

Ver IVMKiggänger.
8]

Roman

von H. CourthS

- Mahler.

(Fortsetzung .)

Lachend schwang sie dann den Rechen über die
Schulter und ging auf die Wiese hinüber . Im Anfang
cking es nicht so recht mit der Arbeit von der Hand.
Aber bald wurde es
Aller will erst gelernt sein.
die gewendeten
wurden
Immer regelmäßiger
besser.
Ein kühler , erfrischender Luftzug sorgte sür
Reihen .
Volkmar fand , daß Heuwenden
Erquickung . Regina
eine vergnüglichere Arbeit sei, als kleinen Mädchen sranlösische Vokabeln einzudrillen.
und ver¬
in einem Institut
Sie war Lehrerin
brachte ihre Ferien in diesem stillen Thüriger Dörfchen.
Sie leistete sich diesen Luxus das erste Mal , da sie
bisher von ihrem Gehalt ihre Mutter unterstützen mußte.
Vor zwei Jahren war die Mutter gestorben , und nun
gestatten . Und sie
konnte sie sich solch eine Ausgabe
fand eS so einzig schön und herrlich hier auf dem
Lust fuhr sie mit dem Rechen
Lande . Mit wahrer
Ganz
hin und her und summte ein Liedchen dabei .
leise, nur still sür sich. Ein Gefühl unendlicher Dank¬
Geschick erfüllte sie, daß sie in
barkeit gegen das
einige Wochen verbringen
dieser idyllischen Umgebung
durfte . Wohl zwei Stunden hatte sie rüstig gearbeitet.
bis auf das lustige Vogel¬
Still war es ringsumher
gezwitscher , welches aus dem Walde drang , der die
Wiese auf einer Seite begrenzte.
bemerkte nicht , daß zwei
Die fleißig Schaffende
und ans dem
Herren aus dem Walde heraustrnten
weichen Wiesengrimde mchö -bar iiühenameii . Erst als
an ihr Ohr schlug,
eine fröhliche , kräftige Männerstimme
wandte sie sich um.
Morgen , fleißiges Kind , können Sie mit
.Guten

Staat,
polnischer
Ein unabhängiger
der alle Länder , die von einer unzweifelhaft polnischen
bewohnt sind , und der einen gesicherten,
Bevölkerung
zur See besitzt und
fteien und zuverlässigen Zugang
sowie
dessen politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit
Vertrag
territoriale Unverletzlichkeit durch internationalen
garantiert sein müßten , sollte errichtet werden.
ES muß eine
der Nationen
Vereinigurig
allgemeine
gebildet werden
mit bestimmten Vertragsbedingungen
für die politische
zum Zwecke gegenseitiger Garantieleistung
und Unverletzlichkeit der großen sowie
Unabhängigkeit
der kleinen Nationen.
von Un¬
Bezüglich dieser wesentlichen Berichtigung
recht und Durchsetzung des Rechter fühlen wir uns mit
und Völkern , die sich gegen die
allen Regierungen
verbündeten Kaiserreiche vereinigt haben , in enger Ge¬
meinschaft.
Zum Schluß erklärte Witson , daß Amerika nicht eifer¬
sei und daß sein
süchtig auf die Größe Deutschlands
Größe
nichts enthalte , was Deutschlands
Programm
beeinträchtige . „Der sittliche Gipfelpunkt dieses größten
ist erreicht
und letzten Krieges sür menschtiche Freiheit
worden , und dar amerikanische Volk ist bereit , seine
ganze Stärke , sein höchstes Streben , seine Unversehrt¬
heit und Hingebung einzusetzen ."
ist zu dem Programm
Vom deutschen Standpunkt
Wilsons nur zu bemerken , daß er das Raubprogramm
des Rechts zu um¬
der Westmächte mit dem Schein
kleiden trachtet.

verschiedene Urlegsnachrkchten.
Elsaß -Lothringen und die französische«
Sozialisten.
schreibt Albert
Handelsblad ' zufolge
,Algemeen
im ,Daily Telegraph ' :
Thomas über Elsaß -Lothringen
glauben , daß die französischen
Die englischen Sozialisten
in
Volk8abstimmung
eine
für
Sozialisten
sind . Dar ist jedoch nicht die
- Lothringen
Elsaß
Politik.
vertretene
von den französischen Sozialisten
Friede , dem Frankreich sich unterwerfen
Der Franksmter
eigenen Willen 1914 in
mußte , ist durch Deutschlands
bleibt
Stücke gerissen worden . Das Recht Frankreichs
unveränderlich . Darum muß Elfaß -Lothringen au Frank¬
reich zurückgegeben werden.
*

Italienische

Miststimmnrrg.

Die italienische Presse läßt in Besprechungen zu der
Rede Lloyd Georges zwischen den Zeilen erkennen , daß
die italienischen
unter den Kriegszielen Lloyd Georges
finden scheinen.
zu
Zustimmung
bedingt
nur
An¬
Die Artikel sind infolgedessen trotz äußerlicher
findet
Dagegen
zurückhaltend .
deutlich
erkennung
Wilsonk Rede allgemein Anerkennung.
*

Sie schaffeu's nicht.
des ,Nieuwe
Nautilus , der bekannte Mitarbeiter
Rotterdamsche Courant ' , berechnet in einem Aussatz die
für einen möglichen Eieg der Entente im Frühjahr 1919
erforderliche , im Jahre 1918 zu erbauende
unbedingt
auf 20 Millionen Tonnen.
Schiffrtonnage
Enlentesti ' aten
würden , da die übrigen
Davon
höchsten ? 5 Millionen Tonnen bauen könnten , 15 Mtllionen Tonnen auf Amerika entfallen . Dazu sei Amerika
aber in keiner Weise imstande , da für eine solche
Leistung aller in allem allein 2 Millionen Arbeiter er¬
forderlich wären.
als eine
findet in Marinekreisen
Die Auslassung
um io mehr
der letzten Ententehoffnungen
Widerlegung
Beachtung , als englische und amerikanische EachverMarineseftetär
der amerikanische
. ständige , darunter
amerikanischen
des
Daniels , die LeislungSfähigkeit
auf 2 bis
übereinstimmend
für 1918
Sch '. ffsbaues
wohl für
sagen , ob man da drüben im Wirtshaus
einige Zeit Unterkunft finden kann ? Sie sind sicher
der Wirtin Töchterlein . "
Tuch hervor
Regina sah unter dem verhüllenden
ruhig zu den beiden hinüber.
Fritz Hartenstein , der Regina angesprochen hatte,
blickte lustig fragend in die ernsten jungen Augen , wäh¬
seine Blicke umherschweisen ließ
rend KlauS Ruthart
Erst als das junge
gar nicht auf sie achtele .
und
Mädchen antwortete , wandte er sich schnell nach ihr um
leisen Ruf der Überraschung aus.
stieß einen
und
und die reine Aussprache
volle , weiche Organ
Das
ihm bei der vermeintlichen Dorsschönen aus¬
waren
der neidischen Kopfhülle
unter
gefallen . und was
hervorsah , war ebenfalls beachtenswert.
Das junge Mädchen halte ruhig zu Hartenstein ge¬
sagt:
finden die Wirtin drüben im CnnS ; dort
„Sie
erhalten Sie am besten Auskunft ."
Unbeirrt fuhr sie in ihrer Arbeit fort . Sie schien
halte,
den Eindruck , den sie auf Nuthart hervorgerufen
gar nicht bemerkt zu haben , auch beachtete sie nicht,
daß Ktaus noch eine Weile stehen blicd , nachdem sich
Hartenstein schon grüßend entfernt haue , .
Blicken die jugendlich
maß mit prüfenden
Klaus
schlanke Gestalt , die mit gleichmäßigen Bewegungen
vorwärts schritt . Als Regina endlich merkte , daß er sich
nicht entfernte , richtete sie sich hoch auf und sah ihm
ruhig fragend ins Gesicht.
Er zog unwillkürlich den Hut , als er in die schönen,
blickte , und wandte sich zum
ernsten Mädcheiiaugeir
Gehen.
Fritz hatte inzwischen schon das Haus erreich ! und
nach der Wirtin . Sie kam
rief mit lauter Stimme
Lachend über das ganze Gesicht.
aejchäftia herbei .

Tonnen , also etwa den 7 . Teil der obe » 2V 2 Millionen
genannten Summen beziffert haben.

poiilikcbe Rundfcbau.
Dentschlrnnd.
beschäftigten Beamten,
* Den im Heeresdienst
auch den zu Dienstleistungen herangezogenen Pensionären
wird eine einmalige sogleich
und Wartegeldempfängern
gewährt,
KriegSteuerungrzulage
zahlbare
sür jedes
200 Mark , außerdem
die bei Verheirateten
mit einem Ge¬
Kind 20 Mark , bei den Unverheirateten
halt bis zu 6000 Mark 150 Mark beträgt , ausschließlich
der Beamten mit einem höheren WohnungSgeldzuschuß
als dem der Klasse III des Tarifs.
in den
Missionen
* Uber die deutschen
Dr . Sols in
sprach Staatssekretär
Schutzgebieten
der deutschen Ko¬
Versammlung
einer Charlolienburger
der britische»
zu
Gegensatz
Im
lonialgesellschaft .
MisnonSpolitik, ' die die deutschen Missionen brutal ver¬
trieben hat und dauernd ausschließen möchte , stellte er
Standpunkt , der
sich entschieden ans den übernationalen
dem Wesen der christlichen Mission entspricht . Ausführ¬
der Kolonialmifsion
lich schilderte er die Entfaltung
beider Konfessionen unter dankbarer Anerkennung ihrer
vielvcrzweigten , unschätzbaren Dienste . Eine gesunde
der Ein¬
sei ohne tiefes Verständnis
Eingeborenenpolitik
geborenen undenkbar und müsse schon deshalb die Mit¬
begrüßen . Der Staatsarbeit der Mission dankbar
in den Schutz¬
sekretär schloß : „ Wer die Missionen
gebieten unterstützt , der tut doppelt gut , er dient dem
und fördert die Stellung
Gebote seiner Glaubens
Deutschlands jenseits der Meere ."
der neuhielt
Landtage
badischen
* Im
seine
v. Bodmann
Freiherr
Staatsminister
ernannte
betonte , das
Programmrede , in welcher er eingangs
Streben unserer Feinde sei darauf gerichtet , uns deutsches
im Westen und Osten und unsere,
Land zu entreißen
wirtschaftliche Existenz zu
wie unseres Bundesgenossen
schädigen , wenn nicht gar zu vernichten . Darum müsse
Frieden
den
uns
Schwert
das deutsche
da dürfen wir auf Hindenburg
Und
erzwingen.
und
vertrauen , daß dar Jahr 1918 uns den Sieg
Frieden bringen werde.

Polen.
Wehrdes polnischen
* Der Entwurf
soll demnächst
und
ist fertiggestellt
gesetzes
vorgelegt werden . Er stützt sich
dem Regenischaftsrat
hauptsächlich auf das russische Wehrgesetz , ist aber auch
in einzelnen Teilen dem deutschen , östeneichischen ^und
Für alle Waffen¬
französischen Gesetz nachgebildet .
festgesetzt,
Dienstpflicht
zweijährige
wird
gattungen
für den Kriegsfall,
Hilfsdienst
militärischer
außerdem
zwischen sechzehn und
zu dem alle Staatsangehörigen
einberusen werden können . Außerdem
sechzig Jahren
werden für die Jugend zwischen sechzehn und zwanzig
nach Schweizer
obligatorische Ausbildungskurse
Jahren
errichtet . Die aktive Dienstzeit umfaßt zwei
Muster
zehn Jahre.
Jahre , die Reserve acht , die Landwehr
sind die 18 - bl § 20jährigen und
Zum Landsturmdienst
die 40 - bis 60jährigen verpflichtet.

Frankreich.
* Kammer und Senat sind wieder zusammengelrelen.
bewegte Ansprachen,
Dabei hielten die Mterspräsidenien
in denen sie die Rückgabe Elsaß - Lothringens verlangten.
Sie führte die Worte Lloyd Georges an , der als Dol¬
metscher des Gewissens der Menschheit erklärt habe , daß
in ihrer Forderung
England die französische Demoftalie
1871 be¬
der großen im Jahre
einer Überprüfung
gangenen Unrechts biS in den Tod unterstützen werde.
die Aufforde¬
Schließlich richteten sie an die Kammern
wurde
zu wahren . Deschanel
rung , den Burgfrieden
wicdergewählt . Die sozialistische
zum Kammerprästdeulen
kündigte eine Anfrage über die diplo¬
Kammergruppe
matische Kriegführung an.
führte sie die Freunde in den Oberstock des Häuschens
und zeigte die schlichten, aber peinlich sauber gehaltenen
Zimmer , die sogar gut gelüftet waren — eine Selten¬
ge¬
inspizierte
Hartenstein
dem Dorsel
heit . auf
wissenhaft und wandte sich fragend nach dem Freund
um . Der stand am Fenster und sah auf die Wiese
hinab.
„Nun , KlauS , wollen wir hier vor Anker gehen ? "
„Ja , wir wollen bleiben ."
wundermild , nun sorgen
Wirtin
„Schön . Frau
Mittagessen , wir haben
sür ein lästiges
Sie uns
Hunger und Durst ."
Die vor Freude über die neuen Logiergäste ganz
fassungslose Frau schoß eilig davon , und Fritz machte
sich gleich daran , seinen Rucksack auSzupcicken.
„Nun , mein 'Sohn , was starrst du so unverwandt
zum Fenster hinaus ? "
„Hast du dir das Mädchen angesehen ? "
„Welches Mädchen ? '
„Da unlen auf der Wiese ."
über
neben ihn , verwundert
Fritz trat verwundert
den Ton , in dem Klaus das sagte.
„Mensch , du willst dich doch um Himmelslvillcu
in ein Bauerninädel
nicht aus ’ lauter Langeweile
verlieben ? "
„Unsinn , das ist kein Bauernmädchen ."
„Du denkst, weil sie leidlich deutsch zu spreche?
scheint. Tut unsere brave Wirtin auch . Klaus , Mensch,
mach mir keine Dummheiten , inszeniere nicht etwa eine
poetische Liebelei mit der Wirtin Töchterlei ». Schon
der Gedanke verursacht mir Übelkeit ."
„Man wird doch ein hübsches Gesicht anseheu
dürfen ."
habe nur die Augen gesehen , die
„Gesicht? Ich
waren freilich nicht übel . "

Portugal.
* Enlgegen der amilichen Versicherung , daß rS sich
um keine innere
öc> dem jüngsten Regierungswechsel
jetzt mitgeteilt,
wird
,
habe
gehandelt
Revolution
daß es in den letzten Tagen im ganzen Lande zu
gekommen ist. In der Flotte
Unruhen
schweren
statt.
verschiedene Meutereien
fanden
und im Heer
Narsirtsch meldet man wiederum aus Lissabon ärmlich,
daß die Ruhe wiederhergestellt sei.
Rußland.
schwedische Blatt ,Asten Tidende ' behauptet,
*Das
ersähren zu haben , das man in
a »S guter Quelle
über eine eventuelle
HelsingforS einen Plan ausarbeite
Estland.
mit
Finnlands
Vereinigung
der
werde mit dem Studium
Ein Sonderausschuß
Frage beausiragi . Man glaubt jedoch , daß Deutschland
dagegen Einspruch erheben werde ; ein gleiche ? gelte
nicht am Ruder
von Rußland , wenn ' die Maximalisten
bleiben.
Slruerkka.
Hai der
an ? Washington
*Nach einer Meldung
mili¬
das
Staaten
.
Ber
der
Gerichtshof
Oberste
D i e n st p f l i ch t g e s e tz g n t g e h e i ß e n.
tärische
Der Oberste Richter White erklärte , da ? Gesetz passe in
den Rahmen der Verfassung , da der Kongreß die Macht
8ibe . Krieg zu erklären , was von selbst die Macht in
'T schließe, die Bürger zum Militärdienst in der Heimat
"nd im Auslands zu zwingen.
haben in Mexi ko
* Nach englischen Blätlermeldungen
kam es
staitaesunden . Bei Juarez
v e ü ? Unruhen
und den Banditen'wachen den Truppen CarranzaS
hausen Villa ? zu Kämpfen . Die amerikanischen Truppen
'wd zur Grenze ausgebrocheu , um Grenzverletzungen ' zu
nerhindern . ES ist den Truppen Carranzas , trotzdem
ss' Arlillerie halten , nicht gelungen , die Räuberbanden
Villa ; zu venreiben . Diese haben sich einiger Dörfer
an der Grenze bemächtigt.

ist in den letzte»
Ostpreußen
. In
Königsberg
Tagen infolge der grimmigen Kälte und heftiger SchneeAnzahl Phksonen erfroren . An
stürme eine höhere
fanden auf diele Weise sechs
Tage
einem einzigen
Männer , eine Frau und eni Kind den Tod.
»erurleüit den
. Die Sirajkammer
Schireidemühl
Musiker Heinrich Wenzel aus Berlin wegen Heiratsschwindeleien zu zwei Jahren einem Monat Zuchthaus,
1000 Mark Geldstrafe und fünf Jahren Ehrverlust.
Rockefeller schickte der Rockeseller»
Zürich . John
von 5 Millionen
einen Scheck im Betrage
Stiftung
Dollar . ' Die Beträge Rockesellers haben damit eine
erreicht . Ein großer
Hohe von 180 Millionen Dollar
wird für die
' der Strsiung
der Einnahmen
Teil
Linderung der Not der vom Kriege betroffenen Ameri¬
kaner verwendet.

im kommenden Jahre die gründliche Bekämpfung dieser
Seine
erscheinen .
notwendig
unbedingt
Schädlings
dem
nach
die
daß
,
Weise
der
in
geschieht
Vernichtung
(Gespinste)
jetzt gut sichtbaren Raupennester
Laubabfall
durch
aus den Bäumen
spatesten ? bis Ende Februar
werden.
verbrannt
und
entsernt
Ausschneiden
. In unserer Stadt ist eine Gaslalamiiät
Dresden
infolge des
, daß sich die Behörden
entstanden
dadurch
genötigt gesehen haben,
Kohlenmcmgels
andauernden
den Gasdruck zu vermindern . Dadurch ist das Kochen
mit Gas so gut wie ausgeschlossen , und auch die Gas¬
beleuchtung hat sich erheblich verschlechtert.
Celle . Als neulich früh der von Niedermmichach!
nach Winsen (Kreis Celle ) fahrende Zug aus der Halte¬
einiiei . bemerkte man , daß vergessen
stelle Tönnhausen
worden war , von der Haltestelle Mover den Zugführer,
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AriegsereigmN 'e.
lebhatte
1 . Januar . Fast an der ganzen Westfront
sind auf
Altilleriekämpfe . — Seit dem 1. Januar
und
23 Flugzeuge
dem westlichen Kriegsschauplatz
2 Fesselballone abgeschossen worden.
in
'> Januar . Ans dem westlichen Kriegsschauplatz
—
.
Feuerkämpfe
lebhafte
Frontabschnitten
'
einzelnen
auflebende
Zwilchen der Brenta und dem Montello
Artillerielätigkeit . — Die unterbrochenen Verhand¬
lungen in Brest -Litowsk werden wieder ausgenommen.
Januar . An der flandrischen Front erhöhte Gefecht ? läiigkeit . Französische Vorstöße in der Champagne
und im Walde von Ailly werden abgewiesen . —
und 4 Fesselballone werden
15 feindliche Flugzeuge
und an der Brenta
abgeschlossen. — Im Tombagebiet
, Rrtillcriekampf.
und auf den nach Cambrai
' Januar . Bei Ipern
heftige Artilleriekämpfe.
'ährenden Straßen
' ' Januar . Angriffe englischer Erkundungsabteilungen
für
scheitern unter schweren Verlusten
>u Flandern
in
Franzosen
die
greifen
Flireh
Bei
—
.
den Feind
vier Kilcmeter Breile an ; sie gelangen an einzelnen
in unsere Postenlinien , werden dann aber
Stellen
zurückgeworfen.
nucber in ihre Ausgangsstellungen

(lnpolitiscber Tagesbericht.
und einen
_ Berlin . Gegen den Oberbürgermeister
ein
von Neukölln hat jetzt der Staatsanwalt
Sladtrat
wegen Höchstpreisüberschreitungen
0' >mülelungsversahren
gegen
emgeleilet . Es heißt , daß das Kriegswucheramt
ähnliche
sich
die
,
Großbetriebe
und
alle Kommunen
zuschulven kommen ließen , einznschreilen
Vmiehlnngen
gesenkt.
Berlin . Das in diesem Jahre in mehreren Prostarke Auftreten der
" ' ." wü beobachtete außerordenilich
einer Obflni -stenite
'ütiinq
VeO
„
,
!
r
'Hi'
„Schön waren sie, sehr schön/
„Auch gut , du verstehst ja dich aus so etwas besser
als ich. Aber nun sei so gut und schüttle den . Reife¬
staub von den Füßen . Die Hände darfst du dir auch
walchen , weiteren Komfort mußt du dir natürlich ver¬
kneifen ."
. „Doch nicht , trotz deiner Bewachung habe ich eine
Keine Flasche Kölnisches Wasser eingeschmuggelt / sagte
maus lachend und holle das Fläschchen triumphierend
hervor.
„Das sei dir gnädig verziehen . Komm , gieß mir
in die
mal von dem köstlichen Naß ein paar Tropfen
Hand . "
Fritz zerrieb die
Klaus tat , wie ihm geheißen .
Tropfen zwischen seinen Handflächen und sog dann den
nsrüchenden Dust ein.
„FamoS , so ein bißchen Kultur ist doch recht an¬
genehm ."
Scherzend und lachend beendeten die beiden Herren
Die Wirtin
iH , ® ert 5 dann gingen sie hinunter .
hatte unter der Linde einen zweiten Tisch für sie gedeckt.
ließen sie sich nieder und bestellten etwas zu
Daran
trinken.
bierf fei£i )is

ra

'
^» Unuie hnen

auch ihre Mahlzeit

ser-

,hatte inzwischen ihre Arbeit vollendet
herüber . Klaus sah interessiert
.
n nngmm
s-m
Mädchens , die
des jungen
'
^
«
!
iße
0
m
^
b!l
w
Auch Fritz war
^ ocficuutt herporkamen .
nr "
und graziös sie daherschritt.
uberrmcht , wie anmutig
Klaus strengte sich an , ihr Gesicht zu sehen , es gesich mit Fritz in
mug ihm aber nicht. Er unterhielt
über die Näherkommende . Sie
fra .tzofncuer Sprache
"Uüte dicht an ihnen vorbei und hörte ein Teil des

Der polnische
Regentschaft'
rat in Berlin.

und Gepäck mitzunehmen . So mußte denn
Fahrgäste
das Zügele nach Mover zurücksampsen , das Vergessene
zurückkehren . Die
holen und dann nach Tönnhausen
konnte aber fast ganz
dadurch entstandene Verspätung
wieder eingeholt werven , was die Leiiung der Klein¬
bahn wieder im . besseren Licht erscheinen läßt.
’ Köln rt. Rh . Der Agent Albert Schünbeck , der
nach Essen 33 Zentner Butter zu 22 Mark das Pfund
verkaufte , wurde zu drcißigtausend Mark Geldstrafe ver¬
urteilt.
a . M . Bei einer Fahrt über die Ab¬
Frankfurt
hänge des Meißner , des höchsten Berges in Kur Hessen,
ist der mit jiins Reifenden befetzle Postwagen bei Apen¬
rade abgestürzt . Alle fünf Reifenden und der Postillon
erlitten schwere Verletzungen.
Pose » . Bei einer bei der Oltsu -men Knowchnski
des Zimmers
Durchsuchung
in Ludom vorgenommenen
Krirtz für
wurden von dem Gendarmeliewachimeister
2560 Mark Goldgeld und für 570 Mark Silbergeld
wurden beim Postamt
Diese Summen
vorgefunden .
dieses der K . ausund
umgewechselt
in Papiergeld
gehändiar.
Gesprochenen . Ein feines Rot stieg in ihr Gesicht bei
Als sie am
den Worten , die sie nicht verstehen sollte .
Tisch vorüberkam , ries Klans ärgerlich:
„Wenn sie doch nur diese greuliche Kopfhnlle ab¬
nehmen wollte , ich bin überzeugt , das Mädchen ist
eine Schönheit ."
Gesicht vertiefte sich. Sie
DaS Rot in Reginas
im Hause.
verschwand
und
Schritte
ihre
beeilte
Die beiden Herren schmausten nun ungestört weiier.
Klaus jedoch sah immer wieder nach dem Haus hinüber.
Die Wirrin kam zurück und deckte den Tisch neben dem
der Herren . Fritz wollte eben fragen , ob noch mehr Sommer¬
gäste anwesend seien , als ein leiser Ausdruck seines
Freundes ihn aufmerksam machte . Er sah, daß Klaus mit
nach der Tür starrte,
Augen
großen , leuchtenden
, rückte auch er
umwandle
verwundert
sich
er
und als
überrascht in seinem Stuhl zurück.
Es war ein reizvolles Bild , was sich ihnen bot.
Regina Volkmar hatte die entstellende Kopshülle ab¬
kam nun mit der ruhigen Grazie , die
gelegt und
ihr eigen war , langsam herüber . Funkelnde Sonnen¬
lichter fielen durch die Zweige der Linde auf das wunder¬
schöne üppige Haar , welches daS fein gerundete Oval
Gesichtes umgab und in schweren , glänzenden
ihres
Flechien aufgesteckt war . Klaus meinte , nie so schönes Haar
gesehen zu haben , vor allem nicht diesen entzückenden
Haaransatz über der Stirn und an den Schläfen . Die
herrlichen Augen kamen jetzt erst zur Geltung , da sie
aus dem seinen , zartgeröteten Gesicht herausleuchteten.
Dieselben warmen , goldigen Lichter , welche die Sonne
Haar hervorzauberte , schienen
auf dem kastanienbraunen
auch aus den Augen zu blitzen . Regina bot ein Bild
Anmut und Lieblichkeit , trotz der
feiner , bezaubernder
ihres
, die sich im Ausdruck
Abwehr
etwas herben
Gesichtes lnndgab . Sie ließ sich, ohne naL den Herren

Tcr polnisch? Regentichostsrat mit
dein Mirriücrpräfidnrt -ir v, ^ ucharrewrrtr hat sich in
Berlin und Wien den
Monarchen vorgcücllt.
Die Herren empstngeri
von ihrer Reise nach
Deutschland und
Oürrreich -llngarn die
besten Eindrücke . Eie
brachten die Uberzengunc, heim, daß
Deutschland und
Österreich -Ungarn der
Entwicklung deS
setbstäudigen ' Paten
mit gröstteur Wohl¬
wollen folgen.

. Holländischen Blättern wird aus London
Amsterdam
.Tocchfl nach einem Zusammen -'
belichtet , daßderDämpier
ist. Hundert Personen sind
gesunken
Schanghai
stoß bei
ertrunken.

Vermischtes.
Kaffeemühle.
Sie
und
Droste !gesang
Der
die Geschlechter nicht an
Da sich bei den Singdrosseln
der Färbung erkennen taffen , anderfeits aber die Käufer
haben
stets nur Männchen
bei den Vogelhäiidleur
die Singvogelwollen , die singen können , haben
Händler oft ihre liebe Not , um nicht selbst hcreinzuzu dcfallen und auch » ich! den Käufer unbewußt
trügen . Ein merkwürdiges Milicl , sich in solchen Fällen
mit . „Jur
Klarheit zu verschaffen , teilt ein Weidmann
im
Waldvogelarieu
zahlreiche
stets
ich
hielt
Forsthaufe
sind immer goiucht
Käfig , denn die iüchiigen Sänger
und werden gut bezahlt . Bei meinen Beobachtungen
und Schwan
in der Vogelschule , wo die Singdrosseln
ich min , da ?)
waren , bemerkte
amseln unlergebracht
die Männchen aufingen zu singen , wenn die Kaffeemühle
■"™"
gedrclst wurde ."
hinüberzuschanen , an den Tisch nieder und an !wo : l?lo
freundlich auf das muntere Geplauder der Wiriia , die
ihre Mahlzeit gebracht Halle,
sich, nachdem sie Regina
ins Hans zurückzog.
an der Zeit , sich bei Regina
Nun hielt es Klaus
zu entschuldigen . „Wir hielten Sie für die Tochter der
Wirtin, " sagte er , den Hut in Ter Hand sich ihr
nähernd , nachdem Regina ihre Mahlzeit beendet ha ne.
„Wir sind beschämt über unsere Ungeschicklichkeit," n'igle
Fritz Hartenstein , ebenfalls herüberkommend , hinzu.
Sie sah ruhig , aber tiefer errötend zu den beiden
Herren auf.
„Bitte sehr , meine Herren . Die Beschästigung , bei der
Sie mich anlrasen , und das „greuliche Kopfluch " , konnie
verschulden . " „Das greuliche Kopf¬
leicht den Irrtum
tuch " kanr mit einer allerliebsten Malice heraus.
Darauf „gestatteten " die Herren sich vorzustcllen:
Rulbart , Kausniann, " — „Fritz Harleiistein,
„Klaus
Architelt ." —
Sie sahen beide dabei so einfach und harmlos aus,
daß auch Regina den Mut fand , sich gleich harmlos als
„Regina Volkmar , Sprachlehrerin an einem Töchlennslitut,
zurzeit Sommergast in diesem idyllischen Dörfchen " vor¬
zustellen . „Das Heuwenden habe ich heule das erste¬
der
Don
mal probiert, " fügte sie lächelnd hinzu .
steundan entspann sich ein verlranenSvoll
Stunde
zwischen den drei jungen Leuten.
schafiliches Verhältnis
» Ausflüge in die nähere und
zusamme
machten
Sie
weitere Umgebung ihres Dörfchens , sie erstiegen die
Berge , und Klaus wurde so
der bewaldeten
Gipfel
nud dem
Wanderungen
diesen
bei
frisch und fröhlich
Verkehr mit der jungen Lehrerin .daß
unbefangenen
er dem Freunde doppelt dankbar war , der ihm zli dieser
sonnigen Idylle verholsen.
(Fortsetzung folat)
Mü 2

in seinem wirtschaftlichen Kamps hinter
Vaterland
der Front zu -unterstützen . Ein solches beschämen¬
des Verhalten kann man gerade bei den Schichten
der Bevölkerung beachten , deren wirtschaftliche Verhällnisse durch den Krieg keinerlei ungünstige Ver¬
änderung erfahren haben . Sie aber haben in aller¬
erster Linie die Pflicht , die Lage ihrer bedürftigen
Mitbürger lindern zu helfen . Die Streckung unserer
Vorräte an Web -, Wiek -, Strik - und Schuhwaren,
die durch die Abgabe getragener Kleidung wesentlich
gefördert wird , ist, wie schon oftmals ausgesührt
worden ist, eine der wichtigsten Kriegsausgaben der
Bevölkerung im Inland . Durch die Bestimmungen
der Reichsbekleidungsstells sind die Preise , die für
abgegebene Altkleider gezahlt werden so wesentlich
erhöht worden , daß jedermann ohne Schaden seine
entbehrlichen Altsachen abliefern kann . Ein be¬
sonderes Opfer bedeutet also diese Abgabe nicht;
vielmehr ist es die Pflicht eines jeden , der entbehr¬
liche Kleidungsstücke besitzt, sie der Allgemeinheit zuzuiühren . Nur wenn jedermann im großen und
im kleinen in jeder Hinsicht seine Pflicht tut , ist
unser wirtschaftliches Durchhalten in diesem Krieg
gewährleistet.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Immer fester fügt im Osten — neu sich das zerrissne
Band , — vielversprechend in der Zukunft — für das
deutsche Vaterland , — Rußlands Freundschaft, die der
Brite — uns vor Jahren heimlich stahl, — wird uns
hoffentlich für immer — sicher bleiben diesesmal . Unsre andren Gegner alle — sehen mit Entsetzen nun —
jetzt den Tag der Rache nahen — für ihr frevelhaftes
Tun . — Um die Angst zu übertönen , — was in Zukunft
werden soll, — nehmen sie vor ihren Völkern — jetzt
die Schnauze doppelt voll, — und man kann nicht ohne
Lachen — jetzt auf ihr Benehmen sehn, — wenn man
weiß, wie wenig glücklich— ihre Aktien künftig stehn. —
Nicht mehr lange wird cs währen , — bis im Westen
sich erweist, — was von ihren Pralereien — bald die
Mitwelt halten kann — und ob all die schönen Reden
— künftig nützen werden dann . — Deutschland rüstet
sich zum Kampfe — jetzt mit seinem letzten Feind, —
unsre braven Bundsgenossen — helfen, treu mit uns
vereint , — werden uns zur Seite stehen — mutig , treu
und unentwegt — jetzt, wo die Entscheidungsstunde —
dieses Weltenbrandes schlägt, — und die Welt soll jetzt
erfahren — jenen Spruch aus alten Jahren : — „Was
im Krieg will Unglück ha'n, — fange mit den Deutschen
W W.
an ". *

Die Ablieferung getragener

Kleidung.

Die Roichsbekleivungsstelle schreibt : Wie man
vielfach aus Aeußerungm in der Presse ersehen kann,
lägt die Abrabe getragener Kleidung trotz aller Er¬
mahnungen in manchen Städten und Dörfern noch
immer zu wünschen übrig . Das ist um so bedauer¬
licher, als die abgetragene Kleidung vor allem für
Bevölkerung , in erster Linie
die minderbemittelte
für entlassene Krieger , zur Wiederverarbeitung
kommen soll. Bei den hohen Preisen sind viele
gär nicht in der Lage , neue Kleidungsstücke zu er¬
werben . Dabei verfügen viele Angehörige der wohl¬
habenden Stände über alte Bekleidungsgegenstände,
für die sie gar keine Verwendung mehr haben . Aus
reiner Bequemlichkeit aber scheuen sie davor zurück,
den Weg nach der Altkleiderftelle anzutreten , und
lassen die Sachen lieber nutzlos in den Schränken
ist bei diesen
hangen . Das Gemeinsamkeitsgciühl
Volksgenossen leider noch nicht genügend entwickelt.
angesichts der Opfer , die von unseren
Selbst
Brüdern an der Front täglich und stündlich gebracht
werden , fühlen sie nicht die geringste Veranlassung,
auch ihrerseits ein wenig dazu beizutragen , das

Kattzol. Gottesdienst.
Erscheinung des Herrn,
2. Sonntag
den 20. Januar 1918.
Sonntag : P/e Uhr Frühmesse ; 8%
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr
sakramental . Bruderschafts -Andacht.
Kollekte für den Vincenzausschuh.
Wochentags : a) 6s/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7Vä Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend >/,8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe für d. gef.
Krieger Lor . Beckmann ; b) 3. Sterbeamt
für Philipp Ant. Stieglitz.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Rotz 3. und Ehefrau Kath. Franziska und
Angehörige ; b) best. Jahramt für Johann
Brum u . Ehefrau Marg . geb. Bär.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Nik.
Fay 3. u. Ehefrau A. M. geb. Henninge: ;
b) gest. Jahramt f. Paul Brum u. Ehest.
Eva geb. Rotz und Ang.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau u . A. ; b) best. Jahramt
sür Karl Matern und Ehefrau u. 2 Enkel
(Tagesfarbe ).
Freitag : a) best. hl. Messe für Frau
M. Beimel ; b) best. Amt f. den gef. Krieger
Paul Brum und Geschwister Eva u. Wilh.
: a) best. hl . Messe für Wilh.
Samstag
Herbert und Eltern (in der Schwesternkapelle) ; b) best. Jahramt für Andr . Brum
und Ehefrau A. M. geb. Thoma.
: Samstag Nach¬
Betchtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6L2 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 3j/2 Uhr : Marienverein . — Morgen
Versammlung des
Nachmittag 31/s Uhr
Jünglingsvereins im „Frankfurter Hof".
Silberpapier , Stanniol , Blei- und
Zinnabfälle , Zigarrenspitzen usw. werden
wie bisher auch jetzt und in Zukunft zum
und zum Besten
Besten der Heidenkinder
in der
Erstkommunikanten
armer
Diaspora in Empfang genommen . Wer
solche Abfälle hat , möge sie wie bisher im
Pfarrhaus abliefern oder bei seiner Lehrerin
oder seinem Lehrer, bei dem er sic bisher
abgeliefert hat . Diese schicken die Sachen
wie bisher weiter an den Bonifatiussammelverein in Limburg , der sie wie bis¬
her für seine guten Zwecke verwendet , und
den man nach besten Kräften unterstützen
mutz.
Das kath . Pfarramt.

Braves Mädchen
für den ganzen Tag gesucht
Ed . Rübsaamen , Partstratze.

.

Frau

Smgelanät.
Wenn man dem „Eingesandt ", das in dem „Höchster
Kreisblatt " und in der letzten Nummer dieser Zeitung
veröffentlicht wurde , Glauben schenken darf , dürste
Sossenheim in absehbarer Zeit auch in die Lage kommen,
seine Selbständigkeit einzubützen, genau wie so manche
Orte in der Nähe der Großstadt . Aber daß — auch
noch in dem Zeitalter „ohne Annexionen " gleich zwei
annexionslüsterne Städte ■ein Auge aus dasselbe ge¬
richtet haben sollen, dürfte doch ein seltener Fall sein.
Ist dem wirklich so, dann heißt es für Sossenheim erst
recht die Augen ausgemacht und reiflich überlegt , wem
es in Zukunft fein Schicksal anvertrauen will . Es
dürste dies zudem der letzte, aber auch der schwer¬
wiegendste Entschluß sein, den es als selbständige Ge¬
meinde jemals hatte fassen müssen. Für die eingebore¬
nen Sossenheimer Familien oder für die schon länger
ansässigen, die tätigen Anteil an dem Wohl und Wehe
der Gemeinde nahmen und , sei es auf dem Rathaus,
sei es bei den Kommunalwahlen oder auch am Bier¬
tisch so oft und manchmal wohl auch recht leidenschaft¬
lich Einfluß aus die Geschicke der Gemeinde ausübten
oder ausüben wollten , wird es ein wehmutsvoller Ge¬
danke fein, daß sie nun in dem großen Räderwerke , in
das sie eingefügt werden sollen, nur ein ganz kleines
Fähnchen bilden , fast ohne Einfluß auf den Gang des
Werkes . Das Ausgeben der Selbständigkeit tut weh,

wie bei dem einzelnen, so auch bei einer Gemeinde . So
nach und nach wird ein Stück Dorspoesie nach dem
anderen verschwinden, und bald wird es nur wie ein
Märchen klingen , wenn die Urgroßmutter von den
Zeiten erzählt , wo die Schicksale der Ureinwohner , der
Fay , der Kinkel , der Noß , der Brum u . s. w ., so enge
mit dem Orte der ehemals Sossenheim hieß , verbunden
waren . Aber so schmerzlich die Entwicklung für manchen
sein wird , auszuhalten ist sie nicht, nachdem die mächtig
aufblühenden Industrieorte in der allernächsten Nähe
uns wohl einen Massenzuwachs von Einwohnern und
damit Lasten und Pflichten , aber leider nicht von Ver¬
mögen und Steuern gebracht haben . Zudem ist das
Sossenheim von heute . schon lange nicht mehr das
Sossenheim von ehemals , suchen doch die übergroße
Mehrzahl der Angehörigen selbst der Ält -Sossenheimer
ihr Verdienst und ihr Brot bei der umliegenden In¬
dustrie . Also materielle Gründe sind es in einer
materiellen Zeit , die unser Schicksal bestimmen , daher
mutz diese wichtige Sache auch nüchtern und vom
materiellen Standpunkt behandelt werden . Die Frage
mutz die sein, wo dürfen wir aus die meisten Dorteite
sür uns hoffen. Einer hat in dieser Frage durch das
„Eingesandt " in dem „Höchster Kreisblatt " und in der
„Soff . Ztg ." sich schon an die Oeffentlichkeit geflüchtet,
ich glaube , mehr um die Sache einmal anzuregen , als
durch stichhaltige Gründe zu seinem Ergebnis zu kommen
— wir müssen nach Höchst ! Ich glaube , es war ein
Schalk , der unsere Blicke nach Frankfurt richten wollte,
indem er uns auf diese Weise Höchst empfahl . Die so
sorgsam ausgesührten „Annehmlichkeiten " von Höchst,
der Bach , der als Sossenheimer Eigentum - bis nach
Höchst führt , der steuerzahlende Friedhosswärter , die
Schulen , das Spital , das Amtsgericht , das doch von
den Soffenheimern so oft benutzt werden mutz (alles
Dinge , die natürlich Frankfurt nicht hat ), der jo schön
abgelegene Güterbahnhof , sind alle natürlich viel wich¬
tiger , als der von ihm selbst heroorgehobene Umstand,
daß weitaus die meisten „Verdienenden " tagtäglich bei so
herrlichen Verbindungen nach Frankfurt müssen. Ich
rate ihm als Abkühlung für feine „Höchstbegeisterung"
sür die jetzigen Wintermonate nur eine zweimalige täg¬
liche Fahrt von Sossenheim nach einer Arbeitsstätte in
Frankfurt und bin überzeugt , daß das Mittel radikal
helfen wird . Ich glaube , er findet dann von selbst
heraus , wo uns Sossenheimer der Schuh drückt und
in einem späteren „Eingesandt " wird sein Schlutzergeb»
nis ein anderes sein. Vielleicht findet er bis dahin noch
einige andere Annehmlichkeiten von Frankfurt , wenn
nicht er, dann sicher ein anderer.
Die Frage der Eingemeindung ist so wichtig , daß
sich ein jeder dafür interessieren und nach seinen Kräften
zu deren Lösung Mitwirken sollte. Vielleicht nimmt sie
auch der „Verkehrs - und Verschönerungsverein " in sein
Programm aus und feiert damit eine zugkräftige Auf¬
erstehung , nachdem er während des Krieges aus fach¬
lichen Gründen , die jetzt zum größten Teil wohl über¬
wunden sind, seine Tätigkeit unterbrochen hat.
Sossenheims.
Ein Einwohner

Warenverkauf im Rathaus.

Am 2. n. Epiph ., den 20. Januar 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Römer 12
V. 7—16 : Christliche Lebensrcgeln .)
Kartoffeln, das Pfund zu 7Va -6,1 an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Der Kindergottesdienst fällt aus.
„ 140—Schluß „ 11—12 „
j
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
Evangel . Pfarramt.
sind Nachrichten . Sonntag den 20. Januar
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
vorzulegen.
im Anschluß an den Gottesdienst
Am Dienstag Vormittag von 9—10 Uhr:
des Kirchenvorstandes
Sitzung
und der kirchl . Gemeindevertre¬
Diirrgemüfr, 1 Pfund M 1 .60, getr. Kohlrüben, 1 Pfund 50 I.
tung . Tagesordnung : Steuererhebung.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Donnerstag den 24. Jan . abends
Brum , Bürgermeister.
, den 10. Januar 1918.
Sossenheim
in der
8 Uhr Eo. Mädchengruppe
Kleinkinderschule.
für den Er¬
Die Hauskollekte
ziehungsverein kommt demnächst zur
Erhebung und wird den Gemeinde¬
Am Mittwoch:
gliedern besten empfohlen. (Siehe
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr . 211—280 von 9—10 Uhr,
Kirchenbote Nr . 6.)
Nr . 280—350 von 10—11 Uhr, Nr . 1—70 von 11—12 Uhr,
Der Evangel . Kirchenbote Nr. 6
Nr. 70—140 von 2—3 Uhr, Nr . 140—210 von 3—4 Uhr.
kommt in der nächsten Woche zur Ver¬
teilung.
an Nr . 561—630 von 9—10 Uhr,
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
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.
an Nr . 91t —980 von 9—10 Uhr,
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Nr . 980—Schluß v. 10- 11 Uhr, Nr . 701—770 von 11—12 Uhr,
1918 ist eine Be¬
Am 15 . Januar
Nr . 770- 840 von 2—3 Uhr, Nr . 840—910 von 3- 4 Uhr.
kanntmachung Nr . A . 15330 B . P.
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
S ., betreffend „Beschlagnahme und Be¬
bei den Metzgern bekannt gegeben.
und
von gebrannten
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten. standserhebung
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken anderen künstlichen Mauersteinen , Dach¬
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
ziegeln aller Art und Drainageröhren
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 19. Januar 1918.
aus Ton " , erlassen worden.
der Bekanntmachung
Der Wortlaut
und durch An¬
ist in den Amtsblättern
schlag veröffentlicht worden.

Am Montag:

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Notizen.

Mt '

' ' !

von
r « ie Kapuze
föpfltlthPtt
V/lk | UUUI : U einem Umhängemantel.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Am 20 . I . 1918 ist eine Nachtrags¬

Die in der Kriegszeit eingetretene Verteuernng der Drucksachenherstellung bekanntmachung betreff . Beschlagnahme
hat infolge der fortschreitenden Steigerung der Preise aller von den Buch¬ und Bestandserhebung von Baumwoll -,
Seiden - und Kunstseidentüllen erlassen
druckereien zum Druck benötigten Materialien , sowie namentlich auch durch
worden . Der Wortlaut der Nachtrags¬
die vom 26. November v. I . ab beit Gehilfen und Hilfsarbeitern zu gewährende bekanntmachung ist in den Amtsblättern
beträchtliche Erhöhung der schon bestehenden Teuerungszulagen einen solchen und
veröffentlicht
Anschlag
durch
Grad erreicht, daß die für Druckarbeiten bisher berechneten Aufschläge schon worden.
lauge nicht mehr ausreichen und nunmehr unbedingt erhöht werden müssen. Stell ». Generalkommando 18. A K.

Vom 26. November 1917 ab beträgt der Aufschlag auf
die Friedenspreise für Satz, Druck und Nebenarbeiten
120 Proz . Das zu den Drucksachen verwendete Papier
wird nach dem Stande der Einkaufspreise berechnet.

Kaufe^

)Hlfribc
)l[|rf
5rt
zu den höchsten Preisen ; bei Notschlach¬

Die Buchdruckereien hoffen, daß die Zwangslage , in der sie sich zur Erhöhung tungen sofort an Stelle . Pferdoschliichterri
der Preisanfschläge entschließen mußten, von ihren Auftraggebern anerkannt Griesheim a. M., Tel.: Höchst Nr. 442,
Meyer, Feldstraße 14.
Joseph
wird und ihnen die ans das notwendigste Maß beschränkten höheren Preise
ein Portemonnaie
nicht vorenthalten werden.

Ein paar Kinderstiefel
Nr . A3 abzugeben. Kronbergerstr . 4, 2.

Evangel. Gottesdienst.

Oie tariftreuen Oucbciruckereien Oeutscklancis

OeLirksperein Frankfurt a. JV1.

i

mit
VVVlUivll
Abzugeben
Inhalt .. Abniaeben
mit Flnlmlt
Altkönigstrahe 12, 1. Stock.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße 48.

zu

i

l
t
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viele Zeitung rrfchetm wöchentlich zweimal und zn ai
. AbonnementSprei «
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
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Jahrgänge
« e^amwottlicher Serausaeber Druck und Brrtaa
Karl Becker in Sossenheim .
Vierzehnter

Miltmoch den 23 . Januar

Nr . 7.

Lokai-jMacbnchten,

Amtlicher Teil.

Sossenheim

Bekanntmachung für Front -Urlauber.
Die Urlauber aller Fronten , die sich in der Zeit
1918 und 4 . Februar
zwischen dem 22 . Januar
1918 (beide Tage einschließlich) hier auf Urlaub be¬
finden , erhalten hiermit gemäß Verfügung des steüo.
des 18 . Armmekorps Frankfurt
Generalkommandos
vom 17 . 1. 18 . — einerlei wie lange der Urlaub
von 14 Tagen
dauert — eine Urlaubsoerlängerung
über den bisherigen Endtermin hinaus.
Diejenigen Leute , die am 21 . Januar 1918 ihre
Rückreise antreten mußten , haben trotz der Sperre
zur Front zurückzukehren.
Offiziere und Beamte und mit besonderem Aus¬
weis versehene bestimmte Kategorien vom Eisen¬
erhalten jedoch keinen Nachurlaub.
bahnpersonal
auch bei solchen
Ebenso tritt Urlaubsverlängerung
Leuten nicht ein, die einen besonderen Nachweis,
daß ihre Rückkehr trotz der Sperre erforderlich ist,
besitzen.
Die Urlaubsbescheinigungen werden in Zimmer 9
ausgestellt.
1918.
, den 21 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 1 der Regierungspolizeiver¬
ordnung vom 1. Februar 1911 werden hiermit die
aufge¬
und deren Stellvertreter
Hauseigentümer
der Schnaken
fordert , sofort mit der Vernichtung
zu beginnen.
Die überwinternden Schnaken find 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.
wird das SchnakenFür die Ausräucherung
pulver , das die Chemische Fabrik von Dr . NördlingerFlörsheim liefert und das auch in Höchster Drogerien
erhältlich ist, empfohlen.
Die Vernichtungsarbeit muß bis zum 31 . Januar
ds . Js . ausgeführt sein. Nach diesem Tage wird
eine Nachprüfung stattftnden . Säumige Hauseigen¬
tümer müßten bestraft werden.
1918.
, den 23 . Januar
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Diejenigen , die in ihrer Wohnung keine künstliche
Beleuchtung haben , können noch einen Bezugsschein
den
erhalten , der am Samstag
über Petroleum
in Zimmer 3 ausgestellt wird.
^6 . Januar
1918.
, den 23 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
betr . : Anmeldung

der schulpflichtig
Kinder.

werdende

müssen de
~ 3 U Beginn des neuen Schuljahres
schule alle Kinder zugeführt werden , die in de
Be >t vom i . Oktober 1911 bis 31 . März 191
geboren sind.
die Schulverhältnisse es erlauben , könne
fc ^ eit vom 1. April bis 30 . Septembe
geborenen Kinder ausgenommen werden , wen
sie geistig und körperlich hinreichend entwickelt sin)
worüber eine ärztliche Untersuchung entscheidet.
werden Dienstag , den 2t
Tie Anmeldungen
von 10— 12 Uhr und nack
Januar , vormittags
mittags von 2 4 Uhr , in dem Amtszimmer ' de
Sektors entgegengenommen . Bei der Anmeldun
g<
lst der Impfschein vorzulegen , bei auswärts
D
borenen Kindern auch die Geburtsurkunde .
früher zurückgestellten Kinder sind ebenfalls wiede
anzumelden.

hi»

Es wird ersucht, den Termin genau einzuhalten.
1918 .
Dossenheim , den 22 . Januar
Der

Rektor : Loreth.

, 23 . Jan.

— Kriegsauszeichnung . Dem Zugführer Peter
Götz von hier bei der Freiw . Krankenpflege , welcher
bereits vor 2 Jahren mit der Roten -Kreuz -Medaille
3 . Klasse ausgezeichnet wurde , ist die Rote -KreuzMedaile 2. Klaffe verliehen worden.
. Während
oc Krieg und Charakterverderbt,is
der Krieg zweifellos manche guten Eigenschaften
unseres Volkes wachrüttelte , namentlich zu seinem
Beginn , als die Wogen der Begeisterung hoch über
ganz Deutschland fluteten , haben sich im Laufe der
Zeit , zuerst nur schüchtern, dann aber umso nach¬
haltiger , auch die schlechten Folgeerscheinungen des
Krieges gezeigt . Heute sind sie leider in über¬
wiegendem Maße bemerkbar . Nicht zuletzt die durch
geschaffene Lage
die Absperrung vom Weltmarkt
hat diese schlechten Folgeerscheinungen bis auf die
Spitze getrieben . Heute herrscht überall , wohin
man steht, die krasseste Selbstsucht in unverhüllter
feiern
Form . Wucher , Betrug , Ausbeutungssucht
wahre Orgien . Räuberische Ueberfälle , Diebstähle
nehmen mit jedem
und sonstige Gewalttätigkeiten
Tage zu. Daneben läuft eine geradezu unglaub¬
liche Verwahrlosung der Jugend und der halbreifen
Erwachsenen . Und schließlich ist auch der Unwille,
zu fügen , ein
sich den staatlichen Anordnungen
Kriegsprodukt . Ein großer Teil unseres Volkes ist
heute geradezu noch stolz darauf , wenn sie die staat¬
lichen Anordnungen , die zum Wähle der Gesamt¬
heit erlassen worden sind, durch irgend ein paar
raffinierte Hintertüren umgangen haben . — Wohin
soll das führen ? Und welches unglaubliche Maß
von Gedankenlosigkeit — um nicht zu sagen Dumm¬
heit — gehört dazu , wenn jeder Einzelne so eigen¬
süchtig für sich selbst sorgt , statt an ' s Allgemeinwohl
zu denken. Gewiß füllt er vielleicht damit seine eigene
Tasche , und das Bewußtsein , ein Lump zu sein, der
die Not seines Landes ausnützt , hat ja für die
Hälfte des deutschen Volkes nichts beschämendes mehr
an sich. Solche Kreaturen lassen sich für einen erselbst ins Gesicht
wucherten Hundertmarkschein
spucken, ohne zu erröten . Aber sie alle , ebenso wie
jene, die es sich zum Sport machen , alle staatlichen
Anordnungen betr . Einschränkung , Sparsamkeit usw.
zu hintergehen , sie alle vergessen das Eine , daß
nämlich ihre Unglücksstunde zuerst schlägt , sobald
infolge mangelnder Durchschlagskraft der staatlichen
Volksfürsorge unser mit soviel guter Absicht ge¬
gründetes System zum Durchhalten eines Tages
zusammenbrechen sollte. — Im übrigen können wir
nur das Eine betonen : wenn die gegenwärtigen
Zustände etwa das sein sollen, ' was die „demo¬
kratische Freiheit " nach Wilson 'schem Rezept uns
verheißt , und wonach leider Gottes auch ein Teil
unseres Reichstages schreit, dann danken wir be¬
reits nach dieser Kostprobe . Wir sind keine Erz¬
reaktionäre , die sich jedem vernünftigen Fortschritt
in den Weg stellen wollen , aber an den gegen¬
wärtigen Verhältnissen gemessen erscheint uns die
Zeit goldig , in der der Krückstock des alten Fritzen
von diesem noch höchst eigenhändig über dem Rücken
seiner Untertanen geschwungen wurde . Auch jetzt
das
wäre für Viele eine tägliche Tracht Prügel
einzig wirksame Erziehungsmittel.
der Abfallstoffe . Die große
— Sammlung
Knappheit an wichtigen Rohstoffen stellt die deutsche
vor Schwierigkeiten , von denen sich der
Industrie
Laie keine zutreffende Vorstellung machen kann . Die
besten Köpfe der Technik, ein Heer von Fachleuten
und erfinderischen Gelehrten sind unablässig bemüht,
die bisher vom Auslande bezogenen Rohstoffs durch
gleichwertige deutsche zu ersetzen, den Verbrauch zu
vermindern und die große Menge der Abfallstoffe
wieder nutzbar zu machen . Besonders das letzt¬
setzt in weitestem Maße
genannte Äushilfsmittel
der Allgemeinheit
Mitwirkung
die verständnisvolle
voraus . Eine ausgedehnte Organisation , die dem
Kriegsamt ihre Entstehung verdankt , der sogenannte
Sammet - und Helferdienst , der über das ganze
Reich verbreitet ist, setzt es sich zur Aufgabe , alles

werden dis Mittwoch - und Samskag.
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
die oiergespaltene Petitzeile oder deren Raum
16 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
zu sammeln , was noch in irgend einer Form für
andere Zwecks verwertet werden kann . Das Sammel¬
gut umfaßt sämtliche Abfallstoffe der FamilienHaushaltungen , z. B . Bindfaden , Flaschen , Gummi¬
abfälle , Knochen, Leder -, Metall -, Papier - und
Stoffreste sowie die sogenannten Wildfrüchte , von
denen besonders die ölhaltigen Samen - und Obst¬
kerne und die Brenneffel wertvoll sind. Hier ge¬
schieht das Sammeln , wie schon mitgeteilt wurde,
durch die Schulkinder.
in Nassau . Zur Linde¬
— Wohnungssürsorge
rung der Wohnungsnot , die vermutlich nach dem
Krieg auch im Gebiet des ehemaligen Herzogtums
Nassau in verstärktem Maße einsetzen wird , ist die
für den
einer Siedelungsgenossenschaft
Bildung
Regierungsbezirk Wiesbaden mit dem Sitz in Wies¬
baden in die Wege geleitet . Nach Besprechungen,
die in diesen Tagen dort stattfanden , wird sich die
besonders in Höchst, Griesheim und
Wohnungsnot
bemerkbar machen . Neben der Arbeit
Oberursel
der Siedlungsgenoffenschaft , die in erster Linie den
Bau kleiner Häuser für 1 bis 2 Familien vor¬
nehmen wird , und den Bauherren , meistens Arbeitern,
Darlehen gewährt , regt sich auch in den einzelnen
Städten des Bezirks die Fürsorge um das Problem.
zur Er¬
In Oberursel hat sich die Motorenfabrik
bauung von mindestens 100 Wohnungen aus eigenen
.Mitteln bereit erklärt . Auch die dortige Maschinen¬
fabrik Turner wird für den Bau von 90 Woh¬
nungen selbst Sorge tragen . Weitere Bauten wird
errichten . —
der Ooerurseler Bau - und Sparverein
Ferner trat die Stadtgemeinde Friedrichsdorf i. T.
mit einer
der Nassauischen Siedlungsgenoffenschaft
von 10 000 Mk . bei.
Stammeinlage
— Die Holzsohle hat sich mit der Zeit schon
recht eingebürgert . Als sie s. Zt . in Aussicht ge¬
stellt wurde , schien man durchweg von dieser neuesten
entzückt.
nicht überwältigend
Kriegserrungenschaft
Inzwischen hat man sich — der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe — wohl oder übel zu ihr
bekennen müssen . Und es wird jetzt tatsächlich be¬
hauptet . daß sie besser ist als ihr anfänglicher Ruf.
Das eingebaute Gelenk ermöglicht es dem Träger,
schon nach kurzer Benutzung fast mit der gleichen
wie in „richtiggehenden"
aufzutreten
Sicherheit
Schuhen . Das etwas harte Geräusch beim Auf¬
treten läßt sich durch Benagem der Holzsohlen mit
kleinen Lederstückchen, sog. Sohlenschonern , wesent¬
lich mildern . Bei Vätern kinderreicher Familien,
in denen viel Schuhwerk zerrissen wird , hat sich die
Holzsohle infolgedessen durch ihre zufriedenstellenden
und verhältnis¬
Eigenschaften — Dauerhaftigkeit
mäßige Billigkeit — schon ziemlich beliebt gemacht.
1918 . Im
im Jahre
— Kartoffelanbau
parlamentarischen Beirat des Kriegsernährungsamts
ist kürzlich im Anschluß an die bekannten Vorschläge
des Grafen v. Schwerin -Löwitz und an die Ver¬
des preußischen
handlungen im Haushaltsausschuß
die Frage der Förderung des
Abgeordnetenhauses
im Jahre 1918 behandelt worden.
Kartoffelanbaues
Es bestand darüber Einverständnis , daß der Kar¬
nach
im kommenden Wirtschaftsjahr
toffelanbau
Möglichkeit gefördert werden müsse, und daß es
zu diesem Zweck dringend erwünscht sei, den Land¬
wirten schon jetzt darüber Gewißheit zu verschaffen,
daß sie mit einem den Mühen und Kosten des An¬
baues entsprechenden Preis rechnen können . Nach
sprach sich der Beirat in
längeren Erörterungen
seiner überwiegenden Mehrheit unter Zustimmung
da¬
des Kriegsernährungsamts
des Staatssekretärs
hin aus , daß im Interesse der Förderung des Kar¬
toffelanbaus eine Herabsetzung des Preises für Kar¬
toffeln gegenüber dem Preis für 1917 nicht an¬
gängig sei. Der Kartoffelpreis wird daher auch im
Jahre 1918 ebenso wie im Jahre 1917 auf einem
von 8 Mark für den Zentner Früh¬
Grundpreis
kartoffeln und 5 Mark für den Zentner Spätkar¬
toffeln aufzubauen haben . Wie bisher werden , je
nach der Anbaugegend und bei Frühkartoffeln auch
nach der Lieferungszeit , Zuschläge festzusetzen sein,
ebenso wie die Frage,
deren nähere Ausgestaltung
ob und in welcher Höhe Schnelligkeits - und An¬
fuhrprämien zu gewähreil sind, späterer Entschließung
Vorbehalten bleiben muß.

Vertagung in Breft -Litowfk.
über

Debatte

dar

S e lb st b e st i m m u n gs r e cht.

deutsch- österreichischDie am 11 . d . Mts . zebildtle
der territorialen
zur Beratung
russische Kommission
ab.
Fragen hilt am 11 . und 12 . drei lange Sitzungen

Die Räumung

der besetzten Gebiete.

lehnte Trotzki ab,
Im Verlaufe der Verhandlungen
auszusprechen , daß die Völker entin dem Vertrage
schloffen seien , „fortan in Frieden und Freundschaft zu
leben " , weil das — nach seiner Meinung — lediglich
eine Phrase sei.

Im Verlaufe der weiteren Besprechung wurde
darüber herrsche,
sestgeftellt , das; Einvernehmen
die Nänmnng der von den beiden kriegführenden
auf die
besetzte « Gebiete prinzipiell
Parteien
zu stellen,
Grundlage der » ollen Gegenseitigkeit
derart , das ! die Räumung des besetzten russischen
an die Rä ««m « g der von Rußland
Gebietes
besetzten Gebiete Österreich -Ungarns , der Türkei
und Persiens zu knüpfen sei.
der Räumung
Die Besprechung über den Zeitpunkt
über den eine völlige Überein¬
der besetzten Gebiete
stimmung nicht herbeigrsührt wurde , wurde abgebrochen.

Das

Selbstbestinimungsrecht

der Völker.

entspann sich dann über daEine lange Debatte
Verlangen Trotzki «, daß in den besetzten Gebieten eine
Abstimmung der Völker stattfinden solle . Staatssekretär
Kühlmann führt dazu n . a . aus:

hat , entsprechend
„Die rnssische Regierung
ihre « Grundsätze « , für alle i« Rnstland lebende«
ein bis zn ihrer
ohne Aus « ahme
Völker
SelbstbestimAbsonder « « - gehendes
völligen
behaupten,
Wir
proklamiert .
mnngsrecht
Selbstbestimdieses
Ansübung
in
datz
mungsrechtes in einem Teile der vor « ns be¬
setzten Gebiete die zur Vertretung der betreffen¬
bevollmächtigten Körper¬
de« Völker de facto
im Sinne
schaften ihr Selbstbesttmmuugsrecht
der Absonderung von Rußland derart ansgeubt
habe », daß « ach « nserer Auffaffnng diese Ge¬
biete heute nicht mehr alS zum russische« Reiche
i » set « em ehemaligen Umfange gehörig betrachtet
werden können ."
Trotzki beharrte auf seinem Standpunkt , daß er die
müsse, wonach sich die
deutsche Auffassung ablehnen
der besetzten Gebiete bereits durch Ab¬
Bevölkerung
stimmung geäußert hätte . Nach Verlauf einer eingehen¬
über die Voraussetzungen
den staatsrechtlichen Debatte
, bei der Trotzki be¬
mc das Selbstbestimmungsrecht
hauptete , zwischen der deutschen Erklärung vom 25 . De¬
bestehe ein
27 . Dezember
vom
zember und der
Widerspruch und ferner fragte , weshalb die Bevölkerung
der besetzten Gebiete nicht an den Friedensverhandlungen teilnehmen , wenn sie das Recht haben soll, über
Gebietsteile zu bestimmen.
v . Kühlmann
Staatssekretär
hat sich darüber
Vorredner
Herr
Der
erklärte darauf :
beklagt , daß wir hier noch keine Vertreter der besprochenen
haben.
Nationen bei den Verhandlungen

Wenn er damit zum Ausdruck bringen wollte,
daß auch nach seiner Ansicht diese Bolksindividualitäten nunmehr geschaffen find und das
ihrer auswärtigen
Recht der Selbstbestimmung
Beziehungen ausnben können , so bin ich meiner¬
seits bei rückhaltsloser Anerkennung dieser Vor¬
aussetzung von seiten der russischen Delegation
gern bereit , den Gedanken zu diskutieren , ob
von Ver¬
und in welcher Form eine Beteiligung
tretern der fraglichen Nationen an « nseren Be¬
sprechungen sich ermöglichen ließe.
bei . Er
trat diesen Ausführungen
Graf Ezernin
wünscht aber zu wissen , in welcher Weise die Auswahl
der Vertreter getroffen werden toll , wenn ruliischerleitS

Der JVWßiggänger.
- Mahler.
von H. Courths
.)
(Forlsetzivl,
keine
Regina
hatte
Verhältnissen
Don Rutharts
Ahnung . Sie beschäftigte sich aber sehr viel mit ihm,
mehr als für ihr seelisches Gleichgewicht gut war.
und un¬
Obwohl sie Fritz gegenüber viel zutraulicher
mit einer leisen , kühlen
war, - und Klaus
befangener
Abwehr behandelte , interessierte er sie viel mehr als
Hartenstein . Nicht nur , weil er der stattlichere von beiden
tvar . Zwar sah sie sehr wohl , daß Klaus mit seiner
Figur und dem kühn gezeichneten
großen , eleganten
Rassekopß . was äußere Reize anbelangte , den Freund
viel
war
Hartenstein
sehr in den Schatten stellte .
kleiner , von untersetzter Gestalt und sein Gesicht mit der
und dem breiten , energischen Kinn
wuchtigen Stirn
Aber
war lange nicht so hübsch als das Rutharts .
das war es nicht , was Regina heimlich zu ihm zog,
in Rutharts
so sehr sie sich dagegen wehrte . Etwas
Augen nahm sie gefangen . Sie sahen manchmal so
schwermütig aus und ruhten oft mit so sehnendem Ausvuick auf ihren Zügen . War cr wirklich nicht glück¬
lich ? Ein heimliches , leises Mitleid regte sich für ihn,
und wo ein Weib Mitleid empfindet , da ist die Liebe
nicht weit.
Auch heute , als sie mit ihrem Buche im Walde
saß , dachie sie an Klaus Ruthart , und als er dann
plötzlich vor ihr stand , sah sie mit heimlichem Schreck
zu ihm auf.
„Ich denke, Sie wollen Briefe schreiben ? "
„Nein — ich nicht . Nur mein Freund . Störe
ich Sie oder darf ich mich hier im Moos niederlassen
und ein wenig mit Ihnen plaudern ? "
„Sie stören mich nicht ."
Roman

die in den besetzten Gebieten bestehenden Bertretungskörper nicht alS berechtigt angesehen werden , im Namen
der von ihnen vertretenen Nationen zu sprechen.
Vertagung.
Auf Ersuchen Trotzkis stellte in der zweiten Sitzung
eine Anzahl von Be¬
Kamenew
dann der Delegierte
dingungen auf , die hinsichtlich der Abstimmung in den
vererfüllt werden sollten . Das
besetzten Gebieten
anlaßte General Hoffmamr zn folgender Erklärung:
spricht mit uns , als
Die rnssische Delegation
und
ständen
Lande
in unserem
ob sie siegreich
könnten . Ich möchte
diktieren
«ns Bedingungen
entgegen¬
Hinweisen , daß die Tatsachen
darauf
deutsche Heer sicht
gesetzt sind — das siegreiche

in Ihrem

Gebiet ! Die deutsche Oberste Heeres¬

in die Regelung
muß eine Einmischung
leitung
abGebiete
der besetzten
der Angelegenheiten
lehnen.
Für uns haben die Völker der besetzten Gebiete
bereits
von Rußland
ihrem Wunsch der Lostrennnng
Auch aus
klar und unZweideulig Ausdruck gegeben .
verwaltungstechnischen Gründen mutz die deutsche Oberste
Kurlands , Litauens , Rigas
Heeresleitung eiueRäumung
und der Inseln im Rigaischen Meerbusen ablehnen.
v. Kühlmann eine Beratung unter
Da Staatssekretär
hält , wurde die
für notwendig
den Bundesgenossen
für die
neuer Termin
Ein
vertagt .
Verhandlung
wurde nicht anberaumt.
Weiterverhandlung

Verschiedene Uriegrnachrichten.
Frachtraummangel.
Zunehmender
in der eng¬
Die Besprechung der Frachtraumfrage
lischen Presse konzentriert sich der Sachlage entsprechend
mehr und mehr auf die Frage der Neubauten , während
und der Zu¬
die Bedeutung der neutralen Frachtraums
wachs durch die beschlagnahmte deutsche Handelstonnage
treten . .Daily Telegraph ' stellte
in den Hintergrund
vor einiger Zeit jest, daß wahrscheinlich trotz aller
nur 1 Million Tonnen Frachtraum im
Prophezeiungen
Jahre 1917 fertiggestellt worden sei. Selbst wenn man
Tonnen erhöht , entspricht
diese Ziffer auf V -k Millionen
Er¬
englischen
den
annähernd
sie nicht
das
über
die Enttäuschung
Auch
wartungen.
Schiffbauprogrammes
amerikanischen
des
Mißlingen
kommt in der englischen Presse wieder lebhaft zum
Lloyd
des Premierministers
Ausdruck . Das Geständnis
George , daß er sich bezüglich der Überweisung ameri¬
an England geirrt habe und daß
kanischen Frachtraums
infolgedessen seine Berechnungen eine Änderung erfahren
hätten , wird peinlich empfunden.
*

Besorgnisse.
Italienische
Die italienischen politischen Kreise scheinen plötzlich
und
ersaßt , daß England
Besorgnis
von lebhaster
Forde¬
Amerika die Wahrung der italienischen
lassen könnten . Die leitenden
acht
außer
rungen
Blätter schlagen deshalb sozusagen Alarm . Der römische
Vertreter des , Corriere della Sera ' setzt in einem langen
Lloyd
die Programme
daß
Artikel auseinander ,
werden müßten.
vervollständigt
und Wilsons
Georges
Die römische Regierung müsse unverweilt die Initiative
Gesamterklärung
diesbezügliche
um eine
ergreifen ,
der Entente herbeizuführen . ' Die diplomatischen Formen
dürften nicht im Wege stehen . Rom habe nicht nur
allen
die eigene Nation , sondern gegenüber
gegen
anderen kleinen unterdrückten Völkern diese Pflicht zu
die Tschechen , die
ständen
ersüllen . Hinter Italien
und die Polen . Die Re¬
Jungslawen , die Rumänen
gierung in Rom müsse beweisen , daß sie Erfordernissen
des Augenblicks gewachsen sei. Der ganze Artikel ist
gegen
Mißtrauen
von ausgesprochenem
durchdrungen
Absichten.
Englands

„Ist es keine interessante Lektüre , in der ich Sie
unterbreche ? "
Sie lächelte und reichte ihm das Buch . Er schlug
es auf . —
Lieben Sie
Rousseau : „Emil " .
Jacques
„Jean
da » Buch ? "
„Es ist sehr lehrreich für Pädagogen . "
Er gab es zurück und lagerie sich zu ihren Füßen
auf den weichen Moosboden.
„Müssen Sie sich sogar in den Ferien mit solchen
Sachen plagen ? "
„Das ist keine Plage I"
„Sind Sie gern Lehrerin ? "
Sie sah sinnend vor sich hin . Dann sagte sie:
Wenn ich unterrichten
„Aufrichtig gesagt , nein .
könnte , wie ich wollte und jedes Kind nach ferner
bilden könnte , dann wäre es schön, aber das
Eigenart
in meinem Berufe ist mir qualvoll ."
Schablonenhafte
Aber nun
nachfühlen .
ich Ihnen
kann
„Das
kommt gleich noch eine unbescheidene Anfrage : Wie
lange gedenleu Sie noch hier zu bleiben ? "
„Mit heute noch siebzehn Tage . "
„Dann reisen Sie ja noch früher als wir, " rief er
erschrocken.
„Meine Ferien sind dann zu Ende . "
und heiß
Nun schwiegen sie wieder still . Schwül
Die Käfer
dem Walde .
auf
lag die Sommerlust
flogen umher . Sonst
summten und die Schmetterlinge
war es still und heimlich um die beiden Menschen,
hin und her
zwischen denen sich unsichtbare Fäden
spannen . Und ehe er cS noch selbst gedacht , sprach er
sei!
ihr von seiner Liebe . Wie schnell sie ansgcblüht
Wie sehr sie ihn beherrsche I Wie sicher er sei, daß sie
die Eine , Einzige jür ihn seil

Montenegros Unterwerfung.
Zum

zweijährigen
Erstürmung

Gedenktage
de « Lowcen.

der

das Wahr¬
Der Lowcen ist seit Jahrhunderten
der
Berge " , das Sinnbild
zeichen der „Schwarzen
Unbezwinglichkeit der Felsen , hinter denen die CzemgA
gorzen bis dahin ihre Freiheit gegen alle Eroberungsgleich türnit
Versuche verteidigt hatten . Einer Mauer
des Lowcen über dem schmalen
sich die Felswand
eine
empor ,
von Cattaro
der Bucht
Küstensaum
und
Baum
ohne
Wand
finstere
schwarzgraue ,
zugleich , scheinbar
und unnahbar
Strauch , drohend
her . Als der Weltkrieg
unersteiglich von der Seeseite
sein
von Montenegro
ausbrach , setzte der König
und Hasen von
ein , zunächst Stadt
Streben dahin
durch eine starke Geschützwirkung vom Lowcen
Cattaro
her zusammenschießen zu lassen , um dann zum Angriff
zu schreiten und Österreich .diesen Platz zu entreißen,
Wünsche bildete.
der da § Ziel -der montenegrinischen
und Frankreich hallen keine Kosten
Italien , Rußland
gespart , um den Söhnen der Schwarzen Berge hilfreiche
zu diesem Überfall zu
bei den Vorbereitungen
Hand
leisten.
Allein die Dinge kamen wesentlich anders , als man
sie sich in Celinse vorgestellt hatte . So konnte Cattaro,
wenn auch in beschränktem Maße , trotz des Lowcen
der Schlupfwinkel der leichten österreichisch - ungarischen
1914/15
In den Kriegsjahren
bleiben .
Flottenteilr
Klein - und
ein langsamer
sich um Cattaro
spielte
ab , in dem der österreichisch - ungarische
Grenzkrieg
Landsturm , darunter die treuen und tüchtigen dalmatini¬
schen Aufgebote , siegreich und blutig die Vorstöße der
vom Lowcen herab abwiesen.
Montenegriner
Aus¬
Die Lage gewann aber ein ganz anderes
Feldmarschafl
1915
Dezember
Anfang
sehen , als
mit deutschen , österreichisch-ungarischen
v. Mackensen
gleichsam im Sturmes¬
und bulgarischen Heeresteilen
bis ans den letzten Rest erobert hatte.
flug Serbien
Jetzt kam die Stunde der Abrechnung mit Montenegro.
rund 50 000
Berglandes ,
dieses
Streitkräjte
Die
Bewaffnete vom Knaben bis zum Greis , standen zunieist
an der serbischen Grenze und wollten in den hohen,
zerklüfteten Bergen am oberen Lim und an der oberen
dem Vordringen
Tara in stark befestigten Stellungen
Einhalt
Montenegro
des Gegners nach öem inneren
bei
Schnee
gebieten , um jo mehr , als metertieser
in diesem Gebiet un¬
Kälte den Feldzug
grimmiger
es der
Nach und nach gelang
gemein erschwerte .
über den Lim zurück¬
Armee Köveß , die Montenegriner
zudrängen.
Um aber ganze Arbeit zu machen und mit Mon¬
tenegro so schnell als möglich fertig zu werden , be Heeresleitung , den
schloß die österreichisch-ungarische
her zu eröffnen , also
Angriff auch von der Seeseite
gerade dort anzufassen , wo es der Feind für unmöglich
Ta
und ausgeschlossen hielt , nämlich am Lowcen .
nur schwache Kräfte zur Ver¬
hierzu verhältnismäßig
der Armee
Teil
ein
standen , so wurde
fügung
nach Süd¬
Bosniens
Köveß auf den Kleinbahnen
volle
Diese Leistung verdient
überführt .
dalmatien
Bewunderung , denn sie geschah im tiefen Winter mit
großer Schnelligkeit und noch dazu zur gründlichen Über¬
raschung des Gegner ? .
seit Anfang
unierhielten
Die Werke von Catiaro
gegen die Loween1916 ein starkes Feuer
Januar
tellungen ; die schweren Geschütze der k. u . k. Kriegslotle sandten ihre Geschosse mit vernichtender Sicher¬
Felsen¬
heit hinauf aus die scheinbar so unerreichbaren
kamen zur Anwendung , deren
höhen . Auch Gasgranaten
gewesen
Wirkung hier eine ganz besonders nachhaltige
sein soll.
sich die
arbeiteten
Während des Ariillerielampfes
mit ihren
Gebirgsbataillone
österreichisch-ungarischen
von Abschnitt zn
und Minenwersern
Maschinengewehren
der
und Sleilhäime
Abschnitt durch die Felsschründe
Lowcenmaiier binaisi , die Montenemwer
And Regina lauschte so gern den weichen, zärtlichen
Lauten.
Ach, wie lange war es doch her , daß jemand
starb,
gesagt hatte ! Ihr Bater
Regina etwas Liebes
Die Mutier,
war .
als sie noch ein , Schulmädchen
Nun
kränklich und grillig , kargte mit Zärtlichkeiten .
sonstige
Geschwister und
war auch sie längst . tot .
Verwandte hatte sie nicht . Ganz allein stand sie auf der
Welt . Wie hätte Klaus ' Bekenntnis sie nicht beglücken
sollen l
Nun drängte er auch gleich zn einer baldigen Heirat.
Gar nicht erst zurück sollte sie in das Institut , in dem
sie unterrichtete.
Sie wehrte erschrocken ab . Sie müsse doch zunächst
für eine Ausstattung sorgen ! Da lachte er vom Grunde
und segnete zum ersten Male seinen
seines Herzens
Reichtum . Dann mußte er ihr endlich auseinandersetzen,
daß er nicht nur der einfache , junge Kaufmann sei, für
den sie ihn gehalten.
Sie erschrak fast, ohne sich doch so recht eine Vor¬
machen zu können .
stellung von seinen Verhältnissen
zugleich an
weinend
sie lachend und
lag
Dann
seinem Herzen , ließ sich willenlos küssen und hatte nur
sie liebe und den einen Gedanken , daß dieser Mann
sie fortan vor den Fährlichkeiten des Lebens , inmitten
deren sie bisher so ganz allein gestanden , gelreulich be schützen werde.
sich endlich zu ihnen gesellte,
Als Fritz Hartenstein
erfuhr . sie, daß Klaus ihn absichtlich serngehalien habe,
um sich ungestört aussprechen zu können , und der un¬
eigennützige Fritz wünschte nun von ganzem Herzen Glück,
war doch auch er der Meinung , daß Regina die rechte
Frau für Klaus sei.
Wenige Wochen später ‘ war die kleine Lehrerin
Frau gewirklich Klaus Rutharts
Volkmar
Regina

i
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»u VorsprunZ , von Klippe zu Klippe vertreibend , ein
und
in dem die bessere Durchbildung
zähes Ringen
die taktische Überlegenheit der k. u . k. Truppen die Ober¬
hand gewann . Sie erklommen in fünf Tagen die 1759
abends
Meter hohe Wand und waren am 10 . Januar
dicht unter der Höhenkante angelangt.
zermürbt und
Der Feind , durch das Artilleriefeuer
von der Aussichtslosigkeit des weiteren Widerstandes über¬
nicht
zeugt , ließ es auf den letzten Entscheidungskampf
kampflos
mehr ankommen , sondern gab die Stellung
eingebaute
dem Lowcen
auf
gesamte
Die
auf .
fiel in die Hände
Artillerie mit großen Munitionsmengen
der Sieger.
Montenegros
Mit dem Verlust des Lowcen war
gebrochen . Da § Volk , der Not und
Widerstandskraft
der Hungers müde , hatte die Lust am Widerstande und
verloren . König
des Krieges
an der Fortsetzung
aus
Nikolaus floh über Skutari und durch Albanien
dem Lande , während die Behörden sich ohne weitere
unterwarfen . Am 13 . Januar,
Kämpfe dem Sieger
des Lowcen , wurde
nach der Einnahme
zwei Tage
Cetinfe besetzt, am 26 . die Ent¬
die Landeshauptstadt
vollzogen , das unter
waffnung des ganzen Landes
uttb . nach
trat
Verwaltung
österreichisch - ungarische
endlich Ruhe fand . Die Ge¬
mehrjährigen Drangsalen
Gewehre und
samtbeute betrug 314 Geschütze, 50000
Montenegriner
56 Maschinengewehre . Einige Tausend
hatten sich nach Albanien geflüchtet und fanden später
Ausnahme im Saloniki -Heere des Verbandes.
des Krieges , die
Glanztaten
Unter den unzähligen
vollbracht
Truppen
unsere und unserer Verbündeten
auf den Lowcen eine her¬
haben , nimmt der Sturm
ein . Hier waren ganz ungewöhn¬
vorragende Stelle
zu bewältigen , deren
lich «roße Geländeschwierigkeiten
und Tapferkeit
der Tatkraft , Ausdauer
Überwindung
unserer Verbündeten daS beste Zeugnis ausstellt.

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
hat den Wunsch geäußert , daß auch
* Der Kaiser
durch ernste
nur
w t ieicm Jahre sein Geburtstag
irciern und Zusammenkünfte — wie in den Schulen und
in den Kirchen — be¬
■fim sonntäglichen Gottesdienste
Ab¬
gangen und von lauten festlichen Veranstaltungen
den
Auch veranlaßt
wind genommen werden möge .
datier die Rücklicht auf den stark belasteten postalischen
Vecke r rat Felde zu der Bitte , von der Übermittelung
von Glückwünschen abzuschen und sich auf ein sreundzu beschränken.
tiches Gedenken und auf treue Fürbitte
mit¬
halbamtlich
wie
,
haben
Reichsschatzamt
*Jm
geteilt wird , in den letzten Tagen Besprechungen
Finanzministern
mit einzelnen bundesstaatlichen
Haushaltsder nächstjährigen
über die Balancierung
Erfreulicherweise
rechnung des Reiches stattgeiunden .
eine volle Überein¬
nt auch bei dieser Gelegenheit
erzielt
der Gesamtkaae
stimmung in der Beurteilung
worden.
im Reiche
Wege
„Neue
"über das Thema
find m Preußen " sprach Unterstaatssekretär Dr . Schiffer
"s . Bromberg . U. a . hob er hervor : Die Wahl des
Cßfizierkorps , die Besoldung usw . seien neu zu regeln.
habe gänzlich versagt und müsse
-aS Belagerungsgesetz
geändert werden . Eine große Nolle würde in Zukunst
d>e Frage der Völkerbündnisse , der Schiedsgerichte , der
damit
Abrüstung usw . spielen und im Zusammenhang
me Freiheit der Meere , die wir sichern müßten , denn
sei auf dem Welthandel
unser ganzes Wirtschaftsleben
auf die Reform
ging der Redner
ausgebaut . Weiter
des preußischen Wahlrechts ein und stellte eine Reihe
von Grundsätzen aus , die dafür sprachen . Neue Wege,
meinte er , seien auch auf dem Gebiete der Verwaltungs¬
müsse verjüngt
reform einzuschlagen ; die Verwaltung
verringert werden ; hierdurch würden
und die Instanzen
Die Justizverwaltung
erspart .
auch zugleich Kräfte
könne ebenfalls vereinfacht werden.
Traum
worden . ^ Wie ein . glücklicher, farbenglühender
?>ogen die Tage an dem jungen Paare vorüber . Klaus
balle seine Man aus der Hochzeitsreise nach der srcmzösifreute sich an ihren
und
geführt
chen Schweiz
Angen , an ihrem lebhaften Erfassen alles
ijauueuden
vor Seligkeit,
wie berauscht
war
Er
"em
glücklich, daß ihr fast
jtnd Regina war so namenlos
konnte das
So schön, so wundersam
v-utge wurde .
-sbeil nicht bleiben , ihr Herz konnte die Wonne kaum
Klans vergötterte
sein Weib . Als sie auf seinen
ersten
Wunsch, ihr herrliches Haar zum
muhenden
Male
sein
er ausjauchzend
hatte , vergrub
I *;r, Flut und
Eelicht in der kühlen , goldbraunen
" !,gbedeckte er ihr erglühendes Gesicht mit Küffen.
"' ble ,schön du bist, wie herrlich anzuschauen mit
lloldenen Mantel um deine Schultern . Sinn und
bei deinem Anblick . Und
mcm verlieren
iiaÜrr
"rein , gehört mir ganz allein . Liebste , es
‘ ^ ^ Ewerden , wie entzückend du bist . "
seiner Leidenschaftlichkeit , aber
"
iie in‘i-,wn '^ a.llct *cvier
Weise erwidern "

Ungestüm

nicht

in

gleicher

ihre kühle , ruhige Art , wenn
f:e fHH fin ö!fe • fr über
lag und den heißen Strom
):en Armen
über lim " 'CT
Sie umschlang seinen Hals
- » ließ .
M
und Ä
an seiner
uh gäbe mein Leben hin , könnt ' ich alles,
lassen wie du . Glaub
^ ausströmen
! !v
V ” ;c,s e.M Herzen ist es ebenso heiß und sonnig
LCInci!> ich kann es nur nicht in Worte
pissen '" ^
Aus
ver Rückreise blieben sie einige Tage in Wien,
Regina
unb ou” 1- ,e geh unbedingt einige Toiletten aussuchen,
"" " US konnte stundenlang mit wählen und pro»
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Brust.

des Preußischen
der Vorstandssitzung
* In
von Woh¬
die Erörterung
stand
Städtetages
im Mittelpunkt der Verhandlungen.
nungsfragen
eine Ein¬
Es wurde nach sehr eingehender Beratung
gabe an den Minister des Innern beschlossen. In der
Eingabe wird darauf hingcwiesen , daß die Beschaffung
in den¬
Mietzins
zu angemessenem
von Wohnungen
jenigen Städten , die nach dem Krieg unter einer Woh¬
nungsnot leiden , eine Aufgabe von größter Wichtigkeit
für die Gesamtwirtschaft des Reiches , besonders auch für
die
Es wird deshalb
ist.
die Geldwerteniwicklung
Unterstützung des Reiches und des preußischen Staates
und billigen
zur Beschaffung von billigem Bangeld
bezeichnet.
als wirtschaftlich unerläßlich
Baumaterialien

Lebensmittelverhaften und ungleichmäßigen
mehrere
t e i l u n g. Obwohl einige der Kundgebungen
währlen , ereigneten sich nirgens Zwischenfälle.
Siunden

Spanien.
melden , ist unter Leitung
* Wie Madrider Blätter
eine britische
der Bank von England
des Gouverneurs
eingeiroffen , um über den Abschluß
Mission in Spanien
beiden
zwischen
eine ? Wirtschaftsvertrages
Ländern zu unterhandeln . Es sollen begründete Aus¬
Ab¬
sichten für einen baldigen und zufriedenstellenden
bestehen.
schluß der Verhandlungen
Amerika.
berichtet,
* AuS New Dorl wird über Verhandlungen
Regiemit der amerikanischen
die China
einer Anleihe von 50 Mil¬
Aufnahme
zwecks
rung
führt . —
durch ein Fünfmächiesyndikat
lionen Dollar
Man wird in Japan von dieser Finanzoperation , die
im Reiche der Mitle
den Einfluß der Ver . Staaten
muß , nur mit gemischten
verstärken
außerordentlich
Gefühlen

hören ._

CfapoUtifcber Tagesbericht
Berlin .

Nachdem hinreichende Erfahrungen und

Erfolge vorliegen über die Tätigkeit der etwa 2 Jahre
, die in SüdErsatzmittelprüfungsämter
bestehenden
. deutschland , im Königreich Sachsen sowie in einzelnen
errichtet sind , um alle Ersatzmittel
Gemeinden
'großen
vor ihrer Freigabe für den Handel auf ihre Geeignet¬
zu untersuchen , beabsichtigt das
heit und Preiswürdigkeit
, einen allgemeinen Prüsuugszwang
Kriegsernährungsamt
diesbezügliche
Eine
durchzuführen .
für Ersatzmittel
Regelung dürste schon in naher Zeit zu erwarten sein.
müssen
Als wirkliche Kriegsopfer
.
Magdeburg
Die Leipziger haben
die Elefanten angesehen werden .
des
vor kurzem den schon sehr bejahrten Elefanten
Leipziger Zoo verspeist , die Speisekarte eines Chemnitzer
verzeichnet leckere Gerichte , die aus dem
Gasthauses
und
überfahrenen
Fleisch eines vor einigen Tagen
dann getöteten Elefanten Hagenbecks bereitet sind , und
einer der
ist jetzt Wegen Futtermangel
in Magdeburg
« drei Elesanien des Zirkus Corty -Althoff abgeschlachtet
' und an einen Fleischer verkauft worden , der Um zu
verarbeiten will.
: Elefantenwurst
. 800 Hektar Neuland , das sogenannte
Hamburg
Hesse.
Fllegerhaaptmann HanS
sind jetzt der Kultur
Borßumer Watt in Ostfriesland
eine F .' ugzogen
Han » Hesse hat
Der Flieger haupünaim
erschlossen worden . Bis vor wenigen Jahren
dnsteht . Er ist
leiftung vollbracht , die bisher ohnegleichen
noch die Wellen über das Land hinweg , es fuhr dort
nach Mossul geflogen . Es ist da ? eine Strecke
von Berlin
der Micher mit seinem Schtickjchlitteii , jetzt wird dort
Eisenbahnfahrt , die er in 34 Lusistunden
von zehn Tagen
gepflügt und gesät . Große und kleine Kanäle
bereits
gleichnamigen
des
zurücklegte . Mossul ist die Hauptstadt
sorgen für die Entfernung des Wassers , das in mächtigen
am Tigris , nicht allzuweit von Bagdad . Schon
SandichakS
neu¬
Das
Röhren in den Vorflntkanal geleitet wird .
Länge des Fluges,
zeigt die außerordenlliche
diese Angabe
Kartoffel¬
und
Gemüse
den
für
sich
Schwie¬
«
soll
Land
überwindenden
zu
gewonnene
dabei
den
von
abgesehen
ganz
aus diesem
bau eigenen.
von Gebirgsketten
rigkeiten , wie sie die überfliegnug
Hesse hat damit
weiten Wege mck sich bringt . Haupimann
vollbracht , wie sie vor diesem Kriege
eine Höchstleistung
ist ein
Tat
bötte . Seine
für möglich gehalten
niemand
für die Überlegenheit , die sich unsere
neues glänzendes Zeugnis
an allen Fronten errungen
in diesem Weltnngen
Militäiflteger
haben.

Österreich -Ungarn.
Wekerles
Armeeforderungen
* Die
erfahren , und der ungarische
haben eine Ablehnung
erhielt den Amttag , die Lösung der
Ministerpräsident
seines militärisch -polilikritischen Lage bei Ausschaltung
steht
Infolgedessen
anzustreben .
schen Programms
mit
Welerte vor der Notwendigkeit , eine Verständigung
diese
Kommt
anzubahnen .
der Parlamentsmehrheit
nicht zustande , so ist die Möglichkeit
Verständigung
des
bei Verhandlung
vorhanden , daß die Negierung
gleich im Ausschüsse niedergestimmt
Wahlreformgesetzes
wird.
Holland.
*Jn Amsterdam und anderen holländischen Städten
faut es ni K u n d g e b >; v a e u wegen der mangel¬
bieren , bis er das Richtige für sie fand . Wenn dann
folgten , war
bewundernde Blicke seiner schönen Frau
er stolz und freute sich wie ein Kind.
zurück, und
ging eS endlich nach Berlin
Dann
Regina freute sich auf einige Ruhetage . All das viele
und Hermnsahren
Reisen
ungewohnie
Sehen , das
strengte sie an , während Klaus kaum eine leichte Er¬
Er war lebensfrisch und heiter , alles
müdung spürte .
Müde und Schlaffe war von ihm gewichen , und ergenoß dir Reise wie etwas Neues , obwohl er all das
schon gesehen hatte , weil er es mit Reginas Augen
ansah und ihre Freude mitlebte.
Die junge Frau bat aber schließlich selbst darum,
heimkehren zu dürfen , und er erfüllte natürlich diesen
Wunsch sofort.
Sporleder hatte telegraphisch Nachricht erhalten und
bereitete alles zum Empfang des jungen Paares vor.
trafen sie ein . Sporleder be¬
Am Spätnachmittag
grüßte seine Herrschaft im Vestibül , lvo auch die ge¬
samte Dienerschaft ausgestellt war . Mit ernster Freund¬
einige Worte und
lichkeit erwiderte die junge Frau
schritt dann an ihres Gatten Sette die breite , teppichhinauf.
belegte Marmortreppe
Nachdem sie sich erfrischt und umgekleidet hatten,
seine Frau durch das ganze Haus und
führte Klaus
zuletzt in die Zimmer , die für Reginas persönlichen Ge¬
brauch vollständig neu ausgestattet worden waren.
Regina ging , von feinem Arm umschlungen , still an
seiner Seite durch all die schönen, mit gediegener , ge¬
Räume . Fast an¬
schmackvoller Eleganz ausgestaiieien
In
dächtig war ihr zumute , wie in einer Kirche .
setzte sie sich ein Weilchen an
Klaus ' Arbeitszimmer
seinen Schreibtisch . Er stand quer vor einem großen
Fenster , das den Ausblick auf den schönen Garten bot.
„Welch köstlicher Arbeilswinkel , Liebster . Es muß ,

Kassel .

Vor der hiesigen Strafkammer wurde der

aus
August Schröder
alte Schmiedelehrling
17 Jahre
im Kreise Rothenburg -Fulda wegen MordKönigswald
verurteilt . Der
versuchs zu neun Monaten Gefängnis
Angeklagte , Sohn anständiger Leute , hatte ein Liebes¬
anverhältnis mit einer 30 Jahre alten Bauerntochter
geknüpst . Um sie loszuwerden , wollte er sie und ihr
Kind umbringen . Der Bauer hörte das Hilsegeschrei
und befreite sie. Der Arzt erklärie
der Überfallenen
und erblich
für geistig minderwertig
den Angeklagten
belastet.

Lugano .

In

Mailand wurden am Montag zwei

Erdstöße verspürt , von denen der erste um 12 Uhr
.59 Min . von ziemlicher Stärke war und eine Panik in
den Ortschaften der Umgebung hervorriei . Ein zweiter,
schwächerer Stoß folgte um 1 Uhr 10 Min.
Basel . Die amerikanischen Staaten Alabama und
Georgia wurden durch einen Orkan verwüstet . Es gab
60 Tote und zahlreiche Verletzte . Über Nordamerika
geht eine neue Kältewelle , die sich von West nach Ost
ausdehnt . Man nimmt an , daß sie in Bälde auch
^
Europa erreicht .
eine Lust sein, hier zu schreiben . Hier darf ich dich
manchmal besuchen, nicht wahr ? "
„Nicht nur manchmal . Immer sollst du bei mir
sein ."
Du
du arbeitest ?
ich dich nicht, wenn
„Störe
wirst doch nun manches zu erledigen haben ."
Gesicht wurde ein wenig finster , die Stirn
Sein
zog sich kraus zusammen.
„Erstens habe ich nichts Wichtiges zu arbeiten und
zweitens würdest du mich nie stören ."
nicht behagte und
Sie sah, daß ihm dies Thema
sprach von etwas anderem . Als er sie aber dann in
ihr Boudoir führte , blieb sie mit einem entzückten Aus¬
nur
stehen und ging darauf
ruf auf der Schwelle
bis in
zaghaft über den dicken, weißen Smyrnaieppich
die Mitte des Zimmers . Von hier schaute sie sich um in
ihrem eigensten Reich , und sie mußto plötzlich, beim
entzückenden , kostbaren Einrichtung , an
Anblick der
denken , das sie im
ihr kleines , schlichles Zimmerchen
Es kam ihr dadurch so recht
Institut bewohnt hatte .
in ihr Leben ge¬
zum Bewußtsein , welche Wandlung
ganz außer sich,
treten war . Von tiefer Bewegung
flog sie aus Klaus zu und schmiegte sich weinend in
seine Arme.
Ec sah erschrocken in ihr Gesicht.
„Liebling , Tiüneu ? Was ist dir , gesällt es dir
geändert haben ?
nicht , willst du dein Zimmerchen
in
Sag es mir ruhig , du sollst dich wohlsühlen
unsermHeim . Ich ' lasse alles nach deinen Wünschen
.
umündern ."
Da mußte sie lacheu , während noch Tränen in ihren
Augen standen!
Mü S

Vtflt.

das Chaos hinein.
Die Verunglückten sind sämtlich Soldaten, die auf
der Fahrt nach der Front begriffen waren.
— Königsberg i. Pr ., 19. Jan . Von amtlicher
Stelle wird gemeldet: Am 18. Januar um 5.10
Uhr früh ist der Urlauberzug Nr . 3009 nach Riga
in den Personenzug Nr . 102 nach Insterburg
zwischen Pamletten und Argeningke dicht bei letzterem
Bahnhof zusammengestoßen
. Es sind bisher 25
Tote festgestellt
, Verletzte sind bisher 50 geborgen.
Der Materialschaden ist bedeutend
. Der Betrieb
der Strecke ist auf 24 Stunden gesperrt.
Unglück fuhr noch ein Güterzug in

Hus f*Jab und fern.
— Nied, 20. Jan . Die ©emcmcmbcocrtrctung
beschloß einstimmig die Errichtung eines Grabdenk¬
mals für den verstorbenen Bürgermeister Simon.

Da Herr Beigeordneter Wagner sein Amt aus
Gesundheitsrücksichten nicht weiter führen kann, er¬
suchte das Landratsamt um Vornahme der Bürger¬
meister -Neuwahl . Die Versammlung beschloß
einstimmig, wegen der bevorstehenden Eingemeindung
von der Wahl eines Bürgermeisters abzusehen
, je¬
doch für die Besetzung der Bürgermeisterstelle durch
eine kommissarische Vertretung zu stimmen. • Der
früher gefaßte Beschluß über die Aufbesserung der
Besoldungen
der Gemeindebeamten mußte aus
Kriegerheimstätten.
formalen Gründen nochmals zurückgestellt werden.
Die Versammlung beschloß sodann, den laufenden
Die Wohnungsfürsorge, insbesondere die Re¬
Kredit bei der Kreissparkasse von 70000 Mark form des Kleinwohnungswesens ist eins der
auf 100 000 Mark zu erhöhen.
wichtigsten sozialen Probleme der Gegenwart, da
— Schwanheim a. M ., 20. Jan . Der Ge¬ die Wohnnngsverhältnisse der arbeitenden Be¬
völkerung in den Großstädten und Industrie¬
meinderat beschloß,die Eingemeindungsoerhand¬
lungen mit Frankfurt erst dann wieder aufzu¬ zentren keineswegs hygienisch zufriedenstellend
nehmen, wenn bessere Verhältnisse, d . h. der sind. Eine Seite dieses Problems bildet die nicht
minder wichtige Frage der Beschaffung gesunder
Frieden, eingekehrt sind.
— Hattersheim . 21. Jan . Unter der An¬ Wohnungen für unsere heimkehrenden Krieger,
Kriegsbeschädigten und deren Familien : die
schuldigung
, ein Lebensmittelpaket entwendet zu
. Eine baldige In¬
haben, ist gegen einen Beamten des hiesigen Post¬ Kriegerheimstättenfrage
angriffnahme
der
letzteren
erscheint
um so dring¬
amtes ein Verfahren eingeleitet worden. Der Be¬
licher;
je
näher
das
Ende
des
Krieges
heranrückt.
amte ist zunächst vom Dienst entlassen.
Schon jetzt bestand ein großer Mangel an Klein¬
— Limburg , 18. Jan . Nachdem erst kürzlich wohnungen, da die Bautätigkeit während des
durch Einbruch im hiesigen Schlachthaus ein
Krieges fast ganz ruhte. Bei Rückkehr der Truppen
Zentner Speck gestohlen wurde, erfolgte an der¬ ans den: Felde muß dieser Mangel um so fühl¬
selben Stelle jetzt wieder ein nächtlicher Diebstahl. barer werden. Die Erinnerung an die Zustände
Diesmal nahmen die Spitzbuben ein Schwein mit. nach dem Kriege von 1870 sollten da eine Lehre
— Dillenburg , 18. Jan . Während der Fahrt sein. Erfreulicherweiseerfaßt der Gedanke immer
sprang in dem nach Siegen fahrenden Zuge eine weitere Kreise, daß die zurückkehrenden Krieger
Abteiltür auf, wobei der zweijährige L-ohn des nicht wieder dem Elend großstädtischer Massen¬
Lokomotivführers Hatzig aus Siegen hinausfiel. Die quartiere verfallen sollen, vielmehr ihre eigene
Mutter sprang dem Kinde nach. Beide gerieten Scholle vorfinden, deren Erwerb ihnen ja auch
unter die Räder. Dem Kinde wurde ein Arm ab¬ schon durch das Kapitalabfindungsgesetz(Kapital¬
gefahren, die Mutter trug lebensgefährliche Ver¬ zahlung statt Rente) bedeutend erleichtert ist.
Schon am 20. März 1916 hat sich ein Haupt¬
letzungen am Kopte davon.
ausschuß für Kriegerheimstätten gegründet, der
— Biedenkopf, 22. Jan . Durch das Hoch¬ zurzeit fast 4000 Behörden und Organisationen
wasser wurde die große steinerne Brücke bei umfaßt . Derselbe vertritt folgende Grundsätze:
Frielendorf zerstört. An der Strecke Marburg- gesetzliche Maßnahmen zur Beschaffung von Land
Kreuzthal entstanden bei Biedenkopf
, Ludwigshütte ans privater Hand durch geeignete Ausgestaltung
und Wutten Dammbrüche, so daß der Eisenbahn¬ des Enteignungsrechts , des Vorkaufsrechts usw.,
verkehr eingestellt werden mußte.
billige Hergabe fiskalischen, städtischen und son¬
— Osnabrück, 19. Jan . Ein schweres Eisen¬ stigen öffentlichen Grundbesitzes (auch kirchlichen
),
bahnunglück hat sich am Mittwoch bei Block Gründung großer gemeinnütziger Boden- und
Oelingen zwischen Bohmte und Osterkappeln(Strecke Siedelungsgesellschaftenunter Gewährung großer
Hamburg-Köln zugetragen. Der D-Zug 92, welcher Darlehn oder Bürgschaften durch Reich, Staat
Hamburg um 11 Uhr abends verläßt, ist gegen und Gemeinden. Vor allem wird das Eingreifen
3 Uhr nachts auf den auf freier Strecke haltenden der Gesetzgebung verlangt , ein Kriegerheim¬
vollbesetzten Urlauberzug 26 mit voller Wucht auf¬ stättengesetz von Reichs wegen als der erste
gefahren. Die Zahl der Toten beträgt einschließlich wesentliche Schritt auf dem Wege einer allge¬
eines Schwerverletzten
, der in Osnabrück noch ver¬ meinen Wohnungs - und Siedelungsreform an¬
storben ist, 33, die Zahl der Leichtverletzten 60. gesehen. Die gesetzgeberische Hilfe müsse sobald
Die Ursache des Unglücks ist noch nicht festgestellt, als möglich einsetzen
, ehe die Krieger heimkehren.
dürfte aber in der durch das Schneewetter hervor Uebrigens hat ja auch der Reichstag sich bereits
gerufenen Unsichtigkeit zu suchen sein. Zu allem für ein solches Gesetz ausgesprochen und man

darf annehmen, daß die Vorarbeiten zu einem
solchen auch bereits im Gange sind. Ohne gesetz¬
liche Grundlage läßt sich die Frage kaum durch¬

greifend lösen, da die Beschaffung geeigneten
Siedelungslandes namentlich in der Umgebung
großer Städte ohne Enteignungen kaum möglich
sein würde. Teilweise ist der Kriegerheimstätten¬
gedanke auch schon von einzelnen Kommunen in
die Tat umgesetzt worden. Die Gemeinde Hamm
hat eine Baugenossenschaft gegründet, die es durch
Zuschüsse industrieller Werke auf eine halbe i
Million Mark Betriebskapital gebracht hat. Die¬
ses Beispiel zeigt, daß die Frage der Geld¬
beschaffung durchaus keine so unüberwindlichen
Schwierigkeiten bietet, wie allzu Bedenkliche
immer glauben machen wollen. Auch anderwärts
im deutschen Vaterlande, ja selbst in Oesterreich,
sind vielfach schon Bodengenossenschaften gegrün¬
det worden, die der Förderung von Kriegerheim¬
stätten ihr besonderes, Augenmerk zuwenden.
Es fehlt alfo nur noch an der auf reichsgesetzlicher
Grundlage beruhenden zentralen Organisation,
um die Ausführung des wohl allen sympathischen
Gedankens zu sichern. Brach - und Oedland
vor den Toren der Großstädte ist in Menge
vorhanden , meist wohl in den Händen von
Terraingesellschaften und Bodenspekulanten. In
England ist man uns auf diesem Weg schon er¬
heblich voraus . Von seiner früheren Tätigkeit
als Sozialreformer und Volksanwalt her hat
Lloyd George die für die Vvlkskraft und Zu¬
friedenheit der breitesten Massen so wichtige Frage
sofort erkannt und nicht bloß erkannt, sondern i
mit der leidenschaftlichen Energie, die ihm eigen
ist, sofort in die Tat umgesetzt. Es sollen als¬
bald eine Million Einfamilienhäuschen mit Garten
gebaut werden, mit einem Kostenaufwand von
fünf Milliarden , von denen stz der Staat , 4/s Ge¬
meinde und Kreise tragen . Das nötige Bauland
wird, falls es nicht gutwillig abgegeben wird,
expropriirt. Die Grundsätze für den Entwurf
eines deutschen Kriegerheimstättengesetzes
fordern eine halbe Milliarde Heimstättenfond von
Reichs wegen, also nur die Hälfte, ja sogar, da i
doch das deutsche Reich doppelt so viel Einwohner i
hat, als England und Schottland zusammen,
i
eigentlich nur ein Viertel des englischen Staats¬
zuschusses
. Für das Maß des sozialen Fort¬
schritts in den einzelnen Ländern wird künftig
die richtige Lösung der Heimstättenfrage mit aus¬ r
schlaggebend sein. Möchten wir uns daher an¬
gelegen sein lassen, in diesem Wettstreit hinter
England nicht allzu sehr zurückzubleiben.
Auch unser großer Nationalökonom Adolf
Wagner hat die Bedeutung der Kriegerheim¬
stätten erkannt. In einem seiner letzten Worte
an die Oeffentlichkeit sagt er: „Werden diese Be¬
strebungen in Gesetzesform überführt , dann ist
ein Werk geschaffen
, geeignet, einen körperlich und |
sittlich gesunden Volksnachwuchs zu sichern, die i
Wehrkraft des Volkes zu erhöhen und die Er¬
trägnisse des heimischen Bodens zu steigern".

kvang
. Kircbengemeinde.
Warenverkauf im Rathaus.
Am Freitag
Abend um 8V2 Uhr
Sitzung des Kirchenvorstandesund der
Gemeindevertretung in der Kleinkinder¬
schule. Tagesordnung : Steuererhebung.
Die Hauskollekte
für den Er¬
ziehungsverein
wird im Lause dieser
Woche erhoben und den Gemeindegliedern
herzlichst empfohlen. Näheres stehe in
Nr . 6 des Evang. Kirchenboten „Unser
Erziehungsverein".

Evangel. Pfarramt.

Rothol . Gottesdienst .

Wochentags: a ) 63/4 Uhr 1. HI. Messe,
Am Donnerstag:
b) 71/2 Uhr 2. HI. Messe.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse f.
Krieg «u»« rst , 1 Pfund Ji 3 .20, an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr, Nr . 150—300
Fam . Watternau u. A. ; b) best. Jahramt
von 10—11 Uhr, Nr . 300—500 von 11—12 Uhr.
für Karl Matern und Ehefrau u. 2 Enkel
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
(Tagesfarbe ).
Am Freitag:
Freitag: a ) best. hl. Messe für Frau
M . Beimei ; b) best. Amt f. den ges. Krieger
an Nr . 450—600 von llyz —12yz Uhr
Auslands -Kutter,
an Nr . 1- 150 von 81/2- 91/2 Uhr
Paul Brum und Geschwister Eva u. Wtlh .
„ 600- 750
„
li/s —2V2 „
„ 150- 300
„ 91/2- IOV2 „
Samstag:
a ) best. hl. Messe für Wilh .
„ 750- 900
„ 2i/2—3i/2 „
„ 300- 450
, 10i/2-Ui/2
„
Herbert und Eltern (in der Schwestern„ 900- Schluß, , 31/2- 41/2 „
kapelle) ; b) best. Jahramt für Andr . Brum
Jede Person erhält 50 gr für 42 Pfg.
und Ehefrau A. M. geb. Thoma .
Am Samstag:
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Hafergrütze und Haferftocker » an die Kranken und Bezugsberechtigten nach mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—O von 9—10 Uhr, H—O tag früh von 61/2 Uhr ab.
von 10—11 Uhr und P—Z von 11—12 Uhr.
Das kath. Pfarramt .
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

MännerKrankenkasse
(ZuschußKasse
) Soss enheim.
Allgemeine

Sonntag , den 17. Februar 1918,
nachmittags 3 Uhr, findet im Gast¬
haus „Zur neuen Krone " die

ordentliche

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Grieß . Jede Person erhält

1/4

Pfund für 9 Pfg.

Mlhl-Me

Große l - oder 2-Zimmer Wohnung
(auf Wunsch mit Stallung u. Scheunen¬
anteil) zu vermieten. Dottenfeidstr. 2.

Eine 4- oder 2 mal 2 - Zim.-Wohn.
zu
mieten gesucht
. Näh. im Verlag.
1. Bekanntgabe des Rechnungsabschlusses zu den höchsten Preisen ; bei Notschlach¬
für 1917.
tungen sofort an Stelle , Pferdeschlächterei
Eine 2- oder 3-Zimmer- Wohnung
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Ent¬ Griesheim a. M .. Tel.: Höchst Nr. 442,
zu vermieten. Oberhainstraße 1.
lastung des Vorstandes.
Joseph
Meyer, Feldstratze 14.
3. Festsetzung der Vergütung des Vor¬
standes.
4. Erhöhung der Vergütung des Kassen¬
boten.
Ur . 22 zu verkaufen. Kronbergerstr . 18.
8. Ersatzwahl des Vorstandes.
6. Wahl der Rechnungsprüfer undSchieds-

3 paar

richter.

7. Verschiedenes.

Sossenheim , 20. Januar 1918.
Der Vorstand.

Sterbefällen

Die Geschäftsstellen wollen den Grieh am Donnerstag von 2—3 Uhr abholen.
Sossenheim,
den 23. Januar 1918.
Brum, Bürgermeister.

HÜT* Kaufe "MU
statt, wozu die Mitglieder hiermit
eiugeladen werden.
Tagesordnung:

Ji

bringe mein reichhaltiges Lager in

Kinderschuhe

Einige (Llr. Dickwurz

abzugeben. Kronbergerstraße 12, pari.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 5.
Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. I . Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, ZiegeleiW.^Nicol.

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¬ Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Reinl. jg. Mann sucht möbl. Zimmer
vermieten. Kronbergerstraße 48.
eventl. mit Kost. Näheres im Verlag. mieten. Oberhainstraße 29.

!
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!
j
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Vierzehnter Jahrgang.

vrese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreik
und SamKtagS
Mittwochs
monatlich SO Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Neranrworllicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

M. 8

Samstag

Amtlicher Teil.
neuer Lebensmittelkarten.

Ausgabe

Lebens¬

Zwecks Kontrolle ist die Ausgabe neuer

mittelkarten
Die

notwendig geworden.

Ausgabe

am Schalter

erfoigt

Dienstag

nächsten

am

der Verkaufsstelle

des Rathauses

und zwar:
an die Kunden des Konsumvereins von 81/*— 10 Uhr
10 — 11 „
„
der Kath . Fay
„
» „
11— 12 .
„
Joh . David Roß
„
„ „
„
1V- - 2
Jakob Lakalli
„
„ „
2— 2 1/%„
„
Karl Malter
„
. „
„
„ 2^ ,- 3
Jakob Fay
,
,, „
3— 3 % „
„
Martin Berger
„
,,
„
„ 3^ — 4
Georg Becker
„
„ „
4 —4^ „
„
Lorenz Wagner
„
. „
„
„ 4^ — 5
Wilhelm Brum
„
. „
5 — 5 1/ * .
„
Anton Brum
„
„ „
Die vorgeschriebene Zeiten sind unter allen Um¬
ständen genau einzuhalten.
sind abzugeben.
Die alten Lebensmittelkarten
Die mit der Abholung beauftragten Personen müssen
die Personenzahl der Familien genau angeben . An
dürfen von den Inhabern
den Lebensmittelkarten
keine Aenderungen vorgenommen werden . Alle not¬
wendig werdenden Aenderungen werden im Zimmer 6
des Rathauses vorgenommen . Wer zuwiderhandelt,
macht sich strafbar.
Bei dieser Neuausgabe dürfen auch die Geschäfts¬
stellen gewechselt werden.
1918.
, den 26 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
betr . : Anmeldung

der

schulpflichtig

Kinder.

werdenden

müssen der
Zu Beginn des neuen Schuljahres
Schule alle Kinder zugeführt werden , die in der
Zeit vom 1. Oktober 1911 bis 31 . März 1912
geboren sind.
Soweit die Schulverhältnisse es erlauben , können
die in der Zeit vom 1. April bis 30 . September
1912 geborenen Kinder ausgenommen werden , wenn
sie geistig und körperlich hinreichend entwickelt sind,
worüber eine ärztliche Untersuchung entscheidet.
werden Dienstag , den 29.
Die Anmeldungen
und nachvon 10— 12 Uhr
Januar , vormittags
des
mittags von 2— 4 Uhr , in dem Amtszimmer
Rektors entgegengenommen . Bei der Anmeldung
ge¬
ist der Impfschein vorzulegen , bei auswärts
borenen Kindern auch die Geburtsurkunde . Die
früher zurückgestellten Kinder sind ebenfalls wieder
anzumelden.
Es wird ersucht, den Termin genau einzuhalten.
, den 22 . Januar

Sossenheim

1918.

Der Rektor : Loreth.

Bekanntmachung.
kann zu 5 .85 JL pro Zentner
Kalidungsalz
sofort geliefert werden.
Waggonladung

bei

Schriftliche Bestellungen können bei dem Unter¬
zeichneten sofort eingereicht werden.
Wirtschaftsa usschuß : I . A . : Wolf, Lehrer.
___

Volksbad.
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
» Euags nachmittag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
anner Samstag

Lokal - JNacbricfoten.
Kossenhel «», 26 . Ja
n

^Beförderung

und

Auszeichnung.

von hier w!
Unteroffizier Leonhard Hochstadt
befördert und erhielt das Eise
zum Sergeant
Kreuz 2 . Klasse.

* Ernährungsausfichten
oer Tagung

der Landfrauen

bis zur Ernte,
hielt Unterstaatssekr

1918.

den 26 . Januar

Dr . Müller einen längeren
im Kriegsernährungsamt
im
Vortrag über den Stand der Ernährungsfragen
vierten Kriegsjahr , in dem er sich auch über unsere
bis zur Ernte verbreitete . Zu¬
Ernährungsausstchten
sammenfassend führte er dabei aus : Es wird in
den nächsten Monaten bis zur Ernte knapp zugehen
und mit dem Fortschreiten der Zeit natürlich noch
etwas knapper . April und Mai sind erfahrungs¬
gemäß die ungünstigsten Monate . Der Juni wird
dann mit seinem Frühgemüse schon ein wenig besser.
Aber mit allen an verantwortlicher Stelle stehenden
und Frauen bin ich überzeugt , daß wir
Männern
bis zur neuen Ernte im großen und ganzen die
beibehalten können . Es
jetzige Ernährungsmenge
können möglicherweise kleine Abweichungen eintreten,
aber im allgemeinen wird es bei der jetzigen Menge
wir einmal die Brotmenge um
bleiben . Sollten
ein Geringes kürzen müssen , so würden wir dafür
etwas an Kartoffeln oder Fleisch zusetzen, so daß
dieselbe
immer
also die Gesamtnahrungsmenge
bleiben würde . Wir brauchen daher keine Furcht
des englischen Aus¬
zu haben vor dem Ergebnis
hungerungskrieges . Allerdings muß dazu eine Vor¬
aussetzung erfüllt werden : daß die Landwirte , was
ihrer Wirtschaft haben,
sie über das Bedürfnis
alles abliefern . Es muß restlos abgeliefert werden
für die behördliche Verteilung an die Städter . Auch
nur so ist das Erzübel zu bekämpfen , der Schleich¬
handel . Was jemand über seine Menge hinaus
verzehrt , muß einem anderen abgeknapst werden.
Von den Ablieferungen wird es abhängen , ob in
der Stadt ein Kind leben bleibt oder stirbt , ob der
Gesundheitszustand der Frauen , Kinder und Männer
aufrechterhalten bleibt oder zurückgeht . Die unge¬
heuren Munitionsmengen , die wir zum Siege
brauchen , können nur hergestellt werden von Menschen,
die ausreichend ernährt sind. Wir in der Stadt
erfüllt für die Leistungen
sind von Bewunderung
der Landwirtschaft und werden sie nicht vergessen.
Aber nun bekämpfen auch Sie Selbstsucht , Unver¬
stand , verständnislose Kritik an Kriegsoerordnungen
und sorgen Sie für treue Pflichterfüllung der Land¬
dieses
wirtschaft in den entscheidenden Monaten
Krieges!

— Schweinediebstahl . In der Nacht vom 23.
wurden hier dem Verwalter Jean
zum 24 . Januar
Eigelsheimer auf der Wilh . Nikol ' schen Ziegelei an
zwei Schweine gestohlen.
der Frankfurter Straße
Der Stall in dem die Schweine waren , war ver¬
schlossen. Der oder die Diebe brachen die Stall¬
türe auf und schlachteten die beiden Schweine an
Ort und Stelle ab und nahmen sie mit . Jedes
Tier war ungefähr 90 — 100 Pfund schwer. Von
den Dieben hat man bis jetzt noch keine Spur.

— Zahlung

werden bt» Mittwoch - und Samsrag.
»uzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

von Zuschüssen . Hierzu teilt das

„Kreisblatt ", wie folgt mit : Ueber die Zahlung von
Zuschüssen von der Stadt Höchst an die Gemeinde
Sossenheim für die Jahre 1915 bis einschließlich
ein
1917 ist zwischen dieser und dem Magistrat
Vergleich zustande gekommen , der jetzt auch die Zu¬
ge¬
der Stadtverordnetenversammlung
stimmung
funden hat und damit perfekt geworden ist.

— Obsterzeuger

vermehrt

die Obsterträge!

Sichtet eure Obstbaumbestände ; bezeichnet alle jene
nicht
Bäume , die euch mit ihren Ertragsmengen
kommenden
den
in
sie
bestimmt
und
,
befriedigen
zum Umpfropfen mit geeigneteren , reich
Jahren
tragenden Sorten , von denen ihr erfahrungsgemäß
seit Jahren rechte
wißt , daß sie an ihrem Standort
Träger sind. Millionen von Mark lassen sich auf
diese Weise , ohne die Zahl der Bäume zu ver¬
mehren , gewinnen . Düngt eure Bäume sachgemäß
bedürfen zur
und reichlich, denn die Massenträger
Erzeugung großer Obstmengen mehr an Nährstoffen
als die Erträge bringenden Sorten ! Sind die guten
und schlechten Träger der Obstbäume gesichtet, dann
bestimmt die letzteren, alljährlich einige , zum Ver¬
edeln und laßt diese Arbeit durch einen anerkannt
oder Obstgärtner umpfropfen,
tüchtigen Baumwärter
der den Nachweis erbracht hat , daß er seiner Auf¬
gabe tatsächlich gewachsen ist. Der Erfolg wird
vielfältig
und eure Ausgaben
eure Bemühungen
lohnen!

— Einziehung

der Nickelmünzeu .

Die 10-

und 5-Pfennigstücke aus Nickel sollen eingezogen
haben
werden . Laut Verfügung des Finanzministers
die Kassen den Bestand und die bei ihnen eingehen¬
den Nickelmünzen nicht wieder auszugeben , sondern
der nächsten Reichsbankstelle zuzuführen.

— Keller lüften l Bei milder Witterung sollte
nicht versäumt werden , die Keller wenigstens über
zu lüften . Beim Lüften darf aber die
Mittag
nötige Vorsicht nicht außer acht gelassen werden.

* Bürgerliche Kleidung für entlassene Mann¬
schaften. Jeder zur Entlassung kommende Mann,
der keine bürgerliche Kleidung besitzt, erhält von
seinem Truppenteil leihweise, im Falle beglaubigter
auch dauernd , einen vollständigen
Bedürftigkeit
Marschanzug mit Stiefeln , in kalter Jahreszeit auch
leihweise ein Mantel . Für bedürftige Entlassene ist
bürgerliche Klei¬
nach einer Bundesratsverordnung
zu beschaffen,
dung durch den Kommunalverband
in dessen Bezirk der Mann entlassen worden ist.
— Kein Bier mehr ? In der letzten Sitzung
für Jnlandsbierversorgung
des Zentralausschusses
in
teilte der Vertreter des Kriegsernährungsamtes
Berlin mit , daß die Weiterbelieferung der Brauereien
mit Gerste einstweilen eingestellt werden müsse. Dies
hätte zur Folge , daß demnächst auf den Biergenuß
gänzlich verzichtet werden muß.

— Das

versteckte Schwein .

Ein schön ge¬

mästetes Schwein hatte die Frau Elisabeth Kaiser
in Biebrich a . Rh . über den Höchstpreis an den
Metzgermeister Albert Klein dort verkauft . Klein
schlachtete das Tier ohne die Schlachtung anzumekden. Die Polizei bekam aber Wind von dieser
Geheimschlächterei und nahm bei Klein eine Haus¬
suchung vor , die anfänglich resultatlos verlief . Erst
als der Beamte sich im Schlafzimmer das Bett des
Metzgermeisters etwas näher ansah , gewahrte er zu
seinem großen Erstaunen das geschlachtete Schwein
im Bett . Merkwürdigerweise lag bei dem Schwein
auch noch ein — Ochsenkopf.
— Herrenloses Fuhrwerk . Am Mittwoch wurde
in Höchst a . M . ein herrenloses Fuhrwerk aufge¬
griffen . Das Fuhrwerk war Eigentum der Brot¬
fabrik Günther u . Co . in Frankfurt . Ein von der
Brotfabrik erst vor einigen Tagen eingestellter Knecht,
der sich Hartwig nannte , holte für die Brotfabrik
von der Mehlzentrale Frankfurt 27 Sack Mehl ab,
lieferte das Mehl jedoch nicht ab , sondern fuhr in
der Richtung Höchst davon . Auf dem Wagen be¬
fanden sich drei junge Leute , von denen einer
kutschierte. Das Mehl ist zweifellos in Höchst oder
in der näheren Umgebung von Höchst abgeladen
worden . Die Polizei hat bereits einen der auf dem
Wagen befindlichen Leute festgestellt . Es liegt des¬
halb im Interesse des Mehlempfängers , sich um¬
gehend zu melden , damit das Mehl dem rechtmäßigen
Eigentümer wieder zugeführt werden kann.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen

Zeitgeschichte

in Versen .)

Fast befremdend mutz es wirken, — wenn in BrestLitowSk man sieht, — wie sich Trotzki dort den Frieden
— zu erschweren sich bemüht , — wie er trotz der faulen
Lage — seines eignen Landes jetzt — immer noch bei
der Verhandlung — sich aufs hohe Pserd gesetzt. — Viel
Geduld und guter Willen — ward von uns bisher ge¬
zeigt — und es lohnt sich, daß man endlich — eine
schärfste Tonart geigt , — daß man Rußlands Unter¬
händlern — einmal klar vor Augen führt , — daß sie
Deutschlands Riesenfäuste — wirklich doch genug gespürt.
— Allerdings ist kaum zu fürchten, — daß in allerletzter
Frist — jetzt, an einen Sonderfrieden — etwa noch zu
zweifeln ist, — und Herrn Trotzkis Unterfangen — scheint
nur von dem Wunsch diktiert, — wie er Rußlands
Friedenssache — möglichst gut und günstig führt . —
Unsre andren Gegner alle — mühen sich wie früher noch,
— in das alte Horn zu blasen , — in der Wirklichkeit je¬
doch — herrscht in Rom , Paris und London — eine
Angst , wie nie bisher , — jeder fragt sich dort im stillen,
— welches Land das nächste wär ', — das von Deutsch»
lands starkem Arme — nun sein Schicksal wohl ereilt,
— denn die Hiebe, die der Deutsche — jetzt in nächster
Zeit austeilt , — werden härter niedersausen , — als noch
je in diesem Krieg, — und wir hoffen , schon das Früh¬
jahr — bringt uns unsren vollen Sieg.

Vie Verhandlungen in Brest-Litowsk.
Reue Grundlagen

— langsame

Fortschritt.

in Brestder Beihandlungen
Wer beim Beginn
warnte,
gespannten Hoffnungen
Litowsk vor allzuweit
der Ereignisse im Recht,
ffeht sich durch den Verlauf
ebenso wie jene im Unrecht sind , die frühzeitig einen
voraussagten.
ergebnislosen Abbruch der Verhandlungen
zwischen Staats¬
Nach den scharfen Auseinandersetzungen
einerseits
Hoffmann
und General
sekretär Kühlmann
ist in der
andererseits
und der russischen Delegation
glatte Verhandlung
Sitzung darauf eine verhältnismäßig
möglich gewesen , die man als einen Schritt auf dem
verzeichnen kann.
Wege zu einer Verständigung
Mächte haben
der verbündeten
Die Delegationen
die schriftlichen Vorschläge der Ruffen ebenfalls schriftlich
beantwortet , und in diesem Dokument finden sich einige
nicht ab¬
Erklärungen , denen eine gewisse Bedeutung
erklären
Die Verbündeten
kann .
gesprochen werden
abermals , daß ihrer Anschauung nach „die verfassungs¬
in den neuen Staats¬
Organe
mäßig zuständigen
befugt anzusehen
als vollkommen
gebilden vorläufig
feien , den Willen breiter Kreise der Bevölkerung aus¬
zudrücken " , aber sie betonen auch nochmals , „daß ein
die Beschlüsse über
Volksvotum auf breiter Grundlage
sanktionieren
der Gebiete
die staatliche Zugehörigkeit
Auf die Frage , wie diese „Sanktionierung " er¬
toll " .
dann mit einigen
folgen solle, geht das Dokument
Worten ein . Die Verbündeten ziehen „das Votum einer
gewählten und 'ergänzten reprä¬
auf breiter Grundlage
Noch
vor .
sentativen Körperschaft " einem Referendum
wichtiger ist die Erklärung:
haben
Österreich -Ungarn
und
„Deutschland
be¬
nicht die Absicht , sich die jetzt von ihnen
» . Sie beabsichtigen
einzuverleibe
setzten Gebiete
dieser
zur Annahme
Gebiete
nicht , die fraglichen
zu nötigen , müssen aber
oder jener Staatsform
für
Gebiete
der besetzten
sich und den Völkern
freie
Art
aller
Sen Absch ' nst von Vertragen
Hand behalten ."
Zu der russischen Forderung , daß vor der Volksab¬
stimmung die Heere aus den besetzten Gebieten zurück¬
der Verbündeten
zuziehen seien , betont die Antwort
unmög¬
nochmals , daß die Erfüllung dieser Verlangens
Sie fügt aber hinzu , es könne angestrebt
lich sei.
werden , die Truppen , falls es die militärischen Um¬
stände gestatten , auf diefenige Zahl zurückzusühren , die
und der technischen
der Ordnung
zur Aujrechterhaltung
nötig ist. Auch die Bildung einer
Betriebe unbedingt
könne anzustreben sein . Hinnationalen Gendarmerie
iich'. tich der Rückkehr der Flüchtlinge stellt die deutsche
Negierung wohlwollende Prüfung von Fall zu Fall in
Aussicht.
bezeichnet die deutschen Vorschläge
Das Dokument
als weitgehend und erklärt , dast sie den äußersten
dessen eine friedliche
bilden , innerhalb
Rahmen
noch z « erhoffe « sei.
Verständigung
Rede
Volkskommissar Trotzki versuchte in längerer
zu widerlegen , He
die Erklärung General Hoffmanns
sei lediglich auf
gegenwärtige Regierung in Petersburg
Macht gegründet , die jeden anders Denkenden rücksichts¬
waren trotz
Trotzkis Ausführungen
los unterdrückt .
und ließen
ihrer aalglatten Dialektik nicht überzeugend
mit seinem scharfen
erkennen , daß General Hoffmann
Angriff den schwächsten Punkt der Marimalistenregierung
getroffen hatte.
sind
Kühlmann
Aus der Rede des Staatssekretärs
erwähnenswert , „daß die Ver¬
besonders die Worte
bündeten es ablchnten , aus reiner Liebedienerei gegen
der Truppen ) erst
(durch Zurückziehung
die Theorie
einen luftleeren Raum zu schaffen und in diesem luft¬
leeren Raum sich den Staat bilden zu lassen ." Schließ¬
lich wurde beschlossen, in die geschäfismäßige Behandlung
der in den ausgewechselten Schriststücken aufgestelllen
vier Punkte einzulreten.
Es würde a !io zunächst der Punkt „Umsang des
Territoriums " zri behandeln sein.

Der Müßiggänger.
- Mahlcr.
von H. Courths
.)
(Forlsetzung
„Du lieber Tor , du Verschwender !' schalt Regina.
„Ich glaube , du wärst imstande , all die herrlichen
sie mir
zu befördern , wenn
Sachen hier hinaus
nicht gefielen . Nein , mein Klaus, " gar zu schön und
meine dummen Tränen
prächtig ist es hier und
galten nur einem Rückblick in die Vergangenheit.
Ich dachte an meine frühere Heimat , an mein kleines,
bescheidenes Hinterzimmerchen im Institut , und verglich
cs mit diesem Raum , den deine Liebe zu mir mit so
Liebster,
hat .
ansgestattet
verschwenderischer Pracht
kannst du nun verstehen , was meine Tränen bedeulen?
gegen dich, gegen das
Große , grenzenlose Dankbarkeit
Schicksal, ach — ich weiß ja nicht, wie ich dir deine
Güte vergelten soll ."
„Damit , daß du mich immer lieb behältst , auch
hast , daß
dann noch, wenn du erst heransgefunden
hat.
viele Fehler und Untugenden
gar
dein Klans
Wirst du das können , Herzliebste ? "
Sie sah ihn ernst und innig an.
ich dich lieben , nur dich," sagte
iverde
»Immer
sie beinahe feierlich.
„Versprich nicht zuviel , Regina . Du bist so viel
bester als ich und kannst auf deiner reinen Höhe
gar nicht ermessen , wie klein ich sein kann . "
„So sollst du nicht sprechen , Klaus ! Auch ich habe
meine Fehler , wenn du sie auch in all deiner Liebe
zu mir vorläufig noch nicht siehst. Wir wollen gegcnfeiiig Nachsicht üben , dann ist alles gut ."
Und dann schauten sie sich alles genau an — die
aus
kunstvollen Möbel mit den köstlichen Bezügen
die reizenden
Seidendamast ,
lichtgraueu
schwerem
4]

Roman

Besprechungen , bei
den wiederaufgenommenen
In
und
der territorialen
denen es sich um die Regelung
politischen Fragen handelte , konnte trotz noch vorläufig
in
in den Auffassungen
Abweichungen
vorhandener
der
Annäherung
eine gewisse
einigen Punkten
Parteien festgestellt werden.
verhandelnden
be¬
der
konnte über die Vertretung
So
erzielt
nicht
Einigung
eine
Gebiete
setzten
sich mit
v . Kühlmann
werden , obwohl Staatssekleiär
dem russischen Vorschläge , solche Vertreter zu den Ver¬
Da
erklärte .
zuzulassen , einverstanden
handlungen
Herr Trotzki die augenblicklichen Vertreter aber als nicht
von der gesamten Bevölkerung legitimiert betrachtet , so
mußte notwendig die Debatte fruchtlos verlaufen.
be¬
wurde die Räumungsfrage
Eingehend
v. Kühlmann wies dabei noch¬
sprochen . Staatssekretär
mals .darauf hin , daß die besetzten Gebiete (nach Art . 1)
des Weltkrieges un¬
ohne Rücksicht auf den Fortgang
nach Abschluß der russischen Demobilisierung
mittelbar
stellte.
Der Staatssekretär
werden sollten .
geräumt

ohne weiteres zu . daß grundsätzlich Flüchtlinge . berechtigt
sein sollten , in ihre Heimat zurückzukommen . ^ Es sei
, festzu¬
der Verwaltungsbehörden
aber eine Aufgabe
von dieser allgemeinen
setzen, ob und welche Ausnahinen
wären . Er bitte den Vorredner,
Regel zu statuieren
ihm zur Erleichterung deS Überblickes das der russischen
zugänglich zu
Regierung hierüber vorliegende Material
machen , wozu sich Herr Trotzki bereiterklärle.
von eigenartigem
Es ist ein geistiger Ringkampf
Reiz , der sich vor den Augen der Welt in Brestzu
Litowst abspielt . Er zeigt , welche Schwierigkeiten
sind , aber auch , daß inan , wenn auch
überwinden
unendlich langsam , vorwärtskommt . Die Festigkeit und
das Geschick des Führers der deutschen Delegation hat
_
glücklich überwunden
bisher alle heiklen Situationen

politische

Rimdfcbau.

-.
Kentstzhlnn

S t e u e r vor¬
* Wie verlautet , sind die neuen
dem
dieses Monats
noch im Laufe
lag e n, die
zugehen werden , im Februar , jpäiestens im
Bundesrat
März im Reichstag zu erwarten . Ursprünglich war be¬
die große Reichsabsichtigt , im Sommer dieses Jahres
und bis dahin keine neue
finanzresorm vorzunehmen
zu bringen . Mit Rücksicht darauf aber,
Steuervorlage
daß sich das Ende des Krieges einstweilen noch nicht
absehen läßt , hat man sich entschlossen , ein paar neue
wird
über ihren Inhalt
vorwegzunehmen ,
Steuern
einstweilen strengstes Schweigen bewahrt.
Abgeordnetenhaus«
preußischen
*Jm
eingebracht . Er ist mit
für 1918
wurde der Etat
und Aus¬
in Einnahmen
Mark
6V2 Milliarden
gaben um 1,4 Milliarden Mark höher als der laufende
ist auf die allgemeine
Etat . Diese enorme Erhöhung
der Ausgaben , aber auch auf eine etats¬
Steigerung
technische Änderung zurückzusühren , die Beamienzulagen
für den Slaatssind eingearbeitet , auch der Betrag
SchatzDie
usw .
für Volksernährung
kommissar
sind nicht schwebende , sondern dauernde
anweifungen
war deshalb in den Etat
Schulden und ihre Tilgung
für den Abschluß
aufzunehmen . Die genauen Zahlen
sind in Einnahme und Aus¬
des Staatshaushaltsplans
erhöhen
gabe 6 546 699 278 Mark . Die Schlußiummen
sich gegen den Haushalt des lausenden Rechnungsjahres
um 1 385 933 557 Mark.

v . Capelle
des Reichsmarincamts
Staatssekretär
hat den Orden Pom - le merite eihalten , v. Kapelle hat
einen wesenitichen Anteil an dem Ausbau der U-Boot -Waffe.

Polen.
bei
hat
* Der Regentschaftsrat
seines Besuches nach Berlin an den Kaiser
gerichtet
Danltelegramme
Reichskanzler
sowohl der Monarch als Graf Hertling in
antworteten.
Telegrammen

Entgegen¬
in diesem Punkt noch weiteres
außerdem
kommen für den Fall in Aussicht , daß keine Einigung
erzielt würde . Nach längerer
in den anderen Fragen
schließlich
v. Kühlmann
stellte Staatssekretär
Debatte
fest, daß zwischen den Parteien Übereinstimmung herrsche
in dem Wunsche , möglichst bald den durch den Krieg
ein Ende zu bereiten , wieder¬
geschaffenen Zuständen
Gründen
holte aber , daß es aus den dargeleglen
vorzeitig zu
untunlich sei, die militärischen Sicherungen
.schwächen.
gab Staats¬
der Nachmitiagssitzung
Zu Beginn
ab , be¬
eine längere Erklärung
sekretär v. Kühlmann
in den besetzten Gebieten.
treffend die Abstimmung
Herr Trotzki blieb nun aber bei der Rüumungssrage,
anstatt zu der Frage zu sprechen , unter welchen Be¬
dingungen eine Abstimmung in den besetzten Gebieten
stattfinden könne , die nach beiderseitiger Auffassung eine
rechtsgültige Kundgebung der Völker lei . Eine Einigung
über diesen Punkt war nicht zu erzielen , da Herr Trotzki
machte . Da¬
immer neue Ausflüchte und Vorbehalte
der Flücht¬
in
Annäherung
eine
wurde
gegen
könne
Ansicht
Trotzkis
Nach
erzielt .
lingsfrage
erst stattfinden , wenn alle Flüchtlinge
die Abstimmung
gab
v . Knhlmann
Staatssekretär
zurückgekehrt seien .

im Vordergrund
steht
Caillaux
* Der Fall
soll der Ver¬
Blättern
des Interesses . Nach Pariser
haftete bereits auf seiner Reise nach Argentinien , die er
deS damaligen Ministerpräsidenten
1915 im Aufträge
Vtviani unternahm , auf eine Verständigung mit Deutsch¬
soll in einem
haben . Der Beweis
land hingearbeitet
des Grafen Luxburg gefunden worden sein,
Telegramm
kürz¬
dem Pariser Unter ;uHungsgericht
dessen Wortlaut
zugesandt
der Ver . Staaten
lich von der Regierung
worden sein soll . — In der Kammer wies ein fozialidarauf hin , daß gewisse Unter¬
stischer Abgeordneter
nicht in Übereinstimmung mit dem
suchungen in Italien
gellenden Recht stattgefunden hätten . Eine Formalität
fei unbeachtet gelassen worden , nämlich die Anwesenheit
des Angeklagten . Dieser könne darum die Echtheit des
Schriftstückes
ihm angeblich belastenden aufgesundenen
rechtfertigte
Clemenceau
Ministerpräsident
bestreiten .
das Vorgehen der Behörden , worauf der Regierung mit
ausgesprochen
369 gegen 105 Stimmen das Vertrauen
wurde.
Holland.
* Der Entwurf der L e b e n s m i t t e l z u t e i l u 11g
und wird zunächst auf B u : ' e > > '
ist serrigaelteltt

NippeS , jedes ein kleines Kunstwerk für sich, die zarten,
sie konnte
Portieren , und
und
Stores
wertvollen
Ausdruck zu
gar nicht aushören , ihrer Bewunderung
geben.
Er ließ sie ruhig gewähren und sah mit glänzen¬
den Augen , wie das herrlichste Kunstwerk im ganzen
Zimmer sein schönes Weib selbst war . Es war ein reiz¬
voller Anblick, wie sie mit ihrer ruhigen Grazie von
einem zum andern schritt und mit strahlenden Augen
alles in sich aufnahm.
Sie öffnete lachend alle Schubfächer und Schränke
und freute sich, daß alle die schönen Sachen , die er
ihr geschenkt und ausgesucht hatte , schon sein säuber¬
lich darin untergebracht waren . Dann zog sie auch ein
schmales Fach im Schreibtisch auf . Es war mit Geld
gefüllt . Sie sah ganz erschrocken zu ihm hinüber.
„Du — nun sieh, wie leichtsinnig du Geld herum¬
gehört doch sicher nicht
liegen läßt , Liebster . Das
hierher ."
„Doch . Regina ! Es ist sür dich bestimmt ."
Sie schüttelte den Kopf.
„Das ist doch ein kleines Vermögen , waS soll ich
mit dem vie »7^ Gelds , ich brauche ja nichts . "
„Vielleicht tzAh . Laß es nur ans alle Fälle dort,
und wenn eS verbraucht ist, dann sag es mir , bitte,
damit ich das Fach von neuem füllen kann ."
Sie schob den Kasten wieder zu und schloß ihn so¬
gleich ab . Dann inspizierte sie weiter.
Vor dem Diwan blieb sie stehen , streifte schmeichelnd
über das kostbare Fell , welches als Decke darauf lag,
und wandte sich lächelnd nach ihm um.
„Ich glaube , ich wage es nie , mich auf diesen
Diwan zu legen , er ist viel zu schön dazu ."
Da hob er sie lachend empor und legte sie auf das

Abschluß
und den
, auf die
herzlichen

Wrankreich.

weiße Fell , ganz langsam und zärtlich , wie eine Mutier
ihr geliebter Kind.
„Da liegst du schon, Närrchen , und nun sage nie
Und ec
zu schön sür dich sei. "
mehr , daß etwas
küßte sie auf den roten , blühenden Mund und sah ihr
liebevoll ins Gesicht ; Regina wollte im Übermaß deS
Glückes fast das Herz still stehen.
die beiden Gatten
später nahmen
Eine Stunde
ein.
im eigenen Hause zusammen
das erste Mahl
Sporleder hatte , wie sonst immer , seinen Platz an dem
Wenn
die Diener .
dirigierte
mächtigen Büfett Md
ein Gang aufgetragen war , zog er sich diskret zurück.
lachen.
Regina mußte über seine steife Grandezza
Klaus drohte ihr scherzend mit dem Finger .
ja nicht merken , daß du dich
„Laß Sporleder
über ihn lustig machst, ich glaube , er ließe uns einfach
im Stich . "
„Was gar kein so großes Unglück wäre . Im Gegen¬
teil , ich wollte dich schon fragen , ob du ihn nicht ent¬
lassen willst . Jetzt , wo du eine Frau hast , brauchst
soll ich denn den
Was
du ihn doch nicht mehr .
von
ganzen Tag tun , wenn alle Haussrauenpslichten
erfüllt werden ."
Sporleder
„Du wirst genug zu tun bekommen , wenn wir eist
Gesellschaften besuchen und empfangen . Und mich lieb
haben sollst du , und mich unterhalien ; 0, du wirst viel
Arbeit haben ."
„Das ist alles sehr schön sür Mußestunden , Liebster,
aber es ist doch nicht genug , um ein Leben an : zusüllen ."
über sein Gesicht flog ein Schatten , und er iah iwchdenllich in ihr Gesicht.
„Nein ? Ist dir das nicht genug ? "
nicht
„Sicher
schüttelte eifrig den Kopf .
Sir
Mensch muß doch einen ernsten Pflichlenttcis
Jeder

i

i
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. Diese Villa war
Preffe nähere Angaben
, aber möglicherweise auch auf andere schlagene Wurst wurden 2000 Mark gezahlt. Das Urteil italienische
Margarine
das Heim eines reichen englischen Sammlers, bergauf
, wie Tee, Fleisch und Käst angewandt werden, lautete auf 3 Monate Gefängnis.
Artikel
_Kunstgegenstände
seinen Reisen die verschiedensten
falls er Erfolg hat. In Butter besteht wirklicher Thor ». Eine Schmugglergesellschaft von elf Per¬ und
historischem Wert kaufte,
rein
von
Gegenstände
auch
. Die
Mangel, andere Artikel werden künstlich znrückgehalten.sonen wurde vom hiesigen Gericht abgeurteilt
. Der
sie in dem Florenzer Gebäude zu vereinigen
Die eigentlichen Beschwerden der Arbeiterklasse richten Angeklagten hatten bei Otltotschin lange Zeit Fahr¬ um
wurden
Sammlungen
enthaltenen
darin
die
und
Bau
Sechs
.
geschmuggelt
, doch die Preise von Waren, die im über- räder nach und von Polen
sich dagegen
, und die ersten fünf
der Stadt Florenz geschenkt
, und Männer wurden zu Gefängnisstrafen von einem bis dann
fluß vorhanden sind, in die Höhe getrieben werden
Bände des von A. Leusi geschaffenen Kataloges liegen
beschuldigt
Beihilfe
Der
.
veruririlt
Monaten
neun
zu
Verteilung.
gegen Ungleichheiten der
Stoffe, Kostüme,
, der fedoch sreigesprochennunmehr vor. Die Sammlung enthält
war auch ein Amtsvorstcher
RußlanS
vor allem einen
und
Email
aus
Kunstwerke
,
Porzellane
, während seine Frau wegen Schmuggelnd von
* Die Lage in Rußland wird mit jedem Tage un¬ wurde
reichen Schatz orientalischer und europäischer Waffen.
wmde.
!
Geldstrafe verurteil
Mark
100
zu
Waren
Den europäischen Waffen allein ist ein ganzer Katalogband
. Wenn auch die Marimaiisten hier und da
gewisser
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wurde bekannt
Wir wollen eben nicht in Ruhe bleiben!
-''senge Wurst sortschaffon ließ, worauf die Verhaftung
Gleich wird uns, wenn wir zu genießen denken,
Nach Abstellung der Stadtverwaltung soll
Kunft und
Zur Übung unsrer Tapferkeit ein Feind,
<7 sich um Unterschlagung von zehn bis fünfzehn
. Diese Wurst wurde über den
: Wurst Hanseln
ckinnnc
Ein neues Museum irr Florenz , über ein neues
Zur Übung der Geduld ein Freund gegeben.
ftöchs.p-.-'.r u-rfein * Als Eni' chädrgnng lnr die unler- ! Museum in Florenz, die Villa Stibberi, macht jetzt die
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„Beides wäre das Schlimmste nicht. Soviel auch
, und wir
[üben, wenn er mit sich selbst zufrieden sein soll. Ein Wunderland hat sich vor uns ausgetan
, birgt keine Be- dursten selig darin wandeln. Aber wenn wir immer in dieser Beziehung schon getan ist, es bleibt leider
, wie du es mir vorschlägst
?ftöen
, von früh bis spät tätig darin weilen, werden uns die süßen Wunder zur noch genug Not und Elend auf der Welt. Davon hast
^gung. Ich bin gewöhnt
ffstedi
*
, mir mehr Gewohnheit und verlieren ihren holden Reiz. Das du wohl kaum eine Ahnung."
. Gern will ich mir gefallen lassen
Zu sein
„Du magst recht haben. Meinetwegen gib für solche.
, versteh mich doch recht. Wir
-'Uißestnnden zu gönnen als früher. Ich will mir darf nicht sein, Liebster
, mein sonniges Glück mit Bewußt« müssen zuweilen wieder in den Alltag hinauslrelen, Zwecke aus , soviel du willst — nur gib dich nicht
fenre Zeit lassen
. Aber das Leben muß auch einen damit wir immer wieder von neuem die holden Wunder selbst mit Armen und Kranken ab. Schon der Ge¬
zu genießen
, daß du persönlich die
erfassen und nicht übersättigt den Geschmack daran danke macht mir Übelkeit
" >if,en Hintergrund haben."
."
."
Samariterin spielen könntest
„Immer nur Vergnügen und Tändeln und Kosen verlieren
Sie sah ihn ernst, fast traurig an. „Klaus, wenn
Klaus küßte Regina etwas flüchiiger und zer, das halle ich nicht aus," fuhr Regina
'- Liebster
. Da verliert ja schließlichsireuier als sonst und sah sie an mit jenem müden nun jeder so denken wollte."
bü auch nicht
rr
„Dann wäre bald allen armen Leuten geholfen.
, den sie daraus vertrieben hatte.
u-cs Schöne »» Wort, wenn man nichts tut, um p§ Zug im Gesicht
Gebt ihnen Geld, daß ste sich kräslige Nahrung, warme
„Und was willst du also, das geschehen soll?"
, man muß gegen alle Genüsse abstumpsen,
Hs verdienen
„Ich will Arbeit haben, Klans, einen Pflichtenkreis, Kleider kaufen können, sich einen Arzt hallen und
."
--'-vn man sie zum täglichen Brote macht
, dann ist ihnen mehr geholfen
. WaS sie sagle, wo ich nützen kann und Selbstbefriedigung finde. gesund wohnen können
Er hatte etwas verstimmt zugehört
? Ich würde als wenn man ihnen Teilnahme ausdrängt und guie
, erhalle es doch an sich selbst erfahren. Kannst du Sporleder nicht entlassen
so richtig
Ratschläge erteilt. Sie verstehen in der Regel selbst
."
, ihn bald zu ersetzen
Ne es aber so klar und unumwunden aussprach, mich bemühen
, wenn
, sich das Leben praktisch einzurichten
viel besser
Er hob abwehrend die Hand. Ihn ein wenig. Es schien ihm ein heimlicher
, Regina. Sporleder ist sie nur das nötige Geld dazu haben. Ein persönliches
„Nicht daran zu denken
iür ihn hinter ihrer Rede zu lauern.
""
eben wie eine richtige kleine Schul- schon seit langen Jahren in unserem Hause und hat Eingreifen in ihre Verhältnisse ist ihnen meist un¬
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. Außerdem hat er mein behaglich
.^ Ueun doziert;, nur die Brille und der Rohrstock sich unentbehrlich gemacht
„Das kann ich nicht glauben, Klan?.Wort, daß er auch nach meiner Verheiratung sSinen
3U erschrecken wie einen unartigen Posten behält
Äiljnng ^
„Dann mache die Probe — oder nein, mache
. Den! dir was anderes ans. Sieh,
."
, das ist der Fluch, der sich an den Reichtum sie lieber nicht, du könntest böse Erfahrungen sammeln
die leise Gereiztheit ans seinen Worten Liebling
?„Hast du denn schon einen Versuch gemacht
. DaS mußt
hängt, daß er zum Nichtstun verdammt
nach seiner Hand.
0 mÜ e bittend
Er lachte spöttisch.
. Schau, ich will doch offen du nun mit mir tragen. Wird es dir wirklich so schwer
,,, »Hlcht so, Liebster
. Regina, auch
„Was Hab ich nicht alles schon bersuchi
?.,,s c,r sein dürfen. Dir alles sagen, was ich denke werden?"
, aber das ist kch habe schon vieles getan, um meinem Leben einen
„Nichts würde mir für dich zu schwer
, daß
. Es ist meine Überzeugung
‘,L empfinde
. Du glaubst
. Liebste
, wenn Reichtum Inhalt zu geben, alles vergeblich
^eben nicht wie ein einziger Festtag immer so ein Irrtum von dir. Es wäre schlimm
»aei,ergehen kann."
uns solche Fesseln auferlegen wollte. Ich meine, es nichts wie arm und inhaltlos mein Leben war, ehe
, sei gut, laß dies Thema ruhen,
du schon genug davon? Ist dir meine Liebe gibt genug auch für reiche Leute zu tun. Reichtum ich dich fand. Komnr
schon na viel?"
es quält mich. Sage mir lieber, daß du mich trotz¬
verpflichtet auch!"
- und latenlcft- ■' ’ü,
, den Pflicht
„Willst du eine Suppenanstalt ins Leben rnseu dem lieb hast, mich
. „Mein Klaus, wie
/an3 ihn erschrocken
rüm1Vt‘V I!n'C0
."
? Es den reichen Müßiggänger und Nichtstuer
"s. du mir mit solchen Wollen wehe tun. Sieh, oder eine neue Kleinkinderbewahranstalt errichten
(Forüctznnq folgt.
M» 4
»e.ien goldene Tage hinter uns, ein hcnlicheS gibt ja noch nicht genug derartige Institute."

Kaisers Geburtstag.
(27. Januar .)

Das vierte Kriegsjahr sah unseren Kaiser oft
da, wo er als Soldat am liebsten weilt, mitten
unter den Feldgrauen . Bald war er im Osten,
bald im Westen, bald an der italienischen Front,
überall dankend und anfeuernd. Weite Reisen
unternahm unser Herrscher zu dem Zwecke, die
Bande zwischen den auf Tod und Leben ver¬
bundenen Mittelmächten noch enger zu knüpfen.
Der Bosporus sah Deutschlands Kaiser, und der
Orient bekam durch ihn einen neuen Begriff von
deutscher Macht. Unermüdlich war Kaiser Wilhelm
im Dienste seines Volkes zu einer Zeit, die die
schwerste genannt werden muß, die Deutschland
je erlebte. Der Friedenskaiser stand ün Dienste
des Krieges, restlos — wie es ihm vergönnt war,
der inneren Stimme seines Herzens zu folgen.
Friedensbereit aber auch als Kriegskaiser, wie die
Friedensangebote bezeugen, die er als Sieger den
Besiegten machte, und die so schnöde von den
Verblendeten zurückgewiesen wurden.
Eine Arbeitslast liegt auf unserm Herrscher,
wie wohl selten je auf einem Volksführer. Seine
Zeit gilt dem Heere, das da draußen sicht, und
dem Heer, das da drinnen arbeitet und darbt.
Er ficht mit ihnen und arbeitet und darbt mit
ihnen. Die Jahre des schweren Krieges haben
des Kaisers Haar grau gemacht und Sorgenrunen
in sein Antlitz gegraben, aber hell und siegeszusichtlich blitzt des Herrschers Auge. Er weiß, was
er zu leisten vermag an der Spitze eines Volkes,
wie des deutschen, umgeben von solchen Männern
wie Hindenburg und Ludendorff, gestützt auf ein
festes Gottvertrauen und das reinste Gewissen.
Wo sind die Herrscher unserer Feinde ? Die Sorge
der großen Zeit hat sie weggeblasen aus der
Werkstatt der Weltgeschichte— allein unser Kaiser
ist es, auf den die Welt als einen Herrscher blickt,
dessen Wille auch der seines Volkes ist, dessen
Kraft sich seinem Volke mitteilt , der nicht nur ein
Faktor mit ist bei der Erinnerung des Sieges,
sondern der Hauptfaktor. Die Germanen sind es

Kalhol . Gottesdienst.

gewohnt, daß ihre Fürsten die Last des Krieges
mit ihnen teilen und sich dort hinstellen, wo am
schärfsten um den Sieg gerungen wird. Unser
Kaiser war immer dort, wo er sein Volk, seine
Soldaten im schwersten Kamps wußte. Ein
Soldatenkaiser mit dem Herzen des Friedens, ein
Mann des Schwertes urit Gottesfurcht im Herzen
und dem höchsten Verantwortlichkeitsgefühl vor
Gott , seinem Volk und sich selber. Das macht
den Deutschen davon überzeugt, daß er unter der
Führung solch edlen Fürsten nur für das Recht
und das Rechte fechten kann, denn er weiß, sein
Kaiser hätte das Schwert in der Scheide gelassen
— wußte er nicht, daß damals das Schwert in
der Scheide mehr Tod und Verderben für sein
Volk bedeutet hätte, als jetzt die furchtbaren
Schlachtfeldern uns bringen.
Da Kaiser Wilhelm den Tag zum vierten
Mal unter Kriegsnot begeht, da er das Licht der
Welt erblickte, schart sich das ganze deutsche Volk
zum neu-alten Gelöbnis um ihn : „Mit Gott für
Kaiser und Reich." Unsere Feinde behaupten, sie
wollten Frieden mit uns machen, wenn wir uns
von denen abwenden, die uns groß machten —
von den Hohenzollern. Kann der Feind dem
Feinde etwas nehmen, so nimmt er ihm das
beste; das , was er am heftigsten fürchtet, das,
von dem er weiß, es ist ihm das gefährlichste,
macht den Gegner groß, stolz und widerstands¬
fähig. Da sich der Feinde Groll am heftigsten
gegen unseren Herrscher wandte, wußten wir,
was sie als unfern wertvollsten Besitz ansehen:
Unsere fest gefügte Monarchie, unsere herrlichen
Hohenzollernfürsten, die immer nichts weiter sein
wollten, als die ersten Diener des Staates . Unser
Kaiser mehr als einer seiner Vorfahren. So
geben die Feinde selbst zu erkennen, daß unsere
Herrscher unser wertvollstes Gut sind, daß sie
eins mit uns sich im Dienste der Allgemeinheit
gar herrlich bewährten vor allen Fürsten der
Erde. Herrscher sind sie eines wahrhaft freien
Volkes, und so soll es bleiben. Das walte Gott,
, ist der freie
und dafür Gut und Blut einzusetzen
Deutsche bereit, wie es seine Vorfahren waren.

Herrentreue gegen Mannentreue — nur so kann
ein Volk groß werden, wie es das deutsche war.
Wenn wir dereinst unserm Kaiser zujubeln:
„Heil dir im Siegerkranz" — er darf den Kranz
mit Recht tragen, denn er hat ihn sich verdient
in treuester Aufopferung für sein Volk, da es in
herbster Rot war . „Durch Kampf zum Sieg " —
gegen alle Feinde Deutschlands! Gegen alle!

Kaiserworte.
„Ich halte mir das Wort des großen Friedrich
gegenwärtig, daß in Preußen ,der - König des
Staates erster Diener ist'."
(2£us der Thronrede am 27. Jurrr 1888.)

„Die höchste Pflicht des Herrschers ist,
für die Erhaltung des Friedens zu sorgen."
(2(hs einer Rede in Bremen am 21. April 1890.)

„Mein Leben und meine Kraft gehören meinem
Volke."
(Aus die Adresse des preußischen Episkopats

(Aus dem „Aufruf an das deutsche Volk " vom 6. August 1914.)

„Uns treibt nicht Eroberungslust , uns
beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu
wahren, auf den uns Gott gestellt hat."
Wilhelm II.
(Aus der Thronrede vom 4. August 1914.)

„Wir sind nicht zu besiegen, wir wollen
siegen ! Gott der Herr wird mit uns sein."
(Aus „An das deutsche Heer , die Marine und die
Schutztruppen " vom 1. August 1914.)

„Ich kenne keine Parteien
kenne nur noch Deutsche ."

(Aus der Ansprache im Berliner Schloß vom 1. August 1914.)

(Aus „An dar deutsche Volk », vom 1. August 1917.)

„Ein Mann
Majorität ."

Gott

die

ist immer

„Vorwärts mit Gott zum Schutz der Heimat
und für Deutschlands Größe !"

Schwanheim , Nied und Sossenheim.

(Aus dem Neujahrserlaß

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Kameraden

vom 31. Dezember 1915.)

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag Septuagestmae den 27. Jan . 1918.
Kaisers - Geburtstagfeier.
10 Uhr Festgottesdienst . (Psalm 20:
des Kaisers Geburtstag im 4.
Kriegsjahr .) Kollekte.
Die Kirche ist geheizt.
Der Kindergottesdienst fällt wegen
auswärtiger Vertretung aus.

Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten: Zu dem Festgottesdienst
am 27. Pan . werden die evangelischen
Mitglieder des Kriegervereins hiermit
besonders eingeladen.
Er¬
für den
Die Hauskollekte
ziehungsverein ( siehe Kirchenbote Nr . 6
„Unser Erziehungsverein ") wird bestens
empfohlen.
Die Kirchenkollekte des morgigen
Tages ist zum Besten der Unterstützung
und Förderung der weiblichen Liebes¬
tätigkeit der Kirche im In - und Aus¬
lande bestimmt.

Volksverein

im Rathaus.

Alle 1901

mit

(Aus einer Ansprache in Nieborow , Russisch-Polen,
vom 7. Februar 1915.)

Sonntag Septuagestma , den 27. Jan . 1918.
für die Gemeinden
Sonntag : 7% Uhr Frühmesse ; 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr
Andacht von der hl. Familie.
Sonntag den 3. Februar , nachmittags 1% Uhr, findet zu Nied
Kollekte für die kirchliche Kriegshilfe
Ausschnßsitznug im Lokale „Zum Schwanen"
(Allgemeine Kolleke der Katholiken Deutsch¬ eine außerordentliche
lands ).
statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber
Horn)
Wilhelm
(Inhaber
Sonntag Abend 1I28 Uhr Rosenkranz.
werden.
eingeladen
höflichst
Versicherten
und
Wochentags : a) 63/4 Uhr 1. hl. Messe
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Tages - Ordnung:
Montag : a) gest. hl. Messe f. Sabine
1. Wahl einer Rechnungs-Prüsungs -Kommission für die Iahresrechnung 1917.
Krönung ; b) best. Jahramt für Wilhelm
des
Abänderung der Satzungen nach den 8 19, 20 und 48, bezw. ErhöhungMit¬
2.
Egidius Schneider.
Stufen , Erhöhung des Krankengeldes, wie auch der
8
in
Grundlohns
Ver¬
f.
Messe
Dienstag : a) best. hl.
gliederbeiträge und des Sterbegeldes.
storbene der Familie Rauhtäschlein ; b) best.
Bewilligung von Mitteln zur Teilnahme von Seiten des Vorstandes an Ber3.
Jahramt für die 5 im Kriege gefallenen
bandsversammlungen in 1918.
Mitglieder des Jünglingsvereins.
4. Wünsche und Anträge.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Josef
8. Errichtung einer Familienversicherung.
Schreiber u. Eltern zu Ehren der hl. Fam . ;
Schwanheim, den 24. Januar 1918.
b) best. Jahramt f. den gef. Krieger Georg
Gottlieb Füller.
Der Vorstand : i. A. : Colloseus.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Lehrer Malter Ehefrau u. Kinder ; b) best.
Jahramt für Peter und Kath . Ebert.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hist. Herzens Jesu für 2 Krieger (in
Am Montagder Schwesternkapelle) ; b) 1U Stunde früher
; an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
71/24$,
zu
Pfund
das
Kartoffel«,
für
Jahramt
best.
als
:
Amt
Jesu
Herz
„ 140—Schluß „ 11—12 „
|
Uhr,
9—10
von
1—70
.
Nr
an
Kinder.
verst.
4
u,
Hecb
Martina Brum geb.
Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
anerkannten
Die
.
Pfund
7
Jede Person erhält
: Fest Maria Hichtmeß:
Samstag
sind
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬ lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kaetoffetkarten
vorzulegen.
mittags IV2 Uhr Muttergottesandacht.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn"tag früh von 6V2 Uhr ab, Donnerstag
Am Dienstag:
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu
Freitags und Freitag Nachmittag 4 Uhr.
Gerstenkaffee «nd Cigorien.
: Die Mitglieder
Vereinsnachrichten
des Arbeitervereins und des Volksvereins
Die Geschäftsstellen wollen die Waren am Montag , nachmittags von 2—3 Uhr,
samt ihren Familien und die älteren Mit¬ abholen.
sind auf
glieder des Jünglingsvereins
Brum , Bürgermeister.
, den 26. Januar 1918.
Sossenheim
morgen Sonntag Abend 8 Uhr in den
„Frankfurter Hof" zn ' einem Familien¬
eingeladen, auf welchem Herr
abend
Rektor Loreth einen geschichtlichen Vortrag
halten wird darüber : „Wie Preußen zu
Am Mittwoch:
seiner Verfassung kam ?"
a) bei Metzgermeister Joh . tzochstadt an Nr. 281—350 von 9—10 Uhr,
1—70 von 10—11 Uhr, Nr . 70—140 von 11—12 Uhr.
Das kath. Pfarramt.
Nr .
Nr . 140—210 von 2- 3 Uhr, Nr . 210—280 von 3—4 Uhr.
an Nr. 631—700 von 9—10 Uhr,
b) bei Metzgermeister Leon h. Brum
Nr . 381—420 von 10- 11 Uhr, Nr . 420- 490 von 11—12 Uhr,
Nr . 490—560 von 2—3 Uhr, Nr . 560- 630 von 3—4 Uhr.
an Nr . 981—Schlußv . 9—10 Uhr,
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Nr . 701—770 von 10—11 Uhr, Nr. 770—840 von 11—12 Uhr,
Demjenigen , der mir den oder die Täter,
Nr . 840—910 von 2—3 Uhr. Nr . 910—980 von 3—4 Uhr.
die mir in der Nacht vom 23. zum 24.
Januar die zwei Schweine gestohlen haben,
Das Quantum und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag
so namhaft macht oder auf die Spur ver- bei den Metzgern bekannt gegeben.
hilst, daß ich sie zur Anzeige bringen kann.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
Jeau Eigelsheimer.
sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister.
Diejenige Person , die im Hofe HauptSossenheim , den 26. Januar 1918.
straße 139 die Strümpfe entwendet hat,
wird ersucht, dieselben dort wieder hinzu¬
er
bringen , da sie erkannt ist, andernfalls
Fe . H.
Anzeige erstattet wird .
Konntag Uachmittag
morgen
auf
Heute Samstag Abend 8V2 Uhr werden
S Uhr zu einer

Doppel -Quartett.

mehr , ich

„Wir kennen unsere Kraft und sind entschlossen,
sie zu gebrauchen."

Allgemeine Ortskrankenkasse

Warenverkauf

am 7. November 1888.)

„Noch nie ward Deutschland überwunden,
wenn es einig war ."

für das kath . Deutschland.
Sonntag , den &1. Januar
abend» 8 Uhr, i m Gasthaus
Frankfurter Hof"

1918,
„;»m

Mitglieäewerrammlung
mit Vortrag des Herrn Rektor Loreth
„Wie Preußen zu seiner Verfassung kam".
Die Mitglieder und deren Frauen wer¬
den um zahlreiches Erscheinen ersucht.

_

Der Geschäftsführer.

-üerein
-u.IDilitär
KrUger
Sossenheim.
Sonntag den 27 . Januar , nach¬

mittags 3-30 Uhr hält der Verein seine

Jahresversammlung
im Gasthaus „Zum Adler" ab . Um
vollzähliges Erscheinen aller Kameraden
wird gebeten.

Der Vorstand.

Cöeilien Verein.
Sonntag den 27 . Januar , nach¬
mittag» 4 Uhr

Seimalvmammlung
im Vereinslokal „zum Frankfurter Hof".
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

< »* k« pachte« gesucht an der
Cttrh V
Höchsterstraße oder am Bahn¬
hof. Näheres im Verlag oder Westendstr. 3.

Reinl. Arbeiter kann wöbt. Zimmer
Versammlung
evtl, mit Kost haben. Näh. im Verlag.
Zusammenkunft
Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
im Vereinslokal . Pünktliches Erscheinen
eingeladen.
"
Löwen
„Znm
Gasthaus
das
in
vermieten. I . Eigelsheimer, Frank¬
zu
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu wird gewünscht.
, Ziegelei W. Nicol.
furterstraße
Kameraden.
Mehrere
Vorstand.
Der
vermieten. Kronbergerstraße 48.
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Karl Becker in Sossenheim.

ittwoch den 30 . Januar
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Kossenhel « , 30. Jan.
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Bekanntmachung.
Dfu Wirkung vom 1. Februar d. Js . ab bis
zum 31 . Dezember 1918 werden gemäß Bundes¬
einer Invaliden -,
den Empfängern
ratsverordnung
Kranken -, Witwen - (Witwer ) oder Witwenkranken¬
in Höhe von 8 JL bezw.
rente Teuerungszulagen
gewährt . Die Auszahlung erfolgt
4 JL. monatlich
monatlich im voraus gegen Vorlegung einer be¬
sonderen Zulagequittung.
von Alters - und Waisenrenten
Empfänger
erhalten keine Zulagen.
können
Die Formulare für die Zulagequittungen
hier, Zimmer Nr . 1 abgeholt werden , gegen Vor¬
lage des Rentenbescheides.
erfolgt
Die Beglaubigung der Zulagequittungen
in gleicher Weise wie die der Hauptquittungen.
1918.
, den 28 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Dem allgemeinen Wunsche der Bürgerschaft ent¬
im
sprechend, soll künftig auch die Fleischausgabe
stattftnden.
Kundenlistenverfahren
Für die Fleischausgabe kommen die Metzger¬
meister Joh . Hochstadt . Leonh . Brum und Joh.
SHreiber inbetracht.
können sich bei einer
Die Bezugsberechtigten
dieser Metzgereien in die bei diesen aufliegenden
Kundenlisten eintragen lassen. Bei der Eintragung,
die bis Freitag Nachmittag beendet sein muß , ist
der Familien nach dem jetzigen
die Personenzahl
Stand genau anzugeben.
Aufgrund derKundenlisten werden besondereFleischabholungskarten ausgestellt , die vor oder bei der näch¬
sten Fleischausgabe bei denMetzgereien abgeholt werden
können. Die Familien , welche geschlachtet haben,
können sich erst dann in die Kundenlisten eintragen
lassen, wenn die Zeit der Fleischselbstversorgung ab¬
gelaufen ist.
1918.
, den 29 . Januar
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
über Volksernährnng.
Betr . Vortrag
Am Dienstag , den 5. Februar , abends 7 Uhr,
stndet im Saale des „Frankfurter Hofes " (Peter
Kinkel) ein Vortrag des Herrn Kreisschulinspektors
statt.
Dr . Hindrichs über Volksernährungsfragen
Wir laden hierzu die Landwirte und die Ein¬
wohnerschaft ein . Der schwere uns aufgezwungene
Krieg , wird mit entschieden durch die Sicherstellung
der Volksernährung , deshalb erwarten wir in erster
Linie von den Landwirten , daß sie sich zu dem
Vortrage zahlreich einstnden.
1918.
, den 30 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

,

der Kriegs -Familienunterstützung.
Auszahlung
Die Auszahlung der KriegsFamilienunterstützung
stndet am Freitag , den 1. Februar d. Js . statt.
1918.
, den 30 . Januar
Sossenheim
Die Gemeindekasse.
Bekanntmachung.
kann sofort geliefert
Nachfolgendes Saatgut
in erster Absaat : Bester II.
werde « : i . Saathafer
' ^ atwicken . 3. Saatmais.
r . 7 1® noch Manila -Bindegarn zu haben ist, dürfte
n n osnrtige Bestellung empfehlen . Sämtliche Be¬
stellungen können bei dem Unterzeichneten schriftlich
sofort gemacht werden. Am 5. Februar ist Schluß
der Bestellung.
: I . A . : Wolf , Lehrer.
_® er Wirtschaftsausschuß

I

Bekanntmachung.
am 1. April 1918 in die Schule
Sämtliche
aufzunehmenden Kinder müssen vor der Aufnahme
untersucht werden . Es ge.urch den Schularzt
und 15 . Februar in meiner
.
14
,
13
am
das
ht
(Ä^
Wohnung , nachmittags non 2 1j 2 bis 4 Uhr.
1918.
Dossenheim , den 30 . Januar
Der Schularzt : San .-Rat Dr . Link.

. Im Jahre
— Vom StandesamtSregister
1917 wurden 22 Ehen geschlossen (einschl. Kriegs¬
trauungen ) ; im Vorjahre betrug die Zahl der Ehe¬
schließungen 13 ; es sind also 9 Eheschließungen
mehr als im Vorjahre . Die Zahl der Geburten
in 1917 betrug 44 gegen 78 im Vorjahre , also
weniger 34 Geburten . In 1917 starben (mit Tot¬
geburten ) 54 Personen , im Vorjahre 72.
ging in diesem Jahre
— Kaisers Geburtstag
in dem durch die Kriegsverhältnisse gebotenen ernsten
Rahmen vorüber . Von rauschenden Festlichkeiten
war , dem Wunsche des Kaisers entsprechend , Ab¬
stand genommen worden . In den Schulen fand
schon am Tage vorher eine einfache , aber würdige
Feier statt , die der Bedeutung des Tages voll ge¬
in den beiden
recht wurde , ebenso am Sonntag
Gotteshäusern vollzog sich das Gedenken des Tages
in ähnlicher Weise.
Es
— Welche Gemüse sät man zuerst ?
gilt , frühzeitig frisches Gemüse zu ernten , und da¬
rum ist es notwendig , auf den ersten günstigen Tag
zu warten , der uns Aussaat im Garten gestattet.
Dieser erste günstige Tag kann aber schon bald,
schon Anfang oder Mitte Februar , aber vielleicht
auch schon früher sein. Es ist daher notwendig,
genau zu prüfen und zu ermessen,
den Samenvorrat
was angeschafft werden muß . Auch ein Aussortieren
ist notwendig , denn nur guter,
des Vorhandenen
liefert gute , gesunde Pflanzen.
gesunder Samen
Alle großkörnigen Gemüsesamen (Erbsen , Bohnen,
Linsen , Spinat , Rüben aller Art ) kann man leicht
nach der Größe aussuchen und verwenden . Weiter
gilt es, vorbereiteten Boden zu haben . Natürlich
kommt nur gegrabenes Land , d. h. Land , das im
Herbst gedüngt und tief umgelegt wurde , in Frage.
Hat dieses Land Schnee und Frost bekommen , um
so besser ! Bei dem ersten rechten Sonnenwetter
und natürlich in einer Tauperiode hackt man diesen
frischen Boden gut durch , steckt Beete ab und sät
frisch darauf los . Welche Gemüsearten aber kommen
jetzt in Betracht ? Vor allem die Gemüsearten,
ist und der eine lange
deren Same winterhart
Keimdauer hat . Da stehen an der Spitze die Mohr¬
rübe und die Karotte , dann folgen Petersilie , Porree,
Dill , Gemüsekraut , Zwiebel und Rapunzel , der
des Frühjahrs . Man wird bei dieser
Salatkönig
frühen Aussaat stets Rillensaat anwenden und die
Rillen tüchtig mit Erde zudecken. Sollte dann noch
Schnee und Frost kommen , so schützt die Erdschicht
hat
gegen das Erfrieren . Wer etwas Torfmull
oder gar etwas frischen Stalldung , gebe noch eine
dünne Schicht über die Aussaatrille . Auch Reisig
sind gut verwend¬
oder Zweige vom Tannenbaum
ist bald
bar . Der Erfolg dieser Wintergartenarbeit
sichtbar . Man kann schon ernten , wenn ein später
der
Nachbar sich erst nach den ersten Grünblättern
März -April -Aussaat umsteht . Und gerade das Frühe
bringt in diesem Falle den großen Nutzen!
— Kaffeeaussichten . Für unseren Leser und
namentlich für unsere liebe Leserin kann man hier
und da zwischen die traurigen und ernsten Kriegs¬
nachrichten doch immer noch ein paar Körnchen
freudiger Nachrichten einstreuen . So z. B . die, daß
der jetzt so schmerzlich entbehrte echte Kaffee bald
nach dem Kriege in Hülle und Fülle , sowie zu
einem billigen Preise zur Verfügung stehen wird.
neutraler Zeitungen über
Nach den Ausführungen
Brasiliens
Handelsoerhältnisse
die gegenwärtigen
droht diesem Lande eine Krisis infolge des Unver¬
mögens , den während dreier Kriegsjahre van den
nicht bezogenen Kaffee anderweit
Zentralmächten
abzusetzen. Außerdem soll die z. Zt . vorliegende
vierte Kriegsernte so gut ausgefallen sein, wie seit
langen Jahren nicht. Es steht deshalb zu erwarten,
daß unmittelbar nach Kriegsschluß ein starker Kaffee¬
export einsetzen wird , der einen ganz gehörigen
im Gefolge haben wird . Wir nehmen
Preissturz
hiervon mit Befriedigung Kenntnis in der Hoffnung,

Zöffkvhem.

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

1918.
daß den heutigen „Schiebern ", die uns das Pfund
Kaffee für 30 — 35 Mark verkaufen , dann ein recht
gehöriger Posten unverkäuflich auf dem Halse bleiben
möchte.
— Unsere Kleidung im kommenden Früh¬
jahr wird sich von der aus Friedenszeiten hinsicht¬
recht erheblich
lich des dazu verwendeten Materials
unterscheiden . Bisher hat man sich durch das Her¬
vorsuchen älterer Kleidungsstücke immer wieder noch
einmal helfen können und mancher Anzug oder Rock
hat als „gewendet " vorübergehend eine neue Auf¬
erstehung gefeiert . Aber auch diese letzten Hilfs¬
quellen sind jetzt wohl meistens versiegt , und nur
sehr wenige verfügen noch über brauchbaren Kleider¬
Wolle ist inzwischen noch knapper als
vorrat .
vorher geworden , selbst Seide ist nicht soviel vor¬
handen , als benötigt wird . Der anfänglich soviel
wird deshalb jetzt ernstlich
bespöttelte Papierstoff
für Bekleidungszwecke in Frage
als Hauptmaterial
kommen . Nach Mustern , die uns Vorgelegen haben,
ist er so übel nicht und läßt seine Herkunft kaum
ist teilweise allein,
vermuten . Das Papiergespinst
zumeist jedoch in Verbindung mit anderen Gespinst¬
worden . Das erzielte Gewebe
fasern verarbeitet
geschmeidig und unterscheidet
ist verhältnismäßig
sich im Aussehen und Anfassen kaum von Friedensvorauszusehen,
stoffen , Dagegen ist es natürlich
daß die Haltbarkeit eine geringere sein wird . Be¬
sonders gespannt darf man namentlich darauf sein,
mit
bei Berührung
wie sich der neue Papierstoff
Feuchtigkeit , also z. B . bei Regenwetter , beim
Waschen usw . verhalten wird.
von Munition . Heute Nach¬
— Sprengungen
mittag von 2 bis 4 Uhr fanden auf dem Griesunbrauchbarer
heimer Exerzierplatz Sprengungen
Munition statt.
der Zug¬
— Gegen die rohe Behandlung
pferde . Der Kommandierende Generol des stellver¬
19 . Armeekorps wendet
tretenden Generalkommandos
sich mit folgender Mitteilung an die Oeffentlichkeit:
In letzter Zeit mehren sich die Klagen über rück¬
der Zugpferde
sichtslose oder gar rohe Behandlung
durch verständnislose Kutscher , insbesondere jugend¬
liche, auch weibliche Geschirrführer . Solche Roheiten,
schon im Frieden überaus tadelnswert , müssen in
heutiger Zeit auf das schärfste gemißbilligt werden.
Fälle von zu schwer beladenen Wagen , rücksichts¬
loses Peitschen der Pferds , Sitzenbleiben der Kutscher
auf vollbeladenen Wagen usw . sind am zweckmäßig¬
sten unter Angabe von Ort , Zeit , Namen des Fuhrherrn und wenn möglich auch dem des Geschirr¬
führers , sowie möglichst unter Benennung von Zeugen
zur polizeilichen Anzeige zu bringen , damit Be¬
strafungen wegen Tierquälerei im Sinne des § 360,
13 R .-Str .-G .-B . herbeigeführt werden können . Da
sich eine Ueberwachung aller Zugpferde wegen Mangel
an geeignetem Aufstchtspersonal nicht wirkungsvoll
durchführen läßt , wendet sich das stellvertretende
Generalkommando an die Fuhrherrn und das Publi¬
kum selbst mit dem Ersuchen um eifrige Mithilfe
zum Wohle der Allgemeinheit.
— Vorsicht beim Sameneinkauf . Es werden
in letzter Zeit von mehreren Seiten bulgarische und
rumänische Gemüsesamen angeboten . In den meisten
Fällen sind Ursprung und Züchter nicht zu er¬
mitteln , und es ist somit keinerlei Gewähr für die
Qualität des Samens gegeben . Außerdem sind die
unter anderen klimatischen Verhältnissen gewonnenen
Samen für den deutschen Anbau meist ganz unge¬
eignet . Es wird daher nachdrücklichst davor ge¬
warnt , Gemüsesamen zu kaufen , bei dem nicht durch
Herkunft und Lieferanten die Güte der Ware ver¬
bürgt ist.
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 —7 Uhr und
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag
— Wegen des Festes Maria Lichtmeß am
gelangt die nächste Nummer dieses
Samstag
zur Ausgabe , d . h .,
schon am Freitag
Blattes
einge¬
wenn bis dahin unser Vordruckpapier
troffen ist.

, worin er den Staatssekretär in
, daß die Entsendung des Minister? hielt eine Ansprache
hat schon tlargestellt
a. D. v. Podewils nach Brest auf Grund eines der Flandern willkommen hieß und der Hoffnung des Rats
, die BiSmarck 1870 den Bayern Ausdruck gab. daß dir Sumde bald schlagen msge, die
Ein wichtiser und bedeutsamer Abschnitt ist im Reservatrechte geschieht
? an den Norddeutschen Bund dem flämischen Volte den Ausbau seiner
Der Friede mit den Abgeordneten wegen des Anschlüsse
Wclttueae
und dem Rate selbst die §r*
Selbständigkeit
bsr Ukraine ist l e eits eine beschkoffene Angelegenheit. und des späteren Eintritt? in das neue Deutsche Reich
Stellung bringen soll. Mit
eigenen
seiner
*
ftavfitn
ähnliche
über
Bundesstaaten
andere
Da
.
Dieser Vereng ist sowohl in militärischer alS auch in zugestand
festeni Vertrauen warteten die Flamen auf Entscheidungen,
Vermutung.
jene
entfällt
,
verfügen
nicht
Reservatrechte
Trag¬
politischer Beziebniig vo« nicht zu unterschätzender
ihnen Gewißheit über ihr Schicksal gäben und durch
weite. Dtiiüäriich'schattet er die gesamte ukrainische "In süddeutschen Blättern war dar Gerücht ver¬ die
und Feind nicht im Zweifel gelassen würden, !
Freund
die
Front au?, die im großen und ganzen die russische bis¬ breitet, daß Deutschland nicht nur an die Schweiz, daß Deutschland Flandern? Sesbstbestimmungsrecht
und
,
liefert
Kohlen
Italien
an
, daß seit dem sondern auch
. Wir wissen
herige Südwesisront bildete
. Der Staatssekretär ward ge¬
achten und schützen werde
Beginn der Revolutien die Völker der Ukraine Wert daß insbesondere die in der Schweiz aus Deutschland beten, seine einflllßreiche Fürsprache in diese« Sinne
darauf legten, diesen ganzen Frontabschnitt als den eingegangenen Kohlensendungen nach Italien umgeladrn geltend zu machen.
, der zugleich auch den Ab¬ werden. Daß Deutschland nach Italien keine Kohlen
ukrainischen zu bezeichnen
Schwede«.
; dafür, daß nach der Schweiz
umfaßt. Ein belang¬ liefert, ist selbverständlich
Truppen
rumänischen
der
schnitt
«orwegischen und dänischen Dele¬
,
schwedischen
Die
*
unist
,
weitergehen
somit
Italien
ist
nach
Ostfront
nicht
Kohlen
feindlichen
eliefrrte
voller Teil der gesamten
eines Vorschlages zum ver¬
Ausarbeitung
zur
gierten
endgültig auL der Reihe unserer Feinde abgeschieden, edingte Vorsorge getroffen.
zwischen den drei !
Warenaustausch
größerten
was eine wesentliche Stärkung unserer Kampfkraft be¬
*Eine Vorlage über die Reform deS Ge- Ländern hielten wiederum vom 17. bis 20. Januar
Wert
politische
der
deutet. Bon gleicher Bedeutung ist
in Preußen wird ent¬ in Stockholm gemäß dem-Beschluß der vorigen Kon¬
meindewahlrrchts
der FriedenKabmachungen.
sprechend den Erklärungen deS Vizepräsidenten des ferenz in Christisnia Sitzungen ab. Schweden wird
Die Ukraine ist in wirtschaftlicher Beziehung ein Staatsministrriums Dr. Friedberg und oe? Ministers nach der getroffenen Vereinbarung hauptsächlich Waren
wichtiger Faktor für seine Sr »»z«achvarn und Freunde. deS Innern Dr. Drews wahrscheinlich nach dem Kriege aus Eisen, Stahl und Holz, gewiss
« Maschinen und
- Land nicht ohne Grund dem neuen Landiage zugrhen. Wie verlautet. wsid sie Papier« affe liefem, Norwegen Salpeter, andere chemische
Abgesehen davon, daß diese
es
verfügt
,
wird
die . Kornkammer Rußlands" genannt
- in erster Linie das geheime Wahlrecht für Stadt- und Erzeugnisse
, Chemikalien und Metalle,
, Brennholz
, Fische
. Ferner ist ein abgestusteS Dänemark Getreide, allerlei Lebensmittel
über wohlorganifierte Handelsstraßen und Verbindungen, Landgemeinden bringen
, Häute nzH
welche dem Reichtum des Landes erst den wahren Wert Wahlrecht vorgesehen
, das gewisse Rücksichten auf den Samen. Auf Einladung der dänischen Delegierten
und
Charkow
,
. Städtenamen wir Odessa
verleihen
Besitz nimmt. Auch die Seßhaftigkeit wird besendere
die Delegierten im Februar in Kopenhagen
, daß eS sich um einen der entwickeltstenBerücksichtigung finden. Das Hausbesitzerprivileg soll werden
Kiew beweisen
zusammentreien.
wieder
Handelsbezirke des gewaltigen russischen Reiches handelt. nicht beseitigt
, aber stark beschränkt werden.
Im großen und ganzen sind die Grenzen dieses neuen
tbsterreich-U«z«r*.
Verschieöene
, da dies erst in
Reiches noch nicht endgültig bestimmt
einer Abordnung der Arbeiter¬
Beratung
einer
*Bei
erfolgen
Staat
russischen
dem
mit
Sonderverhandlungen
Was Frankreich die Verteidigung
« erklärte
soll. Trotzdem sind wir doch schon in der Lage, un¬ schaft mit der R.egierung rm Abgeordnetenhaus
Verduns kostete.
der
sei
eS
Seidler,
t
n
e
d
, den die Ukraine ein¬ der M i n i ster p r ä si
gefähr den Umfang festzustcllen
bei Besprechung der veröffent¬
den
meldet
möglich
als
,Jswestija
sobald
,
Kaisers
des
Wunsch
sehnlichste
maß¬
Begriffe
historischen
die
nehmen wird, da' dafür
: Während die russische
beendigen.
zu
Geheimdokumente
Frieden
lichten
ehrenvollen
einen
durch
Krieg
gebend sein werden.
die Einmischung
Der Name der Ukraine stammt bereits aus dem Ist zurzeit nur ein Sonderfrieden mit Rußland möglich, Diplomatie sich zu der Frage über
und den An¬
verhielt
gleichgültig
Verbands¬
ziemlich
die
auf
Rumäniens
dafür
Verantwortung
die
falle
so
.
die
gegen
Grenze
die
Jahre 1320. Damals wurde
für unnötig,
bloß
nicht
Ostcireich
der
auf
Rumäniens
Friedensangebote
griff
wiederholten
die
all
, die
, nachdem Kiew mächte
Tataren von den Polen so bezeichnet
Frankreich unter
war
,
hielt
hält
zwecklos
sür
sogar
Dessenungeachtet
».
sondern
habe
abgeschlagen
Mittelmächte
wurde
Später
war.
worden
erobert
Litauer
durch die
i ch st allen Umständen dafür. Der französische Botschafter
das fruch'bare Land an den Ufern des mittleren die Regierung an dem Ziele eines m ö g lfest.
Friedens
allgemeinen
in Petersburg sprach hierbei von der „unwillkürlichen
Dnscpr nebst den Wohnsitzen der Kosaken mit dem baldigen
und
Abrüstung
, die Pich im französischen Volke ansange be¬
über
Ermüdung
Vereinbarungen
Internationale
handelte
allgemeinen
Im
.
bezeichnet
"
Namen„Ukraine
". Der Botschafter erklärte dies
machen
Überzeugung
zu
ihrer
nach
merkbar
dazu
bieten
Schiedsgerichte
über
eS sich um das Gebiet, das auch„Klein-Rußland"
der letzten
Verlusten
aus den gewaltigen
genannt wurde. Das bisher den Polen gehörige Land die geeignetste Grundlage.
Juni 1916
zum
bis
Verduns
Verteidigung
die
Zeit;
Andruffow
von
Vertrage
im
England.
1667
wurde in: Jahre
Für die
.
gekostet
Mann
310000
Frankreich
habe
und später im Frieden von Crzymultowsk im Jahre
* Das Unterhaus beschäftigte sich mit dem A u s b a «
Hilf § diensteS. Die Regie¬ französische Armee sei diese Lektion angesichts der der1686 von den Polen an di« Russen abgetreten, des nationalen
, das ursprüngliche Gesetz habe die Ein¬ hältnismäßtg geringen Bevölkerungsziffer in Frankreich
ioweit das auf dem Ostufer des Dnjepr gelegene Gebiet rung erklärte
» die nach dem um so fühlbarer.
in Briracht kam. Dieser Teil wurde die „russische tragung derjenigen nicht vorgesehen
*
dem
auf
"
Ukraine
. Man schätze,
polnische
wurden
„
alt
Die
.
Jahre
15
genanm
"
Ukraine
5. August ISIS
von Uarmouth.
Beschießung
Die
zum
bis
noch
Westufer des Flusses dagegen verblieb
daß heute 750 00Y junge Leute zwischen 15 und
, die in diesem 17V, Jahren vorhanden seien. Es sei nicht beab¬
Jahre 1793 unter polnischer Herrschaft
über die Beschießung von Darmouih meldet «in
Jahre mit der zweiten Teilung Polens ihr Ende nahm. sichtigt
, junge Leute unter 19 Jahren an die Front zu Spezialbericht Reuters, daß der größte Teil der Be¬
" bildete das heutige Gouverne¬ schicken
Die „polnische Ukraine
, aber sie seien unverkennbar für industrielle wohner bereits im Bett lag, als die ganze Gegend von
a, die An- einer stark leuchienden Granate erhellt wurde. Die
ment Kiew mit einem Teile von Podolien, während die Zwecke nützlich
. Es werde auch vorgeschiagen
und
schnell aufeinander
" von den Gouvernements Poltawa, ’ gehörigen der Flotten- und militärischen Streitkräste in naten folgten
„russische Ukraine
-Scwerskoi gebildet wurde. Listen rinzutragen
, die, wenn auch zu weiterem Kampfe fielen in alle Stadtteile. Anfangs kamen sie von der
Tschernigow und Nowgorod
ES kommt noch das Gebiet der „slobodischen Ukraine" untauglich
, doch für irgendwelche industrielle Beschäfti¬ Stelle, wo die Leuchtgranate explodiert war, später aus
, woraus
hinzu, die zu beiden Seiten des Donez westlich von gung fähig seien und eine solche wünschten.
dem Osten und schließlich aus dem Südosten
der
längs
südwärts
Poltawa liegt und in Charkow ihren HauptverkehrsFahrzeug
dar
daß
,
schließt
man
Italien.
und Handelspunkt aufzuweisen hat.
Küste fuhr. Mit Sicherheit konnte nicht festgestellt
über
Artikel
einem
in
' fragt
Sera
della
.
* Corriere
Wir erkennen schon aus dieser Darstellung ungrsähr di« Versorgungsfrage
: Wie soll Italien ohne sichere werden, ob die Granaten von einem U-Boot, von
, daS sich noch Organisation der Zufuhr durchhalten
den Umiang des neuen StaatengebildeS
? und spricht von einem leichten Kreuzer oder einem Zerstörer kamen.
bis nach Odessa hin erstreiken dürfte, da bekanntlich den heute fast schon unerträglich
Die verwandte Munition war von einem großen Kaliber,
gewordenen
auch diese wichtige Hafenstadt des Schwarzen MeereS, Lebensbedingungen.
wenn der Angreifer ein U-Boot war, muß dieses
und
für
Brot
brauchen
Wir
„Freie Stadt" nennt, dahin aus¬ unser Volk, gesunde und genügende Nahrung sür unsere von einem neuen Typ und eine Art Kreuzer ge¬
die sich augenblicklich
gesprochen hat, daß sie zu der Ukraine politisch gerechnet Soldaten, Kohlen und Rohstoffe sür unsere nationale wesen sein. Beim Überfall herrschte schönes Wetter bei
werden will.
. Diese unerläßliche Regelung unserer Zufuhr ruhiger See.
Erzeugung
(Es handelt sich offenbar um den am 16. Januar
ist aber ohne umfassende Hilfe unserer Verbündeten nicht
deutschen Admiralstab gemeldeten Streiszug leichter
vom
weder
wir
können
,
sollte
. Wenn sie auSbleiben
möglich
pollttfcbe
, bei dem wichtige Hafenanlagen unter
Seestreitkräfte
durchhallen.
noch
kämpfen
Deutschland.
genommen wurden.)
Artilleriefruer
wirksames
Belgien.
*
* Nachdem Bayern einen Sondervertreter
Staats¬
deutschen
des
der Anwesenheit
nachB r e st- L i t o w sk zu den Friedensverhandlungen * Gelegentlich
Berbandstriegsrat über Saloniki.
abgeordnet hat, ist hier und da das Gerücht auf¬ sekretärs des Innern Exzellenz Wallraf in Brüssel ist
KriegSrat von Versailles erörterte dieser Tage
dem
Der
von
Flandern
von
Rats
des
Abordnung
eine
Ver¬
solche
, daß auch andere Bundesstaaten
getaucht
, die nach französischen Zeitungen die
Tack
Denkschrift
Professor
.
eine
worden
tretungen entsenden«erden. Die .Nordd. Mg. Zig/ Herrn Staatssekretär empfangen

Der Qkranie-frteekn.

».
UrregMachrichte

Rundfcbau*

Der MNggänger . IMG
Ls

Roman

von H. CourthS - Mahler. H§MM

Sie strich liebevoll über seine gefurchte 6ürtt
. Sie
und sah voll ernster Zärtlichkeit in sein Gesicht
, und sie gelobte sich,
verstand so gut, woran er krankte
, auch gegen seinen Willen. DaS sollte
ihm zu Helsen
, und sie schien ihr wert, alle
ihre Lebensaufgabe sein
Kraft eiuzusetzen.
. Sprechen wir von etwas
„Nicht so bitter, Liebster
, wenn dich daL quäkt, und sei nicht so mutanderem
tos, wir werden vereint alles tragen, schließlich auch ein
tatenloses Leben. Aber nun habe ich eine große Bitte
. Nach Tisch gehst du mit mir in mein schönes
an dich
Zimmer, und dort erzählst du mir von deinen Reisen
und zeigst mir die Photographien, dir du davon
gesammelt hast. Willst du? Du Haft es mir ichon
?"
längst versprochen
, mir zu¬
„Gern, mein Lieb, wenn es dich interessiert
. Du kannst es ja sagen, wenn du genug da¬
zuhören
von hast, denn wenn ich dir alles erzählen wollte,
würde ich in Jahren nicht fertig."
„Oh, wir gut. Steh, da haben wir gleich beide
etwas zu tun. Du mußt ganz von vorn ansangen und
, bis ich im Geiste alle
mir jeden Tag etwas erzählen
deine Reisen mitgemacht habe. Und später zeigst du
mir dann auch einmal das «ine oder das andere Land
."
in Wirklichkeit
, du
, reisen wir bald wieder
„Wenn du ivillst
. Ich führe dich gern, wohin
brauchst nur zu bestimmen
du willst."
Sie verneinte lkch-lud.
.BorNnstg ist »r hier zu Haus« vr»t zu schön,

, wie schade eS sei, daß er dies«
und ich weiß, daß du für dich selbst keine Freude mehr Gesicht und dachte
habe zur Erbauung und
niedergeschrieben
nicht
Eindrücke
."
einmal
später
am Reisen hast. Vielleicht
Damit war die erste leise Wolke an Reginas Ehe¬ Belehrung von Tausenden.
„Liebster— das alles müßtest du aufzeichnen,
himmel verjagt und die helle Sonne schien wieder wie
. Das würde ein eigen¬
so, wie du es mir erzählst
genau
zuvor.
so sÄien
Regina lag auf dem Diwan in ihrem Boudoir und artiges schöner Werk geben. Man findet
, die von einem so geistvollen Zug
Klauß saß neben ihr auf einem niedrigen Sessel. Reisebeschreibungen
er¬
Neben ihm auf einem Tischchen lagen Mappen mit durchweht und trotz der leichtverständlichen Art so
. Eine davon hielt er auf den Knien schöpfend und interessant sind."
Photographien
Er schüttelte abwehrend den Kopf.
und zeigte Regina Blait um Blatt daraus. Und
, weil du mich
„Dir klingt das alles interessant
auf¬
ihrem
, und an
dazu erzählte er seine Erlebnisse
Zusammen¬
, interessierten Lauschen begeisterte er sich liebst «nd meine Persönlichkeit damit indaran
merksamen
, zumal
kein Interesse
haben
Andere
.
bringst
hang
und
zuzuhören
gut
so
verstand
Sie
.
mehr
mehr und
, wenn
würde
erzählen
prosaischer
und
nüchterner
viel
Er
ich
.
Lippen
trank die Worte förmlich von seinen
wußte aber auch fesselnd und interessant zu erzählen, mich deine leuchtenden Augen nicht begeisterten und
«an meinte, alles greifbar vor sich zu sehen, was meinen Worten Flügel liehen."
„Willst du es nicht darauf ankommen lassen und
. Und «in
er vor den staunenden Augen ausbreitete
feiner, geistvoller Humor belebte den Bericht. Er schuf, einen Versuch wagen?"
Er zog die Stirn düster zusammen.
, naturgetreue und
, köstliche
ohne es selbst zu wissen
„Vor Jahren habe ich das schon einmal getan.
lebensfrohe Skizzen über Sitten «nd Gebräuche in
, etwas Großes und Schönes
Es dünkte mich herrlich
fernen Ländern.
sür hundert Bände hätte es
Stoff
An
.
schaffen
zu
zuUnd während Regina aufmerksam und gefesselt
. Aber mein Versuch fiel kläglich,
hörte, zog an ihren geistvollen Auge» alles in leb¬ mir nicht gefehlt
haften Farben vorüber. Sie sah die schön gebauten stümperhaft aus und befriedigte mich nicht. Ich habe
, denn, wenn ich nichts
, sanften Augen, wie verbrannt, was ich niederschrieb
Samoanerinnem mit ihren klugen
» fehlt
. Die wirklich Gutes liefem kann— an Stümperwerks
sie mit anmttiißer Grazie ihre Arbeit verrichteten
, üppigen Tropenpflanzen wuchsen empor, es nicht in allen Zweigen der Literatur."
herrlichen
„Du hättest die Arbeit durch Sachverständige prüfe»
, die
und die hängenden Äste jener Wunderbaumes
zum Boden hrrabreichten und von neuem Wurzeln lassen sollen."
„Ich bin immerhin klug genug, um selbst Gutes
, breiteten sich zur dichten Wildnis aus. Und
schlugen
."
er¬
Schlechter unterscheiden zu können
und
Tigerfallen
gebauten
Holz
von den naiven, aus
„Du vergißt aber, daß auch die größten Künstler
zählte er ihr. in denen sich so manches xaublustig«
Tier sing. Von Schlangen und wundersamen Irr- und Schriftsteller ihre Werke mangethast finden, daß
, bis sie der Erfolg
selten und Vögel», und während er die Wunder der sie mit sich selbst unzufrieden sind
«ndes eines Besseren belehrt."
, sah sie in seing»iftsprüh
TrvjM vor ihr enthüllte

dringend
*u$ Saloniki
der Truppen
Zurückziehung
setzien sich für den
empfahl . Die englischen Vertreter
ein . Auch Amerika lehnte ab , Teil«
Vorschlag SarrailS
seiner Truppen nach Saloniki gehen zu laffen.
*

Die

Freiheit

der

Meere.

In der ,Siampa ' wird auSgrsührt : Die Forderung
Wilson ? , deren Erfüllung der Sache deS Frieden - am
meisten zugute käme , ist zweifellos die der völligen
man darunter die
wofern
der Meere,
Freiheit
der U-Boote und die Jnlernaiionalisterung
AMsffunsi
der strategischen Punkte an den Hauptseestraße », wie
zu verstehen
Gibraltar , Suez , Aden , den Dardanellen
bat . Alle Nationen , mit Ausnahme Englands , würden
bekennen.
sich gewiß mit Freuden zu diesem Prinzip
zu machen,
annehmbar
Uni England diese Forderung
seiner Machtstellung
die eine beträchtliche Verringerung
sich zu
rur See mit sich brächte , müßte Deutschland
seiner BormachtVerringerung
einer entsprechenden
Man geht wohl
auf dem Lande verstehen .
ürllung
zur Er¬
nicht fehl in der Annahme , daß Deutschland
langung der Freiheit der Meere zu erheblichen Opfern
bereit sein würde.

Ortschaft «« an den Flüsse » stand
de « niedriggeleaenen
dar Waffer tettweise fußhoch in den Eiroßen ; die
Keller waren mit Waffer angefüllt.
Leipzig . Der im August 1916 begonnene Ehrenvollendet . Uber 5000
ist nunmehr
trppich der Stadt
Leipziger Frauen und Mädchen haben a « diesem Teppich
Entwurf,
künstlerisch hervorragende
Der
«itgestickt .
prächtig gelungen ist, stammt von
dessen Ausführung
Der
Fritz Rentsch .
dem Leipziger Akademirprofeffor
Betrag , den die Frauen und Mädchen als Abgabe für
Mark;
erlegt haben , beträgt 40000
ihre Mitwirkung
zufließrn.
er wird der Leipziger Knegsnotspende
an der
Die Auiräumungsarbeiten
Kreuznach .
bei Kirn haben ergeben , daß die
Msenbahnunfallstelle
Zahl der Opfer glücklicherweise nicht so groß ist, wie
E8 sind 23 Leichen
befürchtet wurde .
ursprünglich

zwischen Magistrat und
Berlin . Die Sireitigleilen
Bäckern , die sich vielfach daraus ergaben , daß die Mehl.' Uweisungen aus Grund de ? Gewichtes der abgelieferten
ersolgten , haben bekanntlich seit De»
Broikaltenabschniite
^mber v. Is . dazu geführt , daß diese Abfchnille gezählt
iverden , !,id die Bäcker nur die der ermittelten Zahl
erhallen . Eine eigenartige
eutiprcchenden Mehlmengen
durch einen
erfuhr die frühere Praxis
weleuchiung
Prozeß , der vor dem Schöffengericht verhandelt wurde.
ein Paket Abschnitte
kam eines Tages
Einer Beamtin
n> die Hände , da ? aus der Bäckerei der Frau Frieda
und einen starken Geruch nach
Oberreicher herrührte
mulen Eier » im Zimmer verbreitete . Die Abschnitte
an , und die
überstreut
tuhtten sich wie mit Salz
mcniischc Nnieriuchung ergab dann , daß sie mit unter^chwefligsaurem Salz , sogenanntem beim Photographieren
gebrauchten Fixiersalz , übergoffen sein mußten und daS
Gewicht dadurch um etwa 25 % erhöht war . Das
Schöffengericht verurteilte Frau Oberreicher zu 100 Mk.
Geldstrafe.
im Gebiete der
Kassel . Die Überschwemmungen
Ruhr , Lenne und Lippe sind im Rückgang begriffe ».
Zetzt erst erkennt man , daß das Waffer doch großen
Schaden angerichtet hat . Von den Ackern ist teilweise
und
die Ackerkrume mit der Wintersaat sortgeschwrmmt
sind mit Geröll und Erde bedeckt. In
dre Talwiesen
„ Liebe Seele , ich verstehe,
Er küßte ihre Hand .
u ji , du mir Mut einflößen möchtest . Cs ist aber ver¬
lieblich. Bitte , quäle mich nicht mehr damit , du tust
wir weh , ohne mir helfen zu können/
Da sprach sie nicht mehr davon , aber ein anderer
ein scharfes , gutSie hatte
jhr .
Klan keimte
steno¬
konnte fließend
und
lleschuktes Gedächtnis
Sie prägte sich alles fest ein , wa8 er ihr
graphieren .
erzählte , uüd benutzte jede freie Stunde , um es aufzuzeichuen . Fast wörtlich schrieb fie nieder , was er be¬
uchtet «, und wenn sie einmal etwas vergaß , bat sie ihn
am nächsten Tag um Wiederholung . Er freuie sich an
chrem , Eifer und wurde nicht müde , ihr zu erzählen.
Sre ließ sich aber nichts von ihrem Vorhaben merken,
°ur Furcht , er möge feine Berichte einstellen , wenn er
.
>h' t Abficbt durchschaue .
Regina anS Werk . KlauS
ging
Feuereifer
,
»° l>e feine Gewohnheit , bis lange in den Tag hinein
Regina jedoch war an daS
^? . lchlastn , beibrhallen .
f^ Mausstehrn gewShnt und nutzte diese freien FrühUunbe » prächtig
• * Werk , welcher sie fast nach ihres Mannes
schrieb, wuchs von Tag zu Tag , und mit frohem
»in. ? stellte sie fest, daß es gut , sehr gut werde , und
rr.a « l^eudige Hoffnung auf Gelingen ihres Planes erluule sir mehr und mehr.
.. . ^ le sprach aber zu niemand davon , auch zu Harten«
lern nicht , mit dessen Mutier sie sich doch so gut brGanz allein , ohne freurden Rat und
ireuudet hatte .
iremde Beihilfe wollte fie da ? Werk vollbringen . Und
vamrt war ihrem Leben ein Wert geschaffen, ein Inhalt
üegeben.
zu Ende gegangen,
'. 3lAwischen war der Sommer
rüstete langsam für die kommenden Winter-

» er Welt»
Die grösste Briefmarkensammlung
die des kürzlich in der Schweiz verstorbenen Sammlers
Philipp de la Renstiöre , ist dem Berliner Postmuseum
vermacht worden . Einstweilen befindet sich die S «« m200000 Briefmarken enthält und
lung , die ungefähr
einen Weit von acht Millionen Mark haben soll, noch
in Frankreich.
Eine
Holmes .
für Shrrlock
Aufgabe
Eine
merkwürdige Verlustanzeige findet sich in einem Pariser
Blatt : „Verloren wurde in der Avenue Klober rin
und zwei Perlen,
goldener Ring mit einem Diamanten
der die Inschrift H . E . S . für N . I . W . Juli 1887 fcfet.
Dieser Ring wurde wahrscheinlich von einem jungen
Mädchen gefunden , daS von einem anderen jungen

Vas Wohnviertel der verschiedenen Delegationen in Vrest-titowsK.
der
Die Unterkunft
gierten scheint durchaus

Deleanwesenden
in Brest - Liiowik
heißt sehr bekriegSmäßiger , dar

GnpoUtifcber Tagesbericht
Berlin . Kaiser Wilhelm hat an den Oberpräsideuten der Rheiuprovinz , Frhrn . v. Rheinbaben , in
gerichtel : DaS schwere
Eobleiiz folgendes Telegramm
Unglück, da ? dir Hochwasser der Nahe über zahlreiche
Fan '. ilien in Kreuznach , Kirn und anderen Gemeinden
gebracht hat . erfüll « Mich mit wärmster und herzlichster
zur
Ich habe veranlaßt , das ; Ihnen
-'lutci ' nehme .
schleunigst
der ersten Not 50 000 Mark
Linderung
ein¬
überwiesen werden . Im übrigen sehe Ich Ihrem
gehenden Bericht baldigst entgegen . .Sagen Sie den
Betroffenen , wie herzlich Ich Ihrer gedenke , zumal der
Kriegersamilien , die die schweren Tage ohne männlichen
Schutz haben durchmachen müssen.
und Beweiteren Vereinfachung
Berlin . Zur
für gewöhnliche Pakeie
uhleunigung des Eiiatzversahreus
des Deutschen
nach Orten
Fis dem llieichspostgebiet
'U ches hat das Reichspostamt die Grenze , bis zu der
der Ersatzzur selbständigen Erledigung
r e Postämter
■
üllc befugt sind , von jetzt an von 15 auf 30 Mark er¬
hinauf die Bestimmung
höht . Es wird besonders
über die Ersatzfrage
gewieitii , daß die Enstcheidung
möglichst zu beschleunigen und gegebenenfalls ungesäumt
Zahlung zu leisten ist.

Vemrifcbtes.

tiÄ»

scheiden » Natur zu sein . Es war bei Wahl deS ZusammenkunstSorteS , dir au ? ganz bestimmten Gründen , wie sich
hat , *$»
herausgestellt
, an;
nur
folgte ,
auf
daß
natürlich ,
Komfort irgendwelcher
keine Rücksicht
Art
werden
genommen
konnte . Man mußte
mit dem vorlieb neh¬
men , mi sich cben
Vorsand . Die Dele¬
bei
werden
gierten
der ungeheuren Wich¬
tigkeit der zur Ver¬
stehenden
handlung
auch gewiß
Fragen
gar keine Ansprüche
auf äußere Bequem»
lichkeiterc geilellt
haben . E » smdPrivathäuser schlichterNakur,
in denen sie unter¬
gebracht find , uni » die
bleibt
Hauptsache
di»
jedenfalls , daß
mLK
Verhandlungen
lichst schnell zu Ende
geführt werden.

geborgen , darunter 11 Soldaten . Vermißt werden bis
jetzt noch zwei Personen . Ferner find 19 schwer « nd
in
dem hiesigen Lazarett
in
10 leicht Verletzte
Behandlung.
in Rati. Lebensmittelmarken -Diebstähle
Natibor
Verhal¬
bor haben zu einer Reihe aufsehenerregender
tungen geführt . Da in zwei Druckereien , die mit der
waren , Brot » und
Herstellung der Marken beauftragt
verschwunden sind , wurden ein Faktor , ein
Buttermarken
Obermaschinenmeister , zwei Maschinenmeister , ein Buch¬
und ein
binder . ein Kontordiener , »ine Stenotypistin
verhaftet . MagistratSbote
in Arnheim in Holland
Haag . Die Reichrbank
vermteilte die deutsche Gräfin v. Platen , geb . Baronesse
v. Alden , die i« Berlin im Hause deS Unterstaats»
fekretärS v. Stumm wohnhaft ist, wegen LebenSmittel»
bei sofortiger
fchmuggelS zu zwei Monaten Gefängnis
be¬
sich in Deutschland
Verhaftung . Da die Gräfin
findet , wird die Reichrbank in Arnheim wohl kaum in
die Lage kommen , daS Urteil zu vollflrecken.
de » norwegischen
Stockholm . Zufolge Verordnung
jetzt ab in
von
dürfen
DtrproviantitrungSamter
und EafeS , auch an Bord der Dampfschiffe,
Restaurants
nur drei Gerichte einschließlich Suppe und Dessert ver¬
abreicht werden , wovon nur ein Gericht gebraten sein
darf . Vom 1. Februar ab soll auch daS Fett rationiert
werden.

ES
Mädchen « nd zwei jungen Leuten begleitet war /
ist wohl daS erst « Mal , daß zugleich mit der Schilde¬
auch die Person,
Gegenstandes
rung der verlorenen
Allerdings wird
die ihn gefunden hat , genannt wird .
nicht
trotz dieser Hilfsmittels
er
Sherlock Holmes
leicht haben , denn rS gibt sehr viele junge Mädchen,
die zu Viert find , wenn fie auf der Straße spazieren
gehen.
Die chinesische Regierung
i » China .
Pestpanik
wird von sachverstLndigen Ärzten wegen Fahrlässigkeit
der Pest außerordentlich scharf «nin der Bekämpfung
Ver¬
Die Pest brettet sich schnell ans .
gegriffen .
des Berufes im
schiedene Arzte wurden bei Ausübung
Pestgebiet von der Menge überfallen und schwer miß¬
handelt .

in seinem Bekannten¬
Klaus machte mit Regina
versah,
kreise Besuche , und ehe fich's dar junge Paar
war er so von Geselligkeit in Anspruch genommen,
Sie
war .
auSgesüllt
Zeit vollständig
daß Reginas
behielt kaum Mutze zu einem allwöchentlichen Plauder¬
stündchen mit Frau Dr . Hartenstein . Nur an ihren
hielt sie ängstlich
in der Morgenftühr
Arbeitsstunden
fest. Nicht nur , weil sie Klaus dadurch zu nützen hoffte,
an ihrer
sondern weil sie selbst innige Befriedigung
Beschäftigung fand . Freilich wurden die stillen Stunden,
sie
in denen er ihr erzählte , immer seltener , aber
hatte stenographisch so viel Stoff gesammelt , daß sie
konnte , ehe sie mehr
einen stattlichen Band auSarbriten
brauchte . ge¬
den
zu
bald
gehörte
Ruthart
Regina
Klaur war sehr
in ihrem Kreise .
feiertsten Frauen
und An¬
eigene Bewunderung
Seine
stolz darauf .
gemäßigtere
in den letzten Wochen
hatte
betung
angenommen ; nun flanunte sie von neuem
Formen
auf . Er beirieb das Schmücken ihrer Person geradezu
als einen Sport . Immer reizvoller , schönere Toiletten
sann er für fie aur , und ihr Aussehen war für ihn von
größter Wichtigkeit.
Regina ermüdete bar ein wenig . Sie fand e§ auf
gar nicht amüsant , immer wieder neue
die Dauer
Toiletten probieren zu müssen , und die laute und leise
ihr errang , ver¬
Bewunderung , die ihre Schönheit
ursachte ihr Pein.
War sie denn nichts als schön, hatte sie ' keine
äußere
al § ihre
waren
die wertvoller
Vorzüge ,
die
blieb dann von ihr , wenn
Schönheit ? Wa8
einmal durch Alter oder Krankheit zerstört
Schönheit
wurde?
Da
eimnal diese Frage vor .
Sie legte KlauS
umfaßte er fie lächelnd . . Liebste , du wärst nicht halb

so schön, wenn die Anmut deines Geister , die Ties«
deiner Seele nicht auS deinen Zügen spräche . Du wirft
du alt oder krank
schön sein, auch wenn
immer
würdest , woran wir gar nicht denken wollen/
„Aber du solltest endlich aushören , mich im in er
zu
von neuem mit Schmuck und kostbaren Toiletten
beschenken/
Dar verstimmte ihn.
„Willst du mir die einzige Freude entziehen , die mir
der Reichtum bringt ? "
Da küßte sie ihn schweigend . Sie hatte ihn viel zu
liefe, um ihn zu betrüben , und ließ ihn gewähren.
weiter schmücken und
ließ sie sich nun
Geduldig
von einer Festlichkeit zur anderen führen . Sie beklagte
sich nicht , daß sie manchmal zu müde sei und am
liebsten mit ihm allein zu Hause geblieben wäre . Sie
vermißte schmerzlich die schönen, trauten Stunden , da er
nur ihr und sie ihm gehörte hatte . Das Gesellschaslstreiben befriedigte sie nicht . ES gab so weiiig Menschen,
zu opfern,
um die er sich lohnt «, Ruhe und Behagen
unterhalten
sich wirklich anregend
man
mit deneü
konnte . Ns « Äsen ihr eine ermüdende Plage , immer
zu
den Markt
aus
wieder geistvv » Gemeinplätze
8«
beunruhigte
Zudem
und verzitziren .
bringen
Er
KlauS Wesen , je Weiter der Winter fortschritt .
war unruhig und nervrs und jagte ohne Unterlatz von
zum andern , ohne zur Ruhe z«
einem Vergnügen
kommen . Sie ahnte nicht , datz ihr Mann es empfand,
die Arme wieder
wie die alte quälende Langeweile
nach ihm auSftreckte . Er liebte Regina tief und innig,
bei ihm Bahn,
aber langsam brach sich die Erkenntnis
daß auch diese Liebe nicht imstande sei, ihn vor Sa
schreckliche Leere seiner Daseins zu retten.

Goldene Morte.
Mensch , bezahle deine Schulden!
Lang ist ja die Lebensbahn,
Und du mußt noch oftmals borgen,
Heine.
Wie du es so oft getan .
Je mehr ein Mensch deS ganzen Ernstes fähig ist,
desto herzlicher kann er lachen.
Arthur Schopenhauer.
Wer den Tod

’»
vovemn. AMKOr

Mü»

fürchtet , hat

daS Leben verloren.

u.t.M., scrub,

«g folßl.)
tF»rsietzu

Maurer Paul Br um , Kanonier , 23 Jahre alt , ledig,
zeichnungen bei sich, die die ausführlichen Gründe
kath.,
gest. am 25. Sept . 1917.
zu seinem bedauernswerten Schritt enthielten.
Fabrikarbeiter Joseph Kaul , Landsturmmann , 24
Die Ehefrau des hiesigen
— Hochheim, 27. Jan. Hier sind in den letzten Jahre alt , verh., evang ., gest. am 31. Okt. 1917.

HubNfab
]
und fern.

— Nied, 29. Jan.
Maurer Wilhelm Paul Far >, Landsturmmann , 37
Lehrers Franz Malsy wurde in Sayn , wo sie zu Wochen eine ganze Menge Diebstähle varge¬
alt , verh., kath., gest. am 22. Juli 1917.
Besuch weilte, während einer Wagenfahrt infolge kommen
, so wurden Hasen, Gänse, Specku. a. ent¬ JahreFraiser
Philipp Jakob Schlapp , Kanonier , 21 Jahre
Scheuwerdens der Pferde aus dem Wagen ge¬ wendet. Ein löjähriger hiesiger Bursche soll die alt , ledig, evang
., gest. am 27. Okt. 1917.
schleudert und auf das Siraßenpflaster geworfen. Diebstähle begangen und die Beute in Mainz an
Maurer Joseph Trost , Pionier , 19 Jahre alt , ledig,
Sie erlitt dabei Verletzungen
, die nach wenigen den Mann gebracht haben. Er wurde in Haft ge¬ kath., gest. am 14. Sept . 1917.
Augenblicken ihren Tod herbeiführten.
nommen und soll eine ganze Anzahl der Diebstähle
— Frankfurt a. M , 28. Jan . Bei einer bereits eingestanden haben. — Ein hiesiger Land¬ Bericht - es Königlich Preußischen
Streife durch den Hauptbahnhof ergriff ein Krimin!- wirt schlachtete vor kurzem heimlich ein Rind.
Standesamtes Sossenheim.
schutzmann in einem Wartesaal dritter Kiasse einen Eine Hälfte desselben sollte zu gutem Preise nach
Mainz
gebracht
werden
,
wurde
aber
unterwegs
französischen
Fliegerleutnant
auf , der aus
Im Jahre 1917 wurden 22 Ehen geschlossen
. Eine Haussuchung (darunter 15 Kriegstrauungen ). Im Vorjahre
einem Gefangenenlager entwichen war und in die entdeckt und beschlagnahmt
Heimat zurückkehren wollte. Der Leutnant, der in förderte auch die zurückgebliebene Hälfte zutage, die betrug die Zahl der Eheschließungen 13. Es sind
der Kleidung halb Offizier, halb Zivilist war, trug allch der Beschlagnahmung verfiel.
also gegen das Vorjahr 9 Ehen mehr geschlossen
eine größere Geldsumme bei sich. Er stellte sich
— Bingen, 24. Jan. Bei Simmern erschoß worden. Durch nachfolgende Eheschließungen der
zunächst taubstumm, wurde aber nach kurzer Unter¬ ein Flurschütz einen Wilddieb, der auf wieder¬ Eltern wurden 2 voreheliche Kinder legitimiert.
haltung recht gesprächig.
holten Anruf nicht stehen blieb. Der Dieb war ein Die Eheschließenden standen in folgenden Lebens¬
altern :
— Frankfurt a. M ., 24. Jan. Der berüchtigte — 15jähriger Bursche.
Einbrecher Karl Marquardt, der im vorigen Jahr
— Kassel, 25. Jan. Die 17jährige Tochter
unter 21 Jahre
aus dem Zuchthaus entsprang, wurde in der Helene des Pferdehändlers Goldschmidt ließ sich von
(minderj.Alter) 21—30 30- 40 40- 50 50- 60
städtischen Spartasse, als er Spargelder abheben einem Zuge überfahren, weil ihre Eltern ihr den
_
_
21
1
männlich —
—
—
—
wollte, von zwei Kriminalschutzleuten gestellt und Wunsch, Schauspielerin zu werden, versagten.
21
weiblich 1
verhaftet. Bei seiner Festnahme trug Marquardt
— Altona, 24. Jan. (Eine Köpenickiade .)
Die Zahl der Geburten betrug 44 gegen 78
einen mit fünf scharfen Schüssen geladenen Revolver Hier wurde vom Kriegsgericht ein finnischer Jäger
bei sich. Nicht mit Unrecht erblickt man in ihm Thomas Wolf wegen Totschlags zu 6 Jahren Zucht¬ im Vorjahre, also weniger 34 Geburten.
Im letzten Jahrzehnt wurden geboren:
den Mörder des Schutzmanns Julius Staerr.
haus verurteilt. Während er noch im Gerichts¬
1907 146 Kinder, 1912 125 Kinder,
Marquardt war es auch, der 1911 bei seiner Ver¬ gefängnis saß, sann ein Freund von ihm, der noch
1908 146
„
1913 115
folgung in der Mainzer Landstraße den Schutzmann unbekannt ist, auf seine Befreiung. Er verursachte
1909 166
„
1914 116
Volk durch einen Bauchschutz schwer verwundete.
es mit einem Streich nach dem Muster des Haupt¬
1910 134
„
1915 94
— Frankfurt a. M ., 25. Jan . Der Magistrat manns von Köpenick und hatte auch Erfolg damit.
1911
136
„
1916 78
hat dem Antrag der sozialdemokratischen Stadt¬ In der Uniform eines Unteroffiziers und ausgerüstet
Von den im Jahre 1917 geborenen Kindern
verordnetenfraktion
, beim Landtag eine Aenderung mit entsprechend gefälschten Papieren erschien der
der Frankfurter Gemeindeverfassung nachzusuchen, Mann im Gerichtsgefängnisund erklärte, daß er waren 2 unehelich, im Vorjahre 6.
seine Zustimmung gegeben. In der Hauptsache den Auftrag habe, den Verurteilten Wolf dem
Die Zahl der Totgeburten betrug 3, im Vor¬
handelt es sich bei der Reform um Einführung des Kriegsgericht vorzuführen. Das klang glaubhaft, jahre 3.
gleichen geheimen
, direkten und allgemeinen Wahl¬ und die Papiere schienen auch den Auftrag zu be¬
Es starben (ohne Totgeburten) 61, davon sind
rechts für alle Ortsbewohner ohne Unterschied des stätigen. Man händigte den Gefangenen dem ver¬ 15 Militärpersonen. Im Vorjahre wurden 72
Geschlechts mit dem vollendeten 24. Lebensjahr. meintlichen Unteroffizier aus und beide verschwanden Sterbefälle verzeichnet.
Auch eine Anzahl Zusatzanträge, von der Fort¬ auf Nimmerwiedersehen
. Man hat noch keine Spur
Es starben im Alter:
schrittlichen Volkspartei gestellt, fand grundsätzliche von ihnen.
1—10 10- 20 20- 30 30- 40
bis zu 1 Jahre
Anerkennung beim Magistrat.
— Niedernhausen, 25. Jan. In der Zeit des
2
3
9
8
männlich 1
lluzrug aus dem Standesamts
-Register. weiblich
—
—
4
4
hohen Schnees hat das Hochwild aus Nahrungs¬
3
Sterbefälle.
4
6
3
8
mangel die Rinde an zahlreichen Obstbäumen auf
13
den nach dem Walde liegenden Aeckern abgefressen
Vom 5. November bis 31. Dezember 1917.
40—50 50—60 60- 70 70- 80 80—90 90—100
und den Besitzern dadurch großen Schaden zugefügt.
11. Nov. Fay , Georg, Lackierer, 35 Jahre alt , ledig,
Im vergangenen Jahre haben die Hirsche in der¬ kath. — 15. Nov. Huber , Elisabeth, geb. Krell, Witwe,
—
_
2
1
4
Jahr alt , evang . — 2. Dez. Muth , Armin , Fabrik¬
selben Gegend an Getreide und Kartoffeln erheb¬ 76
—
—
1
3
5
1
arbeiter , 15Ve Jahr alt , evang . — 5. Dez. Eine weib¬
lichen Schaden verursacht.
—
—
3
4
liche Totgeburt . — 10. Dez. Deigert , Maria , geb.
9
1
— Bad Nauheim, 25. Jan. Ein hiesiger Wiegand , Witwe , 76 Jahre alt , kath. — 24. Dez.
Selbstmorde kamen 1 vor, 1 männliche Leiche
zwölfjähriger
Schüler warf sich am Donners¬ Wintersberger , Wilhelmine , geb. Mann , 55% Jahre
wurde
in der Nidda geländet.
alt
,
kath.
-_
tagabend in selbstmörderischer
Absicht vor den
Unter Berücksichtigung des Geburtenrückganges
Gießen-Frankfurter Zug, wobei ihm der rechte Arm
Für das Vaterland starben den Heldentod.
ergibt sich für 1917 eine Abnahme von 7 Per¬
abgerissen und lebensgefährliche Verletzungen am
Maurer Konrad Mohr , Wehrmann , 36 Jahre alt,
sonen.
Kopfe zugefügt wurden. Der Junge führte Auf¬ verh., kath., gest. am 24. Aug. 1917.

Warenverkauf im Rathaus.
Tode8 -Anzeige.
Gott dem Herrn hat es ge¬
fallen, unser innigstgeliebtes
Töchterchen und Schwesterchen

Helene

Klara

im zarten Alter von 13 Monaten
nach schwerem Leiden heute
Morgen 4% Uhr zu sich in die
Schar seiner Engel aufzunehmen.
In tiefer Trauer:

Familie

Am Donnerstag:

Die Beerdigung findet
Donnerstag nachmittags 4
Uhr vom Trauerhause
, Haupt¬
strasse 103 aus statt.

Kathol. Gottesdienst.

Krirgsmnrft , 1 Pfund Jt
von 10—11 Uhr, Nr . 850—Schluß von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Freitag:
Rinbsfelt ,
, an Nr. 450—600 von H 1/2—12i/2 Uhr
an Nr . . 1—150 von 8V2—!tt/2 Uhr j
„ 600—750
„
U/z—21/2 „
750- 900
„ 2V2-3i/ 2 „
150- 300
„ 9V2-IOV 2 I „
900- Schluß „ 3V2- 4i/8 „
300- 450
„ IOV2—HV2 Jede Person erhält 50 gr für 30 Pfg.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Ae iiit

2700/12. 17. K. R. A. zu der Be¬
kanntmachung Nr . W . 11. 2700/2.
17. K. R . A. vom 1. April 1917,
betreffend Beschlagnahme baumwollener
Spinnstoffe und Garne (Spinn - und
Webverbot), erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch An¬
schlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando18. A.-K.

Am Donnerstag und Freitag:

für Februar , 600 gr für jede Person.
Marmelade , 250 gr für jede Person.
Sossenheim,
den 30. Januar 1918.

Brum,

Kaufe

-»WU

Bürgermeister.

BinififaiftfiillniirnBrtici!

au den höchsten Preisen : bei Notschlach¬
tungen sofort an Stelle . Pferdeschl »cht- r «t

Griesheim a. M .. Tel.:

Joseph

Meyer,

Höchst

Feldstraße 14.

Nr. 442,

Die in der Kriegszeit eingetretene Verteuerung der Druckfachenherstellung Afttlltrt
für einen 14jähr. Knaben zu
kauf.gesncht . Frankfurtcrst .41.
hat infolge der fortschreitenden Steigerung der Preise aller von den Buch¬
druckereien zum Druck benötigten Materialien , sowie namentlich auch durch 1 Kleines Grundstück
die vom 26. November v. I . ab den Gehilfen und Hilfsarbeitern zu gewährende
in der Nähe des Ortes zu stanfen oder zu
beträchtliche Erhöhung der schon bestehenden Teuerungszulagen einen solchen pachten gesucht. Näh. im Verlag d. Bl.
Grad erreicht, daß die für Druckarbeiten bisher berechneten Aufschläge schon Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
lange nicht mehr ausreichen und nunmehr unbedingt erhöht werden müssen. zu vermieten. Oberhainstraße 1.

Wochentags : a) 6% Uhr 1. HI. Messe,
h) 7Va Uhr 2. .HI. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Lehrer Malier Ehefrau u. Kinder ; bj best.
Jahramt für Peter und Kath . Ebert.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hist Herzens Jesu für 2 Krieger (in
der Schwesternkapelle) ; b) 1/i Stunde früher
Herz Jesu Amt : als best. Jahramt für Vom 26. November 1917 ab beträgt der Aufschlag auf
Martina Brum geb. Heeb u . 4 verst. Kinder.
die Friedenspreise für Satz, Druck und Nebenarbeiten
Samstag
: Fest Maria Lichtmeß:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬ 120 Proz . Das zu den Drucksachen verwendete Papier
mittags 1% Uhr Muttergottesandacht.
Beichtgelcgenheit
: Samstag Nach¬ wird nach dem Stande der Einkaufspreise berechnet.
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6% Uhr ab, Donnerstag Die Buchdruckereien hoffen, daß die Zwangslage , in der sie sich zur Erhöhung
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu der Preisaufschläge entschließen mußten, von ihren Auftraggebern anerkannt
Freitags und Freitag Nachmittag 4 Uhr.
wird und ihnen die auf das notwendigste Maß beschränkten höheren Preise

Das kath. Pfarramt.

Am 1. Februar 1918 ist eine

3 .20, an Nr. 501—700 von 9—10 Uhr, Nr . 700—8S0 Nachtragsbekanntmachung Nr . W . II.

LehrerGraeff Zucker

Sossenheim , 29. Jan. 1918.

Notiz.

nicht vorenthalten werden.

,Freurrdschafts Club *. Die tariftreuen Bucbdnickereien Deutschlands
Samstag, den2. Februar, abends 8V2
Bezirksverein frankfurt a. JYL
Uhr Generalversammlung.

Schönes -Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 5.
Möbliert Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstr
. 24.
Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. I . Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
föoflttthott

Kap « ?- von

einem Umhängemantel.

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

$o $ $ enbeimerZeitunö
LnitliAs SelrMmMNßsdlM
. , .
Ltele Zettung - ttchetnl wöchentlich zweimal und juai
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretr
geliefert oder im
. frei ins tzauS
50 PfgHauptstraße
monatlich
126. abgeholt
»erlag

'"
Dir%mmk

Aakraaua

„ ,
~
, Druck und « erlag
Herausgeber
« eranWottlicher
in Sossenheim.
Karl Becker

Freitag den 1. Fevrnar

Kr. 10 .
Amtlicher Teil.
Anmeldung

Bierrekuter
oicrzk .,nrer

für

zur Stammrolle.

Auf Grund der Bestimmungen des § 57 der
werden hiermit wiederholt
Deutschen Wehrordnung
Militär¬
alle dem Deutschen Reiche angehörigen
pflichtigen , die in hiesiger Gemeinde ihren dauernden
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich bis zum Mon¬
tag den 4 . Februar d. Js . vormittags in Zimmer 6
anzumelden.
des Rathauses zur Stammrolle
ist ein
Bei der Anmeldung zur Stammrolle
(kein Taufschein ) vorzulegen . Die
Geburtszeugnis
sind von dieser
hier geborenen Militärpflichtigen
Verpflichtung befreit.
Alle übrigen haben ihren Losungsschein vorzu¬
legen.
werden von den Standes¬
Die Geburtsurkunden
ämtern gebührenfrei ausgestellt.
, den l . Februar 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
über Volksernähruug.
Betr . Vortrag
Am Dienstag , den 5. Februar , abends 7 Uhr,
des „Frankfurter Hofes "' (Peter
findet im Saale
Kinkel) ein Vortrag des Herrn Kreisschulinspektors
statt.
Dr . Hindrichs über Volksernahrungsfragen
Wir laden hierzu die Landwirte und die Ein¬
wohnerschaft ein . Wir entscheiden den schweren uns
aufgezwungenen Krieg nur dann für uns siegreich,
stchergestellt wird , deshalb
wenn die Volksernährung
erwarten wir in erster Linie von den Landwirten,
daß sie sich zu dem Vortrage zahlreich einstnden.
1918.
, den 30 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Und jeder halbwegs sonnige Tag , an dem das
lebenspendende Gestirn um eine Spur wärmer vom
Himmel herablacht , hilft diese Frühlingserwartung
in unseren Herzen zu festigen . Freilich wird der
dem nahenden holden Lenz noch
Riese Winter
manche erbitterte Schlacht liefern , doch in diesem
Falle wollen wir uns der tröstenden Worte Emanuel
Geibels erinnern : Und dräut der Winter noch so
sehr mit trotzigen Gebärden , und streut er Schnee
und Eis umher , es muß doch Frühling werden.
Am
über Volksernährung .
— Vortrag
Dienstag Abend 7 Uhr ist im „Frankfurter Hof"
Zusammenkunft wegen der Ernährungsfrage . Alle
etwas
diejenigen , welche zu den Ernährungsfragen
zu sagen haben , Wünsche , Anträge oder Vorschläge
vorzubringen haben , mögen sich einfinden . Herr
Kreisschulinspektor Dr . Hindrichs wird das Referat
haben . Starke Beteiligung ist schon deshalb er¬
wünscht , weil die Behörde kommende Einschränkungs¬
gern
in Sachen der Volksernährung
maßnahmen
mit den in Betracht
im besten Einverständnis
kommenden Volksschichten machen möchte, eine Ver¬
ständigung aber , die nicht durch nachträgliche Kritik,
sondern nur durch vorherige Besprechung erfolgen
kann.

— Vorsicht am Fernsprecher . Daß wir auf
und in der Eisenbahn vor Spionen
der Straße
auf der Hut und darum in Gesprächen vorsichtig
sein müssen , ist uns in 3 */, Kriegsjahren geläufig
geworden . Zahlreiche Belehrungen und Warnungen
haben hierfür gesorgt . Leichtsinniges Ausplaudern
militärischer Angelegenheiten ist in der Oeffentlichkeit
immerhin seltener geworden . Viel gesündigt wird
dagegen immer noch am Fernsprecher , wo der Teil¬
nehmer sich unbeobachtet fühlt . Sehr mit Unrecht.
Durch Drahtberührungen , wie sie jetzt bei Frost
und Schnee besonders leicht entstehen , wird manch
Bekanntmachungen.
Unberufener zum Zeugen militärischer oder kriegs¬
wirtschaftlicher Geheimnisse, - gedankenlos erzählt er
werden in Zimmer 9 ausge¬
Personalausweise
Erlauschte weiter , und schnell genug ist der
das
und eine Stempelkarte
stellt. Eine Photographie
feindliche Nachrichtendienst um eine Mitteilung be¬
von 1 bezw. 3 JL ist oorzulegen.
reichert . Auch hier kann uns unser Heer als Vor¬
bild dienen . Durch das Riesennetz unserer Feld¬
sind die Büros des Rat¬
Morgen Samstag
fernsprechleitungen gehen täglich und stündlich un¬
hauses geschlossen.
zählige Meldungen und Befehle von äußerster mili¬
, den l . Februar 1918.
Sossenheim
tärischer Wichtigkeit . Jeder , der draußen den Fern¬
Der Gemeindeoorstand.
sprecher benutzt, vom Heerführer bis zum bedienen¬
den Fernsprechmann , rechnet in jedem Augenblick
damit , daß sich irgendwo ein Spion eingeschaltet
haben könnte , und weiß sich so geschickt und vor¬
sichtig auszudrücken , daß seine Worte dem unbe¬
Koss- nhelm , 1. Febr.
rufenen Ohre nichts Wertvolles verraten . Ganz
besondere Vorsicht ist in den Leitungen vorderster
Hochzeit . Am 4 . ds . Mts . be¬
— Silberne
Linie nötig . Hier ist es dem Feind durch besondere
und
gehen hier die Eheleute Herr Jakob Noß
Apparate möglich, unsere Gespräche unter gewiffen
geb. Schneider , das Fest ihrer
Frau Susanna
mitzuhören . Die Kunst , am Fern¬
Bedingungen
silbernen Hochzeit.
sprecher nichts Unbedachtes zu sagen , wird so wichtig
— Vom Februar . Von allen Monaten des angenommen , daß ein neues Kriegswort dafür ge¬
ist der Februar derjenige , dem man hin¬ prägt worden ist. Dies Wort sollte auch für uns
Jahres
sichtlich seiner Witterungs Verhältnisse die wenigsten
Heimatkrieger Geltung haben ; es ' heißt : Sprech¬
Prophezeiungen stellen kann . Oft starrt er in Eis
disziplin !
und Schnee , oft bringt er Tage , die in ihren
— Hunde an die Front . Bei den ungeheuren
erinnern.
Mittagsstunden fast an die Maiwitterung
an der Westfront haben die Hunde durch
Kämpfen
Ebenso häufig bringt er uns auch beides in bundie Meldungen aus vorderster
Trommelfeuer
stärkstes
tcstem Wechsel. Dazwischen brausen die ersten FrühStellung gebracht '. Hunderten
rückwärtige
die
in
Linie
über
Regen
inhrsstürme , jagt ein schnceaufweichender
Abnahme des Meldedurch
ist
Soldaten
unserer
Feld und Flur oder deckt ein dicker, kalter Nebel
ganges durch die Meldehunde das Leben erhalten
fahrend des halben Tages die Straßen . Besonders
worden . Militärisch wichtige Meldungen sind durch
aus diesem Grunde weder
euebt jst hxx Februar
die Hunde rechtzeitig an die richtige Stelle gelangt.
hp* o Grwachscnen , noch bei der Jugend . Auch Obwohl der Nutzen der Meldehunde im ganzen
nicht viel
weiß mit diesem Monat
rr Landwirt
Lande bekannt ist, gibt es noch immer Besitzer von
unzufangen . Auf den Feldern ist meistens der
Hunden , welche sich nicht ent¬
durchgefroren , daß selbst bei kriegsbrauchbaren
-voden « och so
Tier der Armee und dem
ihr
,
können
schließen
emgetretener Schneeschmelze wenig Landarbeit mögeignen sich der deutsche
'ch *si> Allenfalls kann für Ableitung des schmel¬ Vaterlande zu leihen ! Es
-Terrier und Rott¬
Airedal
,
Dobermann
,
Schäferhund
zenden Schneewassers gesorgt werden ; daneben lassen
Raffen ', die
diesen
aus
Kreuzungen
auch
,
weiler
lify im Obstgarten noch einige Arbeiten ausführen.
von über
und
alt
Jahr
1
schnell, gesund , mindestens
Angenehmer macht sich der Februar jedoch durch
von
werden
Hunde
Die
sind.
Schulterhöhe
cm
50
as rasche Zunehmen der Tage bemerkbar . Während
im
und
ausgebildet
Hundeschulen
in
Fachdresseuren
Erscheinung
in
kaum
'es noch bis Ende Januar
nach dem Kriege an ihre Besitzer
Erlebensfälle
»u treten pflegt , wird es mit Beginn des Februar
sorgsamste
ganz bedeutend stärker fühlbar . Damit zieht auch zurückgegeben . Sie erhalten die denkbar
gestellt
Verfügung
zur
kostenlos
müssen
Sie
.
Pflege
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aber
,
zages
u vorläufig zwar noch recht
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Welt
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» n,eigen werden bis Mittwoch- und Sumsrug.
Vormittag (größere am Tage vorher) erdeten und
toftet die vtergefpaltene Petttzetle oder deren Raum
Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
rassen ergeht daher nochmals die dringende Bitte:
Stellt eure Hunde in den Dienst des Vaterlandes!
Die Anmeldungen für die Kriegs -Hunde -Schule und
Meldehundschulen find zu richten : an die Inspektion
der Nachrichtentruppen , Berlin W , Kurfürsten¬
damm 152 , Abt . Meldehunde.
im Februar . Mit Be¬
— Der Hausgartea
ginn des Monats Februar beginnt im Hausgarten
die vorbereitende Arbeit . Es wird dünner Kalk
gegeben , wo solcher fehlt, auch wird Jauche aus
Rasen und Beete gefahren . Obstbäume , Stachelmüssen ausgelichtet bezw.
und Johannisbeersträucher
beschnitten werden . Auch Veredelungen nimmt man
jetzt vor . Außerdem sind die Anlagen für Mist¬
beete zu treffen , Kästen , Fenster und Läden in
Ordnung zu bringen und die Erde bereitzuhalten.
Bei frostfreiem Wetter können Spargel , Möhren,
im
und Pastinaken
Petersilie , Schwarzwurzeln
Freien ausgesät werden . Dke Saat ist durch da¬
zu schützen.
Nadelholzreistg
ausgebreitetes
rüber
Bringt man zum Schluffe dann noch die Garten¬
geräte in Ordnung , so ist alles für das kommende
Frühjahr aufs beste vorbereitet.
— Nutzt den Boden aus ! Wer diesen Ruf
in den verflossenen drei Jahren ungehört verhallen
hoffentlich
ließ , wird jetzt im vierten Kriegsfrühjahr
endlich einsehen , wie notwendig dieser Ruf ist. Fort
mit allen Zier - und Blumengärten , die in der
Zeit schlechterdings nichts anderes
gegenwärtigen
am Vaterlande ! Frage Dich,
Verrat
ein
als
sind,
Deutscher : Ist es angebracht , daß Du Deinen
Gartenboden ungenützt läßt , weil Du selbst satt zu
essen hast ? Weil Du Geld genug hasi, Dir alles
zu kaufen ? Ist es anständig gedacht, daß weniger
Bemittelte dann ruhig hungern können ? Hast Du
Dir 's überlegt , daß der gemeine Nahrungsmittel¬
wucher nur deshalb möglich war , weil leider nicht
genug vorhanden ist ? Daß Du insofern also durch
eigene Schuld leidest, wenn Du die irrsinnigen Preise
bezahlen mußt ? — Jedes Stückchen Vorgarten,
jeder Ziergarten hinter dem Hause oder bei Villen
muß zur Erzeugung von
und Sommerhäuschen
ausgenutzt werden . Dadurch werden
Nahrungsmitteln
Gemüse , Hülsenfrüchte , Kartoffeln vermehrt . Da¬
durch werden Abfälle , mit denen eine rentable Klein¬
tierzucht betrieben werden kann , gewonnen . Auch
als vornehmster Villenbesttzer braucht man sich nicht
zu gut dünken , in diesem einen Jahre einmal im
den Versuch einer Landwirtschaft im
Hausgarten
Kleinen zu machen . Man sei versichert : Der Ge¬
schmack kommt von ganz allein , sobald der Anfang
gemacht ist. Kaninchen , Hühner und eine Ziege
liefern Fleisch, Eier , Milch , Butter und man kann
ihren Unterhalt aus dem eigenen Garten ziemlich
bestreiten . Man hat selbstgezogenes Gemüse dazu,
kurz, man ist eines großen Teiles der Küchensorgen
enthoben . Und man spart das Sündengeld , das
man jetzt notgedrungen der gewissenlosen Wucherstppschaft in den ewig offenen Rachen werfen muß.
für Februar . Ein gelinder
— Bauernregeln
Februar ist für den Landmann kein günstiges Vor¬
in solchem Falle
zeichen, weil erfahrungsgemäß
„das dicke Ende nachkommt " . Die ausgebliebene
Kälte pflegt sich dann umso sicherer im April oder
Mai einzustellen . Darauf deuten die Bauernregeln:
„Wenn 's der Hornung gnädig macht — bringt der
Lenz den Frost bei Nacht " , „Friert 's im Februar
nicht ein — wird 's ein schlechtes Kornjahr sein"
und manche andere . Starke Nebeldildung im Feb¬
ruar läßt auf eine anhaltende Nässe während des
schließen, denn „Viel Nebel im
ganzen Jahres
— viel Regen im ganzen Jahr " oder
Februar
„Klar Februar — gut Roggenjahr " . Dagegen ver¬
heißt richtige Februarkälte , namentlich um Maria
Lichtmeß herum , ein fruchtbares Jahr , wie die
besagen : „Wenn es Lichtmeß stürmt
Bauernregeln
und schneit — ist der Frühling nicht mehr weit —
ist es aber klar und hell — kommt der Lenz dann
nicht so schnell" oder Lichtmeß im Schnee — Ostern
im Klee" .
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag

ausgestellten Grundsatzes in der Welt der Wirtlichkeitvon Siegern zu Besiegten
. Wenn die Führer des Ver¬
wird einigen Schwierigkeiten begegnen
. Jedenfalls bandes wirklich den Frieden wollen
, so mögen sie noch
D i e Kanz!t r rebc ’i m HauptauIsch uß.
. Mit dem Ausdruck
glaube ich, daß e8 zunächst dem großen Kolonialreich
— einmal ihr Programm revidieren
, wir es sich mit diesem der festen Zuversicht
, daß wir aushaften und durchhallen
Im Hauptausschuß des Sieichstages erteilte Reichs¬ England— überlassen bleiben kann
? Verbündeten abfinden will.
werden bis zum Siege, schloß der Kanzler.
kanzler Graf Hertliug die Aniwort auf die letzleu Vorschläge seine
Reden Lloyd Georges
' und WilfonS und führ!« dabei
6. Räumung des besetzten Gebiets.
u. a. auS:
Nachdem
die Entcittestaaten es abgelehnt haben,
poUttfcbe
Die Verhandlungen
in B re ft- L i! o w f k
Deutschland.
gehen Weiler
, sie gestatten sich außerordentlich schwierig. innerhalb der von Rußland und den vier verbündeten
Günstiger stehen die V e rha ndl ung e n mit der , Mächten vereinbarten Frist sich den Verhandlungen an*Die
Fiage
der
Z usa mme n b eru fu n g des
zuichließen
, muß ich im Namen der letzteren eine
Ukraine, wo bald ein Abschluß zu erhoffen ist.
Reichstages ist bei den Unterredungen der Partei¬
na
ch tr ä g l i che Ei n mi s chu n g a bl e hne n. Wir
Dadurch
, daß nufere Feinde das Angebot eines all¬
, die allein Rußland und die führer mit dem Staatssekretär der Auswärtigen Amics
gemeinen Friedens
, dessen Frist am 4. Januar ver¬ stehen hier vor Fragen
am Miitwoch
, wie aus zuverlässiger Quelle verlauiet,
vier
verbündeten
Mächte
angehen.
striche
« war, nicht angenommen haben
, sind wir in
nicht berührt worden
. In lühreuden parlamentarischen
keiner Weise mehr gebunden.
7 . Tue belgische Frage.
Kreisen nimmt man an, daß sich an der Absicht
, die
Anstatt der damals erwarteten Antwort
, die ausWas die belgische Frage betrifft, so ist von Vollversammlung des Reichstags nicht vor Mitte Februar
geblieben ist, sind inzwischen zwei Kundgebungen feind¬ meinen Amtsvorgängcrn wiederholt ertlärt zusammenzubcrusen
, nichts geändert hat und kaum auch
licher Staatsmänner erfolgt
, die Rede des englischen worden, dass zu keiner Zeit während des sich ändern wird.
Ministers Lloyd George vom5. Januar
, und die Bot¬ Krieges die gewaltsame A.igiiederung Belgiens
* Uber die Notwendigkeit der Vermehrung der
schaft deS Präsidenten Wilson am Tage danach
. Der , an Deutschland einen Programmpunkt der deut- Kartoffelanbaus
sprach
' Abgeordneter Janny auf
Kanzler weist zunächst die Unterstellung Lloyd Georges s scheu Politik gebildet habe.
der Tagung der Landftauen in Berlin
. Der Redner
zurück
, daß Deutschland die Schuld am Kriege trage,
Die belgische Frage gehört zu dem Komplex der meinte
, es handle sich dabei um das allerwichtigste Ge¬
und« endet sich dann
Fragen
, deren Einzelheiten durch die Friedensverhand¬biet zur Durchführung des Krieges
. Es gelle vor
zur elsaß -lothringische« Krage.
lungen zu ordnen sein werden
. Solange unsere Gegner allem die im vorigen Jahre verminderte Anbaufläche
, daß die für Kartoffeln in diesem Jahre wieder erheblich zu ver¬
Elsaß-Lothrisgen— im Auslände scheint man die sich nicht rückhaltlos auf den Boden stellen
. Im Anschluß daran wurde die Frage der
Dinge immer noch nicht zu kennen— umfaßt bekannt¬Jntregität des Gebiets der Verbündeten di« einzige mehren
lich zum größten Teile rein deutsche Gebiete
, die durch mögliche Grundlage von Friedrnsbesprechungen bieien Säuglings- und Kleinkindersürsorge auf dem Lande be¬
, muß ich an dem bisher stets eingenommenensprochen,
' wobei darauf hiugewiesen wurde
, daß die
Jahrhunderte lang fortgesetzte Vergewaltigung und kann
, und eine Vorwegnahme der Säuglingssterblichkeit auf dem Lande größer sei als in
Rechtsbrüche vom Deutschen Reiche losgelöst wurden, Standpunkt festhalten
der Stadt. Als Abhifsmittel wurden Fürsorgerinnen
bis endlich 1789 die französische Revolution den letzten belgischen Angelegenheit aus der GesamtdiSkussion
und Wanderlehrerinnen vorgeschlagen.
Rest verschlang
. Damals wurden sie französische Pro¬ ablehnen.
des französischen Ter¬
vinzen
. Als wir nun im 70 er Kriege die uns frevent¬ 8. Befreiung
Hsterreich-Ungarn.
lich entrissenen Landstriche zucückverlangten
, war das ritoriums. Die okkupierten Teile Frankreichs sind
*Jn
seiner
Rede
vor dem Ausschuß der öster¬
nicht Eroberung fremden Gebietes
, sondern recht eigent¬ ein wertvolles Tauschpfand in unserer Hand. Auch reichischen Delegation wies Graf Czernin darauf
lich, wa? man heute Desanuexion nennt
. Und diese hier bildet die gewaltsame Angliederung leinen Teil hin, daß die Verhandlungen in Bresi-Litowft zu gutem
Desannexion ist dann auch von der französischender amtlichen deutschen Politik.
, wenn die Völker der Monarchie
Was die von Wilson unter9., 10. und 11. behan¬ Ende komnien müssen
Nationalversammlung
, der verfassungsmäßigen Ver¬
. „Ich erkläre hier nochmals,
, so berühren sie sowohl mit den ihre Verireter unlerstützen
tretung des französischen Volkes in damaliger Zeit, am delten Fragen betrifft
daß ich keinen Quadratmeter und leinen Kreuzer von
italienischen
Grenzfragrn
,
al§
mit
denen
der
künftigen
29. März 1871 mit großer Stimmenmehrheit aus¬
, und daß, wenn Rußland
, wie dies
Entwicklung der östei
-reichisch
-ungaüschrir Monarchie und Rußland verlange
drücklich anerkannt worden.
scheint
,
sich aus den gleichen Standpunkt stellt
, der
den
Fragen
der
Zukunft
der
Balkanstaaten
Punkte
,
bei
Nach einem kurzen Rückblick auf die Stellungnahme,
Friede
zustandekommen
muß
."
die England früher zur elsaß
-lothringischen Frage ein¬ . denen zum großen Teile die poliiischen Interessen
* Wie die ,Tägl. Rdschft berichtet
, brachten im öster¬
? Verbündeten Österreich
-Ungarn überwiegen.
genommen hat und die wesentlich von der heutigen ab» ' unsere
Ebenso möchte ich in den unter 12. von Wilson reichischen Polenklub die Allpolen und die Volkspartei
weicht
, fuhr der Reichskanzler fort: Ich komme nun¬
berührten Angelegenheiten
, die unseren treuen
, tapferen eine Resolution ein, in der sie als Lösung der Polen¬
mehr zu
Königreich Polen mit j
und mächtigen Bundesgenossen
, die Türkei betreffen, srage ein einiges
Wilson.
Zugang zum Meer verlangen
. Dieses Großpolen soll!«
Auch hier erkenne ich an, daß der Ton ein anderer in keiner Weise der Stellungnahme ihrer Staatsmänner
auch die gegenwärtig zu Österreich und Preußen ge¬
vorgreifen
.
Die
Unverletzlichkeit
der
Türkei
geworden ist. Es scheint
, daß die damalige einmüiige
, die mit den Meer- hörenden Polen umfassen.
Zurückweisung des Versuchs WilsonS in der Antwort und die Sicherung ihrer Hauptstadt
engrnsragen eng zusammenhängt
,
sind wichiige LebensUrankreich.
auf die Papstnete zwischen der deutschen Negierung und
. Unser Verbündeter * Der Fall Caillaux zieht immer weiiere
dem deutschen Volke Zwie.rachi zu
ihre Wirkung imeressen auch de? Deutschen Reichs
. Nach italienischen Blättern wurden in Mailand
getan hat. Diese einmüiige Zmü: . iung konnte kann hierin stets auf unseren nachdrücklichen Beistand Kreise
mehrere Verhasiungen vorgenoinmen
, die in engster
Wilson schon ans den rechten Weg leiten
, und der An¬ zählen.
Polen.
Verbindung mit der „Affäre
" stehen
. Trotz alledem
fang dazu ist vielleicht gemacht
. Denn jetzt ist
wenigstens nicht mehr die Rede von der Unterdrückung Punkt 13 behände
!! Polen. Nicht die Entente
, die schrumpft Clemenceaus Anklage immer mehr zusammen.
, die angeblich
dek deutschen Volkes durch eine autokralische Regierung, für Polen nur inhaltlose Worte fand und vor dem Wa? aus den Florentiner Dokumenten
und dir früheren Angriffe auf das Haus HohenzollernKriege nie bei Rußland für Polen eingetrelen ist, einen von Caillaux geplanten Staatsstreich enthüllen
, hervorgeht
, ist lediglich
, daß Caillaux für den
sind uicht wiederholt.
sondern da§ Deutsche Reich und Österreich
-Ungarn waren sollen
In eingehender Rede befaßte sich der Kanzler mit es, die Polen von dem seine nationale Eigenart unter¬ Fall seiner Wiederberuiung zur Regierung einen Ent¬
wurf für eine großzügige Resorin de? gesamten Staats¬
den von Wilson aufgestellten 14 Punkten seines Friedens- drückenden zaristischen Regiment befreiten.
vrogramms
. Hinsichtlich des ersten Punktes— keine
So möge man cs auch Deutschland, Oster- wesens vorbereitet hatte. Dabei war allerdings die \
geheimen internationalenVereinbarunreich-Nngarn und Polen über!affe«, sich über die Verhaftung aller am Kriege inittelbar oder unmittelbar!
. — Clemenceau ist also seinem s
gen ertlärt
—
sich der Kanzler einverstanden
. Ebenso zukünftige Gestaltung des Landes zu einigen. Schuldigen vorgesehen
. Es fragt sich
, ob
mit dem zweiten Punkt
, die Freiheit
der Wie die Verhandlungen des letzten JahreS be¬ großen Gegner nur zuvorgekommen
Meer ; , die Deutschland als wichtigste ZukunftS- weisen, sind wir durchaus auf dem Wege hierzu. er genug Trümpfe in der Hand hat, üm das Spiel zu
forderung aufstellt.
Der letzte Punkt behandelt den Verband der Völker. gewinnen.
Rußland.
3. Beseitigung
aller wirtschaftlichen
Was diesen Punkt betrifft
, so stehe ich, wie sich aus
*Die meisten Mitglieder der gemäßigten Pa>leien
Schranken. Auch wir sind mit der Beseitigung meiner bisherigen politischen Tätigkeit ergibt
, jedem Ge¬
, der für die Zukunft die der Ko n st itu a n t e begaben sich nach Moskau,
wirtschaftlicher Schranken
, die den Handel in überflüssigerdanken sympathisch gegenüber
Weise einengen
, durchaus einverstanden.
, der auch
Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit von Kriegen aus- nachdem sie eine Konferenz abgehatten batten
ichaltet und das ineduche und harmonische Zusammen« der amerikanische Botschafter Francis beiwohnte
. Der
L Beschränkung
der Rüstungen.
Wie
schon früher von uns erklärt wurde
, ist der Gedanke arbeiten der Bäcker iöidern will.
Vertreter von Samara
, Ennolenko
, erttärte
, daß es
einer Rüstungsbeschränkung durchaus diskutabel
..
Zum Schuft
; eiuihie Gras Herliing
, obwohl Lloyd nicht so unmöglich sei, das; Moskau sich von Peters¬
George
! und Wilsons Reden gewisse Grundsätze
Ich wende mich zum fünften Punkt: Schlichtung
burg trenne und sich als „Zeiitralniftftchr Republik
" .
für einen allgemeinen
Weltfrieden eiit- konstituiere
allerkolon 'ialenAnsprücheundStreitig. Allerdings habe man mit dem yettigsten
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kühler wurden
. Schlicht und wahrhaft in ihrem kleid auS feinem Tuch hob.die Vorzüge ihrer Erscheinung.
Wesen
, jeder Koketterie sfremd
, verstand sie es nicht, DaS sorgenlose Leben und die Liebe hatten all ihre
•} D-' Roman von H. Courth s - Mahler
ihn zu reizen und an sich zu fesseln
. Seine Naiur Reize zur vollsten Blüte gebracht
, und Fritz Harten¬
- ,,
ck
(Fortsetzung
.)
,.v f * * -.
, daß xr nie eine schönere
lechzte uneingestanden nach Kamps
, und er fand diesen stein mußte sich gestehen
ch.' 3« mehr Klaus sich durch gesellige Betäubung von Kampf nirgends
. Wenn sie ihn durch Launen und Frau gesehen habe. Selbst die leicht geröteten Augen¬
dieser Erkenntnis befreien wollte
, je mehr nahm sie von Unberechenbarkeit beschäftigt hätte
. Es
, wäre er nicht so lider hoben nur den feuchten Glanz der Augen
ih« Besitz
. Er sürchteie sich
, einmal zur Ruhe zu bald ernüchtert worden
, daß sein Herz nicht
. Sie hätte ihn dadurch vielleicht war ihm wohl nicht zu verdenken
kommen
, denn er wußte
, dann stand daS Gespenst länger gefesselt als durch ihre stille, ausgeglicheneso ruhig klopfte als sonst
. Während er über Alltäg¬
der tödlichen Langeweile vor ihm. Vergeblich suchte Freundlichkeit und Sanftmut
, richtete sie sich plötzlich aus
. Wenn er freilich ehrlich licher mit ihr plauderte
er das selige stürmische Ungestüm zmückzurufen
, da? gegen sie war, so mußte er sagen
, daß gerade dieser ihrer versonnenen Haftung auf und sah ihn forschend an.
ihn in den ersten Monaten seiner Ehe so ganz aus- Charakterzug dSu größten Wert ihres Wesens aus„Lieber Freund
, sagen Sie mir einmal aufrichtig,
gefüllt hatte.
machte
, aber sein Zustand machte ihn eben ungerecht.ob Sie Klaus nicht sehr verändert finden in letzier
Mit Grauen erkannie er, daß er dem alten Stand¬ Mit einem Wort, Regina fing an, ihn zu lang¬ Zeit."
punkt der Übersättigung zucilte
. Und diesmal war weilen. Zwischendurch kamen freilich wieder Stunden,
Er wußte nicht gleich
, war er antworten sollte.
er schlimmer denn je. Früher hatte er sich immer wo er sie mit Zärtlichkeit überschüttete und beseligt er¬ Erst nach einer langen Weile sagte er:
zum Trost gesagt
, daß wenn er einmal.die Frau kannie
„Verändert fand ich Klaus nur vordem
, jetzt ist er
, daß er sie liebte
, nach wie vor, aber diese
wieder der Alte."
fände, die er mit der echten
, tiefen Liebe um¬ Stunden kamen immer seltener.
fassen könne
, das Leben für ihn einen Inhalt be¬
Flitz Hartenstein
, der fast täglich
, wenn auch meist
„Sie.meinen
, er ist jetzt wieder'wie vor unserer
käme
, und er war getaumelt von der einen zu einer nur für Minuten
, bei Rutharts vorsprach
, merkte bald, Verheiratung
?"
anderen
, um zu suchen
. Jetzt wußte er. wie er Regina wie es um Klaus stand
. Regina tat ihm leid. Er war
„Ja. Sie kannten ihn bisher nur, angeregt durch
liebte, würde er nie eine andere lieben
, aber er er¬ ihr näher getreten von Tag zu Tag. und seiner Freund- seine Liebe für Sie, voll Interesse für Sie und was
kannte auch
, daß selbst die größte Liebe nicht im¬
mit Ihnen zusammenhängt
. Mit einem Wort, Sie
für
sich längst ein
wärmeres Gefühl
stande sei, das Leben eines Mannes ganz auszusüllen.
mischt
. sie Erhatte
verehrte sie und ihr Glück lag ihni am kennen ihn nur in Feierstimmung
. Jetzt erst kommt
Der Mann braucht Kampf und Taten, um Befriedigung Herzen
."
, ohne daß er viele Worte gemacht hätte. Er der Alliag zum Vorschein
zu finden
, die Liebe zum Weibe ist nur der Schmuckfürchtete
„Und Sie glauben
, das wird noch schlimmer werden
, Weh und Leid über sie kommen zu sehen,
. Wenn er wie einst
. Nicht wahr?"
seines Daseins
. . —_ Seine Gcsichtszüge wurden wieder und auch für Klaus bangte er von neuem
schlaff und müde
, seine Haftung lässig
, und Regina fühlte, nur hätte helfen können
I
„O, eS war schon schlimm genug
. Ich sprach einmal
daß seine Liebkosungen etwas Gewohnheitsmäßiges be¬
Eines Tages traf Hartenstein Regina allein zu mit Ihnen über diese Angelegenheit
, als Sie vor Ihrer
kamen.
. Erinnern Sie
Hause
. Es war am Tage nach Neujahr
. Nutharts Hochzeit bei meiner Mutier wohnten
Feinfühlig
, wie sie war, zog ffe sich leise von ihm hatten eine große Neujahrsgesellschaft gegeben
, und eL sich daran?"
pnück
. Sie suhlte instinktiv
, daß seine Leidenschaft für mochten wohl die Folgen des Festes sein, daß Regina
„Ja, lieber Freund
, ich vergaß Ihre Worte nicht
."
ste sich abkühlte und in ruhigere Bahnen lenkte
. Ob¬ «in wenig bleich aussah
. Aber die leise geröteten
„Ich bat Sie damals
, Ihren Einfluß geltend zu
wohl ihr aber eine ruhige
, ausgeglichene ZärtlichkeitAugenlider verrieien ihm auch
, daß ffe geweint hatte. machen
, um Klaus für irgendeine Beschäftigung zu
«mpalhischer war als das stürmische Feuer der ersten Inniges Mitleid erfüllte sein Herz
, währender siebetrachtete.gewinnen
. Er krankt am Nichtstun
, an nichts weiter
."
Lritz so empfand sie doch schmerzlich
, daß seine Gefühle Sie war noch schöner geworden
. TaL elsenbeinfarbige Haus¬
»Ich weiß es, und ich habe versucht
, Ihren Rat zu

^ , Der
;i

MMgganger.

für sie

K

nahm eine
von Moskau
ÄiSeiier » und Soldatenrat
die
wird , daß
erklärt
an , in der
Entschließung
einer Rmnvfkonstituant » i»
Maxim allsten die Tagung
verhindern würden . —
Moskau unter allen Umständen
entwerfen skandi¬
in Petersburg
Von den Zuständen
navische Blätter grauenvolle Bilder.

Rumänien.

j
>

Außen¬
seiner Eigenschaft als rumSnischer
* In
an alle in den Ententeminister richtete Lake Jonescu
eine Note,
rumänischen Gesandten
siaalen beglaubigten
in der er sie auffordert , den betreffenden Negierungen
beka-m .' zugeben , daß daS rumänische Volk und Heer
treu bleiben
eiujchlossen dem EntentebündniS
wird , auch wenn Rußland Frieden schließt. Eher wird
d:e ganze Armee mit der Regierung in die Verbannung
nach Sibirien ziehen , als die Waffen nirderlegen und
schließen.
kitten Sonderjriedrn

Amerika.
im Senat der
Stone
*Die Rede de ? Senators
die Reund
S' er. Staaten , in der er Roosevelt
bublikouer beschuldigte , sie wollten die Politik während
des Krieges beeinflussen , um sich der Regierung zu beAufsehen
großes
kichligen, hat in ganz Amerika
> . ..chl. Stone ist eins der wenigen Kongreßmilglieder,
mr auch in der Zeit der leidenschaftlichen Kämpfe für
am Kriege ihre
Amerikas
und gegen die Teilnahme
bewahrt und einen kühlen Kops behalten
Iftäßigung
Wilsons
des Krieges
Er hat seit Anfang
!:aben .
'i' olilik in ihren wesentlichen Zügen bekämpft und hatte
im Februar und
euch zu Beging der U-Booi -Debatten
mit
1916 im Kongreß heftige Zusammenstöße
Äärz
dem Präsidenten.
zufolge wird in
* Verschiedenen Blättermeldungen
gleichzeitiger
ein
und Uruguay
Argentinien
- und
organisiert , um die Getreide
^usstand
zu
den VerbandSländeru
nach
A ! e i s chauLfuhr
einigten sich zur Er»
binben . Beide Regierungen
'i >e!' nng von Vorbeugungsmaßnahmen

Mindereinnahme bei den in staatlicher Bewirtschaftung be¬
findlichen Domänen.

Gnpoütifcber Tagesbericht.

deS über ein Jahr
a . ® . Die Ehefrau
Halle
Michel in Kronach
Steinschleifers
leistenden
Heeresdienst
haben in
Berli « . In vielen Kirchen Preußens
ihres
kurzer Zeit das Sparguthaben
hob während
letzter Zeft die Geistlichen die Eltern der Etnzusegnenden
vergeudete
und
ab
Mark
700
von
Höhe
in
ManneS
der
tu einer Ansprache gebeten , angesichts der Ernstes
durch Ankauf von Leckereien aus einer
diese Summe
fast aller zum Leben
Zeit und der großen Teuerung
Konditorei . Nachdem dar Geld verschwunden , verkaufte
und Einsicht
nötigen Dinge die äußerste Sparsamkeit
die Frau die durch sauren Schweiß erworbenen Möbel¬
walten zu lasten und jeden äußerlichen Aufwand zu
stücke und versetzte die Kleider und die Wäsche ihreseien keine schwarzen
vermeiden . Für die Einsegnung
bei der KonditorSsrau . Zuletzt schnitt sie sich
ManneS
könnten
oder weißen Kleider nötig , auch andersfarbige
Kopfhaar (I) ab , um den Erlös für Näsche¬
eigener
ihr
werden ; «S brauche auch nicht ein
getrost getragen
reien zu verwenden.
erfülle
alter
umgearbeiteter
,
ein
,
sein
zu
ueueS Kleid
. Einen Verdienst , der als Rekord be¬
Hamburg
den Zweck ganz ebenso gut . Handschuhe seien ganz
zeichnet werden kann , erzielte der Hengstzüchter Arfsten
überflüssig . Auch daheim möge man jeden Luxus in
Er erstand vor etwa
auf der Insel Föhr .
in Mdlum
Geschenken und bei den Feiern vermeiden ; je einfacher,
zwei Jahren in Schleswig -Holstein den Hengst „Lorenz"
desto angemess - nrr.
für 6000 Mark und verkaufte das Tier jetzt an eine
Wolfen bi . Acl . In der letzten Siadtverordneienfür den Preis von
schleswigsche PferdezuMenossenschaft
Eyfert mit , daß die
lcille Bürgermeister
versammlung
40000 Mark . Der Besitzwechsel brachte dem Züchter
Stadt sich veranlaßt gesehen habe , unter Überschreitung
einen sVerdienst
von 34000 Mk.
Bamberg.
Strafkam¬
* Die
ffviK’-Kister Kreuzer „Breslau "), der infolge MinentrefferS gesunken ist.
verurteilte
mer
Getreideden
Kreller
Händler
Forchheim
• in
Preis¬
wegen
wuchers bei ver¬
botswidrigen

OhlrJeber Kreuzer „jVUdüli“

Malz- und

imwM

._

Kriegserdgmffe.
!
!
!

!
!
!
>

s

lebhafte AitillerieAn der Wcstsront
Januar .
mit den Rußen für
'ümpie . — Die Verhandlungen
paar Tage unterbrochen.
^
- 0 . Januar . Ostende wird von See ous beschossen.
Zunehmende Gefechtslütigkeit bei Ipern , an der Scarpe
und im Diaasgebie !^ — Mit der Ukraine wird eine
Einigung über den Mieden erzielt.
einzukausen , damit die
der Höchstpreise Lebensmittel
in
21 . Januar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
Arbeiter ebenso versorgt würden wie in den Nachbar¬
einzelnen Abschnitten gesteigerte Artillerielätigkeit . —
städten . Die Sache sei zur Anzeige gekomnien und
In der Struma -Ebene verlaufen Vorseldkämpfe für
werde gerichtliche Folgen haben . Aus der Versammlung
die Bulgaren erfolgreich.
heraus wurde erwidert , daß man es einem Familien¬
lebhafte Tätigkeit der
22 . Januar . Östlich von Ipern
vater nicht verdenke , wenn er auf vielleicht nicht ganz
Artillerien . — In den Argonnen werden vorstoßende
versorge . Dasselbe
Weise seine Familie
einwandfreie
abgewiesrn.
im Nahkampf
französische Kompagnien
und ihr Oberhaupt . Man
gelte auch für die Stadt
In Brest -Litowsk sind die Wirtschaftsverhandlungen
müsse gegen das System des Kriegsernährungsamtes
wrtgesetzt worden.
ganz energisch Front machen . Die Stadtverordneten¬
gesteigerter
An der flandrischen Front
-6 . Januar .
ihr Vertrauen
sprach dem Bürgermeister
versammlung
Feuerkampf . — Französische Borstöße bei Souain und - aus.
Avocourt werden zurückgeschlagen . — An der Brenta
Altona . Wegen Diebstahls hatte sich die Ehefrau
Arlilleriekampf.
zu verantworten.
Pilz vor dem Schöffengericht
Elsa
werden
Westfront
der
Januar . An vielen Siellen
Die vorbestrafte Angeklagte begab sich mehrfach während
einGefangene
Erlrmdungstrupprn
unfern
von
der Schulzeit in die Mäüchenvolksschulen und stahl vom
gebracht . — An der mazedonischen Front Artillerieund einen Muff . Der AmiSKorridor Kindermäntel
lätigkeit.
von neun
eine Gefängnisstrafe
beantragte
anwalt
Monaten . Erkannt wurde aus fünf Monate Gefängnis.

Handel und Verkehr.

i

i

erreichen
mehr
nicht
und Drahnau
Thorn
häfen
konnten . Man befürchtet , daß sie bei EiSausbruch fortgerissen werden.

Erträge des Weinbaues . Die Absperrung der austandstchen Weinzusuhr hebt die Erträge dcS heimischen Wein¬
Dar ergibt sich
baues infolge gesteigerter Preise erheblich.
der Weingüter der preußischen
>n>S den Mehrerträgen
in den Negierungrbczirken Koblenz , Trier und
Staates
Für das Rechnungsjahr 1918 wird dieser
AUeSboden.
blcdrerirag aus etwa UO °/s des Vorjahres mit 1496155
aus
Für 1917 war die Einnahme
"' «i! angenommen .
-■
? 0: 0 2 -'-2 Mark berechnet, während sie 1918 auf 2 502 407
Im GeoenNrv btcrsu stehr eine k-r:rSchNiche
" '><

ist
Tauwetters
de8 anhaltenden
Pose « . Infolge
im polnischen Weichsellauf ziemlich starkes Hochwasser
eingetrelen , das Thorn in kurzer Zeit erreichen wird.
ist die Weichsel von 2,45 Meter auf
Bei Chwalowice
5,60 Meter , bei Warschau won 2,19 Meter auf 4,10
Meter gestiegen . In größter Gefahr schweben die im
90 Holztriften,
November bei Wloclawek eingejrorenen
die 75 000 Festmeter Rohholz im Werte von vier Mil¬

befolgen . Setbet ist jeder Versuch bisher mißlungen . Ich
selbst empfinde , wie schrecklich eS sein muh , so zu leben
«re er. Er mag aber nicht hören , wenn ich darüber
spreche. Erst heute kam ich darauf zurück, aber KlauS
vurde so gereizt , daß ich erschrak."
an . Also daher kamen
Er sah sie teilnahmsvoll
— armer
Regina
Augen ! Arme
verweinien
^re
taten ihm leid , er
Augen
traurigen
jwtuo ! Ihre
„Sie müffen
kaffen.
konnte sie nicht ohne Trost
oen Mut nicht verlieren , Frau Regina , einmal muß
stch auch für ihn etwas finden . "
Ein hoffsich auf und lächelte .
richtete
Sie
?v >' gst ' oller Glanz trat ür ihre Augen . Sie dachte an
7^ , Werk , welches täglich unter ihrer fleißigen Feder
fest daran , daß eS für KkauS
Sie glaubte
wuschnit .
*vo für sie Retlung bringen würde . Ihr Plan mußte
«klingen . „Seien Sie unbesorgt . Ich bin nicht verEs
lvar nur eben ein wenig kleinmütig .
wi?8 ^
.schon alles noch gut werden , so lange ' mir
Zeines Mannes Liebe gehört , ist nichts verloren und
E wird mir immer bleiben , daS ist gewiß ."
nicht nehmen,
Collie ihr den schönen Glauben
auch nicht so sest überzeugt war wie sie. -• ,- »»><
.s , „ J * lenkte dann mit einer Frage nach seiner Mütter'
°v und dat ihn , ihr für morgen ihren Besuch anzuV,
darauf empfahl er sich rasch. '
"
^ckgma allein war , dachte sie an die Szene
gehabt
zurück, die sie mit Klaus
hau rnorgen
Gesell«
haiie ihn gebeten , das unruhige
..
E
Mj ^ lreiben einzuschränken und sich lieber ernster zu
da war er so ausfallend heftig geworden,
verbeten , und als sie err* " e 1 *9 jede Bevormundung
'n Tränen ausbrach , war er davongelaufen.
J !e kuhig darüber nachdachte , schalt sie sich selbst
hatte ganz recht , davonSen ihrer Tränen . Klaus

fehlte ja gerade , daß sie ihm sein
Dar
laufen .
imlichek Leid noch mit Empfindlichkeit verschärfte . Er
war doch nur schroff zu ihr gewesen , weil er mit
war . Sie wollte ihn jetzt ruhig
sich selbst unzuftieden
gehen lassen und fleißig au ihrem oder besser an
keinem Werke arbeiten , und wenn eS im Druck er¬
und — woran sie keinen Augenblick
schienen -war
— Erfolg hatte , dann würde er den Mut
zweifelte
zur Arbeit finden und aller würde gut sein.
AlS er « ach Hause kam, trat sie ihm ruhig und
freundlich entgegen und zeigte in keiner Weise , daß
sie verletzt worden war . Das rührte ihn und ' ärgerte
ihn zugleich . Warum ließ sie sich so ruhig gefallen , daß
er sie kränkte . Sie sollte sich lieber wehren und ihm
man doch
hatte
Dann
wiedergeben .
bös» Worte
wenigstens niHt dar niederdrückende Gefühl , ungerecht
gewesen zu fein i
und Ruhe machten ihn Nein und er
Ihre Sanftmut
wollte sich nichi kleiner fühlen als sie. Sie sollie trotzen
dann wäre ihm nr ' ; ge¬
und mit ihm
wesen.
*
»

lionen enthalten und infolge des Eisganges

5 ' Anfang F . muar waren Rulharis für t .

die Holz-

..' !id

zu Kommerzienrat Dürseld geladen.
war mit KlauS ' Later eng beDer Kommerzienrat
strundet gewesen , und er und seine Frau stellten .sich
stets , KlauS und Regina bei sich zu sehen. «
waren Regina
alten Leute
' Die liebenswürdigen
die liebsten , und sie
von allen den neuen Bekannten
besuchte ihre Feste gern , well man sicher sein konule , sich
dort wirklich gut und anregend zu unterhalten.
Am Nachmittag des TageS , an welchem sie gebelen
waren , saß Klaus verstimmt , wie jetzt meistens , im
^Salon am Kamin und starrte gelangweilt in die knisternde

Gerstenverkäufeii
zu 25000 Mark
Geldstrafe.
Genf . Der
Kassierer der
Steuereinnehmerei vonMontrouge bei Paris,
der 7000 Frank
sich trug,
bei
wurde morgens
von zwei Män¬
nern beraubt , die
einem
ihm in
folgten , sich auf ihn stürzten , die Riemen
Mietsauto
seiner Geldtasche durchschnitten und sich der Tasche
bemächtigten . Hieraus sprangen sie wieder in ihr Auto
und verschwanden mit größter Schnelligkeit.

Vermisstes.
Die
.
Zivilisationsfahne
siamesische
Die
in den Krieg
haben nach ihrem Eintritt
Siamesen
einen bcdeuisamen Ent¬
an der Seite der Alliierten
bisher
Während ihre Nationalflagge
schluß gefaßt .
zeigte,
Felde
rotem
auf
Elefanten
einen weißen
Streifen ersetzt,
wurde sie nun durch fünf horizontale
der oberste und der unterste sind rot , dazwischen sind
Der König von Siam
zwei weiße und ein blauer .
damit , daß sein Land durch
erklärte diesen Befehl
Völker von
an die barbarischen
die Kriegserklärung
ge¬
einen ganz
und Österreich -Ungarn
Deutschland
waltigen Fortschritt in der Zivilisation gemacht habe , der
durch eine neue , die „Kulturfarben " Blau -Weiß -Rot
tragende Flagge zum Ausdruck gebracht werden müsse.

Goldene Morte.
als letzte Ziele erstrebt , kann
Wer äußere Dinge
nicht zur inneren Freiheit durchdringen.
Friedrich Paulsen.
wachsen , je näher man dem
Die Schwierigkeiten
' • ' " «*»
- « *- r
Ziele kommt . Goethe .
Da
Glut der nur zum Schein enizündeten Feuers .
versehen war,
da § ganze Hauk mit Zentralheizung
die kunstvollen Kamine nur einen Schmuck
bildeten
und daS brennende Feuer sollte den Eindruck der Behaglichkest erwecken.
Regina saß am Fenster und blickte durch die ver¬
schneiten Bäume des Gartens in die stille Tiergarten¬
w- * ■
'
straße hinaus .
Zuweilen flog ihr Blick sorgenvoll zu Klaus hinüber.
Sein Zustand gefiel ihr gar nicht.
Mit fieberhaftem Eifer hatte sie das Werk voll¬
Verleger unter einem
endet und einem bedeulenden
ringesandt . Nun warleie sie
Pseudonym zur Prüfung
voll Unruhe auf den Bescheid . Obwohl sie bis zum
Schluß sest don der Vorzüglichkeit des Werkes über¬
zeugt war , nun sie e§ aus den Händen gegeben halte,
kam die Furcht vor einem Mißlingen.
Regina hatte , all die Zeit so fest darauf gerechnet,
ihrem Gatten den Mut zur
durch dieses Gewaltmiitel
zu schaffen, daß ihr ein Fehlschlagen ihrer
Arbeit
Hoffnung entsetzlich gewesen wäre . Was dann , wenn
sich ihre Hoffnung nicht erfüllte?
be¬
Klaus ahnte nichts von dem , was Regina
alle Unruhe unter gleichmäßiger
wegte . Sie verbarg
Freundlichkeit und ertrug seine Launen mit nimmermüder
•
Geduld .
Das sing KlauS an , unausstehlich zu werden , und
trieb ihn oft auS dem Hause.
Sie saßen schon eine Stunde schweigend in demselben
Zimmer , als Regina sagte:
tragen,
abend
soll ich heute
„Welches . Kostüm
Klaus ? "
Er gähnle hinier der Hand und sah mißiranisch zu
ihr hinüber . „ Wähle nach deinem eigenen G -i' dünken . "
(Fortsetzung folg!.)
Wae

, vielmehr muß mit
es nicht, nur diese zu ersetzen
einer reicheren Gabe gedüngt werden, weil von der
— Kleingärtner und Landwirte . Die Er» Kalkdüngung auch eine Verbesserung des Bodens in
träge der Kulturpflanzen können nur dann ge¬ physikalischer Beziehung erwartet wird. Am ge¬
steigert werden, wenn der immer bedrohlicher wer¬ eignet sten zur Kalkung der Böden ist die arbeits¬
denden Entkalkung des Bodens nach Kräften durch schwache Zeit : der Spätherbst, der Winter und das
periodische Zufuhr uon Kalk entgegen gewirkt wird. zeitige Frühjahr. Eine Kalkdüngung bewirkt einen
, befähigt die
Die Kalkarmut ist zurückzuführen auf die Aus¬ üppigeren Wuchs der Gemüsepflanzen
laugung des Kalkes aus den oberen Bodenschichten Hülsenfrüchte ganz besonders zur Ausnahme des
, macht zahlreiche tierische und pflanz¬
infolge der reicheren Niederschläge im -Westen Luftstickstoffes
, gibt den Getreidehalmen
Deutschlands und der gesteigerten intensiven Aus¬ liche Feinde unschädlich
nutzung des Bodens. In Gemüse- und Baum¬ genügende Festigkeit gegen Lagern, beugt der Klee¬
gärten, welche durch Stallmistdüngung reich an müdigkeit der Aecker vor, wie er überhaupt für die
Humus und deshalb arm an Kalk sind, werden Gesunderhaltung der Pflanzen nach mannigfacher
durch eine Kalkdüngung in Verbindung mit Kali- Richtung hin eine wichtige und noch zu wenig er¬
und Phosphorsäure festes, widerstandsfähigesHolz kannte Rolle spielt. Sehr wichtig für die Wirkung
und reichere Obsterträge erzielt. Am^meisten Kalk von Düngekalk ist eine nicht zu tiefe Unterbringung
beanspruchen die Steinobstbäume. Insbesondere und gründliche Vermengung mit der Ackerkrume.
wird durch eine Kalkung der Gemüse- und Baum¬ Man rechnet auf 4—5 Jahre für schwere Böden
gärten dem Ueberhandnehmen zahlreicher Schäden l 5—20 Zentner Düngekalk pro Morgen für mittel¬
vorgebeug't. So dem Krebs, der Obstbäume, dem schwere und leichte Böven l0 —12 Zentner, ebenso¬
Gummifluß der Steinobstbäume, der Kohlhernie re. viel für Baumgärten ; es entfallen danach pro
Durchschnittlich werden dem Boden pro Morgen 50<gm Standfläche eines größeren Baumes 20 Pfund
jährlich 2—3 Zentner Kalk entzogen, doch genügt Düngekalk.

Durch die Lupe.

Landwirtschaftliches.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Wenig neues hat die Zeitung — uns in jüngster
Zeit gebracht, — in der Friedensfrage hat sich — nichts
geändert über Nacht, — immer noch zeigt sich Herr Trotzki
— fern in Brest-Litowsk bemüht , — wie er einen Friedens¬
abschluß — möglichst in die Länge zieht. — Lächerlich
erscheint uns allen , — daß gerade dieser Mann , — der
für seine eigene Stellung — kaum bis morgen bürgen
kann, — sich mit aufgeblasener Würde — als ein Zu¬
kunftsheiland gibt, — weil er hofft, daß er in Deutsch¬
land — damit unsre Stimmung trübt . — Leider gibt's
im deutschen Volke — auch noch heute manch' Gemüt , —
das allein in solchem Unsinn — unsre Zukunftsrettung
sieht, — das aus Trotzki'sches Gefasel — wie auf eine
Predigt hört — und dem andren deutschen Volke — da¬
durch seinen Weg erschwert. — Als die Folge solchen Zu¬
stands — zeigt in Brest-Litowsk sich dann , — daß trotz
seiner schiefen Stellung — Trotzki es sich leisten kann —
gegen Deutschlands Unterhändler — solche Töne zu ris¬
kieren, — wie sie sich aus diesem Munde — wohl zu
allerletzt gebühren. — Deutscher Michel, laß Dir 's sagen:
— achte auf Dein eigenes Haus , — rotte in dem eigenen
Volke — die verbohrten Schwärmer aus , — zeige Trotzki
und Genossen, — die Dich zu betölpeln mühen , — daß
auf unsrem deutschen Boden — keine der Ideen blühen,
— wie sie Trotzki und Lenin — auszusäen sich bemüh'n.

Warenverkauf im Rathaus.

Danksagung.

Am Montag:
Kartoffeln, das Pfund zu 71/2 4 , 1 an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,

Für die vielen Beweise wohl¬

tuender Teilnahme bei dem
schmerzlichen Verluste unseres
lieben Kindes

Helene

Klara

sagen wir allen auf diesem Wege
unseren herzlichsten Dank.

Familie

&raeff
Lehrer

„ 140—Schluß „ 11- 12 „
an Nr. 1—70 von 9- 10 Uhr. j
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
sind
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffetkartrn
vorzulegen.

Am Dienstag Vormittag von 9—10 Uhr:

Ji 1 .60, gete. Kohlrüben, 1 Pfund 50
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 1. Februar 1918.
Sossenheim

Dörrgemüsr, 1 Pfund

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:

Sossenheim , 1. Febr. 1918.

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.
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.
: Fest Maria Lichtmeß:
Samstag
an Nr . 701—770 von 9—10 Uhr,
Joh . Schreiber
Metzgermeister
bei
c)
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬
Nr . 770—840 von 10—11 Uhr, Nr. 840—910 von 11—12 Uhr,
mittags l l/2 Uhr Muttergottesandacht.
Nr . 910—980 von 2—3 Uhr, Nr . 980—Schluß v. 3—4 Uhr.
Kollekte für den Peterspfennig.
und die Fleischsorten werden am Verkausstage durch Anschlag
Quantum
Das
Sonntag Sexagesima , den 3. Febr . 1918.
bei den Metzgern bekannt gegeben.
(St . Blasiustag .)
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Warenkarte und der Fleischkarten.
Sonntag : 7Ve Uhr Frühmesse ; 8V,
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Die Marken sind von den Metzgermeistern abzuschneiden. Bereits abgetrennte Marken
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IZz Uhr sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Nothelfer-Andacht. Danach Austeilung
Dieser Fleischverkauf findet noch nach den Nummern der Lebens¬

W. W.

Unserem lieben Kameraden

Hemi Jakob Noss
und seiner verehr!. Gattin

Frau Susanna
geb. Schneider
zu ihrer am 4. Febr. stattfindenden

Silbernen

die herzlichsten

Glück- und SegensWünsche !
Die 1864er Kameraden
und Kameradinnen.

Kathsl . Gottesdienst.

-es Kt. Klastussegens.

Kollekte für den Kirchenbau.
Diese Woche fällt die 1. hl. Messe aus.
Montag : best. Jahramt für Frau
Kath. Brum geb. Baldes.
Dienstag : best. Jahramt für Lorenz
und Kath . Roß u. Angeh. (Tagesfarbe ).
Mittwoch : best. Jahramt f. Theodor
Fay und Ehefrau Elisabeth geb. Kinkel u.
Susanna Fay ledig.
: gest. Segensmesse für
Donnerstag
Familie Watternau u. A.
Freitag : best. Jahramt für Johann
Schreiber und Maria Magdalena geb. Fay
und Kinder.
: best. hl. Messe für Familie
Samstag
Rauhtäschlein.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6'/s Uhr ab.
Am nächsten Sonntag Monatskommunion des Mütlervereins.
Die Kongregationsandacht der Marianifchen Jungfranenkongregation fällt wegen
Krankheit des Präses am Sonntag Nach¬
mittag aus.
: SonntagNachWereinsnachrichten
31/2 Uhr

Jahresversammlung

des

Hochzeit

Notiz.

Am 1. Februar 1918 sind 2 Nach¬
:
tragsbekanntmachungen
„Nr. Paga . 1200/11. 17. K. R . A.
zu der Bekanntmachung Nr . W.
III . 700/5. 17. K. R. ' A. vom
10. Juli 1917, betreffend Höchst, preise für Spinnpapier aller Art
sowie für Papiergarne und -bindmittelkarten statt, weil die Kundenlisten noch nicht abgeschlossen find.
fäden;
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 1. Februar 1918.
Nr . Paga . 1500/11. ,17. K. R. A.
zu der Bekanntmachung Nr .Paga.
1/10. 17. K. R . A. vom 23. Okt.
1917, betreffend Beschlagnahme
die
von Spinnpapier, Papiergarn,
Zellstoffgarn und Papierbindfaden
sowie Meldepflicht über Papier¬
Die in der Kriegszeit eingetretene Verteuerung der Drucksachenherstellung
garnerzeugung",
hat infolge der fortschreitenden Steigerung der Preise aller von den Buch¬
worden.
erlaffen
durch
druckereien zum Druck benötigten Materialien , sowie namentlich auch
Der Wortlaut der Nachtragsbekannt¬
die vom 26. November v. I . ab den Gehilfen und Hilfsarbeitern zu gewährende machungen ist in den Amtsblättern und
beträchtliche Erhöhung der schon bestehenden Teuerungszulagen einen solchen durch Anschlag veröffentlicht worden.
Grad erreicht, daß die für Druckarbeiten bisher berechneten Aufschläge schon Stellv . Generalkommando 18. A.-K.
lange nicht mehr ausreichen und nunmehr unbedingt erhöht werden müssen.

|n

'ilcttitniiditr!
Sruttilicii

Vom 26. November 1917 ab beträgt - er Aufschlag auf
die Friedenspreise für Satz, Druck und Nebenarbeiten
120 Proz . Das zu den Drucksachen verwendete Papier
wird nach dem Stande der Einkaufspreise berechnet.

,FreundschaftsClub *.

Samstag, den2. Februar, abends 872
Uhr Generalversammlung.

1 paar Kinderschuhe
Ur . 37 zu verkaufen. Hauptstraße 125, 1.

Jüng¬

lingsvereins im »Frankfurter Hof". Die Die Buchdruckereien hoffen, daß die Zwangslage , in der sie sich zur Erhöhung ßcttllltltfplt
*itte meist« Wan».
Ehrenmitglieder sind auch eingeladen.
Abzugeben gegen Be¬
anerkannt
Auftraggebern
ihren
von
mußten,
entschließen
Preisaufschläge
der
Die Vereinsgabcn des Borromäuslohnung Taunusftraße 13.
vereins sind angekommen und können an wird und ihnen die auf das notwendigste Maß beschränkten höheren Preise
Eine 2- oder 3 -Zimmer- Wohnung
Maria Lichtmeß und Sonntag im Pfarr¬
nicht vorenthalten werden.
haus abgeholt werden . ES werden aber
zu vermieten. Oberhainstraße 1.
morgen und übermorgen keine Bücher aus¬
leb
geliehen.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬

Das kath. Pfarramt.

Evangel . Gottesdienst.
Sonntag Sexagesimae , den 3. Febr . 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (2. Korinther
12. Vers 1—10: Unsere größte
Kraft .)
Der Kindergottesdienst fällt , da die
Kirche nicht geheizt werden kann, aus.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Am Donnerstag den 7. Febr.
abends 8 Uhr Ev . Mädchen gruppe.
hält dem¬
Die Ev . Frauenhülfe
nächst ihre Jahresversammlung . Nähe¬
res wird noch bekannt gegeben.

Altkathol . Gemeinde.
Sonntag , 3. Februar vorm . 81/a Uhr
in der evangel . Kirche: Traueramt zum Ge¬
dächtnis an si Herrn Michael Söder.
Pfarrer Kaminski , Frankfurt.

Ein schönes leeres Zimmer zu ver¬
mieten. Riedstraße 6.

landd
Die tariftreuen Bucbdruchereien Deut
Frankfurt a. JVL
Bezirksvemn

Gasthaus

mieten. Frankfurtcrstraße 5.
Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. I . Etgelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

- und MädchenTrauen
(ZuschußKrankenkasse
Ruhige Leute, ohne Kinder, suchen
bis zum 15. Februar eine 3- eventl.
) Sossenheim.
kasse
auch 2 - Zimmer- Wohnung. Zu erfr.

A>WtzM.

Asuutag , den 3. Februar >s . Is ., im Verlag d. Bl.
nachmittag» 3ff, Mtzr

Hiermit der geehrten Einwohner¬ Generalversammlung
schaft zur gefl. Kenntnis , daß von im Gasthaus .Zum ' Uaffauer
morgen ab meine
Tagesordnung:

garmimchatt

wieder geöffnet ist.
Ich bitte, das frühere Wohlwollen
mir auch jetzt wieder zu erweisen.
Hochachtungsvoll

Jm Andreas Selben Ailwe.

Verlesen der Mitglieder.
Rechenschaftsbericht von 1917.
Wahl des Vorstandes.
Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Pünktliches und vollzähliger Erscheinen
wird gewünscht.
1.
2.
3.
4.

Der Vorstand.

IW

Kaufe -MU

-Wk
Hlxtz
zu den höchsten Preisen ; bei Notschlach¬
tungen sofort an Stelle . pferdeschliichterei
Griesheim a . M ., Tel .: Höchst Nr. 442,
Meyer, Feldstraße 14.
Joseph

1 Kleines Grundstück

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu in der Nähe des Ortes zu Kaufen oder zu
vermieten. Kronberger straße 48.
pachten gesucht. Näh. im Verlag d. Bl.
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Mittwochs
monatlich 50 Psg . frei ins HauS geliefert oder im
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Vierzehnter Jahrgang.
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Nassauischer Zentralwaisenfonds.
für armeWaisen.
Wirth 'sche Stiftung
gelangen die Zinsen
Im Frühjahr Ifb. Jahres
des Wirth ' sche» Stiftungs -Kapitals von 20 000 JL
1917 im Betrage von
aus dem Rechnungsjahrs
800 JL zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer ge¬
oder weib¬
ling bemittelten Person (männlichen
lichen Geschlechts), die früher für Rechnung des
verpflegt worden ist und die
Zentralwaisenfonds
der Waisenversorgung
aus
8ch seit Entlassung
betragen hat , frühestens fünf
Üets untadelhaft
oder
Jahre »ach dieser Entlassung als Ausstattung
zur Gründung einer bürgerlichen Niederlassung
zugewendet werden.
zu Wiesbaden
Die an den Landeshauptmann
müssen ' Angaben ent¬
zu richtenden Bewerbungen
halten:
1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
oder der Bewerberin , namentlich seit Entlassung
aus der Waisenversorgung;
2. über deren dermalige Beschäftigung;
der erbetenen
3. über die geplante Verwendung
Zuwendung im Sinne der Stiftung.
sind amtliche Bescheinigungen über die
Ihnen
seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber
unv Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen,
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
eindaß nur solche, die vor dem ' 1. März,1918
gehen berücksichtigt werden können.
1918.
, den 3 . Januar
Wiesbaden
i
Der Landeshauptmann.
;
j
der Milch an der Sammelstelle.
Betr . Abholung
i
der Ordnung und zur Vermeidung
Interesse
Im
i
der Bezugsberechtigten an der
längeren Wartens
^ammelstelle (Hauptstraße Nr . 59 ) wird bestimmt,
von morgen ab die
daö die Bezugsberechtigten
Milch in folgender Reihenfolge erhalten:
I die Nr . 1— 200 von 9— 10 Uhr vormittags
i
„ 10 — 11
„ 200 - 400
2)
„ 400 —Schluß 11— 11 Vs ,,
3)
zurückge. Wer sich hiernach nicht richtet,,muß
wlesen werden.
, den 4 . Februar 1918.
Tossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
1. !

Alle noch rückständigen Polizei - und Schulstrafen
sind innerhalb 8 Tagen zu entrichten , andernfalls
eingeleitet wird.
das Beitreibungsverfahren
, den 6. Februar 1918.
Tossenheim
Die Gemeindekasse.

r-

Von den Flickschuh -Kursen sind noch nicht alle
Diejenigen , welche noch
n .)Een zurückgegeben .
Listen m ihrem Besitz haben , werden ersucht, dieden 8 . Februar
Freitag
mbe » bis spätestens
^Oattenfeldstraße 9 I abzugeben.
Die Kriegsfürsorge -Kommission.
__

Bekanntmachung.

>g

Verkauf

von Fundsachen.

Freitag , den 8 . d. Mts ., nachmittags 4%
»erben in Zimmer 9 einige nicht abgeholte
»undsachen von geringem Werte sowie t Ziegenfell
und mehrere Hasenfelle öffentlich gegen sofortige
Zahlung verkauft.
, den 6 . Februar 1918.
Tossenheim
Der Gemeindevorstand.
Ub

ei

Bekanntmachung.
.Sämtliche am 1. April 1918 in die S
Uszunehmenden Kinder müssen vor der Aumc
untersucht werden . Es
tovt ! ^en Schularzt
l^ 'eht das am 13 ., 14 . und 15 . Februar in m
ohnung , nachmittags von 2 % bis 4 Uhr.
1918.
, den 30 . Januar
Tossenheim
Der Schularzt : San .-Rat Dr . Lin

den 6 » Kevrnar

Lokal -Nadmcbten.
Sossenheim

, 6. Febr.

Aepsel - und Birnenschalen!
— Sammelt
Gut getrocknete Aepsel - und Birnenschalen können
zu einem wohlschmeckenden Tee verarbeitet werden.
Deshalb ist es überaus wichtig , daß diese Schalen
nicht mehr fortgeworfen , sondern restlos gesammelt
und an der Luft oder am Ofen gut getrocknet
in
werden . Die Zentrale für Sammelhilfsdienst
Höchst, Königsteinerstraße 61 a I , hat die Organi¬
Sie bittet
übernommen .
sation der Sammlung
dringend , alle Aepfel - und Birnenschalen zu trocknen
und sie den Kindern mit in die Schule zu geben.
Die Kinder erhalten dafür die beliebten Sammel¬
marken , für die sie später ein Sparkassenbuch be¬
kommen . Da die Kinder schon für je 100 gr ge¬
trocknete Schalen eine Marke erhalten , ist der
ziemlich bedeutend . Es wird noch be¬
Sammellohn
merkt , daß die Aepsel - und Birnenschalen zusammen¬
gemischt werden können.
und Beförderung.
— Kriegsauszeichnung
Kreuz 2 . Klaffe erhielten : Der
Das Eiserne
und der Minenwerfer
Krankenträger Moritz Schild
des Feldschützen Neu¬
(
Sohn
Johann Neuhäusel
häusel ) beide von hier . — Der Ersatzreservist
von hier ' wurde zum Ge¬
Andreas Hannappel
freiten befördert.
fiel
an Brennmaterial
— Wegen Mangel
hier vorgestern , gestern und heute der Schulunter¬
richt aus.
der Eisen¬
— Die erschreckende Zunahme
bahndiebstähle . Der Minister der öffentlichen Ar¬
beiten weist in einem an die Eisenbahndirektionen
gerichteten Erlaß erneut darauf hin , daß die Eisen¬
bahndiebstähle immer noch in erschreckender Weise
zugenommen haben . Der Minister vertraut bei Be¬
kämpfung des die Allgemeinheit schwer schädigenden
Uebels auf die Hilfe des altbewährten , im Heimat¬
von Beamten
dienste noch verbliebenen Stammes
und Arbeitern und der Eisenbahnfachvereine . Der
der zur Ab¬
Erlaß enthält eine Zusammenstellung
hilfe geeigneten Mittel : hohe Belohnung für die
der
Aufdeckung von Diebstählen , Ueberwachung
Bahnhöfe und der Güterböden , die zum Teil mit
militärischer Unterstützung erfolgen soll ; Sicherung
des Verschlusses der Wagen , die Ueberprülung der
Züge , der Rollfuhren usw.
— Zuchthausstrafe für Schleichhändler . In
der letzten Beiratssttzung des Kriegsernährungsamtes
hatte , wie die „Köln . Ztg ." meldet , Staatsanwalt
(Gefängnis
strenger Strafen
Falk die Verhängung
und im Wiederholungsfälle Zuchthaus ) für gewerbs¬
in Aussicht gestellt . Wie
mäßige Schleichhändler
mitgeteilt wird , ist die Vorlage fertiggestellt und
der zu¬
der Begutachtung
unterliegt gegenwärtig
ständigen Stellen . Voraussichtlich wird sie Ende
Februar bereits in Kraft treten.
— Wer den Schaden hat , braucht für den
Spott nicht zu sorgen ! Hereingefallen ist in den
in der Gemeinde R.
letzten Tagen eine Bauersfrau
Kam da ein „a la Hamsterer " , dessen Begehren
nach Butter war , zu einer Frau und fragte nach
diesem vielgesuchten Lebensmittel . Aber der gute
Mann wurde abgewiesen mit der Bemerkung , daß
keine zu haben sei (ja für billiges Geld ) . Der
Hamsterer , der von seinem Vorhaben nicht abließ,
bot jedoch für das Pfund 10 , dann 15 , 20 , 25 und
als immer noch nicht das „Ja " erfolgte , 30 Mark.
Die „gute Frau " brachte dann schnell einen dreipfündigtn Butterweck aus ihrem Versteck. Voller
Freude bezahlte der Mann seine Schuld mittels
Hundertmarkschein mit den Worten , es geht auf,
denn die anderen 10 Mark seien ein gutes Trink¬
freute sich sehr über den
geld . Die Bauersfrau
blauen Lappen . Aber nach wenigen Tagen wurde
die Freude zu Wasser , denn die Frau mußte mit
ein
Schrecken erfahren , daß der Hundertmarkschein
gefälschter war.
des Postscheckverkehrs.
— Zur Förderung
In den nächsten Tagen wird durch die Briefträger

Soffrnbdm

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltrne Petilzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Psg ., bei Wiederholungen

1918.
ein neues Merkblatt über den Postscheckverkehr ver¬
teilt werden . Das Blatt gibt in gedrängter Form
einen Ueberblick über die einschlägigen Verhältnisse
und legt in anschaulicher Weise die Vorteile dar,
die die Teilnahme am Postscheckoerkehr mit sich
bringt . Dem Nutzen für den einzelnen reiht sich
der wertvolle Dienst an , der unseren vaterländischen
mit der Förderung des bar¬
Währungsverhältnissen
geleistet wird . Er¬
geldlosen Zahlungsausgleichs
freulicher Weise verbreitet sich diese Erkenntnis neuer¬
dings in zunehmendem Maße , was am deutlichsten
aus der schnell steigenden Zahl der Postscheckkunden
erhellt . Es darf deshalb erwartet werden , daß
auch diesmal von dem Merkblatt beiliegenden Vor¬
druck zu einem Antrag auf Eröffnung eines Post¬
scheckkontos recht ausgiebiger Gebrauch gemacht wird.
— Ein Gaunerstreich nach Köpenicker Muster
wurde vor einigen Tagen dem Besitzer der Ligauer
gespielt.
Mühle bei Heimborn im Oberwesterwald
Nachts kamen drei Burschen und verlangten Einlaß,
um „die Mühle zu revidieren " . Auf die Frage
nach einem Ausweis gab einer ganz entrüstet zu¬
noch einen
rück : „Was , ich als Polizeiinspektor
Ausweis ? " Der „Herr Polizeiinspektor " trat mit
seinen beiden Begleitern ein, ließ sich das Mahlbuch
vorlegen und „revidierte " die Mehlbestände . Nach
eingehender „Prüfung " war der „Revisor " bei
einigen Posten von der Richtigkeit nicht überzeugt,
„beschlagnahmte " das Mehl und ließ es durch seine
beiden Gehilfen wegbringen mit dem Auftrag , das
Mehl bis zur völligen Klarstellung bei dem Bürger¬
meisteramt in Heimborn zu hinterlegen . Die Re¬
vision war damit zu Ende . Seitdem ist mancher
hat
Tag vergangen , aber das Bürgermeisteramt
bis heute noch nichts von dem „beschlagnahmten"
Mehl gesehen. .
— Die Knappheit an Waschmittel « , die in
den letzten Monaten immer mehr zugenommen hat,
wird dadurch hervorgerufen , daß die laufende Er¬
zeugung an caleinierter Soda in wachsendem Maße
in An¬
für die Bedürfnisse der Heeresverwaltung
spruch genommen werden muß . Die Seifen -Jndustrie
ist für die Herstellung ihrer Erzeugnisse derart auf
calcinierte Soda angewiesen , daß trotz aller Be¬
mühungen der Seifenherstellungs - und Betriebs¬
des
gesellschaft, durch eine veränderte Erzeugung
den Ausfall an Soda einigermaßen
Seifenpulvers
auszugleichen , Waschmittel in genügendem Maße
nicht hergestellt werden konnten . Um zu vermeiden,
daß einzelne auf die in ihren Händen befindliche
Seifenkarte überhaupt nichts erhalten , mußte eine
Herabsetzung der gegen die Karte zur Abgabe kom¬
menden Mengen an Seifenpulver angeordnet wer¬
den . Es ist aber in Aussicht genommen , sobald
an die Seifen¬
wieder reichlichere Sodazuteilungen
an
industrie erfolgen können , die Zuteilungsmenge
Seifenpulver wieder auf die alte Höhe hinaufzusetzen.
— Der Verkehr auf dem Main ist um diese
Jahreszeit lebhafter als je, da infolge des günstigen
Wasserstandes die in Mainz und im Rheinland ge¬
und
nach Frankfurt
ladenen Schiffe die Bergfahrt
ausführen können . Täglich
weiter nach Würzburg
treffen mit Kohlen und Stückgut geladene Rhein¬
kähne im Frankfurter Hafen ein . Auch die Main¬
zu
kettenboote fahren wieder mit Schiffsanhang
Berg.
— Die verschleierte „Dame ". Ein großes
Automobil , mit mehreren Herren und einer tief¬
verschleierten Dame besetzt, fuhr dieser Tage von
Augsburg nach Burgau . An dem Kraftwagen hing
ein Schild mit der Aufschrift „Probefahrt " . Bei
erwartete , wie dem
der Rückkehr nach 2lugsburg
„Bert . Lokalanz ." gemeldet wird , vor der Wohnung
eines der Beteiligten eine behördliche Abordnung
den Wagen , die die verschleierte „Dame " aus dem
Wagen hob und als ein geschlachtetes Schwein im
Gewicht von lVa Zentner enthüllte.
— Fuhrwerk samt Gespann geraubt . Auf
der Fahrt »off Sponsheim nach Ockenheim wurde
der Kohlenhändler Bungert von mehreren Personen
überfallen und seines ganzen Fuhrwerks samt dem
Ochsen beraubt und dann schwer mißhandelt . Bon
den Räubern hat man noch keine Spur.

Englischer Mmmlmgsumschwimg.
In der letzten Zeit läßt sich ein wesentlicher Um¬
schwung in der ehemaligen Siegeszuversicht des englischen
Heeres feststellen . Der Brite glaubte bis zum Sommer
1917 immer noch an den entscheidenden
der Jahres
Rückschläge in
Alle früheren
Erfolg seiner Waffen .
hatten bis dahin die Stimmung
dieser Siegeszuversicht
So hatte selbst¬
trüben können .
nur vorübergehend
der
verständlich der blutige und erfolglose Ausgang
enttäuscht ; aber
L -ommeschlacht die englischen Truppen
schöpften sie wieder aus unserer frei¬
neue Hoffnung
willigen Rückzugsbewegung im Vorfrühling 1917 , richteten
wieder auf ; die
ihre gesunkene Stimmung
hieran
englischen Truppen gingen also in den weiteren Feldzug
auf
Hoffnung
1917 mit der unbedingten
deS Jahres
Herbeiführung einer günstigen Entscheidung hinein.
in der Schlacht be.i
Als der erste Anfangserfolg
Arras die allgemeine Ansicht von der Überlegenheit der
britischen Waffen und der Erschöpfung des deutschen
Heeres zu bestätigen schien, wuchs die Siegeszuversicht
der Briten und konnte auch durch den endlichen Fehl¬
schlag der Offensive nicht wankend gemacht werden.
Der örtliche Erfolg der Engländer bei Wytschaete befestigte
Daher
unserer Feinde .
weiterhin die Siegeszuversicht
mit
trat das britische Heer in die Flandernoffensive
einer derartig zuversichtlichen Stimmung , wie sie nie
vorher zu bemerken gewesen ist . Hinzu kam , daß die
der
die Einnahme
dieser Offensive , nämlich
Ziele
lästigen U-Boot -Stützpunkte , den englischen Soldaten
allgemein verständlich waren . Ebenso war das Vertrauen
zur
der Truppen durch die gewaltigen Vorbereitungen
Schlacht , dir den deutschen Widerstand zermalmen mußten,
befestigt und gestärkt . Im Verlauf der Flandernschlacht
ein schwerer
trat nun in dieser zuversichtlichen Stimmung
Rückschlag ein.
Der Engländer merkte , daß unsere Front trotz allen
Aufwandes an Menschen und Material nicht durchbrochen
und unsere
werden konnte . Unser zäher Widerstand
Gegenangriffe wirkten überraschend , dadurch wurde auch
die geglaubte Lüge von der Erichöpsung und Demo¬
Eine gewisse
umgestoßen .
unserer Truppen
ralisation
Achtung vor dem deutschen Gegner gewann Platz.
von Cambrai noch¬
Wenn auch der Anfangserfolg
der Siegeshoffnung , die
mals eine kurze Steigerung
wieder ausgeflackert
schon durch die Erfolge im Orient
durch
war , brachte , so wurde der Rückschlag nunmehr
Ereignisse um so größer . Die britische
die folgenden
bei Cambrai , das Ausscheiden Rußlands
Niederlage
brachten
als Kriegsfaktor , und die Niederlage Italiens
der Stimmung , wie er bisher bei
einen Niedergang
englischen Truppen noch nicht zu bemerken gewesen ist.
greisen
an Zuversicht
Mangel
Kriegs Müdigkeit und
seitdem um sich.
den zahl¬
wir vor allen Dingen
Dies entnehmen
Man
der letzten Zeit .
reichen GesangenenauSsagen
Deutschlands
nicht mehr an eine Besiegung
glaubt
aber immer
mit den Waffen . Man glaubt andererseits
noch nicht an einen deutschen Sieg und stützt sich in
Hoffnung des Ein¬
dieser Ansicht auf die fragwürdige
greifens Amerikas . Man hofft , Deutschland werde dieses
anbietcn.
und den . Frieden
nicht abwarten
Eingreifen
Daher gilt es als selbstverständlich , daß dieser einen
englischen Sieg bedeulet.
des englischen Volkes , die ent¬
Die Erwartungen
schieden auf eine siegreiche Entscheidung im Jahre 1917
waren , sind ebenfalls durch die Geschehnisse
aufgebaut
an der Westfront und die Entwicklung der Gesamtlage
nicht erfüllt worden . Hierdurch hat die Kriegsmüdigkeit
der großen Menge zugenommen . Drückend legt sich
der U-Doot -Krieg mit seiner tagtäglich
auf die Stimmung
Wirkung ; hinzu kommen innere
werdenden
sühlbarer
Schwierigkeiten , das Gespenst in Irland , sowie eine
der Arbeitermasse.
allgemeine Unzufriedenheit
Der wahre Grund für diese nunmehr zutagetretende
englische Be¬
ist also der , daß die
Kriegsmüdigkeit
völkerung immer empfindlicher den Kriea am eicicnen
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Der Müßiggänger.

; Roman
-vy

- Mahlcr.

von H. Courths

-,,i

(SforifetunaO

Regina sah ihn forschend an . Bisher hatte er noch
knnner ihre Toiletten zu größeren Festlichkeiten bestimmt.
Es war das erstemal , daß er es ablehnte , seine Wünsche
zu verraten.
»Nun , weshalb stehst du mich so tragisch an ? " fragte

er verdrießlich und bohrte mit seinen Lackstieseln im

Lami ' ngiiter heruin.
»Ich bin erstaunt , daß du nicht , wie sonst, meine
bestimmst , da doch heute abend ein großer
Toilette
Kreis geladen ist. "
»Mein Gott , einmal mußt du doch selbst lernen,
zu entscheiden ."
in dieser Angelegenheit
Regina sah Klaus groß an und erhob sich stumm,
Sie ertrug dieses
vm sich in ihr Zimmer zu begeben .
Mit gesenktem Haupte
Zusammensttzen nicht länger .
sie zur Tür . Er sah ihr nach und sie tat ihm
Mritt
WaS konnte sie dafür , daß er
plötzlich wieder leid .
trieb es ihn
MS Leben schal und öde fand . Warum
förmlich dazu , sie zu kränken ? Nur um sie zu reizen,

daß sie mit ihm zankte, damit er nicht unterging in

Langeweile -.

Er hatte eine gute Regung

und

schämte

. Ehe sie die Tür
seiner eigenen Unausstehlichkeit
erreicht halte, sprang er auf, umfaßte sie und zog sie

.sich

Äl . sich. y ,
»Verzeih ' mir , Regina .

Ich habe

dich eben

wieder

gekränkt. Zank mich unausstehlichen Patron nur tüchtig
. ans. Ich habe es verdient."
Sie legte schnell versöhnend

an die seine.

schmeichelnd ihre Wange

»Dir ist selbst nicht wohl , mein KlanS , sonst tätest

d« mir nicht weh. Ich weiß, was dich reizt und ver¬

Lebens,
de? wirtschaftlichen
Stocken
spürt .
Leibe
Teuerung , Mangel an Lebensmitteln , dazu
allgemeine
und
Furcht vor unseren Luftangriffen
die bauernde
außerdem die erschreckenden Verluste des Heeres haben
in den niederen Schichten des Volkes das Sehnen nach
aber
hat bisher
Die Regierung
verstärkt .
Frieden
unterdrückt.
diese Friedensströmungen
noch erfolgreich
Festes Auftreten dieser Regierung , stärkste Beeinfluffung
täglich
der Öffentlichkeit
halten
durch die Presse
der
an Sieg und an die Erfüllungen
den Glauben
englischen Ansprüche vor Augen . Geschickt wird immer
wirt¬
angebliche
auf unsere
wieder durch Hinweise
zum
schaftliche Not und innere Uneinigkeit Propaganda
gemacht.
Durchhalten
An uns ist es , durch noch härtere Entschlossen¬
heit und durch innere Geschlossenheit auch diese letzte
zuschanden zu machen.
Hoffnung Englands

politische Rundschau»

von Anfang an eine volle unbedingt«
aber Norwegen
wie bisher Schweden, . und
Neutralität , in dem Sinne
eine kräftigere
manchmal
damit
im Zusammenhang
gegen die Westmächte geführt , so könnte eS
Sprache
jetzt anders auftreten . Die norwegischen Reeder wollten
aber verdienen , und nichts als verdienen , und deswegen
trat ein großer Teil der norwegischen Handelsllai ' o in
den Dienst des Verbandes.
* Nach einer Meldung der Petersburger Tel : .-aphen»
hat Trotzki vor seiner Abreise nach BrestAgentur
Litowsk auf dem dritten allrussischen Kongreß der Ar¬
einer längeren
am Schluß
beiter - und Soldatenräte
Rede folgendes erklärt : Die r u s sis ch e D e l e g a t io n
wird
Sie
nicht preisgeben .
wird ihre Forderungen
Die
schließen.
Sonderfrieden
keinen
Die
über .
Bewegung greift auf Polen , und England
Macht der imperialistischen und bürgerlichen Regierungen
wird uns
ist unterminiert . Das europäische Proletariat
unterstützen . Wir kämpfen für eine gemeinsame Sache
und wir werden siegen.

De « tfchl « » > .
AWerkka«
für die Gewährung
* Entsprechend den Grundsätzen
der
Anlaß
aus
Kr i egs b eih ilfen
von
erläßt
Sparsamkeit
zur
* Einen A ufruf
im Ruhestand und
die Zivilbeamten
an
Teuerung
Präsident Wilson an das Volk und besonders an die
werden jetzt auch den pensionierten
ihre Hinterbliebenen
Die Vorschrisien deS
in den Ver . Staaten .
Frauen
Hinter¬
und ihren
der Heeresverwaltung
Beamten
müßten genau beachtet werden . ES
Lebensmillelamtes
bliebenen Kriegsbeihilfen gezahlt . Auch die pensionierten
einzusparen,
handle sich darum , soviel an Nahrungsmitteln
und ihre Witwen
Ojfiziere und die Renienempfänger
ausreichende Mengen zugesührt
daß den Bundesgenossen
und Waisen können ebenfalls mit lausenden und ein¬
werden könnien . An Fleisch unb Weizen müsse man
Für deren
bedacht werden .
maligen Kriegsbeihilfen
30 Prozent einsparen . Was man an Weizenmehl und
bei Offizieren usw . kommt das KriegsBewilligung
Brot weniger gebrauche , könne man durch Kartoffeln,
usw . das örtlich
Ministerium , bei Rentenempfängern
Hafer , Roggen , Reis und Gemüse auSgleichen . Der
in Frage.
Generalkommando
zuständige Stellvertretende
Montag und der Mittwoch müßten als wrizenlose Tage
des
des Hauptausschusses
*Jn der letzten Sitzung
als
als fleischloser, der Samsiag
gelten , der Dienstag
über eine
Reichstages hat der Abg . Haase Mitteilungen
schweineflellchloser Tag . Außerdem müßten noch täglich
früheren Reichs¬
des
Denkschrift
angebliche
bei einer Mahlzeit Weizen und Fleisch Wegfällen . Auch
gemacht , die annexionistische
kanzlers D r . Michaelis
mit dem Zucker müsse bis auf weiteres sparsam geZiele ausgestellt haben soll . Die Denkschrift soll in
wirtschastet werden.
Der Abg . Haase
einer Kiewer Zeitung erschienen sein.
machte seine Angaben auf Grund einer Übersetzung aus
dieser Zeitung . Wie halbamtlich festgestellt wird , handelt
— Ein Iakr nucüigeschrUnitcr U-Boot -Krieg. —
Eine derartige Denkschrift
es sich um eine Fälschung .
des früheren Reichskanzlers Dr . Michaelis existiert nicht.
des uneingeschränkten
Zur Feier des Gc ^mtstageS
preußischen
des
* Bei der Beratung
1918 lohnt sich ein
U-Boot -Krieges nur ! Februar
des AbWerte , die mit denversenkten
I u st i z e t a t s im SlaalshcmsbaliSausschnß
Rückblick auf diese !.wurde milgeteilr , daß die Einnahmen
geordnetenhanses
-bruar 1917 in die Tiefe ge¬
seit dem
Schiffen
um 15 Millionen
und Geldstrafen
aus Gerichlskosten
sandt wurden.
Mark geringer seien als im Vorjahre . — Die im Interesse
Auf Grund der amtlichen deutschen Berichte dürfen
des Zwangsverangeregte Änderung
der Hausbesitzer
Br .- Rcg .-To . als das
wir mehr als 9Vs Mllwuen
de§
kann nach den Ausführungen
steigerungsgesehes
des uneingeschränklen U - Boot - Krieges
Jahresergebnis
erst » ach dem Kriege geändert
de § Innern
Ministers
Wie hoch stellt sich zunächst der . Durch¬
buchen .
werden.
in dieser Zell ? Er
einer Bruttoionne
schnittswert
Holland.
gestiegen
sprunghaft
Jahres
vorigen
ist seit Beginn
stellen
Maßregel
Gegen
deutsche
* Eine
und verschieden se nach Aller und Bauart des Schiffes.
berichten , die
in Aussicht . Sie
im Herbst vorigen
holländische Blätter
tansien
Norwegische Reedereien
beabsichtige , ou3 Anlaß der mit
Wersten
deutsche Regierung
und japanischen
auf amerikanischen
Jahres
(der Überlassung
Abmachung
Amerika bevorstehenden
bis 82 Pfund
neue Schiffe zum Preise von 75
der in amerikanischen Häsen liegenden 80 Schiffe an
etwa 20 Mark ), also 1500 bis 1650 Mark
(1 Pfund
die Ver . Staaten ) alle niederländischen Reede : eien auf
für die Bmllotoune . In Frankreich wurden für beste
die schwarze Liste zu setzen. Die Folge wäre dann,
die Bruttotonne
91 */ * Pfund
sogar
Frachtdampser
daß die Schiffe keine drill scheu Bunkerkohlen mehr er¬
für SchiffZEnglaiid , dem Weltmärkte
bezahlt . In
geliefert
halten , was , wenn keine Kohle von anderswo
im August 1917 nur äuf
raum , stellte sich der Preis
würde , darauf hinansläust , daß die Schiffe nicht ausschätzungsweise
heute
und beträgt
etwa 36 Pjund
fahren können , sondern aufgelegt werden , müssen.
Setzt man billig
für die Bruttotonne .
66 */ * Pfund
und
für das verflossene Jahr
als Durchschnillspreis
Norwegen.
für alle Arten von Schiffen 50 Pfund , d. h. rund
die amerikanischen
über
* Der Unwillen
in Rechnung . so
die Bruttotonne
1000 Mark für
sich in der ge¬
spiegelt
Zufuhrbedingungen
fahrenden Neu¬
sie
für
die
und
Feinde
liniere
haben
.
im
nicht
samten Preffe wider . Selbst Blätter , die man
— 9,55 Milliarden Mark
Millionen
1000X9,5
tralen
Verdacht der Deutschsreundlichkeit haben kann , äußern
ein¬
einschließlich Maschinen
an Schiffsraum
allein
Bedenken , ob das Abkommen mit Amerika , das jetzt
gebüßt.
verhandelt wird , zustandekommen
im Storthingsausschuß
Zu diesem Verlust tritt der Wert der versenkten
raten zum unbedingten
könne . Nur wenige Blätter
. Er kann nur überschlägig geschützt werden,
Ladungen
also
damit
,
will
Amerika
was
,
das
auf
Eingehen
weil wir im einzelnen nur gelcgcilllich erfahren , anS
an den Verband.
eigentlich zu einer Selbstauslieserung
Einige
bestanden .
die Ladungen
welchen Mengen
wegen , jetzt in einer
mag , seiner Zufuhren
Norwegen
für die Berechiiiiiig besitren wir aber d? R.
icbwieriaen Lage sein , das ist nicht zu verkennen . HäOe ' Anhaltsiuinkie

Geldwert der

stimmt und es tut mir nur leid , dir nicht helfen zu
eigenem Er¬
■/
können . Also soll ich mm ein f 1nach
messen wählen ? "
»Tue es , Regina ."
»Aber ich wüßte doch so gern , welche ? du am
Ich schmücke mich doch nur
liebsten an mir siehst.
für dich."
„Nur für mich, nicht auch ein wenig für die andern ? "
neckte er.
Sie schüttelte ernst den Kopf.
dir zu gefallen ist mein Bestreben, " sagte sie
Mur
mit dem Ausdruck der Wahrheit.
andere Frauen,
als
bist so ganz anders
,Dn
Ich bin stolz , wenn auch andere dich schön
Regina .
finden ."
Sie küßte ihn.
freut es
weiß ich. Liebster , und deshalb
„Das
mich, wenn ich gefalle . Nur für dich, denn mir selbst
recht
ist, offen gestanden , die offizielle Bewunderung
peinlich . "
„Also nur aus Liebe zu mir erträgst du sie ? Liebst
du mich so sehr , Regina ? "
Sie umfaßte ihn fest mit beiden Armen und sah ihn
innig an.
„Liebster , du weißt ja gar nicht, wie groß meine
Liebe zu dir ist. Ich wollte , ich könnte etwas Großes
vollbringen , um dich dauernd glücklich
und Schweres
zu machen , denn ich fühle , du bist es nicht mehr . "
„Das bildest du dir nur ein, " sagte er aolcnkend.
„Nein , daS ist keine Einbildung . Ich weiß r ■ t
genau , wie der glückliche Klaus auSfieht . "
»Und jetzt sehe ich anders aus , meinst du ? "
So müde Augen , einen
»Ja , das meine ich.
hatte der glückliche
Mund
so verdrießlich verzogenen
Klaus nicht . An dem prahlte alles vor Leben und

Versenkungen.

Übermut . O , daß ich ihm alles fortwischsn könnie
aus dem Gesicht und dcni Herzen , was nicht hineingehört . "
nach jenen
Verlangen
Brennendes
Er seufzte .
Tagen , wo er in heißem , stünnischeni Sehnen seine
Arme nach ihr ansgestreckt Halle, stieg in ' ihm tiuf.
war , daß es
Ach, . daß dieses Gefühl nicht dauernd
nicht für immer mistandc war , ihn über die Nichtigkeit
seines Lebens hmwegzujänscheii . Die ruhige Neigung,
die er für Regina jetzt noch sühlie , war nicht groß
genug , ihn alles andere vergessen zu machen.
Und er sehnte sich brennend nach Vergessen . —
„Laß das , Regina , sprich nicht davon . ' Es wird
nun auch Zeit , daß du Toileite machst. Komm , wir
suchen zusammen ein Kleid aus für dich."
Und sie gingen hinaus . Arm in Arm , und Regina
Wünschte sehnlichst, so bald als möglich Bescheid vom
So konnie es nicht mehr
zu bekommen .
Verleger
lange sortgehen , es mußte etwas für Klans geschehen.
Hallen
und seine Gatiin
Dürfeld
Kommerzienrat
aber seit
lebten
ihrem Hanse
In
keine Kinder .
die beiden verwaisten Töchter seines
einigen Jahren
Bruders . Dieser Bruder hatte bis zu seinem Tode in
zur Frau
England gelebt und auch eine Engländerin
genommen.
Töchter , verund Mabel , seine beiden
Maud
leugneten in keiner Weise den Ursprung von der eng¬
Es waren blonde , sehr schlanke Erlischen Mutier .
Augen.
blauen
scheinungen mit rosigem Teint und
Ihre hübschen Gesichter waren zwar nicht bedeutend,
aber sie drückten harmlosen Frohsinn aus . Sie trieben
mit Vorliebe Sport , ruderten , schwammen , segelten,
ritten und spielten Tennis.
waren liebenswürdige , artige Mädchen und
Es
für reiche Erbinnen sehr bescheiden in ihrer Art , sich zu

So darf wegen der in der ganzen Welt herrschenden
Mangel ? an Schiffsraum vorausgesetzt werden , daß sich
Unter den versenkten Schiffen nur sehr wenige befanden,
die nicht voll beladen waren oder die sogar leer fuhren.
Ferner kann man annehmen , daß es sich im großen
und ganzen um dieselben Arten von Ladungen handelt.
sind hauptsächlich Getreide , Kohle , Erze , Öle,
Tr
Maschinen , Munition , Waffen , Faserstoffe , Leder , Stück¬
gut und hochwertiges Sperrgut , wie Flugzeuge , Autos,
Diese Güter haben den allerverschiedeusten
Torpedos .
Wert . Kohlen kosten in England nur etwa 30 Mark die
350 Mark
kann man
Gcwichistonne , für Getreide
ansetzeu, für Erze 80 . bis 140 Mark , für militärische
Ausrüstungsstücke und bearbeiteter Schwergut , wie z. B.
Maschinen , Stahlplatten , Geschütze, 5000 Mark , für
Sprengstoffe 14000 Mark , und für wertvolles Sperrgut
sogar 24 000 Mark . Diese Preise sind nicht willkürlich
gegriffen , sondern entstammen eingehenden Berechnungen
wir nun , um einen
Wählen
don Sachverständigen .
Anhalt zu gewinnen , 2000 Mark als Durchschnittswert
für die Gcwichistonne Ladung und setzen dabei voraus,
daß die versenkten 9,5 Millionen Br .- Reg .-To ., die etwa
entsprechen , nur zu
Gewichtstonnen
14 */. Millionen
drei Vierteln ihres Umfanges beladen waren , so ergeben
sich als Gesamtwert für die versenkten Ladungen , sehr
niedrig veranschlagt , rund 21 Milliarden Mark.
Damit ist jedoch der Gesanitverlust noch nicht erschöpft.
Verloren ist auch die Fracht , die auf den Gütern ruhte.
bekanntlich
sind in diesen ! Kriege
Die Frachtraten
ungeheuer gestiegen . Sie beliefen sich Mitte vorigen
Kohlen von England
für die Gewichtstonne
Jahres
auf etwa 50 Mark durchschnittlich,
nach Nordfrankreich
auf 200 Mark , von
nach Skandinavien
von England
England nach dem Mittelmeer ebenfalls ani 200 Mark,
auf 309 Mark . Für
nach Port Said
von England
andere Güter als Kohlen zahlte man von der Ostküsie
Die
300 Mark .
Nordamerikas nach dem Mittelmeer
kostete durch¬
nach England
Ostindien
Reise von
schnittlich 250 Mark , von Hinterindien dorthin sogar
180 Mark . Es ist mithin auch für die verloren ge¬
gangenen Frachten sehr schwer, einen Durchschnittswert
zudem berücksichtigen , daß
Man muß
zu nennen .
nur auf der Hälfte obiger 14V * Millionen Gewichtsfonnen ein Frachtpreis ruht , weil vermutlich die Hälfte
eer Schisse bereits auf der Ausreise torpediert wurde.
Rechnen wir nur 100 Mark Fracht für die Gewichts¬
ankommenden
wime der in den feindlichen Häsen
der Räume
Sclüffe und bedenken , das; nur Dreiviertel
beladen waren , so ergibt sich etwa eine weitere Milliarde
Mark an Frachtverlust.
im ersten Jahre
Der Geldwert der Versenkungen
sich
beläuft
Unterseebootkrieges
des uneingeschränkten
wmit nach Schiffsraum , Ladung und Fracht auf min¬
destens rund 3B '2 Milliarden Mark.
wieder aber muß betont werden , daß in
Immer
allein nicht entscheidet.
diesem Kriege der Geldverlust
Mark zahlen,
31Vr Milliarden
Gern würde England
wenn es dafür die versenkten Schiffe und Rohstoffe
wiederbekäme . Daß ihm diese Möglichkeit unwider»
' " stich entzogen ist, das ist der unersetzliche und ent¬
scheidende Verlust , den unsere Feinde erleiden . Aber
Mark
noch um 31 % Milliarden
daß sie obendrein
geschädigt werden , ist eine für unsere Erfolge nicht
drrachiende Zugabe.

sowie durch
rung erfinderisch Segaßk « - Persönlichkeiten
durch Geldmsttel,
Unterstützung brauchbarer Erfindungen
technische und Rechtsberatung , ferner durch die Weiter¬
an Heer und Marine , In¬
der Erfindungen
leitung
dustrie und Gewerbe.
. Der ordentliche Honorarprofessor an der
Dressen
Hochschule, Geh . Medizinalrat
hiesigen Tierärztlichen
Professor Dr . Edelmann , Vortragender Rat im Sächsi¬
des Innern , wurde von der dukch
schen Ministerium
der hiesigen Tierärztlichen
die ordentlichen Professoren
der Uni¬
Hochschule verstärkten medizinischen Fakultät
versität Leipzig zum „Dr . med . vet . h . e. " ernannt . —
in
der Tierheilkunde
Er ist . der erste Ehrendoktor
Deutschland.

(lnpolitiscber Hagesbericbt.
der
Berlin . Der Kaiser hat dem Oberpräsidenten
der ersten Not bei den
zur Linderung
Rheinprovinz
Hochwasserschäden im Nahelal eine weitere Spende von
o» 000 Mark zugehen laffen.
der
Organisation
gemeinnützige
Gissten . Eine
einer
Ziel
ist das
in Deutschland
Ernndertätigkeit
Gesellschaft , die hier begründet wurde . Das deutsche
deutscher
bezweckt die Förderung
Ersindungsinstitut
fechnisch-schöpferischer Arbeit durch Auslese und Fördeürben . Es war Wohl nicht zum mindesten auf die beiden
sehr oft
iungen Damen zurückzusühren , daß Dürfelds
Gesellschaften gaben und daß diese Feste sehr gern belucht wurden , zumal von jungen Herren , die nach
Ausschau hielten.
^' Uer Lebensgefährtin
hatten sich mit einer wahren
Maud und Mabel
«Meisterung an Regina angeschloffen . Sie schwärmten
uach junger Mädchen Art für die schöne, liebenswürdige
nrau Ruthart , und Regina gewann die lustigen , herzigen
Mädchen sehr lieb.
, das
So enistand eine Art Freundschafisverhälinis
, mit
Art
warmherzige
die
durch
wurde
bestärkt
«vH
weicher Dürseld und seine Frau Regina entgegenkam.
Auch heute , als Klaus mit seiner Frau erschien,
sie aufs herzlichste begrüßt , und Maud und
«urden
ibelegten Regina sofort mit Beschlag.
^vel
etwas erzählen , liebste Frau
« »Wir müssen Ihnen
^Uthart , etwas sehr Jnlereffanies . Bitte , kommen Sie
^ hinüber , dort sind wir vorläufig ungestört,"
Wabek , und Regina mußte ihrem Drängen folgen.
«-..^ Llckte Klaus lächelnd zu , der bei den beiden allen
Vttrschast ^ zurückblieb.
Divcfeld sah Regina nach.
«mv >■ Gattin sieht wieder einmal berückend schön
.ueber Klaus , mir alten Mann können Sie chon
oestaüten, siebe Elise ? "
Dw . alte Dame lächelte.
« „ .»Rein , ich kann es dir doch nicht verwehren , Frau
sein,
Man müßte blind
schön zu finden .
wrr .
wollte man das nicht bemerken . Alle Welt schwärmt
Ihrer Frau , lieber Herr Ruthart,
aT>> n ‘ 3ec Schönheit
an ihr ist, das merken
oer was noch viel wertvoller
®ot Eff - Ich meine die lautere Herzensoür lne£ »-." E, die sich in ihrem ganzen Wesen ailspraat . Sie
"nneii wirklich stolz auf Ihre Gattin sein. "

Dockwasser

infolge

lcywer«
oefarcyter
Man
stark behindert .
verkehr
Unfälle.
wurde auf Befehl
Petersburg
In
Stockholm .
eine ganze Bande von Bank«
des Smolny . Jnstituts
noienfälschern , die in einer Kaserne ihre Fabrik einge¬
richtet hatten , verhaftet . Die Fälscher sind durchweg
und Matrosen . 15 Malrosen und 8 Soldaten
Soldaten
gebracht.
wurden nach dem Etappenaefängnis
der spanischen
Madrid . Nach einer Mitteilung
in
der Deutschen
das Eigentum
hat
Regierung
wenig
nur
durch das jüngste Erdbeben
Guatemala
sind nach den
gelitten . Verluste an Menschenleben
nicht
anscheinend
Nachrichten
vorliegenden
bisher
zu beklagen.

der Scbneefcbmelze

1. Notbrücke über den Steinweg in Jena . 2. Der Soldat als Helfer.

in Deutschland.

3. Am überschwemmten Wenraufer bei Gerstlingen.

Der außergewöhn¬

.. UW
fflli!

»ntanu»

. In der Augsburg -Nürnberger Maschinen¬
Augsburg
fabrik in Nürnberg ergoß sich durch Reißen einer Auf¬
hängevorrichtung der Inhalt einer Pfanne mit 10 Tonnen
flüssigem Eisen auf eine Anzahl Arbeiter . Von sieben
verletzten Arbeitern sind drei gestorben.
in Razzol
der Infanteriekasrrne
In
Triest .
aus der
in der Nacht
Täler
haben unbekannte
Feldkasse 300 000 Kronen gestohlen.
Schneesturm
furchtbarer
Ein
!« .
Christian
Die
Norwegen .
von
an der Westküste
wütete
Die
eingeschneit .
ist meterhoch
Bergen
Stadt
zerstört.
ist durch eine Lawine
Babn
Vergener
an der Küste ist der Schiffsden Sturm
Durch
Klaus verueigle sich und küßte der Kommerzienräiin
die Hand.
„Das bin ich auch ." sagte er mit warmer Über¬
leuchtenden Blick zu
zeugung und sah mit einem
Regina hinüber , die zwischen den beiden jungen Mädchen
saß und sich angeregt mit ihnen unierhielt . „Also , ich bin sehr neugierig , meine Damen , auf die
interessante Mitteilung . Bitte , spannen Sie mich nicht
auf dir Folter ." sagte Regina lächelnd , als sie mit den
beiden jungen Mädchen Platz genommen hatte . „ Sprich
du , Maud, " sagie Mabel lachend , „du kannst es besser
als ich."
richiete sich auf und n -ckls eifrig mit dem
Maud
Kopf . Sie war die Lebhajiere von beiden.
„Wissen Sie , wer heut ' abend kommt ? "
Regina verneinte lächelnd.
sollen es zuerst hören . Charloite Marlow
„Sie
wird unser Fest besuchen . "
„Charlotte Marlow ? "
„Ja , die geseierie Künstlerin . Sie haben doch von
ihr gehört ? "
„Gewiß , ganz Berlin spricht ja von ihrem Engage¬
ment am Opernhaus . Sie ist also schon hier in Berlin ? "
„Ja , seit gestern . Heute morgen hat sie bei uns
Besuch gemacht , um Onkel und Tante Grüße einer
amerikanischen Familie zu überbringen , und hat ver¬
sprochen , heul ' abend zu kommen ."
eine sehr inleressantr Neuig¬
ist allerdings
„Das
keit."
„O , das ist noch nicht alles . Wissen Sie , warum
sie kommt , trotzdem sie erst wegen Rnhebedürsnis
aösagte ? "
„Nun V
„Um Sie kennen zu lernen . "
„Blich ? " Negius fragte es ungläubig lächelnd.

lich starke Schneefall
in diesem Winter und
der jähe Umschlag der

Witterung haben in
vielen Gegenden un¬
seres Vaterlandes um¬
fangreiche Schneeschmelzcn hervorge¬
rufen, die leider viel¬
fach recht beklagens¬
werte Erscheinungen
im Gefolge gehabt
haben. ES sind da»
eben Naturerschelyimgen, denen nicht. über¬
all mit menschlichen
Mitleln enigegengetrcten werden kann.
Manchmal aber zeiti¬
gen die Schneeschmelzrn auch Unzuträglichkeiten, die eigent¬
lich nur Unbequem¬
lichkeiten sind. So
sehen wir auf unseren
Bildern, die von den
Saale- und Werragegenden stammen, eist
Städtchen, das an»>
sieht, altz wäri - e»
an einem See -.Ml
legen. Alks.-eistr^
anderen Bilde er- '
blickui wir, einen
..qnsdtm
B >ückxjrstka
sich die Da'wevweÄ
über öle übere
- , ©tr<
schwemmte
bewegt. Und da
bemcrkm Wir.
Helfer in der stlot
Soldaten, . der
üarkcm Arm ei
Menschen durch'
Waffcr trägt?

in Kleinasien.
Den Zigeunern
.
Konstantmopel
führten , geht
die bisher ungestört ein Nomadenleben
energisch zu Leibe . Die
jetzt die türkische Negierung
und
,Soir ' teilt mit , daß Zigeuner
hiesige Zeitung
überall seßhast gemacht und zunächst in
Zigeunerinnen
unter strenger Aufsicht beschäftigt werden.
Staatsbetrieben

Goldene Morte.
wachsen , je näher man dem
Die Schwierigkeiten
Goethe.
Ziele kommt .
werden keinem fehlen , der sie
Und wahre Freunde
zu heben wert und selbst ein Freund zu sein fähig ist.
. v. Kleist.
• . » «» . • «. mk » , Ch

..

„Ja , Sie !" rief Maud , vor Eifer glühend.
wüßte nicht,
Ich
ist wohl ein Jrclum .
„Das
wie ich zu diesem Interesse käme ."
das aus¬
„Und doch ist e8 so. Ich will Ihnen
führlich erzählen . Oder nein , das kannst du besser,
Mabel , du hast ein besseres Gedächtnis als ich."
Regina lächelte über den drolligen Eifer der stmgen
Damen , die nun erst ein Duett lachten , ehe Mabel
fortfuhr zu erzählen.
„Also wir sprachen über Berlin . Fräulein Marlow
erkundigte sich nach verschiedeuen Personen , dir sie von
früher her kennt . Dann wollte sie wissen , wer heule
abend geladen ist, und ilaiürlich erwähnten wir zuerst
Ihren Namen mit . Tante sagte wörtlich : „Die schöne
wird , mit ihtesn
Ruthart
Frau
und liebenswürdige
rief die Künstteriff
auch erscheinen .". Darauf
Gatten
interessiert : „Wie , Klaus Ruthart hat sich verheiräHA
und BoH
Das muß ja ein Ansbund von Schönheit
kommenheit sein, die ihn gefesselt hat ." Tante sragW
„Ah , Sie kennen Herrn Ruthart ? " „ Natürlich, " er¬
widerte die Sängerin , „als ich ihn kennen lernte,
war er eine Art Berühmtheit , er hatte gerade eiD
ist freilich schon länge
hinter sich. Das
Jndienreise
Anfängexstk.
noch eine junge
her , ich war damals
weiß ich. daß Herr Ruihart sehr hohe 2fiS
Jedenfalls
sprüche cm das Ewig -Weibliche stellte , er ga 'sts , M
bin ich sehr neugierig , dkejMM
Ehefeilid . Deshalb
kennen zu lernen , die er sich zur Gattin erwählt . ,,pg|
könnte mich wahrlich reizen , trotz meiner ReisemüMW
Einladnng Folge zu XelfSetnÄ
liebenswürdigen
Ihrer
viel zuzuredenHiH
mehr
nicht
ttuu
brauchten
Wir
ihre feste Zusage zu erhallen . Kurz und gut , ChchU
lotte Mailow komint , um Sie kennen zu lernen , m
sagen Sie rum ? "
Dü 7
(Fortsetzung folgt.) .

Hus JVab und fern.
— Höchst a. M , 30. Jan .

In

dem Hause

Unterliederbach , er¬
Mainzer Straße des Stadtteils
, durch die
eine Gasexplosion
folgte Dienstagabend
an zwei Stockwerken an¬
erhebliche Verwüstungen
mußte
gerichtet wurden . Der Wohnungsinhaber
schwerverletzt dem Krankenhause zugeführt werden.
Die Untersuchung ergab , daß ein Gasleitungsrohr
statt mit einer Muffe mit einem Kork zugestopft
war.

Simon ein, daß er und ein Kamerad einmal von
er¬
einen Strafzettel
Bauern
den Schwanheimer
halten hatten . Daraufhin reichte Simon dem See¬
bold sein Feuerzeug und dieser zündete die 30 Bund
erhielten die
Maisstroh an . Wegen Brandstiftung
je eine Gefängnis¬
beiden von der Strafkammer
strafe von einer Woche.

— Schwere Bluttat eiues Fürsorgezöglings.

Es war um die Erdbeerzeit im Juni , als die
Kinder von Esch und Umgegend in den Wald zum
gingen . Unter ihnen waren auch die
Sammeln
beiden 15jährigen Fürsorgezöglinge Heinrich Müller
— Höchst a. M ., 4. Jan . Auf den Farb¬ und Rudolf Groener , beide aus Wiesbaden , die
, der
werken in Höchst erfolgte eine Kesselexplosion
bei dortigen Landwirten untergebracht waren . Am
die Arbeiter Gregor Rausch und Lorenz Stang
25 . Juni hatte Groener sein mitgenommenes Eimerzum Opfer fielen . Der Sachschaden ist gering.
chen bereits zur Hälfte voll , als er an Müller heran¬
— Höchst a. M -, 5. Febr. Dem Vater einer trat und dessen Erdbeeren auch noch haben wollte,
hiesigen kinderreichen Familie war es unter schwieri¬ was dieser ihm verweigerte . Hierüber geriet er mit
ihm in Streit . Als daraus eine regelrechte Prügelei
gen Verhältnissen gelungen , ein geschlachtetes Schwein
aus dem Kreise Ufingen glücklich hier einzubringen
wurde , liefen die anderen Kinder weg . Gröner
muß
ein Neidhammel
konnte dem etwas stärkeren Müller nicht recht bei¬
und einzusolbern . Irgend
die Sache verraten haben , denn gestern Abend er¬ kommen , nahm einen etwa einen halben Meter
schien die Polizei und holte den ganzen Segen ab.
langen dicken Stock von der Erde auf und schlug
auf Müller drein , bis dieser blutüberströmt zu¬
fest
— Frankfurt a. M ., 5. Febr. Der 22jährige
Als Groener sah , was er ange.
sammenbrach
aus Königsfeld
Helmpardamus
Hans
Konditor
, sein Altersgenosse sei tot , wollte
annahm
und
richtet
wurde am 3 . Februar 1918 hier betroffen , wie er
des
, nahm die Hosenträger
verbergen
Tat
die
er
Stallhasen
weißen
lebenden
sechs
einen Sack mit
um den Hals und zog
trug . Ueber die Herkunft der Tiere machte er zu¬ Müller , wickelte diese fest
ihn in das nahe Gestrüpp und eilte nach Hause,
nächst falsche Angaben , gestand aber später den
etwas von den Streitig¬
ohne seinen Pflegeeltern
Eigen¬
der
zu. Die Tiere erhielt
Hasendiebstahl
abends nicht nach
Müller
Als
.
sagen
zu
keiten
kam ins Ge¬
tümer zurück, und Helmpardamus
desselben in
kam, waren die Pflegeeltern
Hause
fängnis.
um Rat . Es
Angst und frugen beim Pfarrer
— Frankfurt a. M ., 4. Febr. Ein Land¬ wurde angenommen , der Junge sei im Walde ein¬
sturmmann aus dem Stadtteil Sachsenhausen „löste " ,
geschlafen . Als er aber auch am nächsten Morgen
als er von einer „Irrung " seiner Ehehälfte hörte,
den Groener kommen
ausblieb , ließ der Pfarrer
den gemeinsamen Haushalt kurzerhand dadurch auf,
frug nach Müller , der aber wollte nichts wissen.
und
daß er Betten , Möbel und anderes Hausgerät auf
Inzwischen hatten andere Kinder die Nachricht ge¬
einen Wagen lud , damit nach der Obermainbrücke
bracht , Müller liege tot oben im Walde in der
fuhr und hier die ganze Herrlichkeit unter dem
Gemarkung . Hier wurde denn auch
Wörsdörfer
Halloh einer großen Zuschauermenge in die Fluten
mehrere tiefe Kopfwunden hatte und
die
Leiche,
die
warf . Mit den Worten : „Nun kann sie sehen, wo
deren Hals die Hosenträger gebunden waren,
um
sie unterkommt , ich finde schon wieder ein Bett ",
im Niederwald aufgefunden . Groener , dessen Vater
befriedigt den Schauplatz
verließ der Landstürmer
im Felde steht und dessen Mutter geisteskrank auf
seiner Tätigkeit.
dem Eichberg sich befindet , wurde nun die Tat auf
— Dotzheim, 3. Febr. Von einem Feldgeistlichen den Kopf zugesagt , da er mit dem Müller zusammen
gelangte an die Familie des Maurers Wtlh . Kreß
im Walde war , ihm sein blutbeflecktes Hemd ge¬
entschuldigte , dann
dahier die Nachricht , daß ihr an der Westfront
zeigt , das er mit Nasenbluten
von ihm beerdigt
Wilhelm
eingestand und sofort
kämpfender Sohn
aber die Tat unumwunden
worden sei. Auf behördliche Erkundigungen bei der
verhaftet wurde . Der erschienene Arzt konnte nicht
betreffenden Kompagnie hin wurde jedoch geant¬
genau feststellen, ob der Tot durch die schweren
er¬
wortet , daß sich Kreß wohl auf befinde . Der Todes¬
Kopfverletzungen oder durch die Strangulation
Namens
des
folgt ist, beide waren aber unbedingt tödlich . Die
meldung lag eine Verwechselung
aus einer benachbarten
mit einem Verstorbenen
Leiche wurde sodann , ohne seziert zu werden , bei¬
Gemeinde zugrunde.
gesetzt. Groener , ein kleiner unscheinbarer Junge,
der in seiner körperlichen Entwickelung zurückge¬
blieben ist, hatte sich wegen Totschlags vor der
in Wiesbaden zu verantworten . Da
Strafkammer
Hub
durch die Unterlassung der Sektion nicht einwand¬
— Zwei jugendliche Einbrecher namelis Karl frei festgestellt wurde , ob der Tod durch die Strangu¬
Weiß uno Wilhelm Guckert , die von Frankfurt
lation oder durch die Schläge auf den . Kopf einge¬
aus , teils allein , teils zusammen , in Eschborn , Sossen¬
treten ist, erkannte das Gericht wegen fahrlässiger
heim , auch im Rathaus in Eppstein Gastrollen mir
Körperverletzung auf drei Monate Gefängnis , die
als verbüßt erachtet
mehr oder weniger Erfolg gegeben hatten , standen
durch die Untersuchungshaft
in Wiesbaden.
hatte 1 Jahr Gefäng¬
dieserhalb vor der Strafkammer
wurden . Der Staatsanwalt
Weiß erhiet 4 Monate , Guckert 4 Wochen Ge¬ nis beantragt.
fängnis,

dem Gerichtsfaal

—

Brandstiftung .

Die

Wohnungsnot.

Lehrlinge Ludwig

Seebold und Philipp Simon aus Kelsterbach unter¬
in die
einen Spaziergang
nahmen eines Sonntags
Gemarkung . Und als sie einen
Schwanheimer
Haufen Maisstroh im Felde stehen sahen , fiel dem

Kathol. Gottesdienst.

erläßt
über Wohnungsmangel
Zum Kapitel
Klein von Leichlingen einen Auf¬
Bürgermeister
ruf , der das Uebel an der Wurzel anfaßt . Der

Warenverkauf

macht sich
Aufrnf lautet : „In den Gemeinden
bemerkbar . Da dem¬
vielfach Wohnungsmangel
jetzt nicht abgeholfen
selben durch Neubauten
werden kann , liegt es im allgemeinen Interesse,
der Wohnungs¬
nach Kräften an der Steuerung
not mitzuhelfen . Dies ist oft möglich durch
und
der eignen Wohnung
größere Beschränkung
zum Ver¬
eines Teiles der Wohnung
Freigabe
mieten . Jeder , der einen Sinn zum Gemeinwohl
zu schätzen wissen ."
hat , wird diese Anregung
ver¬
der Aufruf , der große Beachtung
Soweit
dienen dürfte . Zeigt er doch, daß auch auf dem
eine große ist ; denn
Lande die Wohnungsnot
wie es diesbezüglich in Leichlingen ist , so sieht
es hier im Westen in fast allen ländlichen Ge¬
einer ländlichen
meinden aus . Ein Bürgermeister
von Köln
Stadtgemeinde , etwa zwei Stunden
entfernt , konnte vor einiger Zeit nicht einmal
ver¬
Lehrerin eine Wohnung
einer neuangestellten
allüberall in Stadt und
schaffen . Wohnungsnot
Land ! Und nach beendetem Krieg wird diese Not
noch um ein vielfaches größer . Man denke hier¬
bei nur an die vielen taufend Kriegsgetrauten.
wohnen noch
dieser Frauen
Wohl zwei Drittel
bei ihren oder den Eltern des Mannes . Hinzu
nach dem
kommt , daß auch in den ersten Jahren
gar nicht , oder nur zu
Krieg die Baumaterialien
erschwingbaren Preisen zu haben sein werden und
leider sehr hoch im Preise ge¬
das Baugelände
ist bekanntlich eine
stiegen ist . Und Baugelände
gegebene Größe , die nicht wie bei anderen Sachen
werden kann . Die Anregung des Leichverändert
dürfte wohl nicht mehr all¬
linger Bürgermeisters
bleiben . Ohne
zu lange eine bloße Anregung
Zwang wird es da nicht mehr abgehen . In den
usw.
Parlamenten , in den Volksversammlungen
sind von sehr ernst zu nehmenden Rednern aus
schon deutliche Worte gesprochen
allen Parteilagern
wird nach dem
worden . Die Wohnungsfrage
für unser
Kriege ganz bestimmt eine Lebensfrage
ins Land hinein am
Volk werden . Stundenweit
und in den Vororten
Randbezirk der Großstädte
bezw . nur
stehen viele hundert von unbewohnten
teilweise bewohnten Häusern . Sie gehören Leuten,
die es sich leisten können , mehr als eine Woh¬
und je nach
auszumöblieren
nung vollständig
zu
Wunsch aus dem Lande oder in der Stadt
wohnen . Man zählte allein in meiner Gegend,
auf einem Komplex , den man in einer halben
Stunde umschreiten kann , zurzeit sechs vollständig
unbewohnte Häuser und gegen zwölf unbewohnte
Etagen , alle aber mit Möbel versehen . Die Mehr¬
gehören Kriegsgewinnlern,
zahl der Wohnungen
auf dem Land , im Winter in
die im Sommer
der Stadt wohnen . Von einem dieser Leute heißt
aus¬
es gar , daß er Besitzer von vier vollständig
möblierten Villen sei. Spekulant ! An das Pflicht¬
gegen¬
gefühl dieser Glücklichen dem Volksganzen
über muß jetzt appelliert werden . Niemand darf
gehe ihn nichts
heute sagen , die Wohnungsnot
vom
an . Kein Lebender kann sich so vollständig
Volksganzen abschließen , daß ihn Wohl und Wehe
gar nicht berührt . Die Woh¬
der Gemeinschaft
ist ein Sumpf , aus dem die häßlichsten
nungsnot
gedeihen.
üppig
und
Gewächse emporwachsen
muß trockengelegt werden . Der
Dieser Sumpf
ist nicht nur
gegen die Wohnungsnot
Kampf
Sache der Behörden , sondern ist Ehre und Pflicht
ihren Platz in
aller derer , die mit Bewußtsein
wollen . Und darum
der Gemeinschaft ausfüllen
ist der Aufruf aus Leichlingen mit großer Freude
zu begrüßen.

im Rathaus.

gest . Segensmesse für
Donnerstag:
Am Donnerstag:
Familie Watternau u. A.
Kriegswurft , 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300
Freitag: best . Jahramt für Johann
Schreiber und Maria Magdalena geb. Fay von 10- 11 Uhr, Nr . 300- 500 von 11—12 Uhr.
und Kinder.
Die Reichsfleischkarten find vorzulegen.
best . hl . Messe für Familie
Samstag:
Am Freitag:
Rauhtäschlein.
an Nr. 450—600 von 1—2 Uhr
Margarine ,
Samstag Nach¬
Betchtgelegenheit:
„ 600- 750 „ 2—3 „
an Nr . 1- 150 von 9- 10 Uhr
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
3—4 „
„ 750—900 .
„ 150- 300 „ 10—11 „
tag früh von 6Ve Uhr ab.
4- 5 „
. 900—Schluß
„ 300- 450 „ 11- 12 „
Am nächsten Sonntag Monatskommu¬
nion des Müttervereins.
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Das kath . Pfarramt.
Am Samstag:
Hafergrütze , Haferflocken » nv Grieß 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 und P—Z von 11—12 Uhr.
der Kirchen¬
An die Zahlung
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
steuern , 2. Rate , wird erinnert. Nach
Brum, Bürgermeister.
den 6. Februar 1918.
Sossenheim,
beginnt das Bei¬
dem 15 . Februar
treibungsverfahren.
in der Nähe des Ortes zu Kauf «» oder zu
Oer Airchenvorstand.
pachten ges« cht. Näh. im Verlag d. Bl.
1918 ist eine Be¬
Am 15. Januar
*** » erkauf «» . Auch
17
Nr . Bst . 392/12
kanntmachung
einzelne Zent¬
j werden
-IUUl
** tW
ner abgegeben. Dottenfeldstratze 16.
Zu der am Konntag de » 10 . Fet »r. K. R . A ., „betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung von sogenanntem
stattfindenden
unechten Seegras , auch Alpengras ge¬
nannt " , erlassen worden.
zu verkaufen. Kronbergerstratze 1, pari.
bitten wir alle Kameraden pünktlich um
der Bekanntmachung
Der Wortlaut
3 Uhr im Gasthaus „Zum Kchützenhof" ist in den Amtsblättern
Reinl . Arbeiter sucht möbl . Zimmer ev.
veröffentlicht
zu erscheinen.
mit Abendessen . Näh . Kronbergerstr . 12.
worden.
Der Vorstand.
Stellv . Generalkommando
Möbl . Zimmer zu vermieten , eoentl.
rt » « Drösche . Abzugeben
mit Kost. Eschbornerstraße 34.
18 Armeekorps.
geg. Bel . Schwesternstr . 3.

kvang. KircbengemeituU.

Notiz.

Kameradschaft

zu

Ein schönes leeres Zimmer
mieten . Riedstraße 8.

zu ver-

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
5.
mieten . Frankfurterstraße

zu ver¬

Eine 2- und 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . I . Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

1 Kleines Grundstück

1899.

Zusammenkunft

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße 48.

f
ZS KinderhausscbHhe

i:
Ühüiini,

fertigen Särgen
in allen' Preislagen, sowie

perl -Kränze^

Talare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann

Fay,

Schreinerei , Taunusstrasse

13.

I

Zossenheimer
AilMfü

Leitung
Dir(iiruriHör Mmlirin.

firtunnlmiiiliiiiiiisSliitl fflr

,
kiele Leitung rrlch eMt wöchemltch Mrimai mW zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreir
monatlich
80 PfgHauptfttatze
. frei ins Haus
Verlag,
126, geliefert
abgsholt oder iw

OltcrJehiiivr
ab

ftabtactua
»

.

Seramwortlicher
Herausgeber
, Druck urw Beriag
Karl Becker
in Sossenheim.

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am Montag Vormittag von 9 — 11 Uhr werden
im Zimmer 6 des Rathauses
Ersatzsohlen , das
Paar ju 1 1.— bis JL 1,80 an minderbemittelte
Familien abgegeben .
*
Sossenheim
, den 9 . Februar 1918.
Br um , Bürgermeister.
Betr . Petroleumausgabe.

Die
Staats - und
Gemeindesteuern
für
die
Monate
Januar , Februar
und März
1918 sind
bis zum 15 . d . Mts . zu entrichten . Nach Ablauf
obigen
Termins
wird
das
Beitreidungsverfahren
eingeleitet.
Das Jagdpachtgeld
für 1917
wird ausgezahlt.
Sossenheim
, den 9 . Februar
1918.
Die Gemeindekasse.

Sämtliche

Bekanntmachung.
am 1. April 1918

in die Schule

Vom kommenden
Donnerstag
den . 14 . ds . Mts.
ab , werden in Zimmer
3 die Petroleum - Karten
für
Februar
und März d . Js . ausgegeben.
Der Verkauf
erfolgt
durch den auf der Karte
bezeichneten Händler.

aufzunehmenden
Kinder
müssen vor der Aufnahme
durch den Schularzt
untersucht
werden . Es ge¬
schieht das am 13 ., 14 . und 15 . Februar
in meiner
Wohnung , nachmittags
von 27 » dis 4 Uhr.
Sossenheim
, den 30 . Januar
1918.
Der Schularzt
: San .- Rat Dr . Link.

s Die
Händler haben die Monatsabschnitte
beim
Verkauf adzutrennen und gesammelt hier zur Kon¬
trolle oorzulegen.

Lokal-Nachrichten.

Die Verteilung
des Petroleums
für den Monat
Februar
findet nach folgenden
Grundsätzen
statt:
1) an die Inhaber
von Wohnungen , die ohne
jede künstliche Beleuchtung
sind
=
5 Liter
(Kartenausgabe
: Donnerstag
den 14 . Febr .,
>
nachmittags
von 2 — 4 Uhr ) ;
2) für Wohnungen , die nur eine künstliche Teil¬
beleuchtung haben — Va Liter (Kartenausgabe:
Samstag
den 16 . Februar , nachmittags
von
2 — 4 Uhr an die Buchstaben
A — K und Moni
tag den 18 . Febr ., nachmittags
2 — 4 Uhr an
•
die Buchstaben
L —Z);
f3
) für Stallbeleuchtung
, soweit keine künstliche Be¬
leuchtung vorhanden
ist , und zwar
für einen
größeren
Viehbestand
= 2 Liter
(Kartenaus: gäbe
: Freitag
den 15 . Febr ., nachmittags
von

Wir ersuchen im Interesse der Ordnung
die
Zeiten genau einzuhalten . Wer außer der Reihensolge^ kommt , muß zurückgewiesen werden.
, den 9 . Februar

1918.

Der Gemeindeoorstand.
Bekauutmachuuge
der Milch
Hauptstraße

«.

an der Sammelstelle
59.

Unsere Bekanntmachung
vom 4 . ds . Mts . ( abgedruckt in der Sossenheimer
Zeitung vom 6 . d . Mts .)
ergänzen wir wie folgt:
Die Verteilung
der Milch erfolgt an die
Nr .
i —100 von
9— 9% Uhr
vormittags,
.
101 — 200
„ 97 2—10
- 201 - 300
„
10 -107a
„
„ 301 — 400
„ 1072 — 11
401 - 500
»
n - Ul / > " '
-tL >r bitten , die Zeiten genau einzuhalten

Trtv

.

lich ist ^ ^

Abwickelung
Betr . : Die

der

, damit

Milchausgabe

mög-

Fruchtaufnahme.

. . . ®j e Landwirte
werden
gebeten , der augenblick>ch tätigen Kommission
die Arbeit nach Möglichkeit
zu erleichtern , damit die Aufnahme
glatt und ohne
-Oerzögerung
von statten geht . Erwünscht
ist, daß
’e Landwirte
die Frucht
vorher
einsacken . Die
Kommission
bringt selbst Säcke mit
Frucht um . Die Säcke werden
lofort

und leert dann
dem Landwirt

zurückgegeben.

. . Die Mahlscheine
bi« 15 .
1918
mg

in

für die Zeit vom 15 . Febr.
werden am kommenden
Mon-

der Polizeiwache

Sossenheim

Kvgenhrlm

—

Beförderung .

Bender
von
befördert.

— Das
Musketier

hier

— Garn

wurde

Eiserne

Edmund

Der

( am

Schalter

) abgegeben.

, den 9 . Februar
1918.
Der Gemeindeoorstand.

Sanitäter

zum

von

Durch¬
schnittlicher
Verdienst
täglich
Mk.

2

. 9. Febr.

3
4
5

Wilhelm

San .- Unteroffizier

hier.

und Zwirn . Alle Kleinhändler , Ver¬

arbeiter
und Anstalten
müssen ihren Bedarf
auf
besonderen
Formularen
, die bei den Gemeindeoorständen zu haben sind , bis zum 20 . Februar
d . I.
beim Kreisausschuß
Höchst anmelden , wenn sie bei
der Verteilung
der Garn - und Zwirnmengen
, die
für das erste Vierteljahr
zur Verfügung
stehen , be¬
rücksichtigt werden wollen.

.

nung vom 22 . November
v . I . die Krankenkassen
ermächtigt
seien , eine Erhöhung
des Grundlohnes
eintreten
' zu lassen
und
zwar
auf
Grund
der
Teuerungsverhältnisse
. Dementsprechend
sei eine Er¬
höhung
der Beiträge , sowie des Kranken - und
Sterbegeldes
notwendig . Auch habe sich der Vor¬
stand mit dieser Angelegenheit
eingehend befaßt und
beschlossen , die Lohnstufen
von 5 auf 8 zu ver¬
mehren
und die Beiträge
von 4 % auf 4 3/ 4% des
Grundlohnes
zu erhöhen . Eine gedruckte Üeberstcht
über
Lohnstufen , Beiträge
und Krankengeld
nach
dem alten Statut
und dem neuen Vorschläge
wurde
den Anwesenden
vorgelegt . Wir lassen dieselbe zum
besseren Verständnis
hier folgen.

1

Kreuz 2. Klasse erhielt der

Küber

— Zur Lehrlingsfrage

2— 4 Uhr ) ;
4 ) für einen kleinen Viehbestand
= 1 Liter ( Kar¬
tenausgabe
: Freitag
den 15 . Febr ., nachm,
von 2 — 4 Uhr ) ;
*7 für Untermieter , die keine künstliche Beleuch¬
tung haben , ---- 2 Liter ( Kartenausgabe
: Don¬
nerstag
den 14 . Febr . , nachm , von 2 — 4 Uhr ) ;
6) für Krankenzimmer
bleibt besondere Festsetzung
Vorbehalten
(Kartenausgabe
: Donnerstag
den
14 . Febr ., nachm , von 2 — 4 Uhr ) .

Betr . Abholung

1918

Samstag den 9 . Fevrnar

Nr. 12

Sossenheim

Anzeiger - werden 618 Mittwoch- und Samstag»
vonnittaa taröbere am Tage vorher) erbeten unL
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 M
Wiederholungen Rabatt.

Wie alljährlich wird

auch demnächst
wieder eine große Anzahl schulent¬
lassener Knaben den Weg ins Leben antrcten , und
für die Eltern
beginnt die Frage : „Wohin mit dem
Jungen ? " eine grnz besonders brennende
zu werden.
Es muß von vornherein
beront werden : die Aus¬
sichten sind gegenwärtig
besonders
schlechte . Ver¬
schiedene Berufe , namentlich
die des Staatsbeamten,
scheiden von vornherein
aus . Einmal ist die Stellung
des Staatsbeamten
durch die Verschiebung
der Ver¬
hältnisse
infolge
des Krieges
eine derartig
wenig
beneidenswerte
geworden , daß kaum jemand sich noch
danach
drängt , andererseits
ist gerade
bei diesem
Berufe
nach dem Kriege mit einem so hohen Zu¬
gang
versorgungsberechtigter
Kriegsteilnehmer
zu
rechnen , daß der nichtgediente Anwärter
kaum Aus¬
sicht auf Vorwärtskommen
hat .
Das
Handwerk
leidet unter Mangel
an Material . In den Fabriken
ist zwar gegenwärtig
die Verdienstmöglichkeit
groß,
aber das dicke Ende
wird Nachkommen . Am aus¬
sichtsreichsten
erscheint
jetzt eine Tätigkeit
in der
Landwirtschaft
, in der Textilbranche , im Schlosser¬
und Maurerhandwerk
. Diese dürften
gleich nach
dem Kriege die erste Aussicht auf starke Inanspruch¬
nahme haben und deshalb am ersten geeignet sein,
große Scharen
junger
Kräfte
gewinnbringend
be¬
schäftigen zu können.

— Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
meinden Schinanheim , Nied und Sossenheim.
Am Sonntag
Nachmittag
fand in Nied im GastHaus „ zum Schwanen " eine außerordentliche
Ausschußsttzung statt . Zu derselben
waren
7 Arbeit¬
geber , 13 Versicherten , 3 Mitglieder
des Vorstandes
und die 3 Rechnungsführer
erschienen . Den Vor¬
sitz führte Herr Georg Schall - Nied . Zum Protokoll¬
führer wurde der Rechnungsführer
Herr Staab
und
als Beisitzer die Herren
K . Becker und I . Kohaut
durch Zuruf
gewählt . Die Versammlung
ernannte
zu Rechnungsprüfern
die Herren Müller - Schwanheim,
Kircher - Nied , Becker -Sossenheim ; als Stellvertreter
die Herren
Schlaud , Schreiber
und Bormuth . —
Der wichtigste Punkt
der Tagesordnung
war
die
Abänderung
der Satzungen
nach den KZ 19 , W und
48 , bezw . Erhöhung
des Grundlohnes
in 8 Stufen,
Erhöhung
des Krankengeldes , wie auch der Mit¬
gliederbeiträge
und des Sterbegeldes . Herr Staab
führte dazu aus , daß nach der Bundesratsoerord¬
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Nach
einer daran
anschließenden
Aussprache , an
welcher sich der 2 . Vorsitzende , Herr Müller - Schwan¬
heim und die Herren
Wilhelm
Engel
und Joh.
Kircher
beteiligten , wurde
dem Antrag
des Vor¬
standes voll und ganz zugestimmt
und derselbe ein¬
stimmig
angenommen .
Herr
Staab
führte
noch
aus , daß nach dem Beispiel
anderer
Ortskranken¬
kassen , Mitglieder , die nicht 13 Wochen der Kasse
angehören , ein Krankengeld
von 50 % und solche,
die länger als 13 Wochen Mitglied sind , ein Kranken¬
geld von 600/0 des
durchschnittlichen
Grundlohnes
erhalten . Das Sterbegeld
wird zum 20 - fachen Be¬
trag des Grundlohnes
bezahlt . — Bewilligung
von
Mitteln
zur Teilnahme
an Verbandsoersammlungen
seitens
des Vorstandes . Herr
Staab
begründete
diesen Punkt eingehend
und es wurden
80 Mk . für
1918 bewilligt . Auch die Vergütung
für die Teil¬
nahme
an Vorstands - und Ausschußsttzungen
setzte
die Versammlung
von 1. 50 Mk . auf 2 Mk . fest.
— Errichtung
einer Familienversicherung
. Dieselbe
wurde wiederholt in früheren Sitzungen
angeschnitten
und stets vertagt . Diesmal
wurde nach eingehender
Aussprache , an der die Herren
Müller , Gräser,
Staab , Engel und Kircher
teilnahmen , beschlossen,
eine Kommission
von 9 Mitgliedern
zu wählen , die
gemeinsam
mit dem Vorstand
Unterlagen
schaffen,
und einer weiteren Versammlung
Material
zur Be¬
ratung
vorlegen
soll . In
die Kommission
wurden
folgende Herren
gewählt : Th . Gräser , A . Schlaud,
I . Kohaut aus Schwanheim
; Joh . Kircher , Wilh.
Engel , Karl
Schreiber
aus
Nied ; Karl
Becker,
Hoinr . Bormuth , D . Rehm aus Sossenheim.

— Weder

Butter - noch Fleischmangel .

Ge-

legentlich
eines
Vortrages
über
Ernährungsverhältniffe
in einem
konfessionellen
Dienftmädchenverein in Frankfurt
a . M . des Stadtteils
Bockenheim
wurde
eine zwanglose
Rundfrage
darüber
aufgestellt , wie oft die Mädchen
in der Woche bei
ihren Herrschaften
Fleisch erhalten . Dabei stellte es
sich heraus , daß die Dienstboten
in Haushaltungen
des Westends
noch täglich Fleisch bekommen , und
zwar mehr als ihnen wöchentlich durch Verordnung
zusteht . Ein Mädchen
berichtete , daß es bei seiner
Herrschaft
soviel Wildfleisch
gäbe , daß man es kaum
noch möge und es deshalb
dem Hunde
mit ver¬
füttere . Auch an Butter
sei in den meisten Häusern
kein Mangel , da die Bauersfrauen
dieses kostbare
Fett
regelmäßig
vom Lande
in die Wohnungen
brächten .
Allerdings
müsse man für das Pfund
15 Mk . bezahlen.

Verhandlungen in Breft-Litowfk.
Erklärungen
über
die Ukraine.
Unier dem Vorsitz des türkischen GroßwesirS Talaat
Pascha fand hier eine Vollsitzung statt , in der zunächst
einige geschäftliche Angelegenheiten
erledigt
wurden,
die sich auf die Zusammensetzung
der Delegationen
bezogen.
Der Streit
in der Ukraine.
Volkskommissar Trotzki teilte mit , daß in der russischen
Delegation insofern eine Änderung eingetreten
sei, als
drei Mitglieder
der Näteregierung
der Ukraine hinzu¬
gekommen seien . Im Anschluß an diese Mitteilung gab
Trotzki eine Darstellung
der Lage in der Ukraine . Da¬
nach führen die ukrainischen Räte der Soldaten -, Ar¬
beiter und Bauerndepulierten
einen entschiedenen Kampf
gegen die Kiewer Rada , der sich immer mehr zugunsten
der Partei der Räte gestalte .
Am Tage der Abreise
Trotzkis aus Petersburg
sei auf direktem Drahte aus
Kiew gemeldet worden , daß das Kiewer Generalsekretariat
zurückgelreten sei.
Welche Lösung die Krise in der
Kiewer Regierung gefunden habe und welchen Einfluß
sie auf dir Delegation des Herrn Holubowycz ausüben
werde , sei noch nicht bekannt , doch gehe aus dem Dar¬
gelegten jedenfalls hervor,
daft
ein mit
der
Delegation
des
Kiewer
Sekretariats
abgeschlossener
Frieden
unter
den
angenblicklichen
Verhältnissen
keinesfalls
bereits
als ein Frieden
mit der ukrainischen
Republik
angesehen
werden
könne.
Wenn die Delegation
des Herrn Holubowycz nach
wie vor ein Mandat des Kiewer Sekretariats
habe , so
erhebe seine Delegation keinen Einspruch.
Jedenfalls
aber könnten
nur solche mit der
Ukraine getroffenen
Abkommen
anerkannt
werden,
welche
durch
die Negierung
der .föderativen
Republik
Nuhlaud
ihre
formelle
Bestätigung
fänden.
Nach einer kurzen Erklärung
eines Vertreters
der
ukrainischen Delegation , daß er sich Erklärungen
zu
Trotzkis Ausführungen
nach Rückkehr der Kiewer Dele¬
gation Vorbehalte , befürwortete
Staatssekretär
v . Knhlmann
me Vertagung
der Erörterungen
über die Vertretung
eer Ukraine und ihre Berechtigung . Die Lage scheine
kurz die zu sein, daß das Bestehen
einer freien
ntrainischen Volksrepublik
von keiner Seite in Frage
umstellt weide , daß aber zwei konkurrierende Körperchaften behaupteten
'
, berechtigt zu sein , international
cme freie ukrainische Volksrepublik
zu vertreten . Die
verbündeten Delegationen
würden diese wichtige Frage
mit Gründlichkeit prüfen .
^
Graf
Czernin
trat diesen Erklärungen
bei und
egte an , daß inzwischen die Kommission für territoriale
/nagen ihre Arbeiten wieder aufnrhme . Diesem Vorchlag schloß sich Herr Trotzki
an . Dann gab der
Volkskommissar noch die Erklärung ab , daß das Pelers: nrger Telegraphenbureau
jene Depesche , die den Ver¬
zins des Proiokollwechsels
der ersten Sitzungen
falsch
dargestellt hat , überhaupt nicht aufgegeben habe . '
Darauf
wurde die Sitzung
geschlossen und in die
Beratung der Kommissionen eingetreten.

politische
Deutschland.
* Über Groß
- Berlin
ist
der verschärfte Be¬
lagerungszustand
verhängt
worden ; die zugleich ein¬
gesetzten außerordentlichen
Kriegsgerichte
haben ihre Täiigkeit am 2 . Februar begonnen.
* Der im Gesetz über die Wiederherstellung
der
deutschen
Handelsflotte
vorgesehene
Aerchsausschuß , der dem Reichskanzler
Vorschläge für
die Gewährung
der Beihilfen
zu machen hat , ist nun¬
mehr durch den Bundesrat
ernannt
worden .
Den
Vorsitz im Reichsausschuß jührt bis aus weiteres der

Oer Müßiggänger.
SJ

Roman von H. Courths

- Mahler.

B - rtsetzuilg .)

Erwartungsvoll
sahen die beiden in Reginas lächeln¬
des Gesicht.
„Dieses Interesse
einer so gefeierten Künstlenn ist
allerdings sehr schmeichelhaft , wenn auch unverständlich
für mich, " sagte sie.
Frau Kommerzienrat
Dürfeld
trat jetzt z« den
Dreien heran.
„Nun , Maud
und Mabel , habt ihr eure große
Neuigkeit untergebracht, " fragte sie scherzend.
„Ja , Tantchen . und Frau Ruthart
ist nun sicher
ebenso neugierig , die Marlow
kennen zu lernen , als
umgekehrt . "
„Ist es so, liebes Kind ? "
„Ich
gestehe , daß ich mit Interesse
dieser Be¬
kanntschaft entgegensetze , wenn mir auch nicht einleuchten
will , daß eine so berühmte
und gefeierte Frau «ine
Festlichkeit nur besucht, üm sich von der Schönheit
oder Liebenswürdigkeit
einer anderen zu überzeugen ."
„Charlotte
Marlow
ist selbst sehr schön, «bwohl
fie nach meiner Berechnung fast . dreißig Jahre
zählen
muz . Vielleicht will sie konstatieren , ob Sie schöner
find als sie selbst."
„So töricht soll eine so berühmte Frau sein ? "
„Berühmt oder nicht, töricht sind wir Frauen alle ein
wenig , jede auf ihre Weise . Jedenfalls
haben Sie uns

» verholfen
,
die

da ihr
Montag
das
wird , freut es
raschung bieten

Künstlenn

hier

begrüßen

zu

können,

erstes Auftreten
als Carmen
nächsten
größte Ereignis
der Theatersaison
sein
uns doppelt , unfern Gästen diese Über¬
zu können . Aber da kommt Ihr Gatte

und steuert auf uns zu.

Ich lasse Sie in guter

Wirkliche Geheime Rat Direktor im Reichswirtschastsamt
v. Joncquiörrs . Die Geschäftsstelle des Reichsausschusses
befindet sich in Berlin . Die Ausführungsbestimmungen
zum Gesetze vom 7 . November 1917 , die insbesondere
auch Vorschriften über die Form
der Beihilfenanträge
enthalten , liegen dem Bundesrat
zur Beschlußnahme
vor und werden in kürzester Frist veröffentlicht werden.
*Der
WahlrechtSausschuß
des preuß.
Abgeordnetenhauses
beschloß
gegen
die
Stimmen
der Fortschrittlichen Volkspartei , der Sozial¬
demokraten und Polen , der Vorlage einen 8 1 » einzufügen folgenden Wortlauts : Als Mitglied des Herren¬
hauses ist derjenige volljährige Agnat , der der Krone
am nächsten steht , nach erreichter Volljährigkeit
zu be¬
rufen .
Ferner
wurden
angenommen
8 2 , nach dem
Mitglieder
des Herrenhauses
diejenigen Prinzen
des

lli

Leutnant

Bongartz.

Jetzt ist es dem ersten deutschen Lehrer gelungen , sich den
höchsten preußischen
Kriegsorden , den so heiß
begehrten
Uour 1s merite , zu erringen . Leutnant Bongartz , bei Kriegs¬
ausbruch
Lehrer
an einer Schule
in Hamborn , ist der
Tapfere , der sich diese hohe Auszeichnung
erwarb . Er ist
Führer
einer Jagdstaffel
geworden
und errang
vor kurzem
seinen
27 . Luftsieg .
Der
Kaiser
selbst überreichte
dem
Helden den Orden.

Frankreich.
* Unier dem Druck der zunehmenden
Frachtr a u m n o t hat sich die Regierung entschlossen , vom
1 . Februar ab alle im Hafen von Marseille
liegenden
Schiffe
zu beschlagnahmen.
Die
Übersee¬
dampfer sowohl wie die Post - und Frachtdampser haben
keine festgesetzten Linien mehr , sondern werden je nach
Bedarf
verwendet .
Der
Postdienst
wird verändert
und herabgesetzt .
Für die Folge sind ähnliche ent¬
scheidende Maßnahmen geplant , wenn — der amerikanische
Frachiraum
noch lange auf sich warten läßt.
Schweiz.
* Bon gewissen verdächtigen Persönlichkeiten , die sich
angeblich um die Ermöglichung . der Internierung
Kriegsgefangener
in
der Schweiz bemühen,
werden
den geängstiglen
Familien
solcher Krieg ? -gefangenen beträchtliche Summen erpreßt . Der Bundes¬
rat faßte im Oktober letzten Jahres
einen Beschluß,
wonach alle Personen , die in gewinnsüchtiger Absicht die
Internierung
oder Heimschaffung
von Kriegs - und
Zivilgefangenen
vermitteln
oder zu vermitteln suchen,
mit Gejängnis bis zu zwei Jahren oder einer Geldbuße
bis zu 10 000 Franken bestraft werden . Diese Agenten
haben keinen Einfluß bei den schweizerischen Behörden,
ihnen Geld geben heißt dieses verlieren . Der Jnternierungsdienst
ersucht um Bekanntgabe
der Namen
solcher Schwindler , die das Jnternierungswerk
in seiner
Ehre schädigen und dem guten Ruf der Schweiz zum
Nachteil gereichen.
Jtalie « .
*Der
Schatzminister
Nttti erklärte in Genua , die
neue
italienische
Staatsanleihe
müßte
mindestens
zweimal so viel wie die früheren Anleihen
einbringen , wenn eine Zwangsanleihe
, eine Vermögens¬
steuer
und
andere
drückende Steuermaßregeln
ver¬
mieden
werden sollen .
Der Minister
sagte weiter:
Es wäre eine Schande , wenn Italien
weniger an
Kriegsanleihen
aufbrächte
als Österreich . Italien ver¬
lange von seinen Verbündeten
fortwährend
Geldmittel,
um während
des Krieges durchzuhalten
und um das
Land nach dem Kriege wieder auszmichten . Die Ver¬
bündeten
aber könnten nur dann Vertrauen zu Italien
haben , wenn Italien sich selber vertraue.
Schwede « .
* Aus Stockholm wird über estnisch
- englische
Verhandlungen
berichtet . Eine estnische Abord¬
nung ist in Stockholm erschienen , um mit englischen
Persönlichkeiten über die Zukunft Estlands zu beraten.
Der Führer der Abordnung , der Redakteur Tönniffcn,
gilt als Verireter der bürgerlich -nationalen
Kreise . Er
soll angeblich durch den Gang der Verhandlungen
in
Vrest -Litowsk veranlaßt worden sein , bei England Hilfe
für das Selbstbestimmungsrecht
Estlands
zu suchen.
England soll großes Entgegenkommen
zeigen.
Norwege « .
* Das Washingtoner
Kriegshandelsamt hat jetzt den Betrag
an Nahrungsmitteln
und anderen Bedarfsartikeln
festgesetzt, die es Nor¬
wegen
während
des Krieges
abzugeben
bereit ist.
Der norwegische Bevollmächtigte
Frithjof Nansen
hat
eine Liste dieser Dinge erhalten , die u . a . folgendes
enthalten : 300 000 To . Brotgetreide , 50 000 Zucker,
14500 Kaffee , £10 000 Schweinefleisch und Rindfleisch,
86 000 Ole und Fette und ungefähr
500 000 To.
anderer Dinge . Norwegen
ist verpflichtet , den Mittelmächlen keine Materialien
zur Mumtionsherstellung
zu
liefern , auch darf es keine Nahrungsmittel , ausgenommen
48 000 Tonnen Fischprodukte jährlich , nach den Mittelmächien ausführen.
Amerika.

Kgl . Hauses und des fürstlichen Hauses Hohenzollern,
sind , die nach der Volljährigkeit vom König berufen werden,
ferner die Häupter der nach der deutschen Bundesakte vom
8 . Juni 1815 zur Standschaft
berechtigten vormaligen
deutschen reichsständischen Häuser in Preußen , wenn sie
berufen werden . Der ebenfalls angenommene 8 3 be¬
stimmt , daß auf Grund von Präsentation berufen werden
18 Mitglieder als Vertreter der Fürsten , Grafen , Herren,
32 Vertreter der erbberechtigten Personen und mit dem
Präseniationsrecht
begnadigten
Geschlechter . — In der
weiteren Aussprache wurde von konservativer Seite auch
eine Vertretung
des Hausbesitzes
verlangt .
Die
Regierung
wandte sich dagegen , da man die Haus¬
besitzer nicht als einen besonderen Stand ansehen könne.
Die Mehrheit
des Ausschusses erklärte sich für eine
Vertretung
der Provinzial - und Kreisverwaltungen,
ohne noch darüber Beschluß zu fassen. Dem Negie¬
* Das E ch o , das die Reden des Deutschen Reichs¬
rungsvorschlag
auf Gewährung
einer Vertretung
an die
kanzlers
, des Staatssekretärs
des Äußern
Hohenzollernschen Lande stimmte der Ausschuß zu . —
und des Grasen C z e r n i n in Amerika gemacht habe,
Donnerstag
beriet die Kommission
weiter über die
faßt der Genfer Korrespondent der ,New Korker World'
! Frage der Arbeitervertreter
im Herreichausc.
! folgendermaßen
zusammen :
„Wenn die österreichischGesellschaft zurück, denn mich rufen Hausfrauenpflichten
von Ihrer Seite ."
Sie ging davon und Klaus trat heran , um Maud
und Mabel ein paar Artigkeiten zu sagen.
„Es ist gut , daß Sie kommen , Herr Ruthart, " rief
Maud lebhaft . „Denken Sie , Ihre Gattin will nicht
glauben , daß Charlotte Marlow heute abend nur hier¬
her kommen will , um sie kennen zu lernen ."
Klaus horchte auf . Ein etwas unbehagliches Gefühl
nahm ihn gefangen .
„ Charlotte
Marlow
wird er¬
wartet ? Ich wußte gar nicht , daß sie schon zurück ist
von Amerika ."
„Sie wird am Montag die Carmen singen . Haben
Sie
sich noch keine Plätze gesichert ? Dann dürste
er hohe Zeit sein."
Klaus haste sich gefaßt.
„Hast du Lust , hinzugehen , Regina ? "
„Gewiß .
AIS
Carmen
soll
sie unübertreff¬
lich sein ."
„Dann werde ich gleich morgen früh Karten besorgen
lassen ."
Regina sah ihn fragend an.
„Hast du eine Ahnung , weshalb die Marlow meine
Bekanntschaft machen will ? "
Er zuckte die Achseln.
„Künstlerinnenlaunen ."
-„ Du kennst sie von stüher , nicht wahr ? "
Sr sah sich wie interessiert im Saale
um . „Ja,
ich kenne sie."
„Sie
erinnert sich deiner auch noch. Die jungen
Damen erzählten er mir ."
„Ah , wie schmeichelhaft . Ist das wahr , gnädiger
Fräulein ? "
„Gewiß, " erwiderte Maud Machend, „fie hat gesagt,
Sie wären ein Ehefeind gewesen/

Klaus drehte an seinem Bart.
„Bis ich die Rechte fand, " sagte er scherzend.
„Vielleicht gilt das Interesse der Dame mehr dir
als mir, " sagte Regina arglos.
„Wir wollen es darauf ankommen lassen und uns
den Kopf nicht darüber zerbrechen ."
Sehr angenehm war e§ ihm , als jetzt einige Herren
herantraten , um die Damen zu begrüßen . Obwohl auch
jetzt noch Charlotte Marlow den Gesprächsstoff lieferte,
wurde doch alles Persönliche vermieden . KlauS glaubte
annehmen
zu müssen , daß die Künstlerin , . für die er
kurze Zeit geglüht halte , ein gewiffes Jntereffe
an
seiner Verheiratung
nehme , obwohl sie selbst daS Ver¬
hältnis
zu ibm gelöst hatte .
Da er schon anfing,
ihrer überdrüssig zu werden , war ihm dieser Bruch
sehr gelegen
gekommen , und er hatte nicht weiter
darüber nachgedacht , durch welchen Umstand er veranlaßt
worden war.
Daß es ihnr nicht gerade große Freude bereiteie,
fie hier treffen zu sollen , überhaupt wieder mit ihr
zusammenzukommen , läßt sich denken .
Es ist immer
etwas genierlich für einen Ehemann , seine Frau mit
einer ehemaligen Geliebten zusammen zu sehen . Da es
aber nicht zu vermeiden war , mußte man mit Fassung
daS Unabänderliche tragen . Charlotte Marlow hatte Klaus Nuthart sehr lieb ge¬
habt .
Sie wußte aber , ' daß er seine Neigungen
wie Handschuhe zu wechseln pflegte , und wollte nicht
zu denen gehören , denen er einfach den Laufpaß gab.
Dazu war sie zu stolz.
MS sie merkte , daß er kühler und kühler wurde,
wußte sie, daß ihre Zeit gekommen sei.
Sie zog sich
von ihnr zurück, eh« er sie verließ , und suchte sich mit
einem . anderen Verehrer zu trösten.

Gleichgültig war ihr Klaus jedoch nicht geworden.

Wunsch ' habe,
den aufrichtigen
ungarische Regierung
in Besprechungen einzutreten , so
mit den Wer. Staaten
de»
stehe ihr der offizielle Weg durch die Vermittlung
offen . Auf die
spanischen oder schwedischen Gesandten
Anregung HertlingS einzugehen , Berlin neue Friedens¬
angebote zu machen , liege aber kein Anlaß vor/

6ine spate Berichtigung.
— Nachtrag

zur Seeschlacht

vor dem Skagerrak . —

der englischen
Berichtigung
Eine bemerkenswerte
amtlichen Darstellung der Seeschlacht vor dem Skagerrak,
der
von dem ersten Eingeständnisse
die allmählich
Niederlage zu einem großen Sieg der englischen Flotte
Telegraph ^ vom
.Daily
wurde , bringt
umgelogen
27 . Dezember in einem den Verdiensten des abgesägten
Leitartikel . — In ihm
gewidmeten
Admiral Jellicoe
englischen Darstellung,
wird , entgegen der endgültigen
die teststellte , daß die englische Flotte das Schlachtfeld
die Richtigkeit der deutschen
behauptete , unumwunden
der
Berichte , die den Abbruch der Schlacht seitens
englischen Flotte meldete , zugegeben . ES heißt , über
die Beweggründe , die den englischen Flottenführer
zum Abbrechen der Schlacht veranlaßten , hierin wörtlich:
von
„Der Feind warf eine ungeheure Streitmacht
Zerstörern und Unterseebooten in die Schlacht , er war
begünstigt , das
und vom Gesechtsfelde
vom Wetter
auf der Höhe seiner durch Minen geschützten Häfen lag ."
Der Verfasser gibt damit , worauf es ja ankommt , offen
die Schlacht „abgebrochen"
zu , daß Admiral Jellicoe
habe und stellt gleichzeitig der deutschen Führung durch
aus . daß
Zeugnis
ein glänzendes
dar Eingeständnis
e§ ihr gelungen sei, durch den überraschenden Einsatz
im rechten Augen¬
von Zerstörern und Unterseebooten
zum entscheidenden
blick der Seeschlacht die Wendung
deutschen Siege zu geben.
Daß die Deutschen vom Wetter und vom Gefechtsielde , das ans der Höhe der durch Minen geschützten
deutschen Häfen lag . besonders begünstigt gewesen seien,
entspricht nun allerdings nicht den Tatsachen . Ein Blick
auf die Karte beweist , daß das Schlachtfeld von den
deutschen Häfen kaum weniger weit entfernt gewesen ist
als von den englischen . Es ist auch schwer verständlich,
immer wieder bei
daß eine solche falsche Darstellung
dem seefahrenden englischen Volke Eingang finden kann,
obwohl der Ort der Schlacht einwandfrei feststeht . Doch
aus dem
wird man vom rein menschlichen Standpunkte
ebenso zugute
Verfasser diese kleine Beschönigung
hasten wie d-e, daß die deutsche Flotte vom Wetter
war , angesichts des der Wahr¬
besonders lcgünstigt
daß Admiral
Eingeständnisfes ,
heit entsprechenden
Jellicoe die Schlacht infolge des rechtzeitigen Einsetzens
abzu¬
und Unterseebooten
von deutschen Zerstörern
brechen genötigt gewesen ist.

gefangen . —
werden 10 Offiziere und 350 Mann
auf Trevifo , Castel«
Fliegerangriff
Wirkungsvoller
ftanco und Mestre.
der Westfront
30 . Januar . An verschiedenen Stellen
auf
Fliegerangriffe
Artilleriekampf . — Erfolgreiche
und die ftanzösische Nordküste . — Auf der
England
ihre An¬
Hochfläche von Asiago setzen die Italiener
in
bleiben
Gebirgsstellungen
Zwei
griffe fort .
Händen des Feindes.
Ar¬
81 . Januar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
wird , weil im
Paris
Die Stadt
tilleriekämpfe .
wieder offene deutsche Siädie von feindlichen
Januar
Fliegern angegriffen wurden , mit 14 000 Kilogramm
Bomben belegt . — Bei Asiago hat sich die Zahl der
auf 15 Osfiziere und 660
italienischen Gefangenen
Mann erhöht.

Sie behielt immer ein besonderes Interesse für ihn,
der Liebe.
das freilich dem Haß ähnlicher sah als
Schon daß er die Absicht gehabt hatte , sie auszugeben,
verletzte sie aufs tiefste . Sie ließ ihn nie ganz aus
Jede neu geknüpfte Liaison kränkte sie
den Augen .
von neuem und jeder Bruch ließ sie immer wieder
darüber triumphieren , daß sie ihm zuvor gekommen war.
Mit den Jahren , als sie Erfolg um Erfolg errang,
verblaßte dieses Interesse etwas , aber ganz vergaß ste
Nun halte sie seit ihrer Abreise
Klans Rnihart nie .
nach Amerika nichts mehr von ihm gehört , und das
erste, was sie jetzt von ihm vernahm , war die Kunde
von seiner Verheiratung.
Das weckte ein sonderbares Gefühl in ihr , welches
einer gewissen Eifersucht auf Rutharts Frau sehr ähnlich
sah . All die armen Dinger , die Klaus nach Gefallen
an sich zog und dann wieder verließ , hatten nur eine
Art mitleidige Verachtung bei ihr erweckt. Aber nun
eS
gab , dar
hörte sie plötzlich, daß es ein Weib
für immer zu
verstanden hatte , den Wankelmütigen
fesseln, das ihn die Scheu vor den Ehefesseln über¬
winden ließ.
zu
kennen
Verlangen , diese Frau
Brennendes
kernen , sich mit ihr zu messen , stieg in Charloiie Marlow
auf . Ihr Stotz , ihre Eitelkeit waren dabei mehr im
Spiele alS der Rest ihrer einstigen Neigung . Der un¬
eingestandene Wunsch , sich zu rächen an der , die ihr
soweit überlegen war , keimte in ihrer leidenschaftlichen
Seele , und während sie sich für die Festlichkeit im Hause
schmückte und all ihre Reize bedes Kommerzienrats
rechnend zur Geltung brachte , beherrschte sie nur der eine
Gedanke:
Klaus Rutharts Frau soll schön sein und geistvoll
und liebenswürdig , laß sehen , ob ich sie pickt ek>,r.
«reffen kann.

225000

Mark .

_

_

_

Vermischtes.
Poetische
Tabakmangel

. Der in Frankreich herrschende
Tabakkrise
beschäftigt noch immer die Öffentlichkeit in

Hus der Kurland -KIanderausrteUung.

H

RriegsereignMe.
26 . Januar . An der flandrischen Front , in der Cham¬
pagne und an der Maas Artillerickampf . — In den
letzten vier Tagen wurden an der Westfront 25 feind¬
abgrschossen . — Erfolgreiche Flieger¬
liche Flugzeuge
angriffe gegen die französische Nordküste . — Bei
Asiago und an der Brenta lebt die Feuertätigkeit auf.
ge¬
27 . Januar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
ringe Gefechtriäiigkeit . — Auf der Hochfläche von
lebhafter Artilleriekampf.
Asiago und an der Brenta
und im Maasgebiet
28 . Januar . In der Champagne
regere Fencrtätigkeit . — Auf der Hochfläche der
Sieben Gemeinden heftige Artilleriekämpfe.
in
Französische Angriffsunternehmnngen
29 . Januar .
scheitern unter schweren feindlichen
der Champagne
und 1 Fessel¬
Verlusten . — 13 feindliche Flugzeuge
ballon werden abgeschossen . — London und Sheerneß
werden erfolgreich mir Bomben belegt . — Italienische
Vorstöße auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden
, werden nach schtveren Kämpfen zurückgewiesen ; dabei

gezweiselt wird ; ferner wurden sechzig Kinder leichter
verletzt^
verurteilte den Molkerei¬
Kleve . Die Strafkammer
besitzer Lehmkuhl wegen Wuchers beim Verkauf von
Trockenmilchpulver zu 5200 Mark Geldstrafe.
verurteilte
Die hiesige Strafkammer
.
Bamberg
Kreller aus Forchheim wegen ver¬
den Gelreidehändler
botenen Malzhandels zu 25 000 Mark Geldstrafe . Kreller
war vor dem Kriege verschuldet und besitzt jetzt ne en
von
im Werte
ein Nitiergut
Wertobjekten
anderen

üiipolitifcber Tagesbericht.
Hai
Stadtverordnetenversannnlung
Die
Posen .
Ludendorff
beschlossen, dem ersten Generalqnartiermeister
der Stadt zu verleihen und dem
das Ehrenbürgerrecht
Nestgut
das
v. Hindenourg
Generalfeldmarschall
Golencien zum Geschenk zu machen.
. Dem Obeischlesischen Kurier zufolge
Königshütte
entstand in einer hiesigen Volksschule ein kleiner Keller¬
brand . Hierdurch entstand in der von 1600 Schülern
besuchten Schule eine Panik . Zwei Kinder wurden er¬
drückt, 15 so schwer verletzt , daß an ihrem Auskommen
Trotzdem bezähmte sie ihre Ungeduld soweit , daß sie
Sie wußte , daß es
fast als letzter Gast erschien.
sei, zu kommen , wenn die Gesellschaft
wirkungsvoller
Damit hatte sie sich auch
vollzählig erschienen war .
Es hatte sich herumgesprochen , daß
nicht verrechnet .
die „Marlow " .ihr Erscheinen auf dem heutigen Fest
zugesMt hatte , und man erwartete die gefrierte Künstlerin
voll Spannung.
Als sie an DürfeldS Arm durch den Saa ! schritt,
eine glänzende , verführerische Erscheinung , verstummte
jedes Gespräch . Aller Augen wandten sich ihr zu.
Die Sängerin bat Dürseld ohne Umschweife , sie mit
Frau Ruthart bekannt zu «zachen, und der ' alte Herr
steuerte direkt auf Regina zu.
ihrem Manne , Fritz
mit
Regina stand gerade
und noch einigen Herren und Damen der
Hartenstein
Augen fanden
Gesellschaft zusammen , aber Charlottens
mußte ste
sie schon von weitem heraus . Neiderfüllt
feststellen , daß Regina Ruthart ste vollständig in den
Schatten stelle . Es lag soviel edler Reiz , soviel Anmut
über der ganzen Erscheinung und dabei der Zauber
frischer Jugendlichkeit , der unwiderstehlich auf MännerRutharts
Herzen wirken mußte , so daß Charlotte
Wahl begriff , noch ehe sie ein Wort mit Regina ge¬
erwachten
wechselt hatte . Aber mit dieser Erkenntnis
wilde , leidenschaftliche Gedanken in ihrer Seele . AIS sie
erblickte, erschien er ihr plötzlich
auch Klaus
nun
als je, und der brennende
wieder begehrenswerter
Wunsch , sich mit Regina zu messen und KlauS wieder
in ihre Netze zu ziehen , erwachie in ihr mit drängendem
Ungestüm.
in
Was galt es ihr , ob dabei ein Frauenglück
Scherben ging . Um das zu bedenken , war sie viel
längst verlernt , auf
hatte
Sie
zu sehr Egoistin .
andere die geringste Rücksicht zu nehmen . Ihr Wahl-

1. Jagdtropbäen.
2 . Kmländische
und
Bauermrachten
Gerätschaften.
3 . Waffen und Iah « ,
nen aus der Zeit
herzoglich - kurder
ländischen Armeen.
Die KurlandauS, die das
: slellung
deutsch « AuSlandMuscum und -Jnstiim
Slutlgart
tut
Kunstge¬
Berliner
ver¬
werbemuseum
anstaltet , bietet dem
GclchichtSforfcher . dem
Freund deutscher Heiniaikunst und Naturfchönheit eine Fülle
Sehenswertem
von
aus alter und neuer
Zeit . Dian gewinnt
einen Einblick in die
geschichtliche Entwick¬
lung des Landes und
in den Einfluß , den
deutsches Wesen,
deutsche Wissenschaft,
Kunst und Handwerk
dort auSgeübt haben.
Mitielganze
Der
des Museums
raum
ist mit Schränken und
besetzt, in
Vitrinen
denen die aus Museen.
Vereins - oder Privat¬
eigentum flainmenden
Schätze anfbewahrt
sind.

er¬
ganz außerordentlicher Weise . An allen Tabakläden
blickt man Plakate , auf denen mitgeteilt wird , daß hier
weder Tabak noch Zigarren , noch Zigaretten abzugeben
Bescheid etwas
seien . Um aber diesen unangenehmen
zu gestalten , haben viele Ladenbesitzer
liebenswürdiger
der
sich in poetische Unkosten gestürzt , und an Stelle
Aufschrift : „Es gibt keinen Tabak und keine Zigaretten,"
findet man die phantastischsten Anzeigen . So liest man
auf dem Boule¬
an der Tür eines großen Tabakladens
Hoffnung fahren !"
vard des Italiens : „Oh , lasset alle
mu*k: il akinct’j w«ia* eiauM.

„Erlaubt ist, waS gefällt ", und nur
sprnch war :
dieser diente ihr zur Richtschnur.
Nun stand sie dicht vor Regina , und Dürseld stellte
einander vor . EiwaS in dem freien , for¬
die Damen
schenden Blick der Künstlerin trieb Regina das Blut ins
Gesicht . DaS erhöhte jedoch nur den süßen Reiz ihrer
Erscheinung und erbitterte ihre Rivalin noch mehr.
einige nichtssagende
die beiden Frauen
Während
Worte tauschten , matzen sie sich mit den Blicken , und
Regina fühlte mit Bestimmtheit , daß die berühmte
hätte
Frau ihr entschieden unsympathisch sei. Sie
keinen Grund dafür anzugeben gewußt , aber die Anti¬
pathie war vorhanden , und zwar in stark ausgeprägiem
Maße . KlauS stand erst etwas verlegen neben beiden,
die übrigen Herrschaften sich diskret zurückwährend
blieb bei ihm zurück
zogeir . Nur Fritz Hartenstein
und mit ihm unterhielt er sich krampfhaft , um Charlotte
Marlow nicht anreden zu müssen.
und wußte
Sie durchschaute aber sein Manöver
es so einzurichten , daß die beiden Herren sich ihr zu¬
wenden mußten . Und dann sagte sie scheinbar ganz un¬
befangen : „Wir haben uni lange nicht gesehen , Herr
Ruthart , es ist Ihnen doch immer gut gegangen ? "
freue
ergebenst , gnädige » Fräulein . Ich
„Danke
begrüßen zu können ."
mich sehr, Sie wieder in Berlin
„Wirklich , sans phrase ? "
„Ich bitte , das nicht zu bezweifeln . Ganz Berlin
abend zujubeln , soll ich mich
wird Ihnen am Montag
da ausschließrn ? "
Sie lachte und warf ihm einen sehr feurigen , koketten
Blick zu.
„O nein , das wäre ein uninenschlicheS Verlangen.
billig sei».
recht ist, soll Ihnen
Was "ganz Berlin
Werden Sie auch in der Oper sein, gnädige Frau ? "
,'Fortsetzung folgt.) ,
Mü s

Streikunruhen.
Die Streikunruhen
in vielen Gegenden unseres
Vaterlandes , die inzwischen glücklicherweise ihr
Ende gesunden haben , lassen es angezeigt er¬
scheinen, zu dieser Frage einige Zeilen zu bringen,
die den Verfechtern der Streikidee vielleicht noch
von keiner Seite entgegen gehalten worden sind.
Trotzki , der russische Revolutionär , hat nach eigenem
Geständnis seine Aufgabe darin gesetzt, ähnliche Un¬
ruhen in der ganzen zivilisierten Welt anzufachen.
Der Enderfolg sollte sein, durch Zusammenstehen
der arbeitenden Schichten aller kriegführenden Länder
eine Beendigring des Krieges zu erzwingen . Wir
wollen die Frage unerörtert lassen , ob dieser Ge¬
danke vernünftig ist oder nicht, um abermaliger Er¬
hitzung der Gemüter vorzubeugen . Eines aber ist
sicher : Das französische und das englische Arbeiter¬
element werden niemals diesen Gedanken bis zum
Schlüsse folgerichtig durchführen . Das heiße fran¬
zösische Temperament , eine Charaktereigenschaft des
ganzen französischen Volkes , steht solchem Gedanken
im Wege . Ein paar zündende Worte , ein zu großer
Bedeutung aufgebauschter kleiner Frontersolg , viel¬
leicht selbst ein bloß erfundener , genügen , um beim
Franzosen alle Träume der „großen Nation " wieder
aufleben zu lassen. Aus dem wütendsten Friedens¬
apostel wird dort durch ein paar , mit Berechnung
gesprochenene Worte ein ebenso fanatischer Kriegs¬
prediger , sobald ihm Ruhm und Sieg neu vorgegaukelt werden . Und dazu ist die Gelegenheit be¬
sonders günstig , wenn man ihm vom „inneren Zer¬
fall " des deutschen Volkes vorfaseln und seine Rache¬
gelüste damit anpeitschen kann . Der Schuß Feuer,
der im französischen Blute steckt, ist damit sofort
wieder angefacht und erzielt in der Volksstimmung
umgehend den gewünschten Erfolg . Anders beim
Engländer . Dieser ist kühler und vernünftiger und
im Temperament
dem deutscher Arbeiter ähnlicher.
Dafür stecken jedoch in England staatliche Arbeiter¬
fürsorge , Gcwerkschaftswesen usw . so im argen , daß
längere Streiks sich in England meistens aus Mangel
an Mitteln von selbst verbieten . Außerdem hat
die englische Regierung mit raffinierter Berechnung
gerade ihre früheren Widersacher aus Arbeiterkreisen
in die Regierung mit hineingeholt und sich dadurch
eine gewisse Lenkfähigkeit der englischen Arbeiter¬
schaft gesichert. Nur der deutsche Arbeiter würde
also in seiner gewohnten — die uns in entgegen¬
gesetzter Hinsicht so wertvoll sein könnte ! — bis
zum Schluffe beim Programm
bleiben , wenn es
nicht gelingt , ihn von den Jrrtümern
in seiner An¬
schauung zu überzeugen . Und die Folge wäre , daß
unsere Brüder an der Front unter den Fehlern,
die in der Heimat gemacht werden , zu leiden hätten,
während unsere Gegner letztere nach Kräften aus¬
nutzen würden . Man lese nur das Jubelgeschrei in
der feindlichen Presse , auch der Arbeiterpresse , über

Kalhol . Gottesdienst.

die ersten spärlichen Nachrichten vom deutschen
Streik ! Außerdem möge der deutsche Arbeiter nicht
vergessen : Er will auch nach dem Kriege Arbeit und
Lohn finden ! Dazu gehört ein Friedensschluß , der
unserer Industrie
die Lebensfähigkeit sichert. Muß
Deutschland einen unglücklichen Frieden schließen,
dann bricht unter der Last der Kriegsschulden usw.
das deutsche Volk zusammen . Ganze Gewerbe , die
jetzt für Gegenstände eines bescheidenen Lebensge¬
nusses tätig sind, werden dann beschäftigungslos,
ebenso die für den Export arbeitende Industrie.
Ein Arbeiter , der jetzt durch Streiken das Vater¬
land im Stich läßt , schadet also dadurch nur seiner
eigenen Zukunft auf viele Jahre hinaus!

Verscbieäenes.
— Der Kampf gegen Baumschkidlinge ist im
Februar
eine der Hauptaufgaben
des Landwirts.
Der Schaden , der unseren Obstbaumkulturen
durch
dieses Ungeziefer dauernd zugefügt wird , ist in vielen
Gegenden Deutschlands schon seit Jahren
ein recht
bedeutender , und vergrößert sich zusehends , wenn die
Bekämpfung dieser Schädlinge nicht ganz energisch
in die Hand genommen wird . Namentlich handelt
es sich um die Raupen dreier Schmetterlingsarten,
des Schwammspinners , des Ringelspinners und des
Goldafters . — Der Schwammspinner
legt seine
Eier in zunderartig aussehenden Nestern an Stämme
und alte Aeste, auch an Zäune , Baumstützen u . dergl .,
von wo sie entfernt und vernichtet werden müssen.
Der Ringelspinner bevorzugt einjährige Triebe , um
die er seine Eier in Ringform ablegt und ist durch
Abschneiden dieser Eiringe zu vernichten . Die Nester
des Goldafters
sind ziemlich fest und haben ein
pergamentartiges
Aussehen . Man entfernt sie mit
sogenannten Baumkratzern oder auch mittels einer
stumpf gewordenen Gartenhacke , die die Rinde
weniger beschädigt als ein Baumkratzer . — Alle
diese Arbeiten müssen noch im Februar , spätestens
aber Anfang März , vorgenommen werden , ehe der
erste warme Sonnenstrahl
die junge Brut zu neuem
Leben erweckt. Wird die letzte Froftperiode verpaßt,
dann beginnen die jungen Raupen auszukriechen und
fressen in kurzer Zeit alles kahl. Namentlich der
Schwammspinner
und der Ringelspinner
haben im
vergangenen Jahre in vielen Gegenden stark in den
Obstbaumkulturen
gehaust und großen Schaden an¬
gerichtet.

— Vorsicht vor Erkältungen . In der gegen¬
wärtigen Zeit neigt der Mensch wie in keiner anderen
zu hartnäckigen Erkältungen . Sich hiergegen zu
schützen ist schon deshalb angebracht , weil auf einem
durch Erkältungen
vorbereiteten Boden leicht bös¬
artige Krankheiten eintreten können . Mit der Aus¬
wahl passender Kleidung allein ist dieser Schutz nicht
zu erreichen . Viel hängt vielmehr auch vom richtigen

Warenverkauf

Gebrauch der Atmungsorganc
ab . Die Luft ist
jetzt stark ncbelhaltig und infolgedessen mit Schmutzieilchen durchsetzt, welche sich beim Atmen auf den
Schleimhäuten festsctzcn und durch mechanischen Reiz
Entzündungen Hervorrufen . Ebenso ist der Einfluß
der naßkalten Luft selbst auf die - vom sie durch¬
strömenden Blute geheizten Schleimhäute
schädlich.
Durch die Nase atmen ! heißt deshalb die erste Ge¬
sundheitsregel in jetziger Zeit . Das dichte Netz von
Härchen , das wir in der Nase haben , ist nicht nur
der beste Filter gegen alle Schmutzteilchen , sondern
gleichzeitig auch dazu da , die eingeatmete Luft durch
den Widerstand , den sie der Einatmung
entgegen¬
setzt, etwas anzuwärmen . Dagegen ist das Ein¬
atmen der kühlen Luft mit offenem Munde durch¬
aus schädlich, namentlich unmittelbar
nach dem
Verlassen gut geheizter Räume . So mancher tut
nach dem Verlassen rauchgeschwängerter Gasthaus¬
räume und dergl . draußen in der kühlen Nachtluft
ein paar „befreiende " Atemzüge tief in die Lunge
hinein und ahnt gar nicht, daß er sich eben dadurch
den nachfolgenden Schnupfen
zuzieht . Denn die
heißen , trockenen Schleimhäute
des Halses nehmen
diese plötzliche Abkühlung übel . Sänger und Redner,
die ihre Sprach - bezw. Gesangsmuskulatur
viel ge¬
brauchen , kennen alle aus Erfahrung
die Gefahren
des Atmens mit offenem Munde und haben gelernt,
sich danach zu richten . Man beherzige deshalb all¬
gemein die Methode , nur durch die Nase atmen,
eingedenk des alten Satzes : Geschlossener Mund —
erhält gesund.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen
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Jene Hoffnung unsrer Feinde , — die sie noch im
Busen tragen , — Deutschland statt durch ihre Waffen —
durch sein eigenes Volk zu schlagen , — schien in diesen
letzten Tagen — beinah der Erfüllung nah , — als man
rings in Deutschlands Gauen — langsam sich vollziehen
sah , — was von Trotzki und Genossen — hinterlistig an¬
gefacht — und wozu der Gauner Wilson — gar die
Mittel aufgebracht . — Fast vier Jahre hat verständig —
in Erkenntnis
seiner Pflicht — Deutschlands
Heer der
Heimatsarbeit
— nicht gewankt , gezaudert nicht , — nur
durch uusrer Heimatarbeit , — die die Fronten treu ge¬
stützt , — konnten wir die Lage schaffen , — die uns
allen so genützt , — konnten wir bisher verhüten , — daß
in unserm Heimatland — keines Gegners wüste Horde
— je bisher den Eintritt
fand . — Soll nach nahezu
vier Jahren — alles dies vergeblich sein ? — sieht die
Heimarmee der Deutschen — nicht den großen Irrtum
ein , — daß durch solches Unterfangen , — wie es jüngst
begonnen ist, — man nur Wasser auf die Mühlen —
unsrer ganzen Gegner gießt ? — Wenn es jemals soweit
käme , — daß die Arbeit hier im Land — unsre Brüder
an den Fronten — leiden läßt aus Unverstand , — wenn
sich unsrer Gegrier Horden — dann in deutsches Land
ergießen , — wer vermag den Mut zu haben , — diese
Schuld dann abzubüßen?

im Rathaus.

i

j

W. W.

Sonntag Quinquagestma , 10. Februar 1918.
Am Montag:
Sonntag
: - 7>/z Uhr Frühmesse;
Kartoffel», das Pfund zu 7ftzF , > an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt ; 10 Uhr
an Nr .
1—70 von 9—10 Uhr ,
Hochamt mit Predigt ; nachmittags Iftz Uhr
j
„ 140 —Schluß , 11 —12 „
Für die uns anlässlich unserer
Fasten - Andacht.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter
erhalten eine Zu¬
Silbernen
Sonntag
Hochzeit
Abend ftz8 Uhr Rosenkranz.
zuteil ge¬
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarlen
find
Wochentags : nur um 7 Uhr hl . Messe. vorzulegen.
wordenen Geschenken und Gratu¬
Montag
: best. Jahramt
für Lehrer
lationen von seiten unserer werten
Am Dienstag
Vormittag von 9 — 10 Uhr:
Matth . Wollstädter.
Drrgemüse,
1
Pfund
Jl
1
.60,
Kameraden und Kameradinnen, so¬
getr.
Kohträkrn,
l
Pfund
50
Z.
Dienstag
: best. Amt f. Beigeordneten
Joh . Adam Heeb.
wie dem verehrlichen Gesangverein
Am Dienstag
Nachmittag:
Aschermittwoch
: Amt um 8 Uhr,
„Freundschafts-Club“ und dem wohlLimburger Käse, an Nr. 501—600 von 2—3 Uhr, Nr. 600—750 von 3—4 Uhr,
als best. Jahramt
für den gef . Krieger Nr . 750 —900 von 4—5 Uhr.
löblichen Turnverein Sossenheim
August Stefan (Tagesfarbe ) . Danach Aus¬
sowie Verwandten und Bekannten
Jede Person erhält 50 gr für 12 Pfg.
teilung des Aschenkreuzes.
sagen wir auf diesem Wege unseren
Donnerstag
: best. Amt für Beige¬
Am Mittwoch
Vormittag von 9 —10 % Uhr:
ordneter Joh . Adam Heeb und Schwieger¬
Drvirkack
, 1 Paket 25 Z , nur an Kinder bis zu 2 Jahre alt, unter Anrechnung herzlichsten und tiefgefühlsten Dank.
eltern.
auf die Brotkarten.
Freitag
: best. Jahramt
für Peter
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Roß.
Samstag
: a) best. hl . Messe f. Lehrer
Sossenheim , 6. Februar 1918.
Malter , Ehefrau
und Kinder (in der
Schwesternkapelle ) : b ) best. Jahramt
für
Am Dienstag
und Mittwoch:
Konrad Roß u . Ehefr . A . M . geb . Glückuiann u . Schwester Elisabeth (Tagesfarbe ).
Kunsthonig, für jede
de Person
U Pfun
Person 1
\U
Pfund.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Graupen, für jede Person 1/i Pfund.
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von
Die Geschäftsstellen wollen die Waren am Montag , nachmittags
Uhr ab.
von 2 —3 Uhr,
eingetr. Genossenschaftm. «. H.
abholen.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl . Kommunion.
Sossenheim.
Sossenheim
, den 9. Februar 1918 .
Brum , Bürgermeister.
Die Kongregationsandacht
des Mütter¬
i
Die Sparbücher , welche an der Kaffenvereins fällt morgen Nachmittag aus.
I stelle sich noch befinden , werden Sonntag
Am Freitag Abend 6 Uhr ist Fasten¬
! Vormittag von Ml — l/,2 Uhr ausgegeben.
andacht.
;
Der Vorstand.
Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit.
Am Mittwoch:
Am nächsten Sonntag beginnen die Fasten¬
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt
an Nr .
1- -70 von 9— 10 Uhr,
predigten ; sie werden Sonntag
abends um
Nr .
70 — 140 von 10— 11 Uhr , Nr . 140- -210 von 11— 12 Uhr,
6 Uhr gehalten werden.
Nr . 210 —280 von 2—3 Uhr , Nr . 280- -356 von 3—4 Uhr.
! gesucht.
Oberhainstratze
25.
Das kath . Pfarramt.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
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 —311 von 3—3ftgUhr.
zu kaufen oder zu pachte« gesucht.
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
an Nr .
1—50 von 9— 10 Uhr,
Sonntag
Estomihi , den 10. Febr . 1918 . !
Lor .Knobling ,Höchst, Kl.Taunusstr.13.
Nr .
50 —100 von 10— 11 Uhr , Nr . 100— 156 von 11—12 Uhr.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte .
!
Die Vertaufsmenge
und die Fleischsorten werden am Verkaufstage
durch Ank»» verkaufen
. Auch
(Vikar Sanner -Höchst a . M .)
! schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
werden einzelne Zent¬
Der Kindergottesdienst
fällt wegen aus - !
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten
und der ner abgegeben . Dottenfeldstraße
16.
wärtiger Vertretung aus .
i Fleischkarten . Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Evangel . Pfarramt .
■Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
( Der Fleischverkauf erfolgt nach den Kundenlisten . Die neuen FleischabholungSNachrichten : Die Hauskollekte für den Er - ■
gesucht . Kälkrrei Knokting,Höchst a.M.
vor oder bei dem Einkauf des Fleisches bei den Metzgern
abzuholen.
ziehungsverein
hat den Betrag von j kartenJind
Jl 37 .80 ergeben; allen Gebern wird!
'Sossenheim
, den 9. Februar 1918 .
Brum , Bürgermeister.
herzlichst gedankt.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
Der Kirchenbote
Nr . 7 kommt in l
zu
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬ in der Nähe des Ortes zu kaufen oder zu
der nächsten Woche zur Verteilung .
j vermieten.
Kronbergerstraße 48.
mieten . Frankfurterstraße
5.
pachten gesucht. Näh. im Verlag d. Bl.

Danksagung.

Familie

Jakoi
) Noss.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

5pal.u. Wkirarre

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

iii. gj" -- Dienstmädchen

GvarrgeL. Gottesdienst.

IAcker auf der „Weid"

Ln Reu od gtummet,-!«

1 kleines Grmrdlliick

viele Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und «war
. Abonnementsprrtr
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins Haue geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeuolt.

ö - ranrwortlichrr
Karl

Jahrgang

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

WLItmoch den 13 . Fevrrrar

Kr. 13.
der GemeindeZrrsammenberufurrg
Vertretung.
und der Ge¬
Die Mitgliedsr des Gemeinderats
meindevertretung werden unter Hinweis auf die §§
vom 14. August
68 — 75 der Landgemeindeordnung
1897 zu einer Sitzung auf Donnerstag , den 14.
Februar 1918 , abends 8 Uhr , in das Rarhaus
zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Zuschußforderung der Gemeinde Sossenheim an
die Stadtgemeinde Höchst für das Jahr 1914
bis 1917 auf Grund des § 53 des Kommu¬
nalabgabengesetzes.
für das
2. Aufstellung der Gemeindewählerliste
Jahr 1918.
betr . Ge¬
des evangel . Pfarramts
3. Antrag
für die evangel.
von Vergütungen
währung
Schwestern.
4 . Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen

zu unterwerfen.
Sossenheim

Vierzehnter

, den II . Februar 1918.
Br um , Bürgermeister.

für die
der Bezugsscheine
Betr . Ausgabe
Petroleumausgabe.
Es werden ausgegeben:
1) die Scheine für die Inhaber von Wohnungen,
die ohne jede künstliche Beleuchtung sind, für
morgen
Untermieter und für Krankenzimmer
Nachmittag von 2— 4 Uhr;
2) für Stallbeleuchrung am kommenden Freitag,
nachmittags von 2 —4 Uhr;
2) die Scheine für die Inhaber von Wohnungen,
die nur eine künstliche Teilbeleuchtung haben,
von
am kommenden Samstag , nachmittags
2— 4 Uhr an die Buchstaben A — K und am
von 2— 4
kommenden Montag , nachmittags
Uhr an die Buchstaben L — Z.
\
, den 13. Februar 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
der Kriegs -Familieuuuterstützung.
Auszahlung
Die Auszahlung der Kriegs -Familienunterstützung
findet am Freitag , den 15. Februar d. Js . statt.
, den 13 . Februar 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Lokal - Nachrichten.
Kossrnhetm, 13. Febr.
Der Sanitäts -Oberjäger
— Beförderung .
von hier wurde zum SanitätsAlexander Noß
befördert.
Sergeant
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten:
der Geschützfahrer Joseph Kinkel und der ErsatzNeservlst Wilhelm Ott, beide von hier.
Waschmittel . Bekannt¬
— Empfehlenswertes
lich werden gegenwärtig mitunter Waschmittel von
zweifelhafter Beschaffenheit in den Handel gebracht,
die aüf die Wäsche eine geradezu zerstörende Wir¬
kung ausüben ; daher empfiehlt es sich, auf ein
Waschmittel zurückzugehen , dessen Vortrefflichkeit
seit altersher erprobt ist. Das ist die Holzaschen¬
lauge . Diese wird dadurch hergestellt , daß ge¬
sammelte reine Holzasche mit abgekochtem Wasser
übergossen wird . Alsdann läßt man ste unter öfterem
lkmrühren 12 Stunden abstehen und füllt hierauf mit
einem Topf die klare Lauge ab , die man zur Vorsicht
noch durch ein Tuch gießen möge . Durch diese Pott¬
aschenlauge , die man zum Einweichen und Waschen
er¬
verwendet , wird viel Seife und Seifenpulver
spart . Infolge der billigen Herstellung von Seife
und Soda war dieses alte Verfahren in Vergessen¬
heit geraten . Unter den heutigen Verhältnissen er¬
scheint es jedoch angebracht , auf dieses alte Wasch¬
mittel , das außer seiner Güte auch noch den Vor¬
zug der Billigkeit besitzt, wieder zurückzugreifen.
, — Saatkornsicherung . Die Hafer - und zum
^eil auch die Gerstenernte ist in vielen Teilen des
putschen Reichs infolge der anhaltenden Dürre im
-lAai und Juni 1917 recht gering ausgefallen . Aus

werden bi» Mittwoch - und SamsragAnzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten tmb
vormittag
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Pfg ., bei Wiederholungen

1918.

„Wohl dem, der da wartet und erreicht tausend
vielen Gegenden kommt die Klage , daß besonders
Hafer so leicht geblieben sei, daß er zur Saat nicht dreihundert und fünfunddreißig Tage !" Nun , vom
31 . Juli 1914 bis 9 . Februar 1918 sind es 1290
zn verwenden wäre . Es muß bei dem allgemeinen
Mangel an zur Saat geeignetem Hafer und Gerste
Tage . Hieraus könnte man folgern , daß der weise
darauf hingewiesen werden , daß jeder Landwirt be¬ David auf unsere Zeit hingedeutet hätte . Denn,
durch
strebt sein muß , aus seiner Gesamternte
daß , „wenn das tägliche Opfer abgetan ", also der
mit der
mit der Windfege möglichst
tüchtiges Bearbeiten
Friede beginnt — was am 9 . Februar
zu gewinnen . Bei der allge¬
Ukraine der Fall ist — oder aber : „ein Greuel der
selbst sein Saatkorn
wird es im Hinblick
meinen knappen Haferernte
Verwüstung aufgerichtet wird ", vielleicht der schwerste
auf die Anforderungen des Heeres auch nicht mög¬ Kampf beginnt — möglicherweise im Westen — , so
stimmt dies auf unsere Zeit . Vielleicht gelingt es
lich sein, Landwirten , welche für den eigenen Be¬
ihrer
Gelehrten und Geschichtsforschern , den ursprünglich
darf nicht genügend Hafer zur Fütterung
Pferde und zur Aussaat geerntet haben , Saathafer
hebräischen Text der beiden Verse bezüglich ihrer
zuzuweisen . Die Reichsgetreidestelle wird , soweit
Uebersetzung ins Deutsche genau nachzuprüfen ! viel¬
geeignete Posten
leicht erfahren wir dann noch Bestimmteres . Trösten
als irgend möglich, zur Saat
Hafer und Gerste einlagern und , falls diese Mengen
wir uns vorerst noch fünfundvierzig Tage , also bis
vom Heere nicht gebraucht werden , besonders be¬ der 1335 . Tag kommt , und warten . Wäre Daniel
aber ein Deutscher und nicht Hebräer gewesen, so
dürftigen Gegenden zur Aussaat zur Verfügung
stellen. Wieviel das sein wird , ist zurzeit nicht ab¬ würde er anstatt „warten " gewiß „durchhalten " ge¬
schrieben haben.
zusehen, es ist daher trotzdem dringend geboten , daß
jeder Landwirt zur Vorsicht aus seinen eigenen Be¬
— Bestrafte Habsucht . „Uff 1000 Mark muß
ständen , wie oben angeführt , durch tüchtiges Be¬ se kumme , annerst werd se net gebe." (Eine fette
arbeiten mit der Windfege sich erst einmal selbst den
Sau nämlich !) So sprach ein Bauer in einer be¬
sichert.
notwendigsten Bedarf an Saatgut
nachbarten Gemeinde Aschaffenburgs in einer Wirt¬
— Von der Fastnacht . Während man im
schaft. Er hatte aber seine Rechnung ohne den
Vorjahre nicht das geringste Zeichen von Fastnacht
gemacht . Andern Tags kam die
Kommunalverband
bemerkte , sah man diesmal mehrere Schulknaben in
Gendarmerie und beschlagnahmte das feiste Borsten¬
bunten Anzügen auf der Straße herumlaufen , die tier und statt der 850 Mark , die ihm bereits ge¬
boten waren , bekam er nur 270 Mark.
von der Jugend mit großem Lärm begrüßt wurden.
auf dem Lande.
— Amtliche Melkproben
— Beflaggt . Aus Anlaß des Friedens mit
Mit der restlosen Heranziehung aller verfügbaren
Rußland hatten hier mehrere Häuser geflaggt.
Milchmengen für den allgemeinen Verbrauch wird
— Herabsetzung der BruiraUon für Selbst¬
in allen Gemeinden der Provinz
es gegenwärtig
versorger . Nach dem Vorgänge anderer Provinzen
Rheinheffen sehr ernst genommen . In vielen Ge¬
ist auch für den Bereich der Provinz Hessen-Nassau
meinden wurden in den letzten Tagen sogenannte
auf Grund freiwilliger Entschließungen der Kommu¬
vorgenommen , wobei Die Kühe durch
die Stallproben
von dem Regiecungspräsiventen
nalverbände
gemolken und die Milchmengen
Beauftragte
besondere
vom 15. Februar
der Selbstversorger
Brotration
ab allgemein von 8 1/ * Kilogramm auf 6 1/ * Kilo¬ streng kontrolliert wurden . Die Ställe wurden am
Tage geschlossen und die Türen mit einer Plombe
gramm herabgesetzt worden . Die Selbstversorger
versehen . Die Melkproben erfolgten spät abends.
in ihrem
sind damit den Versorgungsberechtigten
Sie erbrachten schon recht verblüffende Resultate.
Brotbezug annähernd gleichgestellt worden.
der Milch festgestellt
Wo absichtliche Vorenthaltung
1918 . Wie die „M . N.
— Die Sommerzeit
die Viehhalter vorgegen
rücksichtslos
wird
,
wird
N ." hören, ist die Einführung der Sommerzeit auch
sich diese Stall¬
erstrecken
übrigen
Im
.
gegangen
für heuer so gut wie beschlossen. Verschiedene Blätter¬
meldungen ließen den Eindruck aufkommen , als ob proben nur auf diejenigen Viehbesttzer, die sich weigern,
das vorgeschriebene Milchquantum abzuliefern.
in diesem
der Sommerzeit
die Wiedereinführung
— Jugend von heute ! Den Schulsaal durch
Jahre in Frage gestellt sei. Dies ist keineswegs
unbrauchbar gemacht haben in letzter
Stinkbomben
im
auch
daß
,
zutreffend . Es sei daran erinnert
der Flörsheimer
Woche vier Fortbildungsschüler
Vorjahre die betreffende Verfügung des Bundesrates,
Gemeinde . Die Rohlinge warfen Fläschchen , mit
durch welche die Sommerzeit für 1917 angeordnet
einer aus einer chemischen Fabrik stammenden furcht¬
wurde , erst Mitte Februar erlassen wurde.
bar stinkenden Flüssigkeit angefüllt , in den Schul¬
vielen
In
März
für
— Wetterausstchten
saal , so daß dieser drei volle Tage hindurch nicht
Gegenden Deutschlands sind in letzter Zeit bereits
betreten mar . Der Unterricht mußte in einem
zu
Züge von Kranichen bemerkt , die aus dem Süden
Lokal abgehalten werden , bis der Schul¬
anderen
Heimflug
Dieser auffallend frühe
zurückkehrten .
den Uebeltätern selbst gereinigt war , die
von
saal
der genannten Vogelart läßt nach alter Erfahrung
Lehrer des Nachts die Fenster seiner
einem
auch
stets auf einen frühzeitigen Eintritt von Lenzwitte¬
und zur Anzeige kamen.
einwarfen
Wohnung
rung schließen. Da auch der Februar gegenwärtig
— Die Zinsscheine der Reichskriegsanlethen
gelinde ist, dürfte es
immerhin verhältnismäßig
in Zahlung ge¬
werden auch bei den Postanstalten
hiernach mit der scharfen Winterkälte bereits end. Zur Er¬
umgetauscht
bar
gegen
oder
nommen
giltig vorbei sein. Wir werden aller Wahrschein¬
lichkeit nach mit einem gelinden März und im An¬ leichterung der ländlichen Besitzer von Kriegsanleihe¬
und die Post¬
stücken sind ferner die Landbriefträger
schluß daran mit einem warmen aber regnerischen
Zinsscheine,
der
Annahme
zur
hilfsstelleninhaber
Wetteraus¬
April zu rechnen haben . Die weiteren
nur in Mengen bis zu 3 Stück , ver¬
allerdings
stchten lassen sich hiernach aus alter Erfahrung etwa
pflichtet . Die Einlösungsfrist beginnt mit dem 21.
wie folgt prophezeien : Mai und Juni feucht und
des dem Fälligkeitstage vorhergehenden Monats.
heiß und trocken,
mäßig warm , Sommermonate
— Obstbau und Vogelschutz . Der Kriegswirt¬
kühl und feucht, mit wenig sonnigen
Herbstmonate
Tagen . Die Ernteaussichten für 1918 würden sich schaftsausschuß richtet an alle Landwirte und Garten¬
hiernach durchweg als gute Voraussagen lassen , so¬ besitzer das dringende Ersuchen , Nisthöhlen an ihren
weit nicht etwa im Sommer durch zu große Trocken¬ Obstbäumen anzubringen , um die nützlichen Vögel,
besonders die Meisen , herbeizuziehen und zum Brüten
heit Schaden angerichtet werden könnte.
Daniels . Große Er¬ zu veranlassen . Die Meisen leben das ganze Jahr
— Eine Weissagung
hindurch fast nur von Insekten sowie deren Eier
eignisse werden von Menschen oft vorausgesagt . So
und Larven , und verbrauchen davon für sich und
zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems . Während
ihre Brut eine erstaunliche Menge . Die Anwesen¬
dieses Krieges weissagten oft welche, wann das
dieser Vögel macht sich daher bald bemerklich.
heit
Ende desselben kommen würde . Es waren leider
falsche Propheten . Wenden wir uns nun den wirk¬ Die Bäume tragen regelmäßiger und das Obst ist
gesunder und wertvoller als vorher.
lichen Propheten des Altertums zu und lesen Daniel
„Und
.
sind von jetzt
11
:
— Volksbad . Die Baderäume
12 ., Vers 11 und 12 , da geschrieben steht
nach¬
von der Zeit an , wenn das tägliche Opfer abgetan,
an wieder geöffnet : für Frauen Freitags
und ein Greuel der Verwüstung aufgerichtet wird,
mittags von 2 — 7 Uhr und für Männer Samstag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
sind tausend zweihundert und neunzig Tage !" 12.

Die SsCKnterfcblacbt in Masuren.
7. — 21. Februar

1916.

Wieder ist der Jahrestag
jener Schlacht gekommen,
oie ein Lorbeerblatt
im Sieges kränze unseres General»
seldmarschalls v. Hindenburg bildet . ES ist die Schwester
von Tannenberg , Wirr
geboren , jedoch krkistiger ent¬
wickelt. Wiederum
ward es eine Vernichtungsschlacht
allergrößten Umfange « , geschlagen und gewonnen durch
beiderseitige Umfassung . Wieder ließ Hindenburg
seine
Flügel marschieren , aber nicht nur marschieren, , sondern
auch diesen Vormarsch erkämpfen . — Denn die Umsaffung um die feindkichen Flügel und Flanken herum
mußte erkämpft werde « .
Mt zäher Tapferkeit , allen Unbilden der Witterung
und der feindlichen Übermacht trotzend , hielt zu Jahres¬
beginn 1916 die 8 . Armee unter General v. Below,
dem jetzigen Oberbefehlshaber
der 1. Armee , ihre weit
auseinandergezogenen
ostpreußischen Stellungen . Teils
Landsturm , teils Landwehr - und Rersevetruppen , nur
zum geringsten Teile aktive Truppen
bildete » diese —
etwa 100000 Kämpfer — starke Armee . In der un¬
gefähren
Linie
Johannisburg
— Lötzen — Darkehmen
östlich Tilsit bot fie der russtschen 10 . Armee , unter
dem General
v . Siewers , die etwa 225 000 Mann
stark war , Trotz.
Schon im Januar
batte dieser in verschiedenen
Offensivunternehmungen
die deutsche Front nach einer
schwachen Stelle abgetasiet , aber vergeblich . Wo er zu¬
packen wollte , verbrannte er sich die Finger an deutschem
Feuer . Immerhin
aber wurde aus dem regeren Leben
der russischen Front
eine strategische Offensivabsicht er¬
kannt ; em neuer Einfall
in Ostpreußen
stand im
Februar 1915 bevor — wenn man ihm nicht zuvorkam
und ihn abwandte . Sobald daher die Eniwicklung der
Kriegslage
in Polen den Schluß gestattete , daß dort
zunächst nach dem Hindenburgstchen Sieg von Lodz mit
seinen stratez '-schen Folgen eine Änderung
der Gesamt¬
lage nicht zu erwarten war , wurden frische Kräfte , zum
großen Teil Neuformationen , unauffällig nach Ostpreußen
gezogen.
Hindenburg setzte zum befreienden Schlage an . Die
Front dehnte sich damals , wie eingangs erwähnt , von
der Memels
und
ztvar
aus Gegend
östlich Tilsit
bis herunter nach JohanniSburg , auf eine Länge von
etwa 160
Kilometer, , aus .
Sollte
der dieser Front
gegenüberstehende
Frind
vernichtet werden , so konnte
dies nicht im Frontalangriff , sondern
mußte
durch
doppelte Umfassung geschehen ; er mußte , nach der Mitte
usammengedräilgt
und gequescht werden , die Zange
uurßte wieder angesetzt werden . Wieder mußte daher
die Mitte der Front , die 8 . Armee zunächst verhalten.
Auf ihrem rechten - Frontflügel waren zwei neue Korps
unter den Generalen v . Falk und v. Litzmann angesetzt
worden , in den Nordstngel der 8 . Armee schob sich in
aller Stille die neugebildeiete 10 . Armee unter General
v. Eichhorn ein.
Diese beiden Flügel treten am 7 . und 8 . Februar
bei starker Kälte deir Bormarsch an ; Schnee und Glatt¬
eis ist das ärgste Hindernis , das es zu überwinden
gilt . Doch ebenso , wie diese Naiurhindernisse , wird
auch der zähe Widerstand
der zunächst völlig über¬
raschten Russen überwunden , in allgemeiner
Richtung
Suwalki
drängt
die 10 . Armee
die Russen
unter
Kämpfen zurück, während
die rechten Flügelkorps
in
der allgemeinen
Richtung über Bialla
auf Augustowo
zu angreifen . Ein gegen sie angesetzter russischer Ent¬
lastungsstoß aus der rechien Flanke von Kowno her wird
durch schnelles Handeln Lrtzmanns blutig zurückgewiesen.
Bereits
am
12 . Februar
unterbricht
deutsche
Kavallerie die Bahn Wirballen — Kowno und zerschneidet
damit die Lebensader
der russischen 10 . Armee . Da
tritt auch die Mitte , die 8 . Armee , am 10 ./11 . Februar
von der Angerapp ans an ; und zwar in dem Augen¬
blick, da der Russe abbauen will . Doch der Stoß
der
8 . Armee ist so kräftig , daß der russische Abmarsch sich
in Gefecht und Kampf wieder auflöst , daß er auf¬

gehalten , ja verhindert wurde . In Lyck verteidigte sich
das sibirische Korps zähe und mit anerkennenswerter
Tapferkeit , trotzdem er bereits beinahe umfaßt war . Am
14 . Februar war auch seine Widerstandskraft
gebrochen.
Unterdessen marschierten HindenburgS Flügel , marschierten
und verfolgten
bis zum letzten Hauch von Mann
und
Roß . Die große Einschließung der Ruflenarmee näherte
sich am 15 . Februar ihrer Vollendung . Im Walde von
Augustowo waren die Massen zusammengcpreßt , waren
Bagagen und Trains , Geschütze und Kolonnen rettungs¬
los ineinander verfahren.
Siewers
versuchte vergeblich ,
mit entkommenen
Tellen durch Entlastungsangriffe
den ehernen Ring der
Einschließung von außen her aufzureißen . Vergeblich
stürmen
auch von innen Russenkolonnen
in dicken
Massen mit verzweifeltem Mut gegen die Umklammerung

Schlacht

Karte

imen

politische Rundfcbau«

* Die Fraktionen der fo rt s ch r it tli ch e n BolkS Partei
des Reichstage
-s und preußischen
Landtages
haben
in einer gemeinsamen
Sitzung
eine
Erklärung
beschlossen,
die
sich scharf gegen
den Streik wen¬
det und mit den
Worten schließt:
„Die Fraktionen
geben der Er¬
emen
wartung
Au - r
druck, daß die
Negierung
und
die zur Durch¬
führung einer
volksfreundlichen
Polilik
ent¬
schlossenen Par¬
teien unbeirr ! für
die schleunige Er¬
füllung der be¬
rechtigten
For¬
derungen
des
Volkes
sorgen
und allentzemmnissen mit Ent¬
schiedenheit entgegentreten wer¬
den . "

Mafunffhcti

Wirbslk

*

Ungeheures
Material
ward auf dem Schlachtfeld
gesammelt , allein über 2000 Truppenfahrzeuge
fielen in
unsere Hand . Bis an den Bobr und unter die Forts
von Grodno stießen unsere Truppen vorübergehend
noch
nach , so die Aufräumung
des Schlachtfeldes deckend.
Hindenburg
hatte Ostpreußen
von der Russengesahr
befreit , eine Vernichtungsschlacht
geschlagen , wie sie Un¬
erhört in der Weltgeschichte ' dasteht , — eS war die
letzte große UmfassungsMachl
im Osten.

GoJdäp

* Nachdem der
Reichstags
ab ge ord¬
nete
Dittvuwdfkm
m a n n (U.Sez)
von dem außer¬
ordentlichen
Kriegsgericht
in
Berlin
wegen
versuchten Lan¬
desverrats
zu
fünf
Jahren
Festung
und
wegen
Wider - standes
gegen
dieSlaatsgewalt
zu zwei Monaten
Gefängnis
ver¬
urteilt
werden
ssomez
ist, ist die Frage
SO Km.
aufgeworfen
\
worden , ob sein
Reichstagsmandat erloschen sei.
Diese
Frage
ist zu verneinen . Abg . Diitmann
würde sein Mandat
an . — Nur Neste Weichen in die Wälder zurück. Am
21 . Februar geht das Drama von Augustowo zu Ende.
verloren haben , wenn ihm die bürgerlichen Ehrenrechte
abgebrochen
worden wären ; dies aber ist nicht ge¬
Der Russe streckt die Waffen ,
über
110 000 Ge¬
fangene , über 300 Geschütze und weit über 200 Maschehen, da das Urteil unter „Verneinung
der ehrlosen
schinengewehre sind die Beute . Mit den endlosen GeGesinnung " gefällt wurde.
fangenenscharen
treten ein kommandierender
General
Frankreich.
und fünf Divisionskommandeure
den Weg in die Ge¬
fangenschaft
an . Der
russische Armeesührer , Baron
* Allem Anschein nach drohen in der s r a i zo >rSiewers , endet bald darauf durch Selbstmord.
schen Kammer
n eue Skandale
. Der siühere
giTMaraoHrawBnw

Oer Müßiggängen
9]

. Roman

von H. EourthS

- Mah ler.

»Ich bat meinen Mann bereits darum , mich hinzu¬
führen . Hoffentlich gelingt es uns noch, Plätze zu
bekommen . Da ich noch nicht das Vergnügen
hatte,
Sie , gnädiges Fräulein , bewundern
zu können , würde
es mir sehr leid tun , verzichten zu müssen . "
»Oh , heute ist ja erst Dienstag , da haben Sie noch
viel Zeit , sich mit Karten zu versehen ."
»Sagen Sie das nicht , gnädiges Fräulein, " warf
Hartenstein
ins Gespräch . »Es ist ein Ereignis erster
Klasse, wenn Charlotte
Marlow
nach so langer Ab¬
wesenheit
zum ersten Male
auftrat , und
gar als
Carmen . - Da muß man sich dazu halten , wenn man
gute Plätze haben will ."
Charlotte
lächelte geschmeichelt, sagte aber wie ab¬
wehrend :
»Gnädige
Frau , spannen Sie Ihre Erwariungen
lieber nicht zw hoch. Die Phantasie
hat glühendere
Farben
als die Wirklichkeit .
Schließlich
sind Sie
enttäuscht von meinen Leistungen . "
»Ihre Erfolge bürgen sür das Gegenteil , gnädiges
Fräulein ."
Charlotte zuckte die Achseln.»Der Erfolg ist ein launischer Gesell . Doch nichts
mehr von mir . Sie sind Hannoveranerin , gnädige Frau,
oder irre ich mich ? "
»Nein , Sie haben richtig geraten ."
»Ich hörte es ein wenig an Ihrer
Aussprache.
Gefällt es Ihnen
in Berlin
oder sehnen Sie sich
«ach Hannover zurück ? "
„Wo es mir wohl geht , ist mein Vaterland, " er¬
widerte Regina scherzend.

„Oh , wie unpairiotisch ."
„Wieso ? Wir sind doch alle gut deutsch."
„Aber , meine Damen , Sie wollen doch um Himmels¬
willen nicht politisieren, " rief Klaus.
Charlotte fixierte ihn spöttisch.
»Und das mögen Sie bei Frauen
nicht leiden,
nicht wahr ? "
»Nein , wenigstens nicht bei den schönen Frauen,"
erwiderte er mit verbindlichem Neigen des Kopfes.
„Nehmen
wir dies Kompliment
mit Dank
an,
gnädige Frau , nicht wahr ? llbrmens Sie haben recht.
Es kleidet uns Frauen
ebensowenig , wie Sie zum
Beispiel die Würde des Ehemannes kleidet . "
„Finden
Sie das ? " fragte er ein wenig ironisch.
„Ganz
gewiß, " , erwiderte sie . mit einem
rätsel¬
haften Blick in sein Gesicht , und dann wandte sie
sich mit lässiger Grazie zu Regina herum und fuhr fort:
»Ich bewundere Sie in der Tat , gnädige
Frau.
Sie haben ein großes Werk vollbracht . Ihr
Herr
Gemahl
war
früher
im allgemeinen
und im be¬
sonderen ein geschworener Ehefeind . Sie können stolz
sein auf diese Bekehrung , aber ich raie Ihnen zur Vor¬
sicht.
Ein Schmetterling läßt das Fliegen nicht, er
könnte am Ende wieder entwischen ."
In so scherzhaftem Tone
diese - Worte auch ge¬
sprochen wurden , sie verletzten Regina doch. Sie blieb
aber ruhig und sah fest und ernst in die blitzenden
Augen
der Sängerin .
„Einen Schmetterling
festhalten , hieße ihn quälen . Besser , man läßt ihm
volle Freiheit , dann kehrt er von selbst immer wieder
zu der Blume zurück, die ihm am liebsten ist. "
„Ah , sehr geistvoll . Ihre
Gattin
ist Ihrer
sehr
sicher, Herr Nuthart ."

lachend auf ihren
vermeintlichen
Scherz eingehend,
während Regina ernst blieb.
Charlotte ärgerte sich über ihre Ruhe.
„A bah , gnädige Frau , die Männer
sind alle
treulose Geschöpfe . Vertrauen Sie nicht zu sehr , lockern
Sie die Fesseln nicht . "
„Gegen Treulosigkeit würde ein gewaltsames Fest¬
halten , wie Sie es Vorschlägen , wirkungslos
sein.
Ah
würde dies Mittel nicht anwenden ."
Charlotte
richtete sich hoch aus und sah Regln»
abwägend an.
„Famos , gnädige Frau , Sie sind Geist von meine«
Geist .
Man muß laufen lassen , was sich nicht halte!
Obwohl
die beiden Damen
im leichten Konver¬
sationston
miteinander
sprachen , klang doch aus beiden
Seiten ein gereizter Ton mit durch.
Klaus war das Wortgeplänkel reichlich ungemütlich,
er merkte Charloiiens
Bestrebungen
heraus , Regina
zu verletzen . Das wollte er um jeden Preis verhüten,
wenn es ihm auch inr Grunde
schmeichelte, daß die
Künstlerin durch ihre Ausfälle
immerhin ein gewisses
Interesse
an ihm verriet .
Er brachte die Rede auf
die Tournee
der Sängerin
und Charlotte
erzählte
amsisant von ihren Reisen . Obwohl sie ihre gesättigte
Eitelkeit unter einer Art lächelnden
Spott
verbarg,
klang doch durch ihre Schilderung
der ganze stolze
Triumph
über ihre Erfolge hindurch .
Dabei wandte
sie Klaus fast ausschließlich
ihre heißen
Blicke zu.
unbekümmert , ob es Regina bemerkte oder nicht . Und
Klaus amüsierte sich schließlich über ihre kleinen Manöver
und gab ihr , spielend , manchen
Blick zurück. Ihre
Koketterie machte ihm Vergnügen und verscheuchte ihm
die Langeweile . Das
war immerhin etwas . Regina

ülnd mit Recht
, gnädiges Fräulein." sagte Klaus merkte in ihrer stolzen Harmlosigkeit nichts davon,

Painleve erklärte nämlich Aussragern,
Ministerpräsident
daß er, wenn bei den bevorstehenden Kammerinterpella1917 neuerlich zur Sprache
Honen die Frühjahrsoffensive
kommen sollte , sich genötigt sehen könnte , zur Deckung
klarden ganzen Sachverhalt
seiner Verantwortlichkeit
ange¬
haben Painlevä
zustellen . Verschiedene Blätter
der französischen
griffen , weil er an dem Scheitern
Apriloffensive Schuld trage und Caillaux nicht anklagen
Painließ . Laut .Pays ' sei sogar die Strafverfolgung
levör als bevorstehend anzusehen . — Painlevö wird'
Mo , wie vor ihm Caillaux , vor der Kammer die Schuldfrage behandeln.

Englemd.
* In einem Leitartikel der Londoner ,Daily News ',
«er das größte Aussehen erregte , wird der Rücktritt
einer
die Bildung
und
Georges
Lloyd
verlangt . Das Blatt erklärt,
Negierung
neuen
zu
außerstande , den Frieden
das jetzige Ministerium
dringen , weil es nicht demokratisch sei. Was England
fordern müsse , sei ein reines Arbeitermimsterium , das aus
und Friedens¬
englischen Arbeiterführern
radikalsten
freunden bestehe.
Zw angsrationierung
* Die nationale
mit tunlichster Beschleunigung
soll jetzt in England
Nahrnngsmiltelkommissar
Der
werden .
drnchgesührt
Rhondda erklärte im Oberhause , er hoffe , daß die von
wm für London und einige andere Distrikte angcordnete
sein
durchgeführt
März
Anfang
lokale Rationierung
ergriffen würden , um
drerde, worauf sofort Maßnahmen
für das ganze
eine einheitliche Rationierung
daraus
Königreich zu entwickeln.

Italien.
an
Papstes
des
*Jn einem Hirtenbriefe
heißt e? u . a . : „Zu
Bischöfe
die bayerischen
der inneren Angst und Unruhe , mit der die lange Dauer
des jammervollen Krieges unser Herz erfüllt , gesellt sich
lfoch die Erfahrung , daß unsere Mahnung zur Wieder¬
von ruchlosen Menschen sogar
herstellung des Friedens
benutzt worden ist, um den vollen Haß gegen uns aufzureizen , während wir doch einen Beweis unserer Liebe
ürben wollten ." — Daß die jetzigen Zustände Italiens
befürchten
des Papstes
Schlimmes für die Sicherheit
erkennen , daß ein
auch daraus
lasten , will man
des Papstes und
«Wisches Blalt sogar die Verhaftung
wegen Hochverrats gefordert hat.
mne Verurteilung
Norwegen.
norwegi¬
der
"Die jetzt veröffentlichte Antwort
der B e r.
Handelsamt
das
an
schen Regierung
auf den Vorschlag bezüglich der LebensStaaten
nicht — wie
betont , daß Norwegen
Wittelzufuhr
zu einem
«Werika fordert — die Handelsbeziehungen
abbrrchen könne . Norwegen dürfe
.der Kriegführenden
fcui Recht fordern , daß das Land nicht vor die Wahl
enteiner völligen Noilage
gestellt werde , entweder
zu schließen , der
Segenzugehen , oder einen Vertrag
bloglicherweise den Krieg bedeute.

K «ßl ««S
hat
in Petersburg
maximalistifche Negierung
"Die
Nachstehenden Funkspruch abgeschickt : An alle . Dringend.
An alle Schiffe . Kameraden ! Reservisten ! Kein einz>Ser soll seine Entlassung zur Reserve nehmen , solange
von Finn¬
Garde
Weiße
d>e bürgerliche
vernichtet ist. Ihr Sieg ist der Nachteil
land nicht
wird in der nötigen
Unserer Revolution . Bewaffnung
Twenge geiandt werden . " — Nach dem Auftreten der
Mschewistischen „Befreier " gegen die Ukraine und gegen
ist dieser
Polen
we im russischen Heere dienenden
«mtbefehl gegen die finnische Weiße Garde ein neuer
und
von Freiheit
datür , daß die Phrasen
Erweis
Gewalthabern
den maximalistischen
Selbstbestimmung
«ur dazu . dienen sollen , die Ansprüche ihrer maßlosen
durchzusetzen . Für fie verknüpft sich das
Mrichsucht
unlöslich mit der Pflicht
lliecht auf Selbstbestimmung
«l«r vritkaunnencu Anarchie.
Aer Hartenstein fing , einen dieser herüber und hinüber
hegenden Blicke auf , und mit leiser Sorge wandte er
ach ab und ging davon . Nun wurde die Sängerin
in Anspruch genommen
Seiten
auch von anderen
'ind Regina trat ausatmend mit Klaus zurück.
und
an seinem Bart
unternehmend
Er drehte
?arf noch einen lächelnden Seitenblick auf Charlotte.
Diesen Blick fing Regina auf . Sie umfaßte seinen Arm
«ud sah ihn angstvoll erschrocken an . „Klaus I"
. .Er wandte sich nach ihr um und sah die Angst
ihrem Blick. Da lachte er und preßte ihren Arm
au sich. Das fehlte noch, daß sie sich ihre HerzensMe stören ließ . Es war besser, er beichtete , damit sie
uch nicht gar zu unruhige Gedanken machte.
«Was willst du , Regina ? "
^

Eie

schämte

sich schon ihres

unbestimmten

Arg-

. »Liebster, darf ich dir etwas sagen? Du mußt mir
, nicht böse zu sein."
versprechen
»Ich verspreche es dir."
»Wirst du mich auch nicht auslachen?'

tW5er

^sst es denn etwas so Törichtes ? "
Ew nickte und sah flehend zu ihm auf.
»vüch war eben ein wenig eifersüchtig auf Fräulein
Qfw !° . Ihr saht euch beide so sonderbar an . "
Er drückte wieder ihren Arm zärtlich an sich und
offen und ehrlich in ihr Gesicht.
zur Eifersucht , Regina,
hast keinen Grund
willst du mir das glauben ? "
Liebster , wenn du es nrir versicherst , glaub'
te . "'3
7sll ^ . dir . Verzeih nur meine dumme Angst , aber
dem Wesen der Künstlerin machte mich un«
habe dir nichts zu verzeihen , mein liebes
»>, denn du hattest einen Schein des Rechtes , so zu

Rumänie«.
des KriegsOrgan
Jzwestia ', das
* ,Nojenni
Ministeriums , meldet aus Babadag , die rumäni¬
sich der im Hasen
hätten
Revolutionäre
schen
das
und
befindlichen Schiffe bemächtigt
von Kilia
Der
proklamiert .
Republik
als neue
Donaudelia
habe erklärt,
der mssischen Douaustotte
Kommandant
Odessa werde sich mit allen Mitteln gegen eine Be¬
verteidigen.
durch die Rumänen
setzung Beßarabiens
sei p einer Aktion gegen die Rumänen
Die Donauflotte
bereit.

AmerKa.
in
wird
der Ver . Staaten
Regierung
"Die
Übereinstimmung mit den Westmächten dem Obersten
Bevoll¬
uneingeschränkte
Versailles
in
Kriegsrat
aller gefaßten Beschlüsse
mächtigung zur Ausführung
verleihen , ohne
hinsichtlich der militärischen Operationen
kommenden Regie¬
daß solche Beschlüsse den in Frage
vorgelegt zu werden brauchen . Der Oberste
rungen
Kriegsrat wird demnach fortan übermächtig sein.

Randei und Verkehr.
Briefe . Piidalbncse nach dem Ausland müssen
jetzt bekanntlich offen aufgeliesert werden . Dies gilt auch für
und den badischen Orten , die
Briefe nach Ehüb -Lothringcu
und Neu¬
Straßburg
der Festungen
zum BesehiSbereich
wird von den Ab¬
Diese Bestimmung
breisach gehören .
sendern nicht immer beachtet , besonders bei Briefen nach den
geschloffene Briefe werden sogleich
Reichrlandcn . Derartige
an den Absender zurückgcgeben . Wenn dieser nicht bekannt
Sen¬
ist, werden sie nach den Vorschriften sür unbestellbare
dungen behandelt.
. Der Sommerund Sommerzeit
Sommerfahrplcm
zur gewohnten
wird in diesem Jahre ohne Zweifel
fahrptan
' preußische
Der
werden .
Zeit , am 1. Mai , eingctührt
hat dazu zu diesem Zweck
Minister der öffentlichen Arbeiten
erlassen , daß die ersten Entwürfe'
elfte besondere Verfügung
zum 1. März , die endgültigen
dafür rechtzeitig , spätestens
Zahlreiche
vorliegen .
am 5 . April
späiestenS
Entwürfe
wird der neue Fabrpian kaum bringen . Jedenfalls
Änderungen
handeln . Im all¬
kann rS sich nicht um große Mehrleistungen
gemeinen wird di « Zahl der gefahrenen Züge ungefähr die¬
Falle wird eS
dem einen oder anderen
selbe bleiben . In
einzelner Züge zu entspannen,
noch nötig sein , den Fahrplan
anzupzffen . Auch
um ibn den jetzigen BetrtebSverhSllnifien
kaum ausbleiben.
wird in diesem Jahre
die Sommerzeit
wird aber wieder der Wechsel des
Wie im vorigen Sommer
die
Fahrplan » und der Zeit nicht zusammenfallen . Für
de » vorigen
find die Erfahrungen
der Zeitpunktes
Wahl
zu
darüber
Beschluß
Endgültigen
Jahre » maßgebend .
fassen , ist bekanntlich Sache des BundeSrats.
Offene

Gnpoütifcber Tagesbericht
deS Großherzogs
Anwesenheit
. In
Heidelberg
einer der Universität
fand hier die Gründungsfeier
Anstalt statt,
orthopädischen
Heidelberg angegliederten
von drei Mil¬
deren Kosten durch freiwillige Stistungen
lionen Mark aufgebracht worden sind.
hat 10 000 Mark zur
Kreuznach . Der Sultan
Unterstützung der durch die Überschwemmung in Notlage
geratenen Kreuzuacher gespendet.
Schleswig -Holstein
der Provinz
In
.
Hambnrg
v . Moltke
des Oberpräsidenten
sind auf Veranlassung
Grundlage
auf kreiskommunaler
Kreiswohlsahrtsämter
in der Bildung begriffen , die sich die Zusammenfassung
in den Kreisen , bei voller
aller Wohlfahrlsbestrebungen
der bestehenden Wohlder Selbständigkeit
Wahrung
sahrtSvererne , zur Aufgabe machen . Die Durchführung
indessen
wird
Unternehmens
des nachahmenswerten
durch den Mangel an geeigneten Leitern erschwert . ES
bietet sich hier für kriegsbeschädigte Offiziere und Militärzu einer ebenso
beamte eine sehr günstige Gelegenheit
dankbaren wie selbständigen Lebensstellung.
. Große Schiebungen mit Mehl , Getreide
Breslau
und anderen Feldfrüchten haben die zuständigen Stellen
Es konnten
im Kreise Neustadt , Oberschl ., entdeckt.
und sichergestellt werden allein 12 000
beschlagnahmt
fragen . . Damit du aber ruhig wirst , will ich dir alles
hatte ich einen
sechs Jahren
erklären . Vor ungefähr
kleinen Flirt mit der Marlow , und sie mag wohl neu¬
gierig gewesen sein, wie diejenige aussieht , die mich fürs
Leben gefesselt hat . Und vorhin hat sie ein wenig
mit mir kokeitiert , das ist so ihre Art , und ich amü¬
sierte mich darüber . Daraus , daß ich dir daS alles
offen sage , kannst du entnehmen , wie wenig Grund
zur Eifersucht du hast . Du mußt mir versprechen,
deinem Klaus fest zu vertrauen . Ich liebe nur dich,
Regina — trotzdem ich jetzt manchmal launisch und ver¬
drießlich bin , und meine Liebe zu dir ist das Beste
in meinem Leben . Bist du nun ganz ruhig ? "
„Ja , Liebster , ich bin es und ich danke dir innig
für deine Offenheit . Nun ist mir alles erklärlich , und
ich bin das dumpfe , drückende Gefühl los . War mir
doch vorhin zumute , als drohe mir ein Unheil . Nun
ist alles gut . Nur eins erkläre mir noch. Was hast
du an der schlichten Regina Volkmar so Liebenswertes
gefunden , daß sie dich deine Ehescheu überwinden
ließ , da doch selbst eine so schöne und gefeierte Künstlerin
,
dich -nicht zu fesseln vermochte ."
„Willst du eine Galanterie von mir hören ? " fragte
er neckend.
Sie sah ihn ernst au.
„Nein , Klaus , du weißt , daß ich nie danach Ver¬
langen trage ."
Dann soll ich dir also deine Frage ernsthaft be¬
antworten ? "
„Ganz ernsthaft ."
Er sah sie lächelnd an.
Also
„Wie schwer du alles nimmst , kleine Frau .
höre : Regina Volkmar war einfach „die Rechte " für
mich , nach der ich lange vergeblich gesucht hatte . Eine
nicht.
überhaupt
man
heiratet
Marlow
Charlotte

Zentner Mehl und Getreide , die der Verbrauchsrege¬
Fünf der beteiligten
lung entzogen worden waren .
des Kriegswucheramls
Schieber wurden von Beamten
sestgestellt , daß bei den
wurde
Er
festgenommen .
der Höchstpreis zum Teil um mehr als
Schiebungen
das Zehnfache überschritten worden ist.
machte
Bochrmr . In der Stadtverordneiensitzung
über
Grass interessante Mitteilungen
Oberbürgermeister
den Verkehr bei der Städtischen Sparkasse . Im Spar¬
verkehr sind im abgelaufenen Jahre 26 Millionen Mark
vereinnahmt worden , gegen 23 Millionen Rückzahlungen.
haben sich um rund 3,2 Millionen
Die Spareinlagen
um rund 3000 von
vermehrt , die Zahl der Sparer
49000 auf 62000.
wurde im WiederChemnitz . Nach 18 Jahren
vom hiesigen Landgericht der Werk¬
ausnahmeversahcen
sreigesprochen , der im März
meister Olto Schwerdiger
1900 , als er noch hier Schlossergeselle war , auf Grund
der Aussage seiner Geliebten , eines 17jährigen Dienst¬
mädchens , wegen Anstiftung zum Diebstahl und wegen
und t-m
Hehlerei zu einem Jahr
gewohnheitsmäßiger
verurteilt worden war und diese
Monaten Zuchthaus
Strafe auch verbüßt hat . Jetzt hat die damalige Be¬
lastungszeugin zugegeben , daß sie die Unwahrheit bezeugt
hat , weil sie geglaubt habe , dadurch von Strafe frei¬
zukommen.
München . Wie an andern Orten , so fehlt es auch
und Kin-derzeng . Um
hier sehr an Säugliszswäsche
solche Gegenstände zu tlhalten , wird nun eine HauSvorbereitet , und eine
Slile
im großen
sammlung
„Münchener Windelwoche " soll dem dringendsten Be¬
dürfnis an Kinderwäschr steuern helfen . Brauchbar und
erhaltenen Servietten,
begehrt sind alle einigermaßen
Handtücher , Bettücher , Taschentücher , alte nnd neue
Hemden , Leibwäsche aller Art , auch Trikotwäsche , weiße
Strümpfe usw.
nach Nord,
. Wegen Malzichiebungen
Würzburg
den ^Brauerei»
deutschland veruri eilte die Strafkammer
besitzer Heinrich Gehring aus Ochsensurt zu 75 000 Mark
Geldstrafe.
Wie » . Ein großer Felssturz vom Schloßberge hat
(Siebenbürgen ) sieben
Klausenburg
im Stadtgebiets
und zwei Kinder getölet
Häuser zerstört , zwei Frauen
und zwei Frauen schwer verwundet.
im österreichischen Küsten¬
Triest . Aus Sebenico
land wird berichtet : Die Geschworenen des Sebenicorr
sind in den Ausstand getreten , weil ihre
Kreisgerichts
von
TaggeldeS
eines
nach Zuweisung
Forderung
80 'Kronen nicht erfüllt wurde.
Genf . Wie französische Blätter berichten , sind in
festgestellt worden,
Fälle von Fleckiyphns
Petersburg
unter der Be¬
Ausbreitung
die eine besorgniserregende
Man glaubt , daß die
völkerung anzunehmen drohen .
eingescblevpt worden ist, die
Seuche von den Soldaten
in Scharen von der Front zurückkehren , ohne daß sie
die notwendigen sanitären Maßnahmen beobachtet hätten.
herrscht in ' einzelnen
zufolge
Meldungen
Anderen
die Pest.
Gegenden Südrußlands
Stockholm . Der Kapitän des schwedischen Dampfer?
„Anglia " von der Reederei SvenskaLloyd , Waern , hat
auf See infolge eines Streites den Eisten Steuermann,
Fürst , erschossen und dann Selbstmord begangen.
. Der Ruhm der russischen Frauen,
Washington
aufstellten , scheint die Ameri¬
die das Frauenbataillon
kanerinnen nicht ruhen zu lassen . Wenn sie auch nicht
die Absicht haben , an die Front zu gehen , so haben sie
der
aufgestellt zur Verteidigung
doch ein Frauenheer
zu er¬
Heimat und um eS möglichst vielen Männern
möglichen , an die Front zu gehen . Der Kommandant
Ethel Schieß,
Kapitän
ist Frau
dieses FrauenheereS
die auch der Oberst eines weiblichen Kavallerieregi¬
stand kürzlich in New
ments ist, und dieses Regiment
Aork gleichzeitig mit anderen weiblichen Abteilungen in
■'" "" J' ""~
°
Parade .
Dazu hat sie viel zu viel ungezügeltes Temperament
und unberechenbare Launen . ' Diese Art Frauen kannst
du gar nicht verstehen , Liebste , sie haben einfach den
im Leibe und stoßen einen dadurch bald
Teufel
zurück. Und nun denk nicht mehr an sie, und wenn
sie dich wieder ärgern will wie vorhin , dann wehre
nun
Ist
mich zu ' Hilfe .
oder rufe
dich kräftig
alles gut ? Sieh ■mich an , ob deine Augen wieder
'
klar sind . "
Sie sah ihn lächelnd an und war glücklich wie teil
als die
langem nicht . Klaus war heute liebenswürdiger
ganze letzir Zeit.
Er nickte ihr lachend zu.
„So , und nun wollen wir uns wieder unter die
anderen Gäste mischen, man macht sich sonst über uns
lustig . Wir sind doch schon ein alles Ehepaar . Schau,
da streift Fritz herum wie ein hungriger Löwe , der da'
Wir wollen ihm . in den
suchet, wen er verschlinge .
Weg lausen . — Hallo , mein Derehrlester , wohin des
Weges ? "
Hartenstein blieb stehen und sah Klaus forschend an.
von der
„Nun , habt ihr euch glücklich losgeeist
Berühmtheit des Tages ? "
gabst
„Wie du sichst, sind wir entronnen . Warum
du vorhin so eilig Fersengeld ? "
Hartenstein sah ihn ernst an.
„Es gibt Dinge , hie ich nicht vertragen kann ."
„Aha , du meinst die koketten Blicke aus feurigen
dunklen Äugen ."
Me lachte
Fritz sah etwas besorgt auf Regina .

ihn: aber fröhlich ins Gesicht.

„Lieber Fritz , Klaus hat mir eben eine umfassende
Beichte abgelegt , Sie brauchen mich nicht so besorgt
zu betrachten . "
MS a
(Fortsetzung folgt.)

ben. Die Lage der im Gefangenenlager von Sipote müssen, sind einer verschwindend kleinen Minderheit die
Zeitumstände zu gute gekommen . Auch die Heran¬
untsrgebrachten Geiseln ist aber derart himmel¬ wachsende
Jugend , zumal die Großstadtjugend , gehört
schreiend
, daß wir eine Sünde begingen, wenn wir ohne Zweisel
zu den „Kriegsgewinnlern ". Das Fehlen
— Brest-Litowsk, 10. Fcbr. In der heutigen
sie nicht zur Kenntnis der Oeffentlichkeit brächten.
vieler sonst tätiger Kräfte , in Handel und Gewerbe,
Sitzung teilte der Vorsitzende der russischen Dele¬ Von den 17 000 Kriegsgefangenen blieben bloß et¬ so
Industrie und Beamtentum hat Ersatz gefordert , den
gation mit, daß Rußland unter Verzicht auf die wa 4000 am Leben, darunter 200 bis 300 Deutsche, man zu einem guten Teil bei der schulentlassenen Jugend
im Alter von 15—17 Jahren fand , wo sehen wir jetzt
Unterzeichnung eines formellen Friedensvertrages
den Kriegszustand mit Deutschland
, Oesterreich- die übrigen sind der rumänischen Brutalität zum Jugendliche nicht nur als Munitionsarbeiter , Kutscher,
beschäftigt, sondern auch als Lägerverwalter,
Ungarn, der Türkei und Bulgarien für beendet Opfer gefallen. In Sipote wurden die Gefangenen Ausläufer
Postaushelfer und in zahlreichen anderen Berufen . An
erklärt und gleichzeitig Befehl zur völligen De¬ nach ihrer Nationalität abgesondert, und dement¬ und für sich eine durchaus erfreuliche Tatsache ; aber
mobilisierung der russischen Streitkräfte an allen sprechend wurden sie auch behandelt. Sonderbarer¬ leider fehlt auch die bittere Kehrseite nicht. Denn nach
weise wurden nicht die Ungarn, sondern die Deut¬ den Erfahrungen von mehr als drei Kriegsjahren muß
Fronten anordnete.
schen
am schlimmsten behandelt. Gegenüber den man heute die schmerzliche Erkenntnis aussprechen , daß
Ueber die aus dieser Lage sich ergebenden weiteren
Deutschen bekundet man nicht das geringste Er¬ die Jugend nicht in dem Matze , wie sie mehr verdient
Besprechungen zwischen den Mächten des Vierbundes
hat . auch sittlich reifer geworden ist, dStz gerade im
und Rußland über die wechselseitigen diplomatischen, barmen. Der über die Deutschen gesetzte Komman¬ Gegenteil die ungewohnten Einnahmenquellen sehr ge¬
dant
war
eine wilde Bestie in Menschengestalt
.
Mit
fährliche Begleiterscheinungen zur Folge hatten . Die
konsularischen
, rechtlichen und wirtschaftlichen Be¬
einem armdicken Knüppel ging er auf die Gefangenen jungen Leutchen, die ehedem froh gewesen wären , eine
ziehungen verwies Herr Trotzki auf den Weg un¬
knapp besoldete Lehrlingsstelle zu erhallen , verdienen
mittelbaren
Verkehrs zwischen den beteiligten los, die er alle Tage blutig schlug. Es waren un¬ jetzt soviel, wie sie in gewöhnlichen Zeiten auch Jahre
gefähr
4000
Deutsche dort, von denen, wie gesagt,
Regierungen durch die bereits in Petersburg befind¬
später kaum verdient hätten , und man reißt sich förm¬
höchstens 200 bis 300 am Leben blieben
. Die meisten lich
um sie. Ist es da merkwürdig oder unnatürlich,
liche Kommission des Vierbundes.
starben an Hungertyphus, Fleckentyphus und nicht daß in ihnen das Gefühl von der großen Wichtigkeit
zuletzt infolge der Prügel, die ihnen von dieser ihrer eigenen Persönlichkeit entsteht ? Und weiter:
wilden Bestie verabreicht wurden. Viele erfroren. manche dieser Burschen kommen aus einer streng und
verlebten Kinderstube . Jetzt öffnen sich ihnen
Huq
dem
Gerichts
faal.
Die Gefangenen wurden in Gruppen von 200 Mann freudlos
zum ersten Male die Tore des Lebens . Noch sind sie
— Brotkartenhandel . In Griesheim, haupt¬ in unterirdischen Räumen, wo es an Luft und Licht nicht stark genug , um allen Verlockungen der Straße
. Wochen hin¬ und des Grotzstadtbetriebes zu widerstehen . Das schnell
sächlich unter den polnischen Arbeitern der Chemischen vollständig mangelte, untergebracht
durch
bekamen
je
100
Mann
nicht
mehr
als 14 bis erworbene Geld spielt gar keine Rolle mehr , man ge¬
Fabrik Ekektron, ist längere Zeit ein schwungvoller
sin vollen Zügen , treibt sich bis abends spät in
20
Kilogramm
verdorbenes
Maismehl
und eine nießt
Handel mit Reisebrotkarten getrieben worden. Die
Vergnügungsstätten umher und nimmt , während die
Karten wurden dem Anscheine nach in Frankfurt Zwiebel pro Kopf. Die Deutschen wußten damit physischen Kräfte noch lange nicht vollauf entwickelt
die Sitten eines ausgewachsenen Lebensbummlers
beschafft
, im allgemeinen zu 5.50 Mk. für die sechs nichts anzufangen, da sie die Zubereitung nicht sind,
an . Daß dieser ganze naturwidrige Zustand der Schein¬
kannten
und
auch
kein
Geschirr
besaßen
.
Sie
aßen
Pfund Brot abgegeben. Daß die Händler dabei
reife für die Gesundheit des Einzelnen den größten
ein Bombengeschäft gemacht haben, schließt die Be¬ daher das Mehl wie die Tiere in rohem Zustand Schaden bringt , sie oft dauernd untergräbt , ist ohne
hörde aus dem Umstand, daß bei einem der Leute, aus der Hand. Es gab Tage, an denen mehr weiteres einleuchtend. Ein Blick auf die bleichen, abdem Arbeiter Joseph Kaufmann aus Lodz, gelegent¬ als 300 Leute starben. Manche ereilte der Tod gemergelten Gesichter zeigt uns jugendliche Greisen¬
. Und die Volkshygienie , von der doch wesent¬
lich seiner Festnahme über 200 Mk. in bar, bei auf der Latrine, andere lagen Tage hindurch un- haftigkeit
lich die Zukunft unseres Vaterlandes abhängt , mutz
beerdigt
in
den
Kellern
,
andere
wieder
wurden
ver-'
einem anderen, dem Fabrikarbeiter Anton Turmanski
diese Erscheinung des Weltkrieges mit ernster Sorge
aus Kowno, gar 645 Mk. vorgefunden worden scharrt, wie ihr Leib noch warm war. Es kam vor, betrachten . Aber noch ein anderes bleibt zu erwägen:
sind, bei letzterem sogar, obwohl er erst geringe Zeit daß die Leichen von Hunden benagt wurden. Ein¬ Was geschieht, wenn das Geld — schneller ausgegeben
verschwendet als verdient — zur Neige geht ? Da
vorher 1400 Mk. nach Hause geschickt hatte. Tur¬ mal wollte ein Kriegsgefangener die Hunde weg¬ und
die Mittel fehlen, müssen sie dann auf Mittel sinnen,
jagen,
doch
hatte
er
diesen
Versuch
bitter
zu
büßen,
manski hatte einen Landsmann, den Fabrikarbeiter
die ihnen eine Fortsetzung ihres Schweigens ermöglichen.
Franz Ambrosia, als Unteragenten angestellt. Die denn der Kommandant, der zufällig oorbeiging, Hier aber ist der Punkt , wo unzählige Vergehen und
Strafkammer verurteilte wegen einfacher Hehlerei versetzte ihm Prügel. Zu bemerken ist, daß mit Verbrechen der Jugendlichen ihren eigentlichen Ausgang
. Der erste Schritt vom Wege bleibt selten der
Kaufmanu zu vier Monaten Gefängnis und 9 Mk. den Toten häufig auch lebendige Menschen begraben nehmen
einzige . . . Was läßt sich gegen diese Gefährdung der
wurden.
Ein
Gefangener
,
den
man
ebenfalls
unter
Geldstrafe, Turmanski wegen gewohnheitsmäßiger
Großstadtjugend tun ? Wir sind nicht der Ansicht, daß
Hehlerei und versuchter Nötigung zu einem Jahr die Toten warf, kehrte nachts nach seiner Wohn¬ mit roher Gewalt und Machtsprüchen viel erreicht würde.
und einer Woche Zuchthaus und Ambrosia wegen stätte zurück. Wtr ließen ihn in Sipote zurück. Gerade das Verbotene lockt unfertige Gemüter , und an
Wenn man Leute, die einer anderen Nation ange¬ Wegen der Umgehung kann es nicht fehlen. Unserem
einfacher Hehlerei zu zwei Monaten Gefängnis.
Volke tut eine gründliche Belehrung not über diese
hören, strafen wollte, sperrte man sie unter die schweren
Schäden , die am besten in leichtverständlicher,
Deutschen
. Aerzte gab es im Lager alles in allem nicht moralisierender Form erteilt würde . Wie bei je¬
Rumänische Barbarei gegenüber deutschen
drei, Arzneien sozusagen gar keine. Die dort Zu¬ dem Uebel heißt es , die Wurzeln ausrotten , in unserem
rückgebliebenen
werden'gewiß elend zugrunde gehen, Fall der Jugend die Genußsucht als ein schales Gut
Wegsgefangenen.
vorstellen , das wirklich die Opfer nicht lohnt , und ihr
wenn nicht rasch Abhilfe geschafft wird."
reinere und edlere Genüsse immer wieder ans Herz
Aus ihrer Internierung heimgekehrt
, haben Bank¬
legen. Die Erziehung in Schule und Ellcrnhaus sollte
direktor Martin Simon und Gemeindenotar Joseph
gerade jetzt den größten Wert legen aus die Ausbildung
Csatho unter Eid folgende Aussagen gemacht: „Wir
Die Gefährdung der Jugendlichen. aller körperlichen Kräfte , auf die ein gesundes Denken
und Empfinden vorbereitende Bewegung in freier Luft,
UnterzeichnetenGeiseln äußer«, obwohl cs uns sehr
Millionen des deutschen Volkes durch damit auch bei der Großstadtjugend das alte Wort
schlimm erging, da trotz unseres Geldvorrats van den Während
Krieg schwere Einbuße an Gut und Blut erlitten
wieder zu seinem Rechte kommt : Kens sana in cor¬
den 370 Geiseln insgesamt bloß 83 am Leben blie¬ haben und im härtesten Kamps um ihre Existenz ringen pore sano 1

Friede mit Rußland.

Kathot . Gottesdienst.
Wochentags: nur um 7 Uhr hl. Messe.
Donnerstag : 1. Sterbeamt f. WilhAnton.
Freitag : best. Jahramt für Peter
Roß.
Samstag : a) best. hl. Messe f. Lehrer
Malter, Ehefrau und Kinder sin der
Schwesternkapelle
) ; b) 2. Sterbeamt für
Wilhelm Anton.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl. Kommunion.
Am Freitag Abend 6 Uhr ist Fasten¬
andacht.
Am nächsten Sonntag beginnen die
Fastenpredigten; sie werden Sonntags
abends um 6 Uhr gehalten.

Das kath. Pfarramt.

IflännerKrankenkasse
(Zuschußkasse) Sossenheim.

Doppel -Quartett.

Danksagung.

Heute Mittwoch Abend 8% Uhr Zu¬
sammenkunft
im Vereinslokal. Wegen
dringender Angelegenheit wird vollzähliges
Erscheinen gewünscht.

Der Vorstand.
Allen, welche uns bei dem schmerzlichen Verluste
unseres lieben

Willi

Wirsing-, Weiß- ». U»tItvnnt-Pflrtiijcn*„?'»“ ««4.

ihr aufrichtiges Beileid bezeugten , besonders für das letzte
Geleite und für die schönen Blumenspenden sagen wir
unsern herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Familie Wilh. Anton.

-lllgemrlne

Sossenheim

sin Portemannaio
mit Anhalt . Abzu¬
geben geg. gute Belohn. Oberhainstr. 22.

, den 13. Februar 1918.

Alb . ® udert , Kirchstraße 22.

2SL”” Komnumionklaide
billig abzugeben. Oberhainstratze 34.

Acker auf der „Weid"
f« kaufen oder j« pachten gesucht.

I Lor .Knobling,Höchst, Kl.Taunusstr.13.
! Sifhmitrt
r« verkaufen . Auch
!
werden einzelne Zentner abgegeben. Dottenfeldstraße 16.

j8™i

Sonntag , den 17. Februar 1918,
nachmittags 3 Uhr, findet im Gast¬
haus „Zur neuen Krone " die

fieu

od.Grummet
«„‘„i,

; gesu cht. Käckrrei Knobling,Höchst a.M.

Warenverkauf im Rathaus.
Schöner stnsbenUnrug
ordentliche
Am Donnerstag:
! zu verkaufen.
18, 1. St.
Kriegornurst , 1 Pfund M 3 .20, an Nr. 501—700 von 9—10 Uhr, Nr. 700—850
Mitgliederversammlung
von 10—11 Uhr, Nr. 850—Schluß von 11—12 Uhr.
Segen hohe Anzahlung
Kronbergerstraße

statt, wozu die Mitglieder hiermit
eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Bekanntgabe des Rechnungsabschlusses
für 1917.
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Ent¬
lastung des Vorstandes.
3. Festsetzung der Vergütung des Vor¬
standes.
4. Erhöhung der Vergütung des Kaffenboten.
5. Ersatzwahl des Vorstandes.
6. Wahl der Rechnungsprüfer undSchiedsrichter.
7. Verschiedenes.

Sossenheim , 20. Januar 1918.
Der Vorstand.

Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

zu kaufe» gesucht.
Näheres Eschbornerstr
. 34, 1. Stock.

Am Freitag:
Margarine,
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11—12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

an Nr. 450—600 von 1- 2 Uhr
• „ 600—750 „ 2- 3
„ 750- 900 „ 3- 4
4- 5
„ 900- Schluß

Am Samstag , vormittags von 9—10 Uhr,
Uübensanerkrant.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Marmelade .

Am Donnerstag
und Freitag:
Jede Person erhält 1 Pfund für 90 Pfg.

Sossenheim,

den 13. Februar 1918.

Brum, Bürgermeister.

Haus zu verkaufen.
Näheres Kronbergerstraße 18, 1. Stock.

gebrauchte

Blumentöpfe

in allen Größen kauft zu hohen Preisen

Gärtnerei

Haas , Eschbornerstraße.

Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu mieten gesucht
. Gest. Offert, unt.
N. N . an den Verlag d. Bl.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
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Nruuna erfcheim wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs

und SamStagS

. Abonnementsprett

monatlich 50 Pfg . frei ins Hans geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 128 . abgeholt.

Nr. 14^
Landwirte des Kreises Höchsta. M.
Baut
Kartoffeln
!
Die Kartoffel ist das
wichtigste Volksnahrungsmittel . Setzt deshalb alles
daran , den Kartoffelanbau
in diesem Jahre zu ver¬
mehren ! Für alle Flächen , welche gegen 1917 mehr
mit Kartoffeln bepflanzt werden, ^ wird für zeden
Zentner Saatgut eine staatliche Prämie von 3 .50 A
gezahlt . Der Kartoffelpreis
wird mindestens auf
den gleichen Betrag festgesetzt werden , wie 1917.
Dir deutsche Kartoffel muß England
besiegen!
Höchst a . M ., den 13. Februar 1918.
Der Landrat : Klauser.

die§

Vierzehnter Jahrgang
« -rsnlwvrlltchrr Herausgeber , Druck und « erta«
Karl Becker ln Sossenheim.

ünzetgen
werden bis Mittwoch - and Samstag,
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet dir viergefpaltene PeMzetle oder deren Raum
15 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Samstag den 16 . Februar
den Kleinoerkauf an Verbraucher später besondere
Anordnung ergeht.
Sossenheim
, den 15 . Februar 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-jNacbricbten.

— Beförderung . Der Gefreite Gregor Herbst
von hier ist zum Unteroffizier
befördert worden.
— Kriegsauszeichnung . Dem Kraftfahrer Karl
Klein von hier bei einer Jäger -Division wurde das
Oesterreichische
Verdienst - Kreuz verliehen.
— Verein für ärztliche Hilfe in Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die am verflossenen Sonntag
abgchaltene Mit¬
Die Nachmusterung
der bisher wegen körpergliederversammlung
war sehr schwach besucht. Die
Ucher Gebrechen zurückgestellten und militärisch nicht
Jahresrechnung
wurde genehmigt und die Ent¬
ausgebildeten , d. h. noch nicht zum Heeresdienst
lastung des Vorstandes wurde erteilt . Die Ein¬
eingezogenen Wehrpflichtigen der Jahrgange
1899
nahmen betrugen an Beiträgen A 6543 .42 , Ein¬
bis einschl. 1894 ist angeordnet worden. Für den trittsgelder A 60 .— , Zinsen A 91 .61 , zusammen
A 6695 .03. Die Ausgaben betragen: Honorar
Aushebungsbezirk Höchst a . M . ftndet diese in der
Zeit vom 20 . bis einschl. 23 . Februar 1918 tm
an Herrn Sanitätsrat
Dr . Link A 5915 .20 , Ver¬
Gasthaus
„Kasino " hier , Kastnostraße 6, 8 Uhr
gütung des Vereinsdieners A 280 .— , Verwaltungs¬
vormittags beginnend , wie folgt statt:
kosten A 267 .80 , sonstige Ausgaben A 19 .70 , Me¬
Am Samstag , den 23 . Februar
1918 die¬ dikamente A 117 .70 , zusammen A 6601 .70 . Ein¬
jenigen der Gemeinden Hattersheim , Kriftel , Langen¬
getreten sind im Laufe des Jahres 20 und ausge¬
hain , Lorsbach , Marxheim , Münster , Okriftel , Soden,
schieden 20 Mitglieder . Der Mitgliederstand
war
am Schluffe des Jahre 465 in Klasse I und 42 in
Sossenheim
, Sulzbach .
. ^
t
Die Wehrpflichtigen
fordere ich hierdurch aus,
Klasse II , zusammen 507 . Die ausscheidenden Vor¬
zu den angegebenen Terminen bei Vermeidung der
standsmitglieder
Lorenz Wendel , Lorenz Wagner,
mth Ebnstian Bollin wurden wiedern,tu,tetungv1, 'us .iKtsL-^ -rt»l"ürklM »»lMk .r M
Ausfertigung
von Duplikatmusterungsausweifen
ist dw Herren Franz Bollm und Johann Schreiber.
Zu Rechnungsprüfer
wurden die Herren Karl
auf dem hiesigen Landratsamt
(Zimmer 7) rechtSchneider , Lorenz Roß und Anton Hochstadt ge¬
zAtig nachzusuchen.
wählt -; zu Ersatzmänner Peter Lakalli und Valentin
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am
Bollin . Der Vertragsentwurf
des Verbandes der
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
Kassenärzte
für
Höchst
a
.
M
.
und
Umgegend wurde
ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Zeugnisse über
den
Mitgliedern
bekannt
gegeben
und
die Beratung
chre Erkrankung dem Unterzeichneten einzureichen.
und Beschlußfassung auf die am 24 . März l. I . statt¬
. Diejenigen , welche inzwischen zugezogen sind, es
findenden außerordentlichen Mitgliederversammlung
jedoch bis jetzt unterlassen haben , sich zur Stamm¬
vertagt . Die Honorarsätze des Arztes erhöhen sich
rolle bezw . Landsturmrolle anzumelden , haben dies
vom 1. Juli d. I . ab und betragen für die Familie
sofort im Kreishaus
Zimmer 7, vormittags
von
pro Jahr
18 Mark (bisher 12 Mark ), besondere
0— 12 Uhr , nachzuholen.
Vergütungen
für am Tage verlangte
Eilbesuche
Höchst a . M ., den' 13 . Februar 1918.
2 Mark , Konsolidation im Hause des Arztes bei
Der Zioilvorsttzende der Ersatzkommission : Klauser.
Nacht 2 Mark , Nachtbesuche und Sonn - und FeierBekanntmachung.
tags -Nachmittags - Besuche 4 Mark , für Geburtshilfe
20 Mark . Die Einkommensgrenze
für Neuauf¬
Die Bezugsscheine werden nach den Nummern
nahmen ist von 2000 auf 2500 Mark erhöht.
ver Bezugsscheine ausgegeben und zwar
an Nr . 1— 100 von 9— -10 Uhr
Einzelstehende Personen , deren Einkommen 1000
10—-11
„ 100 — 200
Mark nicht übersteigt , wird die Hälfte des Arzt¬
11— ■12
n 200 — 350
honorars bezahlt . Alle seitherigen Mitglieder müssen
9—■10
„ 351 — 450
ausscheiden , welche ein Einkommen von mehr als
Donnerstags : an
10— ■11
450 - 550
4000 Mark haben . Um eine Gewähr dafür zu
11—■12 "
„ 550 — 700
haben , daß die Einkommensgrenzen auch eingehalten
werden , müssen die Aufzunehmenden dem Vereins¬
9— 10
Freitags : an „ 701 — 800
vorstand ihren Steuerzettel
vorlegen .
Wird der
10— 11
n 800 — 900
11— 12 „
„ 900 — Schluß
Vertrag in vorstehender Fassung angenommen , so
stattfinden.
Die Zeiten sind genau einzuhalten . Wer sich muß eine entsprechende Beitragserhöhung
Nach vorläufiger
Berechnung muß der Beitrag
mernach nicht richtet , muß im Interesse der Ord¬
ing
zurückgewiesen werden.
wöchentlich auf 40 Pfg . erhöht werden und beträgt
der Jahresbeitrag
20 Mark 80 Pfg ., bisher 13 Mark
Sossenheim
, den IL . Februar 1918.
40 Pfg.
_
Der Gemeindeoorstand.
* Die schulentlassene männliche Jugend . Ostern
Bekanntmachung.
kommt schnell heran , Tausende von jungen Leuten
Laut Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle
verlassen die Schule und treten in das Leben ein.
om io . Januar
1918 findet die Zuteilung von
Sie haben zu lernen . Aber die Zeit hat es mit
«aumwollnähföden
und Leinennähzwirn
an
sich gebracht , daß sie mit stolz erhobenen Köpfen
^einhandelsgeschäfte , Verarbeiter
und Anstalten
aus stolzen Augen in die Zukunft schauen. Sie
Insassen durch die Kommunalverbände
statt
wissen, die jungen Leute müssen schon früh etwas
nd zwar nach vorheriger Anmeldung des Bedarfs
lejfien und verdienen bei Zeiten Geld . Ihnen ge¬
bas l . Quartal
1918 . Die erforderlichen Änhört die Welt ! Das geht aber nicht immer so, und
mOldeformulare können im Zimmer 3 des hiesigen
wenn der Friede da ist, werden gute Leistungen wie
athauses während der Dienststunden in Empfang
stets besonders gewürdigt werden . Darum sollen
u nommen werden und müssen spätestens bis 20.
auch während des Krieges die Lehrjahre keine Herren¬
1018 an den Kreisausschuß in Höchst ausjahre sein, denn die Selbstüberhebung findet später
urniut zurückgereicht werden , andernfalls
für das
ihren Nachteil . Das schnelle Geldverdienen sollte
- Quartal
1918 eine Zuweisung von Zwirn nicht noch weniger wie im Frieden auf Kosten der guten
rrtolgen kann.
Unterweisung erfolgen , denn die jetzt dabei ver¬
^ . Wir weisen nochmals darauf hin , daß die Anlorenen Jahre sind später schwer wieder einzubringen.
r,: " " 9 des Bedarfs an Zwirn nur von KleinWer in seinem Gewerbe oder Handwerk etwas
(Strn»
Vorarbeitern
'.
und Anstalten mit Insassen, Tüchtiges lernt , hat für den Frieden Zukunftsaus¬
«nkenhäusern pp .) zu erfolgen hat , während über
sichten wie sie früher nie für möglich gehalten

worden sind. Diese Aussichten sollten nicht durch
zu großen Eigenwillen in der Lehrlingszeit ver¬
scherzt werden . Es soll noch besonders darauf hmgewiesen werden , daß die Bestimmungen des Lehrvertrages für die Kriegszeit ebenso gelten , wie für
die Friedenszeit .
„ „ „
- Frauen - und Mädchen -Krankenkasse (Zuschußkaffe) in Sossenheim . Am Sonntag den 3.
ds . Mts . fand im „Nassauer Hof " die ordentliche
Jahresversammlung
unter dem Vorsitze des Herrn
Pet . N . Lacalli statt . Dieselbe war schwach besucht.
Die Jahresrechnung
für 1917 ist, wie folgt : Ein¬
nahmen : Stand
der Kasse am 1. Jgnuar
1917

A 289 .68, Beiträge der Mitglieder A 851 .70,
Zinsen von Kriegsanleihe A. 75 .— , Zinsen von
Sparbüchern A 58 .41 , sonstige Einnahmen A 3 .60,
Summa A 1278 .39 . Ausgaben : Unterstützungen
an die Mitglieder A 413 .81 , Sterbegeld A 40 .— ,
Arznei und Heilmittel A 71 .68 , ärztliche Behand¬
lung A 41 .— , Verwaltungskosten
A 125 .— , bei
der Nassauischen Landesbank angelegt A 100 .— ,
gutgeschriebene Zinsen A 133 .61 , sächliche Ausgaben

A 2 .70, Summa A 927 .80. Die Ausgaben von
den Einnahmen abgezogen bleibt ein barer Bestand
von A 350 .59 . Das Gesamtvermögen
der Kasse
am 1. Januar
1918 ist
3695 .86 . Dasselbe ver¬
teilt sich wie folgt : Reservefonds (einschl. Kriegs¬
anleihe ) A 1625 .61 , Betriebsfonds
A 1719 .66,
barer Kassenbestand am 1. Januar 1918 A 350 .59.
Die
ausscheidenden Vorstandsmitglieder
wurden
wiedergewählt . Aus der Kasse sind 3 Personen aus- ' ' *■ t ntl

°
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— Sibirische Butter . Die wenigsten unserer
Leser dürften im Frieden gewußt haben , daß ein
großer Teil der Butter , die in Deutschland , nament¬
lich in den großen Städten , verzehrt wurde , aus
dem westlichen Sibirien
stammte . Dieses Land ist
sehr menschenarm , aber gleichzeitig sehr viehreich.
Man rechnete vor dem Kriege auf 100 Menschen
etwa 70 — 80 Stück Rindvieh . Die russischen Kriegs¬
verhältnisse werden allerdings auch hierin während
dreier Kriegsjahre
wohl auch etwas aufgeräumt
haben , dennoch ist wohl damit zu rechnen , daß durch
Neuaufzucht der Schaden zum Teil wieder ausge¬
glichen sein wird . — Wie hoch der sibirische Butter¬
versand war , möge aus der statistischen Angabe er¬
hellen, daß im Jahre 1910 etwa 1— 1Vs Millionen
Zentner Butter ausgeführt
wurden . Im Jahre
1913 bezog Deutschland allein aus Sibirien etwa
% Millionen Zentner . — Inwieweit der Friedens¬
schluß im Osten , der ja inzwischen zur Tatsache ge¬
worden ist, in dieser Hinsicht eine uns die Möglich¬
keit einer befferen Butteroersorgung in Aussicht stellt,
kann natürlich gegenwärtig noch nicht angegeben
werden , da hierbei noch eine andere wichtige Tat¬
sache mitspricht , nämlich die Möglichkeit eines ent¬
sprechenden ausgedehnten Eisenbahntransportes . Wie
man weiß , wird unser rollendes Eisenbahnmaterial
noch allzu stark für Kriegszwecke gebraucht . Jedoch
dürfte auch hier eine Aenderung eintreten , wenn es
zu einem Friedensschlüsse mit Rumänien
kommen
und uns dadurch die Benutzung des ausgedehnten
rumänischen Eisenbahnnetzes und Fahrmaterials
er¬
möglicht werden sollte.
— Mißbrauch mit dem Vermerk „Feldpost¬
brief ". Es ist bemerkt worden, daß Personen , die
nicht dem Heeresverbande
angehören , Briefe oder
Postkarten durch ihre zum Heeresdienst eingezogenen
Verwandten und Bekannten als Absender zeichnen
und mit dem Vermerk „Feldpostbrief " versehen
lassen , um das Porto zu ersparen . Das ist unzu¬
lässig und wird nach den Bestimmungen des Post¬
gesetzes als _ Portohinterziehung
bestraft .
Es ist
ferner itnzuläffig und strafbar , wenn Zivilpersonen
gemeinschaftlich Postkarten mit dem Vermerk „Feld¬
postbrief " absenden und sie von einer dem Heere
angehörenden Person mit unterzeichnen lassen, denn
dte Portovergünstigung
steht den Heeresangehörigen
nur für ihre eigene Person zu . Durch die Niederschrfft anderer Mitteilungen , auch wenn es nur kurze
Gruße oder Namensunterschriften sind, wird die Karte
portopflichtig
und jeder Unterzeichner , auch der
Heeresangehörige , haftet für den Portobetrag
und
macht sich straffällig.

JVeue Hoffnungen.

leiden . Dar Schwert wird wieder gutzumachen haben,
was deutsche Unüberlegtheit
verdorben
hat . Bedeutet

getroffenen Maßnahmen
und Beschlüsse nicht beirren z«
lassen . Er beabsichtige die Reden von Hertling
und
Mil der Hoffnung auf einen raschen innerpolitischen
dar nicht eine unnötige und grausame Verlängerung Czernin
noch in selbständiger Weise zu beantworten
Zusammenbruch
der Mittelmächte — in Deutschland in¬
dieses furchtbaren Krieges?
und werde den Tag dazu wählen , der ihm passe. Diese
folge der schroffen Parteigegensätze , in Österreich -Ungarn
Nachricht habe die französische Negierung
schwer ver¬
durch die Feindseligkeiten
der Nationalitäten
— haben
stimmt . Man befürchtet , daß Wilsons
Sonderpolitik
unsere Gegner den Krieg begonnen .
Diese Erwar¬
einen unangenehmen
Einfluß
auf die diplomatischen
tungen sind wie alle ihre kühlen Berechnungen , von
Deutschland.
Unternehmungen
Frankreichs , Englands
und Italiens
dem Wirbelsturm der nationalen Begeisterung , der die
ausüben wird.
* Die Frage der Vertretung
Bayerns
bei
deutschen Stämme und die Völkerschaften der Monarchie
den Friedensverhandlungen
soll auch in der
ergriff und sie zur Verteidigung
der hartbedrängten
bevorstehenden Tagung des württembergischen Landtags
Hermat
zu den Waffen
rief , zunächst fortgeblasen
zur Erörterung
gebracht werden . Es wird dabei nach
worden . Aber man kennt im feindlichen Lager unk
Anarchie
in Estland
und Livland.
einer Stuttgarter
Meldung
an ein gemeinsames VorDeutsche und unsere Fehler bester , als unr lieb sein
gehen aller Fraktionen
gedacht .
Der Zweifel an der
Ein Bürger von Dorpat , dem es gelang , über Osel
S
, Und man hoffte auf die Zukunft , auf das deutsche
rerchSrechtlichen Gültigkeit eines in die Machtsphäre des
nach Riga sich durchzuschlagen , berichtet , „daß die - in
Erbübel der inneren Zwietracht und Zerrissenheit.
Reiches
hiuübergreifenden
Vertrages
zwischen zwei
Dorpat organisierte , aus Männern
aller Stände
und
Die gewaltige Freude , die das Ausland durchraste,
Bundesstaaten
soll den Ausgangspunkt
der Aussprache
Nationalitäten
bestehende Bürgerwehr
von der an Zahl
als Extrablätter
mit den sensationellsten
Überschriften
bilden .
Man glaubt zu wissen , daß die württem
geringen aber durch Gewalt herrschenden maximalistischen
vom „Zusammenbruch
der Mittelmächte " die Kunde
berglsche Regierung
von einer Vereinbarung
etwas ge¬
Partei aufgelöst worden ist . Durch die Beseitigung der
vom letzten Berliner Streik brachten , ist daher begreifwußt habe , aber nur in dem Sinne , daß er sich um
Bürgerwehr
ist Leben und Eigentum aller Einwohner
lich. Und man versteht es auch, daß die feindliche
eme lediglich beratende Einwirkung Bayerns
gehandelt
auf das schwerste gefährdet . Der die Herrschaft über
Presse , die emlaufenden
Meldungen
aus Deutschland
hätte.
die Stadt ausübende Pöbel „requiriert " in den Häusern
ein klein wenig für ihre Leserwelt umarbeitete und aus
* Nach einer Mitteiliiiig des zuständigen Ausschusses
der besitzenden Bürger aller Nationalitäten
nicht nur die
Den Folgerungen
zog , die iüberall
ein angenehmes
sind mehr
als 6000
Eingaben
an
den
etwa noch vorhandenen Lebensmittel , sondern auch die
Gruseln Hervorrufen mußten . Ihr Zweck war vornehmReichstag
gelangt
mit Wünschen . Bitten , Vor¬
warmen
Kleidungsstücke ,
weil
das
Vermögen
der
s" h der , den durch die militärischen Mißerfolge , durch
schlägen und Beschwerden . Mehr als die Hälfte davon
„Bourgeois " dem „Volke " gehöre.
. Not und Leid gesunkenen Mut im eigenen Lande
ist ungeeignet
zur öffentlichen Erörterung . Trotzdem
Andere Flüchtlinge , die aus dem südlichen Livland
zu heben , durch den Hinweis , daß der angeblich
hat der Ausschuß für Bittschriften damit große Arbeit
nach Riga gelangten , erzählten , „daß in der ungefähr
„unvermeidliche Zusammenbruch
der Mittelmächte " be¬
gehabt . Er bittet daher , Eingaben
80 Kilometer nördlich Riga gelegenen Stadt Wenden
wegen Ansprüchen,
reits eingetreten sei und unaufhaltsam fortschreiten werde.
die besonders zahlreich sind , nur dann zu machen , wenn
maximalistisch gesinnte Bataillone
die Offiziere gefangen
Die Stunde des vollkommenen Ententesseges
sei nahe.
der gesetzlich vorgeschriebene Weg zur Erlangung
des
gesetzt und zum Teil ermordet haben . Sie bemühen
.Manchester Guardian ' schrieb emphatisch , man müsse
Gewünschten bereits erfolglos beschritten worden ist, da
sich wohl , eine , gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten , da
mehr als 50 Jahre
in , der deutschen Geschichte zurück¬
der Reichstag
in ein schwebendes Verfahren
nicht einsie aber zur Teilung des Grundbesitzes auffordern , sind
gehen , um ein Ereignis von ähnlicher Bedeutung angrelfen kann . Ablehnende Bescheide müssen im Wort¬
alle besitzlosen Elemente , deren Existenz durch den Krieg
zutreffen . Der Streik
sei die erste Kundgebung
der
laut
vorgelegt
werden . Falls
Ansprüche
abgelehnt
vernichtet ist, zu dem Raub dek Landes , des Viehes
deutschen Volksseele
nach
einer
Bezwingung
des
wurden, , weil die Bedürftigkeit bezweifelt wird , ist die
„Militarismus " .
und des Inventars
geschritten . Neben anderen Gütern
Struereinschätzung
beizulegen.
sind die , großen Höfe Schloß Alt - Schwaneburg
Die neuen Hoffnungen , die sich an die Berliner
und
Leihen eingeäschert worden , weiter nördlich wurde das
,
* Die Organisation
der
Ausstandsbewegung
ReichSwirtgeknüpft
haben ,
haben
das
Gut Schloß Ringen durch Feuer vernichtet . "
f ch a f t s a m t e s ist nunmehr beendet . Mit Rücksicht
Schicksal aller Entente -Hoffnungen
gehabt . Der Streik
darauf , daß der ursprünglich geplante Beirat von 400
Endlich berichtete ein ans der russischen Gefangennt beendet . Er hat nicht den vom Auslande erwarteten
chaft entflohener österreichischer Offizier , der auf seinem
Mitgliedern
zweifellos ein viel zu schwerfälliger Apparat
Verlauf
genommen .
Deutschland
arbeitet , arbeitet
Wege aus Sibirien Estland
werden würde , werden nur 100 Herren den ständigen
durchquert
und sich dort
auf den Endsieg ! Aber die Saat
des AuSstandes ist
längere Zeit verborgen gehalten hatte , folgendes : „Im
Beirat
nn Auslande
bilden . Dafür
ist eine Reihe berufsständiger
aufgegangen .
Die
neu erstandenen
westlichen Estland
haben >die aus Osel und Dagö
Mitarbeiter
herangezogen worden , die ehrenamtlich tätig
Hoffnungen
auf den deutschen Zusammenbruch beleben
liehenden
russischen Truppen
sein und in regelmäßigen Zwischenräumen zu Beratungen
eine große Anzahl von
die Kampfzähigkeit
der Feinde ; sie gaukeln
ihnen
zusammentreten
sollen.
Guts - und Bauernhöfen
ausgeplündert
und verbrannt.
als erreichbar ein KriegSziel vor , das nie zu erWährend
ein
Teil
von
ihnen
sich
über
Narva nach
zwingen ist : Deutschlands Niederlage . Sie erfüllen sie
Österreich -Ungarn.
Kußland begab , bildeten andere Teile Banden , die sich
nnt frischem Mut und erlauben ihren Staatsmännern,
* Der
überraschende
Rücktritt
der
öster¬
nun mit Raub und der Verwüstung
des Landes beöffentlich an ihren weilgreifenden Eroberungszielen
festreichischen
Regierung
ist
sicherem Vernehmen .. chäftigen . Etwa 40 Kilometer von der See ins Land
znhalten .
In dem amtlichen Bericht über die dritte
nach auf einen Beschluß des Polenklubs zurückzuführen,
hinein stehen nur noch die Mauern der Gehöfte , jeder
Versailler Tagung des obersten KriegsrateS
der Entente
der sowohl den Eintritt
in die Sonderverhandlungen
Leben
ist erstorben . Die estnischen Regimenter
be¬
vom 30 . Januar
bis 2. Febnkar hat dies Ausdruck ge¬
des Budgets , als auch das zweimonatige
Budgetmühen sich vergeblich . Ordnung
zu schaffen — es ge¬
funden : „Die einzige unmittelbare Aufgabe der Alliierten
provisonum
ablehiite . Dauiit
war die Mehrheit
für
lingt ihnen nicht , mit den erwähnten Soldatenbanden,
darin , mit der äußersten Krästanstrengung
in
das Budget in Frage gestellt.
den im Lande stationierten
Soldaten
und den
-v_
geschlossenster und
wirksamster
Zusammenarbeit
die
* Graf Julius
Andrassy teilte im unaarWen
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weiteren Verlauf seiner Ausführungen
wandte sich der
Völkern
einen
Stimmungsumschwung
hervorgrbracht
Finnland soll wieder rassisch werde » .
Redner gegen einen Frieden um jeden Preis.
hat , der die Hoffnung auf den Abschluß eines Friedens
Schwedische
Blätter melden : Die russische Regierung
unter Bedingungen
Rußland
rechtfertigen würde , dre keine Auf¬
erstrebt die Wiedervereinigung
Finnlands
mit Rußland
gabe all der Grundsätze der Freiheit . Gerechtigkeit und
* Schon vor einiger Zeit war gemeldet worden,
und fordert offiziell die Soldaten
und Matrosen
auf,
Achtung vor dem Völkerrecht , für die die Alliierten emdaß zwischen Lenin
und Trotzki
ernste
Mersich den finnischen roten Garden
anzuschließen . Die
trelen , vor dem angriffslustigen
und nichts bereuenden
nungSverschiedenheiten
ausgebrochen
seren.
Militarismus
bedeuten . "
r.
polnischen und ukrainischen Abteilungen , die sich wergerten,
Das Gerücht wird jetzt durch französische Blätter
bedies zu tun . wurden entwaffnet und nach Sveaborg
Den Sinn
dieses phrasenreichen , dunklen Satzes
stätigt , in denen zu lesen ist : Die Verhandlungen
rn
oeiührt — Es zeigt sich immer deutlicher , welche Ab¬
kennen wir . Er lautet : Krieg — bis England
seine
Brest -Litowsk treten in eine entscheidende Phase .
Me
sicht
Trotzki mtt dem „Selbstbestimmungsrecht " der
erst kürzlich durch Lloyd George
öffentlich verkündeten
Mittelmächte
sind gewillt , falls Trotzki d,e Verhand¬
weltpolitischen Raubziele verwirklicht haben wird ! Den
Völker verfolgt.
_
-__
lungen weiter verschleppen wolle , dieselben abzubrechen.
auch mit brennender Sehnsucht den Frieden erharrenden
Lenin wolle den Frieden , Trotzki aber nicht .
Die
Völkern der Entente dürfte dieses Ziel ihrer Regierenden
Nowoja
Shisn ' ' meldet den Beginn heftiger Kämpfe
erreichbar erscheinen , da sie ja in den Berichten ihrer
zwischen russischen und japanischen Truppen.
Kinsscheirre von deutschen Wertpapieren , die fest
Presse über die Vorgänge
in Deutschland
den „Zu¬
Amerika.
Ausbruch des Kriege» jemals in feindlichem Besitz gewesen .
sammenbruch der Mittelmächte " in nahe Zukunst gerückt
sind, werden , worauf nochmals hingewiesen wird , m Deuych»
»New Yorker und Washingtoner
Blätter
erklären,
sehen . Der Streik ist zwar beendet . Aber unter seinen
land nicht eingelöst, sowie daß der Handel mit m England
daß
P
r
ä
s
i
d
e
n
t
W
i
l
s
o
n
nach
wie
vor
gewillt
er,
Nachwirkungen , die auch die Fnedensunterhandliingen
abgcstcmpellen Schuldverschreibungen des Reiches oder eines
sich in seiner Politik durch die von den Verbündeten
in Brest -Litowsk beeinflussen , werden wir noch lange

poUtlfcbe Rundfcbau«

Oie russischen Mrren.

Handel und Verkehr.

Oer MKigganger.
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Roman von H. Courths
- Mahler.
(Forts«iim>z.)
Hartensteins ehrliches Gesicht strahlte , und er drückte
.Klaus die Hand.
„Bravo . Klaus . Das hast du recht gemacht ."
„Na also , Hab ich doch auch dir einmal Anerkennung
abgenötigt .
Ich bin ganz stolz darauf .
Du sahst
luich natürlich
schon als verlorener
Schaf m den
flauen des Teufels !"
„
Y .,
Die Marlow
mag sich bei dir für den Vergleich
bedanken .
Ob er treffend ist, kannst du wohl am
besten beurteilen . "
Klaus zuckte die Achseln .
.
„In
sechs Jahren
kann sich ,e,n Mensch ändern,
zumal eine Frau , die jeden Tag eigentlich eine andere
ist. Vielleicht findet die Marlow selbst, daß ihr em
»oeuig die Satanella
im Blute
sitzt.
Temperamentr-oTTe Künstlerinnen pflegen selten sanfte Engel M sein.
Eie würde mir den Vergleich kaum übel nehmen . Viel¬
leicht erschiene er ihr schmeichelhaft ."
Fritz lachte.
„Vesser , du läßt es nicht darauf ankommen .'
Das Souper wurde an kleinen Tischen für vier und
sechs Personell
serviert .
Das
war bei Dürfelds
so
üblich . Die großen Tafeln waren zu langweilig . So
tuunite sich jeder nach Gefallen
placieren
und sich
p.chsende Gesellschaft suchen. Klaus führte Maud Dürfeld
Tisch. Die junge Dame bat ihn . bei Charlotte Marlow
ststob zu nehmen .
Charlotte , saß mit einem Herrn
tu der Nähe des Fensters . Klaus war nicht sehr erjiciii über diesen Wunsch , ließ sich aber natürlich nichts
anmelken .
,
_ rr „
r
Er mußte mit seiner Dame an dem Lisch vorüber.

gegnete ihrem moquanten
Blick. Sie hatte die kleine
Szene beobachtet und falsch aufgefaßt . Daß Klaus mu
einer Dame auf sie lossteuerte , hatte sie gesehen . Mur
glaubte sie, seine Frau habe rhn zurückgehalten . Ihre
Augen blitzten wieder und wieder übemrutlg zu ihm
hinüber . An ihrem Tisch hatten
mehrere Personen
Vlab
genommen .
Sie war sehr heiter und geisttvrühend und riß ihre kleine Tafelrunde
mit sich fort.
Es wurde viel gelacht an ihrem Tisch.
Dabei
kokettierte dre Marlow
ohne Unterlaß
mit
Klaus , und es ' machte ihm Vergnügen , sie zu beob¬
achten . Niemand bemerkte , daß zwischen ihm und ihr
Blicke hin - und herflogen . Klaus war sehr aufgeräumt
und Regina
freute sich darüber . Sie
sah ihn jetzt
selten so gut gelaunt . Ihr
offenes , ehrliches Gemüt
kannte keinen Argwohn . Klaus hatte ihr versichert,
daß sie Charlotte Marlow
nicht zu fürchten habe.
Das genügte ihr , um ihm voll zu vertrauen .
Sie
kannte
im Grunde
Welt und Menschen zu wenig.
Ihre
eigene Ehrlichkeit und Lauterkeit suchte sie auch
bei anderen . Das machte die schöne , harmonische Ruhe
ihres Wesens aus . Es war aber mehr dre gläubige,
„Wissen Sie das so genau?"
vertrauensselige
Ruhe eines Kindes , als der große,
Sie nickte eifrig .
_
_
..
edle Frieden
einer
Menschenseele , der trotz Enttau„Ganz genau .
Und Ihre , Frau Gemahlm
Wiste
schlingen immer wieder an daZ Gute glaubt , und Sunde
mir sicher böse gewesen , hätte ich Sie entfuhrt . Nicht
und Fehle nur voll Trauer
als ein Verhängnis
be¬
wahr , liebe Frau Ruihart ? "
r,,
trachtet , dem alle unterworfen sind . —
^
Sie waren herangeireien . Maud erzählte lachend
Nach dem Souper
wurde getanzt . Klaus engagierte
und stark übertreibend , wie böse ihr Kavalier ausgesehen
auch die Sängerin . Irgend
etwas , dem er keinen
habe , als sie ihn fortsühren wollte . Sie nahmen berde
Namen geben konnte , lockte ihn dazu.
Platz . Die anderen
neckten Klaus
mit ferner Angst,
Sie sah ihn itedenb an .
• .
.. .
eine Stunde ohne seine Gattin
auskommen zu müssen.
„Erlaubt es Ihre Frau Gemahlin , daß Sie mit nur
Ein wenig verstimmte ihn das . Er hatte es immer so
tanzen ? " fragte sie lachend .
r,
, ,
lächerlich gesunden , wenn
ein junge ? Ehepaar
m
Er kniff die Augen ein wenig zusammen und sah
Gesellschaft Seile an Seite paradierte.
sie scharf an . . Erstens brauche ich keme Erlaubnis
Er bückie zu Charlotte Marlow
hinüber und be¬

an dem Megina
mit Hartenstein und Maubel
Dürfeld
mit einem jungen Offizier zusammensaßen .
Es waren
noch zwei Plätze frei.
Mit etwas unbehaglichem Gefühl war KlauZ schon
an dem Tisch vorbeigesteuert .
Er sah absichtlich nicht
hin , um Reginas Augen nicht zu begegnen . Was mußte
ste denken , daß er sich zur Marlow setzte ?
Da nef
ihn Fritz an.
„Hier ist noch Platz , Klaus.
Nun wandte er sich hinüber und wollte abtagen.
Da fühlte er, wie Maud ihre Hand fester auf seinen
Arm legte , um ihn zurückzuhalten . Er sah sie fragend
an . Sie lachte schelmisch.
„ . ^
Wir nehmen natürlich hier Platz ber Ihrer Frau
Gemahlin . Ich wollte Sie nur ein wenig necken.
Sofort wandte er sich zu dem Tisch zurück. Er war
froh , daß er nicht gezwungen
war , vorbeizugehen.
„Gnädiges
Fräulein
haben nur Zu bestimmen . ^ ch
hätte Sie ebenso gern zu Fräulem Marlow begleitet ,
sagte er höflich,
_ , ,
„Oh , jetzt sind Sie nicht ganz ehrlich.
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Bundesstaates
in Deutschland
verboten ist . Endgültige
Ent¬
schließungen über die Behandlung
der während des Krieges
in feindlichem Besitz gewesenen deutschen Wertpapiere
und
Zinsschcine , also insbesondere auch darüber , inwieweit di « mit
ihnen berknüpiten
Rechte aufrechterhalten
werden , find erst
Nach FriedenSschluß
zu erwarten.

^riegsereignMe.
31 . Januar .
Auf
dem
westlichen
1. . .
, ,,
Artilleriekämpfe . — Die Stadt Paris wird , weil im
Januar
wieder offene deutsche Städte von feindlichen
Fliegern angegriffen wurden , mit 14 000 Kilogramm
Bomben belegt . — Bei Asiago hat sich die Zahl der
italienischen Gefangenen auf 15 Offiziere und 660 Mann
erhöht .
’
1. Februar .
An der ganzen Westfront nur geringe
Feuertätigkeit . — Bei Asiago Artilleriekampf . Starke
italienische Angriffe scheitern vor den österreichischen
Stellungen.
3. Februar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz in
verschiedenen Frontabschnitten lebhafte Artilleriekämpfe.
— Rege Feuertätigkeit auf der Hochfläche von Asiago.
— In Berlin finden deutsch- österreichische Beratungen
über politische und wirtschaftliche Fragen statt.
4. Februar . In Flandern
gesteigerte Artillerietätigkrit . — 18 feindliche Flugzeuge
und zwei Fessel¬
ballone werden abgeschoffen.
5. Februar . In Flandern
von der Küste bis Lys
Artilleriekampf . — Südlich
von Beaumont
fügen
badische Stoßtrupps
den Franzose « schwere Verluste
zu . — In Italien
(in den Sieben Gemeinden ) Artilleriekämpse.
6 . Februar . In einzelnen Abschnitten der flandrischen
Front gesteigerte Artillerietätigkeit . — Auf dem west¬
lichen Kriegsschauplatz werden sieben feindliche Flug¬
zeuge abgeschossen.
7. Februar . An der flandrischen Küste , zu beiden
Seiten
der Scarpe
und im Maasgebiet
Artillerie¬
kampf . — Vizefeldwebel Eßwein
schießt sechs feind¬
liche Flugzeuge ab.

Schuht gegen weitere schmackhafte Sachen einzutauschen.
Las Wiederkommen hat er vergessen.
Mönche « . Für hervorragende Kriegsleistungen sind

Vetnrifdrtea.
Orden , der die Devise Virtut ! pro
patria
(„Der
Tapferkeit
sürs
Vaterland ") trägt , ist der höchste
bayerische Militärvrrdienstorden
, mit dem außer einer
ansehnlichen Pension der persönliche Adel verbunden ist.
Rudolf und
Scheerer
sind Offiziere
und besaßen
bereits das Eiserne Kreuz und »andere hohe OcdensauSzeichnungen.
Effen . Auf der Zeche „ Bruchstraße " bei Langen¬
dreer enifiand abermals eine Schlagwetterexplosion . Acht
Bergleute wurden getötet , vierzehn verletzt . Erst in der
vergangenen Woche wurden
auf derselben Zeche durch

weilen erhält , werde man
müssen, daß der Kuchen ,
Stück verkauft wird , nur
kann. Die Strafe
wurde
bemessen.

sich von vornherein sagen
der für 10 Pfennig
das
untergeordnetes
Zeug sein
daher nur auf 30 Mark

Berlin . Der Reichskommissar für Kohlenversorgung
hat verfügt , daß nunmehr auch landwirtschaslliche Ver¬
braucher und Hausbrandabnehmer
unbedingt
— selbst
bei stärkstem Wagenmangel
— zu bedienen sind.
Frankfurt
a . M . Eine gemeinnützige Organisation
der Erfindertäiigkeit
in Deutschland
ist das Ziel einer
- Gesellschaft , die in Gießen begründet wurde.
. Erfurt . Dieser Tage sprach bei vielen Einwohnern
eines thüringischen Ortes ein von außerhalb kommender
Mann vor , notierte überall sachgemäß die Schuhmaße
und versprach mit den gewünschten Nummern wieder;
zukommen . Als Vorschuß auf die bestellten Stiesel bat
rr sich Eier , Speck usw . aus , bezahlte sie auch und
Üwg mit der Versicherung von dauyen , recht bald die
zu dem . was ich tun und lassen will , und zweitens
wüßte ich auch keinen Grund , weshalb meine Frau mir
verbieten sollte , mit Ihnen zu tanzen . "
Sie erhob sich noch immer lächelnd
und legte
>hre .Hand auf seinen Arm.
„ „ Nein ?
Wüßten
Sie
wirklich keinen ? " ftagte
sie langsam und bedeutungsvoll , während er den Arm
um sie legte und mit ihr davon tanzte.
Er verneinte etwas zögernd.
^ „Dann will ich Ihnen einen Grund nennenH Wir
'Nauen haben eine « feinen Instinkt
für Rivalinnen.
Lch bin ein wenig Menschenkenner . Ihre
Frau ahnt
m mir die Gegnerin ."
„Sind
Sie die Gegnerin
meiner Frau ? " ftagte
n schnell.

Die .größte
Kanonenfabrik
der Welt .
Die
Italiener
behaupten
voll Stolz , daß sie die größte
Kanonensabrik
der Welt besitzen : sie sei größer als
Krupp ,
Skoda ,
Creusot
usw .
Man
hat
diese
Kanonenfabrik — Marke „ Ansaldo " — an der Riviera
zu suchen . Sie soll 500 bis 600 Geschütze im Monat
liefern , vom gewöhnlichen KEber
bis zu 150 Milli¬
meter und noch weit größeren Abmessungen.
Arztehonorare
Arzte würde es

in Japan .
Einem
niemals
einsalleu , von

japanischen
einem un-

l ) ie fimkcttftation in JNauen.
Blick

über

daS

Stationsgebäude

Nauen ist ein ' unbedeutendes , märlischcS
wie es deren viele in der Provinz
Brandenburg

ünpoUtifcber"Tagesbericht.
Berlin . Einen seltsamen „ Kriegskuchen " hatte der
Bäcker Reipsch Herstellen lassen . Rach dem Gutachten
.des Sachverständigen
enihrelt er mcht ussr Mohrrüben,
ionbent war auch mit Spelzmehl
vermischt und hatte
Hnc fiijiae Oberschicht .
Der Kuchen soll nach der
Bebauvtung des Angeklagten reißend Abnehmer gefunden
ÄS
-A. — Wen
t « J»
m snfMim*? »nt
das AStück
Der ; Staatsanwalt
yreu
'eme ^ Timschung des Publikums
lür vorliegend , da der
fiusatz von Spelzmehl
6«nz unzulässig fit und bean¬
tragte 100 Mark Geldstrafe . Nach Ansicht des Gerichts

konnte man das Feuer so weit beschränken , daß di«
Werstabteilungen , in denen neue Schiffe gebaut werden,
gerettet werden konnten.

vom

südlichen

200

- Meter

- Turm.

Landstädtchen , s doch ist es eine Weltberühmtheit , weil sich hier die
Funkengibt . Und | station befindet , die ihre Radiotelegramme
in dieentsendet.
_
_
weilesicn
Fernen
-Auf
unserem
Bilde
sehen wir in der
Mitte den nördlichen,
260 Meter hohen
Turm und im Hinter¬
gründe zwei 12oMeter
hohe Gittermaste
für
■bicA - 8Jntenne . Links
ftft der Spitzenturm
der L - Antenne
zu
i sehen . Das Bild
selbst ist vam
süd¬
lichen 260 Meter
hohen Turm
ausge¬
nommen . Wenn man
.u die verhältnismäßig
Ikleinen , unscheinbaren
. ' ! Gebäude sieht , sollte
Ms man kaum glauben.
KM daß
von hier
aus
durch den unermctzA § WeLAichen
Äther hindurch
ganze Welt mit
§¥ :?;
y Nachrichten
versorgt
j werden
kann , und
" ' bai ; auch hier Mit»
■- ! teilungen
aus allen
! Teilen der bewohnten
f/

Erde
M werden

ausgenommen
können.

^L

^ tter drei Bergleute getötet und mehrere schwer
Budapest .
Ein vom hiesigen Hilssausschuß
lur
hilssbedürstige Reichsdeutsche ergangener Auftui hat für
die Unterstützung
der in Ungarn
lebenden Famikien
deutscher Krieger
das
Ergebnis
von rund 100000
Kronen gehabt.
Genf . In den einzelnen Bezirken von Paris
und
der Bannmeile werden auf Maueranschlägen
die bomben¬
sicheren Räume angegeben , die Tag und Nacht Zuflucht¬
stichenden offen stehen . Die Pariser Straßenbeleuchtung
erfuhr eine neuerliche Einschränkung.
New Uork . Bei den Werftanlagen
für Untersee¬
boote und dem Depot des Generalquartiermeisters
in
New Pork hat dieser Tage eine außerordentlich
heftige
Feuerbrunst
gewütet .
Mehrere
hundert Kaie sowie
viele Leichterschiffe und Frachtwagen
wurden dabei zer¬
stört . Der Feuerwehr , die von Soldaten
unterstützt
wurde , war es nicht möglich , der Flammen Herr zu
werden . Erst nachdem man mittels
Dynamit
einen
großen Teil der Werften in die Luft gesprengt hatte,
um einer weiteren Ausdehnung
des Feuers vorznbeugen.

sie verhalten , mit bebender Stimme . „Nein , ich vergaß
es nicht, denn ich allein weiß , waS mich dieser Schritt
'gekostet hat . "
„Wanim tafelt Sie eS bann ? "
Ein rätselhafter , schimmernder Blick senkte sich tief
in den seinen.
„Weil ich fühlte , daß Klaus Ruthart
meiner über¬
drüssig wurde , und weil ich zu stolz war , zu denen
zu gehören , die er kaltblütig verließ ."
Er legte plötzlich den Arm um ihre Taille und
führte fie davon .
„War das wirtlich Ihr
einziger
Beweggrund ? Ich glaubte damals , Sie hätten Ihre
Gunst einem anderen zugewandt ."
Sie lachte hart auf.
„Meine
Gunst
vielleicht — meine Liebe nicht,
Ihre Augen blitzten einen Moment zu ihm empor.
die hat nie einem anderen gehört als Klaus Ruthart . "
."Ah , Sie wollen mich überrumpeln .
Fast wäre
„Charlotte !"
t5 Ihnen
gelungen . Würde Sie r8 sehr verwundern,
Er rief es seltsam berührt . Welcher Mann bliebe
wenn ich es wäre ? "
kalt einem solchen Geständnis gegenüber.
, . „Gewiß , denn ich sähe keinen stichhaltigen Grund
oaiür.« _
Sie blieb stehen und sah ihm plötzlich stol und
kalt ins Gesicht.
Sie hielt plötzlich inne zu tanzen und zwang ihn so
„Ich mag nicht mehr tanzen , mir ist zu heiß . "
funi Stehenbleiben . Ihre Augen brannten voll Leiden„Darf ich Sie hiuübersüyren
in eins der Neben¬
lchast und Feuer in die seinen . Seine Kälte reizte sie.
zimmer ? Da ist e§ sicher kühler ."
^ „Sollten
Sie ganz vergessen haben , daß Charlotte
Sie neigte nur zuftimmend den Kopf.
u.iarlow einst in Klaus Ruthart verliebt war ? "
Schweigend schritten sie durch den Saal
g, Ec verlor etwas von seiner Ruhe unter ihrem
in ein
kleines , im maurischen Stil dekoriertes Zimmer . Dort
-ob.ck und den leidenschaftlichen Worten.
ließ sich Charlotte Marlow in einen Sessel gleiten.
«>, --Nein , das vergaß ich ebenso wenig , als daß Charlotte
Sie waren beide allein .
Von drüben
tönten die
wiarlow eines Tages Klaus Ruthart mllteW:
Klänge
des Fledermaus
Walzers herüber und das
. . „Vorbei ist all mein Lieben,
Summen von Menschenstimmen . Klaus blieb dicht vor
Ich habe mich geirrt . "
der Künstlerin
stehen und sah auf sie herab .
Sie
.
„Vielleicht haben Sie jedoch vergessen , daß Sie mich
war ein schönes , verführerisches Weib , und ihr ernstes,
kurzerhand verabschiedeten ? "
fast finsteres Gesicht verriet ihm , daß sie um ihn litt —
->hre Augen glühten wie Kohlen . „Nein, " sagt«
heute noch.

rusig nicht selbst. Wenn er sich verabschiedet , wird ihn
vielmehr von dem Patienten
je nach der Vermögens
tage ein Gefchenk überreicht.

Goläene Morte.
Je mehr und eifriger und eingehender Geschichtt
dem Volke eingeprägt wird , desto sicherer wird es Verständnis für seine Lage gewinnen und dadurch in ein¬
heitlicher Weise zu großartigem
Denken und Handelt
erzogen werden .
Kaiser Wilhelm ll.
Der Weg , auf dem eine Regierung
zugrunde geht,
ist der , wenn sie bald dies , bald jenes tut , wenn sie
heute etwas zusagt , und dies morgen nicht mehr be¬
folgt . Eine Regierung
muß nicht schwanken ; hat sie
ihren Weg gewählt , so muß sie, ohne nach rechts oder
links zu sehen , vorwärts
gehen ; kommt sie ins
Schwanken , so wird sie schwach, und darunier
leidet
das ganze Staatswesen . Otto v. Bismarck
(6 . Februar 1868 im preußischen Landtag ) .
C"!.CK
>H. APENDr
*’j IftS'.Aail.l «. 3SSf..«

„Charlotte . "
„Was wollen Sie noch von mir, " ftagte sie heiser.
„Darf ich Ihnen ein wenig hier Gesellschaft leisten ? "
„Nein , lassen Sie mich allein ."
„Warum so grausam, " suchte er zu scherzen.
Sie fuhr auf.
„Lassen Sie diesen Ton — mir ist sehr ernst zumute.
Gehen
Sie . — Und freuen Sie sich, daß ich Sie
freiwillig gehen lasse. "
Ec zögerte noch. So abweisend ihre Worte klangen,
ihr Tonfall und ihre Augen hielten ihn fest. „ Soll
ich wirklich gehen ? "
Sie antwortete
ihm . nicht .
Sah nur mit halb¬
geschlossenen Augen zu ihm auf . Etwas in dem Aus¬
druck dreier Augen bannte ihn . Es erinnerte ihn an
vergangene
süße Stunden . Versteckte Glut , verhaltene
Leidenschaft sprach daraus und entflammte seine Sinne.
Er beugte sich über sie, wie fragend.
„ Charlotte t"
Sie lachte leise auf . Ein sonderbar aufreizendes
Lachen war es . Ihre Augen blieben halb geschlossen,
ohne sich von ihm zu wenden . Sie dehnte sich wie
ein Kätzchen in ihrem Sessel und dann sang sie leise,
mit einem eigenen , sinnbetörenden Klang in der Siimme:
„Der Liebste mein ? Wenn ich ihn hätte!
Ich jagt ' ihn gestern erst davon . "
Das Blut schoß Klaus bei Charloitens
Gebaren ja
Kops . Regina ißar in diesem Moment ganz vergessen.
Seine Augen braissten verlangend in die der Sängerin.
Er griff nach ihrer Hand und bedeckte sie mit heißen
Küssen . Ihre AugeL blitzten einen Moment im stolzen
Triumph auf . Dann Mg sie brüSk ihre Hand
Lasse» Sir das . Entfernen
Sie sich."
Lü 10
(Fortsetzung

soigi .)

Gemeindevertretersitzung
vom 14. Februar

Hus f^ab ünd fern.

1918.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
die Schössen Kinkel , Lotz und Lacalli , sowie die Verordneten Meyer , Moock , Diemerling , Hochstadt , Peter
Kinkel , Frz . Jak . Fay , Häuser , Paul Schneider , Ehr.
Brum . Weid , Kitzel und Pet . Fay.

— Nied , l 3. Febr. Der Gemeindesekretär Ernst
Robert Lincke dahier wurde wegen Unterschlagung
und dem Höchster Amtsgericht
im Anit verhaftet
zugeführt . Die Verfehlungen Linckes, der schon lange
Jahre sein hiesiges Ami begleitet , liegen teilweise
schon geraume Zeit zurück. Wie hoch die der Ge¬
meinde unterschlagene Summe ist, konnte noch nicht
festgestellt werden . Lincke ist 38 Jahre alt und ver¬
heiratet.

Auf der Tagesordnung standen 4 Punkte.
1. Zuschüßforderung der Gemeinde ' Sossen¬
heim an die Stadtgemeinde Höchst für das Jahr
1914 bis 1917 auf Grund des § 53 des Kom¬
— Frankfurt a. M ., 12. Febr. Der ehemalige
munalabgabengesetzes . Nachdem über diese Zu¬
Karl Suter , der am 14 . Nov.
Krankenhausdiener
Gemeinden
zwischen beiden
schußforderungen
in der
Weigel
Paula
Eisenbahnschaffnerin
die
wiederholt Besprechungen stattgefunden haben , hat
Mannheim
über
dann
,
ermordete
Forsthausstraße
sich die Stadtgemeinde Höchst bereit erklärt , für
nach Basel floh und hier verhaftet wurde , hat jetzt
die Jahre 1914 bis 1917 jährlich 17000 Mark
zu Schwyz die Bluttat
im Untersuchungsgefängnis
(also 4 Jahre ----- 68000 Mark ) an die Gemeinde
ferner zwei Einbrüche
räumte
Er
.
gestanden
ein
Sossenheim zu zahlen . Die Gemeindevertretung
er im Verdacht , auch
steht
Außerdem
ein.
Zürich
in
ist mit dieser Abfindungssumme einverstanden.
zu haben . Da
verübt
Lustmord
einen
Zürich
in
2. Aufstellung der Gemeindewahlerliste für
auch
Aburteilung
seine
findet
ist,
Schweizer
Suter
das Jahr 1918 . Gesetzlich werden alle zwei Jahre
brachen
Samstag
zum
Nacht
der
In
—
.
statt
dort
vor¬
Gemeindevertreter
der
Ergänzungswahlen
in der Fahrgasse ein
Diebe in ein Möbeliager
genommen . Die letzte war im Jahre 1916 und
6000 Mt . Küchen¬
etwa
für
ihm
auS
stahlen
und
zwar nach der Gemeindewählerliste von 1914.
Wie die Diebe mit den schweren Möbeln
.
möbel
Auf¬
neuen
einer
Auch soll in diesem Jahre von
unbemerkt und unbehelligt entkommen konnten ist
stellung der Wählerliste abgesehen werden und
noch ein Rätsel . — Die Stadtverordneten -Versamm¬
nochmals nach der alten bestehenden Liste ge¬
beschäftigte sich heute hauptsächlich mit der
lung
finden
wählt werden . Die Ergänzungswahlen
. Redner aller Fraktio¬
Lebensmittelversorgung
im Monat März statt.
Versorgung,
ungenügende
die
über
Klage
führten
nen
3. Antrag des evangel . Pfarramts betr . Ge¬

währung von Vergütungen für die evangelischen
Schwestern. Auch den evangelischen Schwestern
wird wie den katholischen barmherzigen Schwestern
eine jährliche Vergütung von je 60 Mark ge¬
währt , und da die katholische Kleinkinderschule
jährlich 200 Mark erhält, soll auch der evangelischen
Kleinkinderschule jährlich 100 -Mark bewilligt
werden.

Bewucherung der breiten Massen und den alle Be¬
griffe übersteigenden Schleichhandel . Oberbürger¬
des
schärfste Bekämpfung
meister Voigt sagte
zu. Vom I . März wird wegen
Schleichhandels
die Abgabe von Kartoffeln in
Kartoffelmangels
erfolgen . Der Errichtung eines
10-Pfundrationen
für das Metallgewerbe
Facharbeitsnachweises
wurde zugestimmt . — Für Kriegsbeschädigte
wird in der Nähe der Festeburg vom Verein zur
Förderung des Kleingartenbaues eine große Garten¬
anlage geschaffen.

der
wegen der Zusammenlegung
die er aber
Bäckereien schließen mußte und fand kürzlich in der
Beschäftigung . — Hier wurden zwei
Brotfabrik
festgenommen , die in der Nacht zum
Personen
Fabrik Treib¬
in einer Schiersteiner
Sonntag
hatten.
gestohlen
riemen

— Idstein , 14. Febr. (Eisenbahnzusammen¬
stoß .) Heute nacht rissen im hiesigen Bahnhof von
einem ausfahrenden Güterzug mehrere Wagen los
und rannten die abschüssige Strecke zurück. Die
Wagen stießen auf den einfahrenden Nachtgüterzug.
wurde ein Bremser des
Bei dem Zusammenstoß
Personen erlitten
getötet. Mehrere
Güterwagens
Der
Der Schaden ist erheblich.
Verletzungen .
auf der Strecke ' Limburg ist gesperrt.
Bahnverkehr

Durch die Lupe.
Langsam von des Friedens Pfade — räumt man
zetzt die ersten Steine , — kündete bereits vor kurzem —
Friedensfchkutz mit der Ukraine, — auch Rumänien soll
folgen , — wie man uns versichert hat , — und jetzt hat
auch der Herr Trotzki — dieses lange Zaudern satt —
Seit sein eifriges Bemühen , — uns zu revolutionieren,
— ihm total vorbeigelungen — und wir nichts davon
verspüren , — daß in unserm deutschen Polke — außer
ein paar dummen Göhren — irgend wer die Neigung
hätte , — auf Herrn Trotzkis Ruf zu hören , — seit sich
alles dies erwiesen , — sah auch Trotzki nunmehr ein, —
daß es leichter ist in Rußland — als bei uns Prophet
zu sein. — Da er trotzdem wollt ' noch ferner — feine
Pläne weiter bauen , — mußt ' man endlich mal energisch
— auf den Tisch des Hauses hauen , — mußte diesem
Rankespinner — endlich einmal glatt erklären, — daß
die Lust uns jetzt vergangen , — sein Gefasel anzuhören,
— daß wir , um den Weg zu finden — in den künftigen
Friedensgarten . — nicht erst auf die Gnadenwinke —
dieses russischen Juden warten . — daß wir immer noch
verstehen . — unser deutsches Schwert zu führen — und
die Zukunft ihm gestatte , — das am eignen Leib zu
spüren : — über Nacht kam drauf der Russe — nun zum
schnellen Friedensschlüsse.

4. Verschiedenes. U. a. Wahl dreier Rechnungs -W. W.
Prüfer für die Gemeinderechnungen . Es wurden
durch Zuruf die Herren Mayer , Peter Kinkel und
Volksbad.
— Frankfurt a. M ., 13. Febr. In der Hausener
Häuser gewählt . Ferner wurden noch mehrere
infolge
Schilpp
Gemeindeangelegenheiten besprochen, jedoch soll Brotfabrik fand der Bäckermeister
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
betrieb seit Freitags
von einer Veröffentlichung derselben Abstand ge¬ eines Unglückssalles den Tod. Schilpp
von 2— 7 Uhr und für
nachmittag
nommen werden.
eine eigene gutgehende Bäckerei,
etwa 20 Jahren
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstag
Männer

Kathol . Gottesdienst.

Bekanntmachung.

»Freuudschafts Club '.

1. Fastenfonntag , den 17. Februar 1918.
Sonntag den 17. Februar , nachmittags
Diejenigen Eltern , die ihre Kinder , wie im Vorjahre auch dieses 4 Uhr , Zusammenkunft
: 7yz Uhr Frühmesse : 8 Vs
Sonntag
im Gasthaus
Stadt Höchst" dahier.
„Zur
Kreis
den
nach Ostpreußen und zwar in
mit Predigt ; 10 Uhr Jahr wieder , in Landaufenthalt
Uhr Kindergottesdienst
,.
Ui»
irrt
£
hrr
rvinrrött
mnTYörr
+itrr
+rtTYitnrnTOtt
fö
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l J/2 Uhr
Stallupönen tun wollen, mögen das im Lause dieser Woche bis zum
• - .
Datrumeiuuryeh >.
~7 ffTtorn möaen bei der Anmeldung ungeocn, 00- -,»■ — - 1— - <t>
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt
und der Vermittlung im Betrag von
8 Mückfabrt
Lite
®te
Abend
mit Andacht . Dienstag nnd Freitag

tOAd '" MlUttUvtN

6 Uhr Fastenandacht .

, „ ^ „

: a) 6 Y4 Uhr 1 . hl . Messe,
Wochentags
b ) 7 Uhr 2. hl . Messe.
: a) best. hl . Messe zu Ehren
Montag
des hlst . Herzens Jesu für 2 Krieger ; b)
Schneider und
für Paul
best. Trauamt
__ „ . .. m ,
Barbara Hammer .
: a) gest. hl . Messe für Pet
Dienstag
Hektar ledig und Geschwister : b ) best. Amt
für Beigeordneten Johann Adam Heeb und

»>. M,i-

s*sr . *

Höchst zurückzuerstatten, oder ob ihnen das werden auf Mittwoch
den 20 . Febr .,
nickt möalich ist Die Kinder müssen gesund, sittlich zuverlässig , erholungs- abends 8 Uhr , zu einer
auch wird Unbescheidenheit im unentgeltuckst mogUchl,r . E ^

Kosteu,,der H -

6— 14 Jahren

in das Gasthaus
eingeladen .

„Zum

Schützenhof"
^

Mehrere Kameraden.

in Betracht.

vir Ort$$telk für Frauenarbeitim Wege, i. A.:

d»

Rekrutenvrrrammlun

. 1 äss

WSSSLL

Waßmann.

_

Buchdrucker^
Lehrling

im Rathaus.

Warenverkauf

Verstorbenen der Familie Lorenz und Eva
Lakalli und f. Friedr . Wolf ; b) 3. Sterbeamt für Wiltz . Anton.

Donnerstag

^

Am Montag:

: a) best. hl. Messe für

. | an Nr. ^ 0- ^40^ von 10- 11 Uhr.
Kartoffelu . das Pfund^ zu 7
Adam Schlereth und die Armenseelen ; 0 )
. ^ ie anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬ gegen wöchentl. Vergütung gesucht.
an Nr. 1
gest. Segensmesse f. Fam . Watternau u . A.
: a) best. hl . Messe f- Bürger¬
0 Freitag
lage von^3 Pfund! °Die Bezkhlung geschieht am Schalter. Die KartoMkart . n sind
meister Joh . Klohmann , Ehefrau A . Kath.
/Line Grube Dickwurz , 80— 100
für
geb . Fay u . Angeh . ; b ) best . Jahramt
von 9 — 11 Uhr,
, vormittags
Dienstag
vorzulegen .
, m
Willibald Klohmann .
Zentner , sowie ein noch gut¬
w
Dörraemiise , 1 Psund Jl 1 .60, g,1r . Kohtrübrn . IPfund 50 Z.
: a) best . hl . Messe zu Ehren
Samstag
zu
- Pflug
Einspänner
erhaltener
3.60
^
Dose
1
, L-tthrring -.
1 150 ^
1 SnS
des hlst . Herzens Jesu für Peter u . Kath.
kaufen gesucht. I . Eigelsheimer.
Am Mittwoch Vormittag von 9— 10 Uhr.
Ebert (Schwesternkapelle ) ; b) best. hl . Messe
Ziegelei Nicol , Frankfurterstraße.
zu Ehren des hl . Valentinus nach Meinung.
Nübeusaurrkraut , 1 Pfund 25
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Die Zeiten find einzuha lten. Das Geld ist abzuzä hlen.
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonntag früh von 6Vs Uhr abNächsten Sonntag beginnt die osterl .Zeit.
Morgen Nachmittag 3yg Uhr ist Ver¬
, (prima
Am Dienstag:
des Marienvereins.
einsversammlung
Kernleder)
Die Herren vom Kirchenvorstand werden
Grietz, sür jede Person */« Pfund.__
empfiehlt
gebeten , auf morgen gleich nach dem Hoch¬
Uh,. Wilhelm Hühnlein, Sattlermeister.
amte zu einer Sitzung m das Pfarrhaus
Sie Ge,« - »«»eien haben die « are am Moni»-, »»« miilag- «»»
. —
.. .
,
zu kommen .
und An¬ "°'"°°S- „en, . im. de» 1«. Beta .«« W Hwm
Während der Fastenpredigt
. ilM. _ _
»
Abenden hat nur
dacht an den Sonntag
die Bühne , von der aus die Orgel gespult
wird Licht , man möge die Buhne auf der
seinen Platz
und
freilasfen
Kanzelseite
Oberhainstratze 40, 1. Stock ._
Am Mittwoch:
,
anderswo nehmen .

BuchdruckereiK. Becker.

Ohrenschützer,

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.

LSohlenschoner

1 Wascher und
1 Knaben -Anzug fiUJS!

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Das

Sonntag Jnvocavit . den 17. Febr . 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . ( 1. Korinter
13 : Ueber die Grenzen unserer
und den Glauben
Erkenntnis
an Gottesliebe ) .
fällt auS , da die
Der Kindergottesdienst
Kirche nicht geheizt werden kann.
, den 21 . Februar 1918.
Donnerstag
Abends 7pz Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel . Pfarramt.

bezw . zum Abholzen gesucht . Heinr.
Diehl , Kronbergerweg.
r« verkaufen . Auch

b) bei Mchg°rmeist. LeonlsioBrum^ an Nr. Jg - UO ° °n
Nr. 280- 311 von 2—3 Uhr, Nr. 1—70 von 3 3 /,Uhr.
™
o) bei M°^ °rmei^ ^ ° H.^Sch- ibe ^ an Nr. 5
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am VerkausStage durch An-

ner abgegeben .

sind ' ungültig

und können deshalb

nicht angenommen

«rbrsuckte MmemöpteAcker auf der „Weid

in allen Größen kauft zu hohen Preisen

Gärtnerei

Haas ,

;n Kaufen

//

oder x« pachte « gesucht.

Lor .Knobling,Höchst,Kl
Eschbornerstraße.

. Kiickerei Knobtiug

.Köchst a .M.

Schöne 2 -Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbe rgerstraße 48.

werdew

Brum, Bürgerme.ster.

Sossen heim , den 16. Februar 1918.

werden einzelne Zent¬
16._
Dottenfeldstraße
zu
kaufen

2- 3
„.„Reu od.krumme»
3,
gesucht

ZaL

ob . sonst.

Hölzer an der Nidda zu kaufen

g*
Joh ^ Hoälstadt ^an Nr. ^
a) bei Metzgerm^
Nr. 280- 356 von 2- 3 Uhr, Nr. 1—70 von 3 4 Uhr.

Gnängel . Gottesdienst.

der
Nachrichten : Die Versammlung
kann erst m der Woche
Frauenhilse
nach dem 24 . Februar stattfinden.
. Mädchengruppe
Die Evangel
den 17. Februar
kommt am Sonntag
3 Uhr in der Kleinkinder¬
nachmittags
schule zusammen.

Stück mit Weiden

/Äin

kath . Pfarramt.

.Taunusstr . 13.

zu

Eine 2- und 3 -Zimmer - Wohnung
zu vermieieu . I . Eigelsheimer , Frank¬
furterstraße , Ziegelei W . Nicol.

Amiliilif
!!

für irir

®jt|t Zettung erschetnl wüchenlltch zweimal und zn ai
Mittwochs und SamStagS . TbormementSpreik

Vierzehnter

Monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im kerrinrwvrllicher
«
«erlag , Hauptstraße 126, abgeholc

!

Bekanntmachung.

Der Gemeinde sind 121 Paar Männerstrümpfe
für die bedürftige Bevölkerung zugewiesen worden.
Der Preis
beträgt 4 JL für
das Paar .
Die
Strümpfe werden nur gegen Bezugsschein abgegeben.
Die bedürftigen Familien können sich an den Tagen
der Bezugsscheinausgabe
im Zimmer 3 ' des Rati Hauses melden.
I
Sossenheim
, den 19 . Februar 1918.
|
Der Gemeindevorstand.
|
i
j
|
i
!
!
L

Jahrgauft
-

Herausgeber , Druck und « erlag
gar ; Becker m Soffenh -tm.

Mittmoch den 20 . Februar

Nr . 15.

Amtlicher Teil.
j

-

dfifinitr

Betr . : Den vaterländischen
Hilfsdienst.
Wir machen auf die in Nr . 4 des RegierungsAmtsblattes vom 26 . Januar
1918 veröffentlichten
Bestimmungen zur Ausführung
des § 11 des GeNetzes über den vaterländischen Hilfsdienst aufmerk>arn . Diese können in Zimmer 9 eingesehen werden.
Sossenheim
, den 18 . Februar 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Morgen Donnerstag
den 21 . d. Mts ., ' abends
oUhr
findet eine Sitzung des Gemeinderats statt.
Die Ausgabe
der Pferdefleischkarten
erfolgt
Morgen im Rathause zu Höchst, Zimmer 8 . Ein
Nachweis über die Beschäftigung (Lohnbeukel , Lebens¬
mittelbuch) ist vorzulegen.
Sossenheim
, den 20 . Februar 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Betr . : Die Ausfuhr
von Nutz - und Zuchtvieh.
Die in letzter Zeit in zahlreichen Fällen festgenellten in der Regel heimlich und über die zulässige
^chlachtungsmenge
hinaus erfolgte Abschlachtung
Zucht - und Nutzvieh , insbesondere auch von
hochtragenden und frischmelkenden Kühen und von
Zugochsen bedeutet eine so schwere Schädigung der
Leistungsfähigkeit der gesamten Viehhaltung , daß
^m Schleichhandel mit Vieh unbedingt mit allen
Mitteln entgegengetreten und dafür Sicherheit ge¬
schaffen werden muß , daß Vieh , das als Zuchtund Nutzvieh gehandelt ist, seiner natürlichen Best>mmung auch erhalten bleibt.
Der Herr Staatkommiffar
für Volksernährung
hat daher mit Zustimmung
des Herrn Ministers
tur Landwirtschaft , Domänen und Forsten unterm
Dezember v. J8 . eine Anordnung erlaffen , nach
Welcher zu der Ausfuhr von Zucht - und Nutzvieh
oie Genehmigung der Bezirksfleischstelle in Frank¬
furt a . M . erforderlich ist.
~ Die Anordnung
ist im Kreisblatt
vom 23.
Januar d. Js . — Amtliche Bekanntmachung Nr.
o Ziffer 46 — abgedruckt.
Sossenheim , den 18 . Februar 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Bezugsscheine werden nach den Nummern
tl Bezugsscheine
ausgegeben und zwar
Dienstags : an Nr . 1—100 von 9— 10 Uhr
„ 100 —200 „ 10— 11 „
_
, 200 — 350 „ 11 - 12 „
donnerstags : an
„ 351 — 450
„
9— 10 „
„ 450 — 550 „ 10— 11 „
, 550 — 700 . , 11 — 12 ,
Freitags : an „ 701 — 800 „
9— 10 „
, 800 — 900
„ 10— 11 „
„ 900 — Schluß
11 — 12 „
, Die Zeiten sind genau einzuhalten . Wer sich
a ernach nicht richtet , muß im Interesse der Ordung zurückgewiesen werden.
Sossenheim , den 19. Februar 1918.
Der
Gemeindevorstand.

Qsummenden
Freitag sind die
ossnxt: von 2— 5 Uhr für Frauen und
l>r für Musterungspflichtige.

Lokal - Nacbricbten.
Holsenhetm , 20. Febr.
L . Schutz des Feldes . Das Treiben der
Jugend im Felde spottet jeder Beschreibung . In
Rudeln geht es über die bestellten Felder , alles
Brennbare wird verbrannt , alles vernichtet , was sich
dazu als geeignetes Objekt erweist . Man sehe sich das
Bender ' sche Haus an der Frankfurterstraße
und die
Fenster in den verschiedenen Ringofen -Ziegeleien
an . Es kann daher nicht Wunder nehmen , wenn
der Landmann darüber mißmutig ist. Fortwährend
kommen zu ihm Kommissionen in das Haus , jedes
Korn wird ihm bald gezählt und im Felde muß er
sehen, wie durch Gleichgültigkeit , Gedankenlosigkeit,
Unerzogenheit , Ungezogenheit und — Dummheit
vieles zerstört wird . Man sollte dies gar nicht für
möglich halten in einer Zeit , wo Jeder die Brot¬
schnitte, die er essen darf , zählen muß.

Mnilinni

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamSlagvormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergefpaltene Petitzetle oder deren Raum
i5 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
— Stärkerer Kartoffelanbau . Die Landwirt¬
schaftskammer fordert die Landwirte des Bezirks
auf , heuer mehr Kartoffeln anzubauen , da im letzten
Jahr die Kartoffelanbaufläche
im Regierungsbezirk
um 20000 Morgen zurückgegangen ist. Dieser Rück¬
gang muß wieder beigebracht werden , es muß jeder
Landwirt mindestens so viel Kartoffeln bauen , als
er im Jahre 1916 gebaut hat . Denn die Grund¬
lage Volksernährung , das letzte Kampfmittel , das
beste Kampfmittel , ist stärkster Kartoffelanbau.

— Bearbeitung der Schrebergärten . Um der

Einwohnerschaft
das Durchhalten in der schweren
Kriegszeit zu erleichtern , hat die Gemeinde von
ihrem Gelände über 30 preußische Morgen zur An¬
lage von Schrebergärten
zur Verfügung
gestellt.
Diese liegen im Zwischenbäch , im Ried , am Vieh¬
weg und auf der Weid . Wir wollen nun den¬
jenigen , die sonst kein Gelände besitzen und in den
Gartenarbeiten
noch etwas unkundig sind, einige
Fingerzeige
geben
. Die zunächst wichtigste Arbeit
— Weidenkätzchen. Das linde Februarwetter
hat die ersten jungen Weidenkätzchen ein bißchen ist augenblicklich die, das Gelände möglichst zwei
vorzeitig herausgelockt und sie glänzen nun silber¬ Spatenstiche tief, umzugraben (soweit dies im Herbste
nicht schon geschehen ist, was ja viel vorteilhafter
weiß als erste Boten des jungen , erwachenden
gewesen wäre ), damit der Boden durchlüftet wird.
Frühlings von der blanken , graubraunen Rinde uns
Eine Festlegung des Bodens ist jetzt nicht mehr zu
entgegen . Ebenso hat der Haselnußstrauch bereits
befürchten . Hierbei ist auf das genaue Einhalten der
die ersten Kätzchen angesetzt und an allem übrigen
Strauchwerk fangen die Knospen an , allmählich zu durch Pfähle abgesteckten Wegelinien zu achten , da¬
mit die ganze Anlage einen sauberen Eindruck macht.
schwellen und sich mit . dem bekannten Knospen¬
Am
besten gräbt man nach der Schnur . Die Grenz¬
harz zu überziehen , das ihren baldigen Aufbruch
pfähle dürfen weder verrückt noch entfernt werden.
verkündet . Auch draußen auf den Fluren , wo der
Das Publikum ist geneigt , und soll es im Frieden
Schnee allmählich fortgetaut ist, blickt die Winter¬
auch, möglichst alles für den Küchenbedarf heran zu
saat uns frischer und grüner entgegen . Es geht
ziehen. Die Kriegszeiten erfordern aber eine Ein¬
wieder einmal in den Frühling hinein , wenn auch
vorläufig nur zaghaft und kaum fühlbar , so doch schränkung auf das Notwendigste , damit nicht zu¬
viel von dem teuren Samen
verschwendet wird.
mit einer gewissen Stetigkeit.
Die Hausfrau wird wohl in erster Linie am besten
— Keine Herabsetzung der Brotration . Seit
wissen, was sie am notwendigsten braucht . Das
einiger Zeit sind wieder Gerüchte im Umlauf , die
Hauptgewicht sollten die Hausfrauen aber auf den
von einer bevorstehenden Herabsetzung der Brot¬
Anbau von Kartoffeln und Hülsenfrüchten (Bohnen
ration wissen wollen . Wie den „Leipz. N . N ."
und Erbsen ) legen . Bei den Bohnen ist allgemein
dazu von zuständiger Stelle versichert wird , ist zu
zu unterscheiden zwischen Stangen - und zwischen
dieser Befürchtung kein Grund vorhanden .
Das
Buschbohnen . Erstere legt man ungefähr vom 5.
Kriegsernährungsamt
ist der bestimmten Meinung,
-bis Ende Mai , letztere etwas früher , weil sie wider¬
daß wir mit unseren Vorräten , die sich bereits im
standsfähiger sind. Das Pflanzen der dicken Bohne
Lande befinden , ohne Herabsetzung der Brotration
(Puffbohne ) ist zu empfehlen . Diese ist aber schon
das Auskommen finden werden . Gegebenenfalls
Ende Februar oder Anfang März bei frostfreiem
würde durch eine weitere Einschränkung der Bierer¬
Wetter zu legen , damit ste wetterhart und nicht so
zeugung Gerste in größerem Umfange zur Streckung
leicht von der schwarzen Blattlaus
befallen wird.
des ' Brotgetreides herangezogen werden . Nicht be¬
Die Erbsen können mit den dicken Bohnen gelegt
rücksichtigt wurden bei diesem „Ernährungsvoran¬
werden . Bohnen
und Erbsen
vertragen
etwas
schlag" jene Getreidemengen , die wir noch vor der
.Frost , bei stärkerem Frost sind ste durch An¬
neuen Ernte aus der Ukraine hereinzubekommen
häufeln von Erde zu schützen, die 3— 4 Zentimeter
hoffen . Es besteht also wirklich kein Anlaß ' zu Be¬
hoch aufgebracht wird . Da es sich empfiehlt , die
fürchtungen.
Bohnen möglichst getrocknet für den Winter aufzu¬
* Vieh - und Kaninchenzählung am 1. März
bewahren , kann man ste auf einmal legen . Bei
1918 . Zur Viehzählung am 1. März 1918 hat
den Erbsen empfiehlt sich dagegen Folgefrucht , —
der Bundesrat eine Ausführungsverordnung
erlassen,
Früh , Mittel und Spät . Bei nur einer Sorte
die eine Zählung der im Deutschen Reiche vorhandenen
empfiehlt sich das Legen in Zeitabschnitten von 14 zu
zahmen Kaninchen anordnet . Diese Feststellung ge¬ 14 Tagen , wenn man grüne Erbsen bevorzugt . Im
schieht im Interesse der Heeresverwaltung , weil die Monat
März
sät man ferner Zwiebeln , gelbe
Felle der Kaninchen in steigendem Maße für den
Rüben , Salat , Spinat (der im Frühjahr ausgesäte
Kriegsbedarf
Bedeutung gewinnen . Da eine be¬ Spinat schießt aber leicht) , Petersilie . Steckzwiebeln
sondere Zählung zurzeit nur mit großen Schwierig¬
können gesteckt werden . Hauptsächlich ist auf das
keiten durchführbar sein würde , erschien es angezeigt,
Pflanzen von Frühkartoffeln Gewicht zu legen , da¬
sie mit der am 1. März 1918 vorgeschriebenen all¬ mit der Ernährung
in der kritischen Zeit etwas
gemeinen Viehzählung zu verbinden.
aufgeholfen wird .
Nach der Ernte der Früh¬
— Kommunionkleidung . Die neueste Ausgabe kartoffeln kann noch gepflanzt werden : Bohnen
des bischöflichen Amtsblatts veröffentlicht einen Hin¬
und Erbsen für den Frischgebrauch , Karotten , je¬
weis des bischöflichen Ordinariats
zu Limburg a . d. L.,
doch sind nur
frühe
Sorten
zu
wählen,
weiter kann man noch weiße Rüben und Spinat
betr . Kleidung bei der Feier der ersten hl . Kommunion,
worin gesagt wird , der Bischof habe schon im vorigen
aussäen .
Pflanzen
kann man noch Rosenkohl,
Wirsing , Weißkraut , rote Rüben . Dasselbe bezieht
Jahr mit Rücksicht auf die herrschende Teuerung es
für wünschenswert bezeichnet, daß .die Kinder in ihren
sich auf alle bis zu diesem Zeitpunkt abgeerntete
gewöhnlichen Sonntagskleidern
zur ersten hl. Kom¬ Beete . Die Beete sind 1,20 Meter breit anzulegen.
munion gehen , und daß die wohlhabenden Familien
Die Reihensaat ist vorzuziehen . Das sind Finger¬
den ärmeren in diesem Punkt mit gutem Beispiel
zeige für den Anfang . Selbstverständlich
ist gute
vorangehen . Die Seelsorgsvorstände
werden ersucht,
Arbeit mit ein Haupterfordernis
für den Erfolg.
die Eltern
der Ecstkommunikanten
in geeigneter
Soweit die Parzellen in das Wiesenland fallen , ist
Weise über den heutigen Notstand aufzuklären , da¬
vorläufig eine Düngung
nicht erforderlich . Von
mit sie im vaterländischen Interesse auf eine be¬ Zeit zu Zeit werden weitere Fingerzeige veröffent¬
sondere Festkleidung verzichten und , so weit möglich,
licht werden . Bei Hülsenfrüchten , soweit die Menge
im Gebrauch befindliche , entsprechend hergerichtete
125 Gramm übersteigt , ist zu beachten , daß die
Kleidungsstücke für die Feier der ersten hl. Kommunion
Ausstellung einer Saatkarte
in Zimmer 9 des Rat¬
verwenden.
hauses nachzusuchen ist.

Milfons Antwort.
Für

Fortsetzung

de » Kriege

».

In der Rede , die der Präsident
der Der , Staaten
im Kongreß in Beantwortung
der Reden des Grafen
Hertling und des Grafen
Czernin
hielt , führte er
u . a . aus:
Die
Antwort
des
Grafen
Czernin,
die
der Hauptsache nach an meine Adreffe , auf meine Rede
vom 8 . Januar
gerichtet ist, ist in einem sehr freund¬
lichen Tone gehalten . Er erblickt in meiner Erklärung
eine hinreichend ermutigende Annäherung
an die Auf¬
fassungen seiner eigenen Regierung , um seinen Glauben zu
rechtfertigen , daß sie eine Grundlage für eine eingehendere
Besprechung der Ziele durch die beiden Regierungen liefere.
GrafHertlingsAntwortist
sehr unbestimmt
und sehr verwirrend . Sie ist voll zweideutiger Sätze,
und es ist nicht klar , wohin sie führt . Aber sie ist
sicherlich in sehr verschiedenem Ton von der des Grafen
Czernin gehalten und augenscheinlich mit einem ent¬
gegengesetztem Zweck. Sie bestätigt leider mehr den
unglückseligen Eindruck , den wir aus den Konferenzen
in Brest -Litowsk gewonnen haben , als daß sie ihn be¬
seitigt .
Graf
Hertling
ist mißtrauisch
gegen
eine
internationale
Aktion und gegen internationale
Be¬
ratung . Nachdem ein Abkommen nach allen Seiten
durch Einzelverhandlungen
und Zugeständnisse
erzielt
ist, hätte er , wenn ich seine Erklärung
richtig auslege,
keine Einwendung
gegen eine Liga ber Nationen , die
es unternehmen
würde , daS neue Gleichgewicht der
Kräfte gegen Störungen
von außen zu sichern. Es muß
!ür jeden , der erkennt , wie dieser Krieg die Meinung
und Stimmung
der Welt gestaltet hat , offensichtlich sein,
daß auf solche Weise unmöglich ein allgemeiner Friede,
ein Friede , der die unendlichen Opfer dieser Jahre
tragischer Leiden wert ist, erreicht werden kann .
Die
Methode , die der deutsche Reichskanzler
vorschlägt , ist
jene des Kongresses von Wien . Wir können und wollen
nicht dahin zurückkehren.
Für die Verhandlungen
über einen Frieden
will
Wilson folgende Grundsätze festgelegt sehen:
1. Daß jeder Teil einer endgültigen Vereinbarung
im wesentlichen auf der Gerechtigkeit in dem bestimmten
iyalle und auf einem solchen Ausgleich ausgebaut sein
muß , von dem es am wahrscheinlichsten ist, daß er einen
Frieden , der dauernd ist, herbeiführen wird;
2 . daß Völker und Provinzen nicht von einer Staats¬
oberhoheit in eine andere herumgeschwben werden , als
ob es sich lediglich um Gegenstände
oder Steine
in
einem Spiel handelt , wenn auch in dem großen Spiel
des Gleichgewichts der Kräfte , das nun für alle Zeiten
diskreditiert ist ; daß jedoch
3. jede Lösung einer Gebietsfrage , die durch diesen
Krieg aufgeworfen wurde , im Interesse
und zugunsten
der betreffenden Bevölkerungen
und nicht als Teil eines
bloßen Ausgleiches
oder Kompromisses
der Ansprüche
rivalisierender Staaten
getroffen werden muß;
4 . daß alle klar umschriebenen nationalen
Ansprüche
die weitgehendste Befriedigung
finden sollen , die ihnen
zuteil werden kann , ohne neue oder die Verewigung
alter Elemente von Zwist und Gegnerschaft , die den
Frieden Europas
und somit der ganzen Welt wahr¬
scheinlich bald wieder stören würden , aufzunehmen . Ein
allgemeiner Friede aus solcher Grundlage
errichtet , kann
ei örtert werden.
Bis ein solcher Friede gesichert ist, haben die Ver.
Staaten , so meint der Präsident , keine andere Wahl,
als mit dem Kriege fortzusahren.

Oandel

und Verkehr.

Die Ergiinzuirg - gebühr für Schnell - «nd Eilzüge.
Wie der ,Nordd . Allg . Ztg / von unieirtchteter Sette mitgeicitt wird , steht es keinesfalls fest, daß die ErgänzungsGebühr zu den Fahrpreisen für Schnell - und Eilzüge am
t . April d. I . aufgehoben werden wird . Die Ergänzungsgcbühr ist eingeführt worden , um bei den herrschenden Be:r cbsschwierigkeiten die dringend erforderliche Einschränkung

Oer Müßiggänger.
11]

Roman von H. C o » r t h s - M a h l t r.
(Ofortfejjung
.)

„Charlotte , Ihre Augen reden eine andere Sprache,
Sie locken mich, Ihrem
Befehl zu trotzen ."
„Besser , Sie lassen sich dadurch nicht verlocken,
Klaus Rulhart . Fliehen Sie , solange e§ noch Zeit ist.
Sie sehen , ich bin ehrlich und warne Sie ."
„Was könnte mir drohen , wenn ich bliebe ? "
„Man nennt mich die beste Carmen der Gegen¬
wart — dazu muß man selbst ein wenig Carmen
sein. Also , seien Sie auf der Hut . „Liebst du mich
nicht, bin ich entflammt , und wenn ich lieb ' , nimm
dich in acht !" Auch meine Liebe fragt nicht nach Gesetz
und Macht , sie hat etwas zigeunerhaftes . Zigeuner
nehmen es mit fremdem Eigentum nicht so genau ."
„Und wenn ich es darauf ankommen ließ ? "
Sie warf sich plötzlich wie gelangweilt
in ihren
Sessel zurück und sah an ihm vorbei , als wenn er gar
nicht anwesend wäre . Sie wippte mit den Fußspitzen
auf und ab und summte eine Melodie aus Carmen
vor sich hin und dann wiederholte sie dieselbe mit deut¬
licher Texiaussprache:
„Wann ich Lieb ,Euch schenk. Fürwahr , dar weiß ich nicht,
Wohl incmals vielleicht — ’S kann morgen schon fein —
Eins weiß ich gewiß : Heute ? — Neint
Ja , die Lieb hat bunte Flügel,
Solch' einen Bogel zähmt man schwer.
Hallet fest sie mit Band und Zügel,
Wenn sie nicht will, kommt sie nicht her."
Klaus sah wie gebannt nach ihr hin . Wie sie bei
dem leisen Sang den Oberkörper leicht hin und her
bewegte ; — welch' sinnbelöreuder
Klang
in ihrer
Stimme lag . Es brachte ihn um alle Besinnung.

der Verkehrk ber schnellfahrenden Züge herbeizusühren . Er
wird aber lediglich von der Betriebslage abhängcn , wann
diese Maßnahme wird beseitigt werden können.

mals «wurde bekannterweise mit dem Fürstentum Lickhlen«
stein ein Frieoensveurag
nicht geschtossen, sondern der
Kriegszustand
nur durch Einstellung der Feindseligkeiten
beendigt . Auch später ist ein förmlicher Friedensvertrag
Oer friede
ohne friedensvertrag.
mit Liechtenstein nicht abgeschlossen worden . Während
nun
der formelle Fnedensverlrag
in erster Reihe
Eine
völkerrechtliche
Eigenart.
die Beendigung
des Streites
zwischen den Krieg¬
Herr Trotzki , der bereits
manche Neuerung
im
führenden und daun die Wiederherstellung
der völker¬
diplomatischen Verkehr der Völker zur Einführung
ge¬
rechtlich geregelten friedlichen Beziehungen bewirkt , ist
bracht hat , kann sich rühmen , auch den gewaltigsten
die Einstellung der Feindseligkeiten ohne formellen FrieKrieg der Weltgeschichte wenigstens an der einen Front
densvertrag
in ihrer Wirkung aut die Wiederherstellung
auf sonderbare Weise beendet zu haben . Er hat den
der völkerrechtlich geregelten
friedlichen Beziehungen
Kriegszustand
für beendet erflßcä , ohne jedoch einen
zwischen den Völkern noch nicht geklärt . Darum wurde
Frieden - Vertrag mit den
Mächten
des
Vierbunde;
auch mitgeleilt , daß diese weiteren Verhandlungen
Vor¬
unterzeichnen
zu wollen . Welche Absichten er damit
behalten bleiben soll . Auch die Wirkung auf die Neuverfolgt , kann im Augenblick offen gelassen werden.
. tralen ist dadurch noch unklar .
Denn der formelle
Sehr wichtig dagegen ist die Frage , welche verbindliche
Fliedensvertrag
bewirkt , daß die durch den Kriegs¬
zustand begründeten Pflichten und Rechte der Neutralen
hinwegsallen
Die von Trotzki beliebte formlose Beendigung
des
Kriegszustandes
dürste diese Wirkung nicht haben und
muß erst de ? näheren geklärt werden . Bei der Liechten¬
steiner Angelegenheit
spielte diese Neulralensrage
keine
Rolle . Der Trotzki -Friede ist tatsächlich oer erste Friede
der modernen Zeit , der in dieser Weis « geschlossen wird
und wirft darum außer der eben erwähnten noch eine
große Anzahl völkerrechtlich wichtiger , aber ungeklärter
Fragen auf , die voraussichtlich im Verlaufe der weiteren
Verhandlungen
geklärt werden dürsten . Trotzki bleibt
aber der alte und unbelehrbare Doktrinär , der nur den
Prinzipien
zum Siege
verhelfen will , ohne Rücksicht
auf das Wohlergehen und Wehe des geplagten i ^ siscben
1Volkes.

*

Die militärische« Folge«.

General

Avercscu.

Der Verderber Rumäniens , Vratianu , ist durch das
deutsche Ultimatum hinwcggesegt worden , und der König von
Rumänien hat den General Avcrcscu mit der Neubildung
dek Kabinetts beauftragt . Der frühere Kricgsminister und
Generalstabschcf Avereserr war zuletzt Oberbefehlshaber der
rumänischen Truppen , die zur Verteidigung gegen die
russischen und rumänischen MartmaN ^en bestimmt worden
waren . Er zählte zu den -Vertrauensmännern
und poli¬
tischen Gesinnungsgenossen des verstorbenen Königs Carol,
der auch von den organisatorischen Fähigkeiten AverercuS
eine hohe Meinung hatte . Jedenfalls hat er sich von dem
unsauberen polttstchen Getriebe , an dem sich in Rumänien
auch die Offiziere rege beteiligen , sorgsam ferngehalten.

Rechtskraft eine derartige Beendigung des Kriegszustandes
hat und auf welchen völkerrechtlichen Bestimmungen
sie sich ausbaut . Zuerst ist zu bemerken , daß das Ver¬
fahren Trotzkis zwar eigenartig
ist, aber doch bereits
Vorgänger aufzuweisen
hat , wenn es sich dabei auch
nicht um Ereignisse von io weltgeschichtlicher Bedeutung
handelte
wie heul .
Die Beendigung
des Kiiegszustandes
kann nämlich auf zweierlei Arien erfolgen:
.1 . Formlos
durch Einstellung
der Feindseligkeiten
von
beiden Setten
und die anschließende Demobilisierung,
oder 2 . in förmlicher Weise durch Abschluß und Rati¬
fikation des Friedensverlrages.
Die zweite Art der Beendigung
des Kriegszustandes
wird im allgemeinen gewählt und kam auch bei dem
Frieden
mit der Ukraine zur Anwendung . Die erste
Art ist ungewöhnlich , aber in Preußen
bereits
im
Jahre 1866 zur Anwendung gebracht worden , denn da„Charlolte , galt das Lied mir ? "
Sie wandte sich wie erstaunt nach ihm um.
„Ah , Sie sind noch immer hier ?
Gehen
Sie,
mein Herr , Ihre schöne Frau wird Sie vermissen ."
„Jetzt will ich nicht !"
Sie richtete sich steif empor.
„Mein Herr , ich will allein sein.
Respektieren
Sie
den Wunsch
einer
Dame .
Sonst
zwingen
Sie mich, dies Zimmer zu verlassen ."
Er verbeugte sich und ging stumm davon.
Sie sah ihm mit blitzenden Augen nach und ein
stolzes Lächeln flog über ihr Gesicht.
„So leicht soll dir der Sieg diesmal nicht werden,
Klaus
Ruthart, " dachte sie, trotz ihrer berechnenden
Koketterie voll Erregung . „Dir steht der Sinn
nur
nach Unerreichbarem , damit werde ich rechnen . Charlotte
Marlow
hat inzwischen gelernt , wie man Männer
deines Schlages
fesselt.
Du
sollst voll glühender
Sehnsucht nach mir verlangen , trotz deiner schönen
Frau
mit der kalten Tugendmiene . Wollen sehen,
wer mächtiger ist, sie oder ich ? Es lohnt sich schon,
mit ihr zu rivalisieren
und — ein wenig schnelli-r
schlägt mein Herz heute noch für Klaus Ruthart
als für alle anderen . "
Klaus war ärgerlich auf sich selbst.
Charlotte Marlows
kokettes Spiel hatte ihn mehr
erregt als ihm lieb war und doch konnte er es nicht
unterlassen , seine Gedanken mit ihr zu beschäftigen.
Er schalt mit sich selbst und war Regina gegenüber
zärtlicher als die ganze letzte Zeit . Er wuWe genau,
daß seine Liebe nach wie vor nur Regina gehörte.
Trotzdem reizte eS ihn , sich die Langeweile
durch
ein loses Spiel mit Charlotte
zu vertreiben .
Er
war seiner selbst so sicher im Bewußtsein , Regina zu
lieben .
Er würde ja nur zur Unterhaltung
mit der
Künstlerin anknüpfen . Sie nahm es sicher ebensowenig

Über die militärischen Folgen der Beendigung des
Kriegszustandes
durch Rußland
wird Wiener Blättern
von sachverständiger
Seite
geschrieben : Das
frühere
russi,che Reich ist . in eine Reihe selbständiger Staaten
zerfallen , die zum Teil von den Mittelmächten besetzt
sind und deren Grenzen gegenüber ] der großrussischen
Republik nicht feststehen . Ein formeller Fnedensverlrag
hätte alles dies regeln müssen , während jetzt alle territorialrn Fragen vorläufig in der Schwebe bleiben . AuS
diesem Grunde muß es im Osten zunächst bei der Aufrechterhallung der Demarkationslinie
entlang der jetzigen
Front
bleiben , während
on der Kaukasussront
die
türkischen Truppen
natürlich wieder von dem ganzen
türkischen Gebiet , das bisher von den Russen besetzt
war , Besitz ergreifen werden.
Wiewohl die Ausrechterhaltung
des Kordons entlang
dem russischen Teile der Ostfront eine nicht unerhebliche
Truppenzahl
ersorderi , wird doch der größte Teil aller
dort befindlichen Strelikräste , insbesondere die Artillerie
wie die technischen Truppen
für die Verwendung
an
anderen Fronten frei . Für die ösierrLichisch-ukrainische
Front
gilt
dies
natürlich
nicht,
da
dort
die
gegenseitige
Übergabe
der
besetzten Gebiete
ent¬
sprechend den
vereinbarten
Landesgrenzen
erfolgen
wird . — Im südlichen Frontabschnitt
hängt die weitere
Lage
von den Entschlüssen
Rumäniens
ab ,
das
entweder
eine friedliche Lösung
suchen oder
mit
der eventuellen Internierung
seines Heeres in der Ukraine
rechnen muß , da die Mittelmächte die endlose Fortdauer
seiner ungellärten Lage an diesem Frontabschnitt ohne
"Schädigung
ihrer Interessen
kaum zulassen können . —
Eine wichtige militärische Frage bildet die der weiteren
allgemeinen
Bereitschaft im Osten für den Fall der
Fortdauer
des Kampfes zwischen Ukrainern und Groß¬
russen.

politische Rimdfcbau.
De«ischla«d.
*Jn einer Unterredung
mit dem Präsidenten
des
preußischen Abgeordnetenhauses , Grasen Schwerin -Löwitz,
ernst als er. Amüsant müßte es auf , alle Fälle sein,
im Geheimen ein wenig mit ihr zu flirten . Verbotene,
Früchte sind süß . Es reizte ihn davon zu kosten.
Natürlich durfte Regina nichts davon ahnen . Ihr
Frieden
durfte nicht gestört werden . Lieber hätte er
sonst darauf verzichtet . Es war ja nicht nötig , daß
eine Frau alles wußte , was der Mann tat . Andere
Männer machten es auch nicht anders . Kleine Seiten. sprünge gestatteten sich die Besten ohne Gewissens -,
bisse.
Warum
sollte er so töricht sein, auf einen
interessanten F ' irt zu verzichten ? — Charlotte war es
sicher nicht ernst , ihn abzuweisen . Es war eben Rasse
in dem leidenschaftlichen Geschöpf. Sicher konnte sie
Regina das Wasser nicht reichen . Seine
Frau
war
schöner und ein besserer , wertvollerer
Mensch . Aber
schließlich wurde ihre Größe ein bißchen langweilig
— und beschämend . Man fühlte sich selbst so klein.
Mt Charlotte war das anders . Da brauchte man
nicht zu erröten , wenn man sich aus diesen oder jenen
sündhaften Gedanken ertappte . Die verstand , daß man
straucheln konnte ans dem Weg der Tugend . Und
sie lachte wohl gar dazu . — Zum Teufel mit allen
Bedenken . Wenn er mit Charlotte wieder zuiammenIraf , wollte er kühner sein und sich nicht durch ihre
scheinbare Zurückweisung
abschrecken lassen .
Es war
doch im Grunde sehr schmeichelhaft, daß sie ihm sagte:
„Meine
Liebe hat nie einem anderen gehört als
Klaus
Ruthart .
Wenn
das Wahrheit
war , dann
liebte sie ihn auch jetzt noch. Liebe ? Nun , was sie
unter Liebe verstand ! Dieser süße Dämon I Einmal
hatte sie ihn doch beglückt — freilich nur pour passetle temps .
Aber mehr verlangte er auch nicht —
mehr hätte ihm unbequem werden können.
Jedenfalls wollte er nicht der Narr sein, sich ängstlich
von ihr zurückzuziehen.

1

hiebe niederzuschlagen nnd daS vorhandene Geld z»
Vierver, ihm sei in letzter Zeit von sässig gegen die gelandeten
verhielten. Es soll sich um einen rauben. Zweimal war er unter Vorwänden oben, doch
verschiedenen Seiten— auch in der Presse— unterstellt bandStruppen
fehlte ihm der Mut. Erst am 2. Februar schritt er zur
, daß er nicht mehr mit der gleichen Entschieden¬Versuch handeln, die griechische Mobilisierung zu stören. Tat.
worden
Als die Kontoristin am Schreibtisch saß, holte er
Verbündeten.
der
Truppen
000
20
bisher
landeten
Es
heit wie bei seinem Amtsantritt, für die Wahldas versteckt gehaltene Beil hervor nnd versetzte dem
eintrete . Er müsse die Unter¬
reformvorlage
jungen Mädchen einen Schlag auf den Kopf, der wun¬
. Denn er habe
stellung mit aller Schärfe zurückweisen
derbarerweise nur eine wenig tiefgehende Wunde ver¬
, skr die Wahlreform eintreten zn
sein Wort gegeben
. Die Überfallene schrie laut um Hilfe; darauf
Berlin . Ein Zusammenschluß von Lustfahrtver¬ ursachte
wollen und werde dieses Wort halten. Er erkenne
sie dev Angeklagte und hielt ihr den Mund zu.
würgte
Anwesenhest
In
.
rwar durchaus an, daß eine sür die ganze Zukunft einigungen ist jetzt zustandegekommen
nichts half, eilte er schleunigst davon, doch lief
dies
Ms
-Holstein und
Preußens und des Reiches so entscheidend bedeutungs¬ des Herzogs Ernst Günther zu Schleswig
der Haustür dem Hauswirt in die Arme, der ihn
an
er
Reichs¬
des
Innern,
des
sei,
ReichsamtS
des
Wchlreform
Vertretern
preußische
von
die
e8
wie
,
volle Vorlage
. — Vor Gericht war er in vollem Umfange
, des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, festnahm
eine sehr gründliche und eingehende Durchberatung er¬ marineamts
. Das Gericht erkannte ans vier Jahre Ge¬
geständig
, des Kommandierenden Generals
fordere und daher nicht in kurzer Frist erledigt werden des Kriegsmimsteriums
fängnis.
in
fand
Zweifel
Nationaiflugspcnde
der
keinen
,
und
legen
daraus
Wert
Luftstreitkräste
der
müsse
. Abc- er
könne
Berlin . Der hiesigen Kriminalpolizei ist es ge¬
an seinem unoeränderten Willen auskommen zu lassen, Berlin die Gründung eines Arbeitsausschusses sür die
-Fabriken zu entdecken nnd auf¬
die Reform mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln deutsche Lustfahrt(A. D. L.) statt. Die Aufgaben des lungen, zwei Brotkarien
und deren Vertreter zu
Fabrikanten
19
und
zuheben
zustande zu bringen.
Hauvtdruckerei befand sich in Bielefeld.
Die
.
verhaften
Teuerungs¬
der
* Mit der- Erhöhung
Wie reich das Arbeitsfeld der Schwindlerbande war,
Staats¬
für die preußischen
zulagen
u. a„ daß sie für die dritte Woche laufenden
beweist
beamten ist in nächster Zeit bestimmt zu rechnen.
46 000 Stück Brotkarten druckten.
Jahres
dahinLandtag
dem
,
Das Finanzministerium beabsichtigt
, geriet
Wien . Wie Lembeiger Blätter berichten
. Es liegen ver¬
zielende Vorschläge zu unterbreiten
im Personenzug Stanislau—Lemberg auf ber die
schiedene Pläne dazu.vor, die jedoch noch keine feste
Stationen Jezupol und Wodniki verbindenden DnjestrGestalt angenommen haben und auch im Staatsminibrücke ein Wagen in Brand. Der Zug wurde zum
sterium noch nicht durchberaten find. Uber die Höhe
. Es entstanden jedoch furchtbare
Stehen gebracht
dieser Zulagen und die Form, in der fle gegeben werden
, die entsetzt aus
Schreckensszenen unter den Reisenden
, hat man sich an zuständiger Stelle noch in keiner
«ollen
. Dabei fielen mehrere in den
den Wagen sprangen
Richtung entschieden.
. In dem ausge¬
hochgehenden Fluß und ertranken
*Im Verfaffungsausschußder sächsischen Kammer
brannten Wagen fand man sieben verkohlte Leichen.
erklärten sich sämtliche Parteien mit Ausnahme der
. Der
Elf Personen erlitten schwere Brandwunden
Konservativen sür einen nationalen Antrag, der gleiches,
eines
Koffer
im
eines
Entzündung
die
durch
soll
Brand
mit zwei Zusatz stimmen
direktes Wahlrecht
Reisenden ausbewahrten Kinofilms entstanden sein.
, nicht aber solche
für Alter und Familienstand vorsieht
, neue
Bern . Der Schweizer Bundesrat beschloß
, Bildung und Einkommen.
stlr Vermögen
zwar
und
,
einzusühren
Zugverkehr
im
Einschränkungen
t«
a
p
E
ein
ist
* Dem sächsischen Landtage
gegenüber dem bisherigen Verkehr um ungefähr ein
, das dar Sparkafienwesen
kassengesetz zugegangen
«Hälfe Graf Hertling

ünpollttfeber Tagesbericht

, straffere Grundlage stellt. Von
auf eine einheitliche
, daß jede Verände¬
Bedeutung sind die Bestimmungen
rung des Einlagezinssußes der Genehmigung der Re¬
gierung bedarf und daß die Sparkassen mindestens 25%
des verzinslich angelegten Vermögens in mündelsicheren
Papieren, und zwar mindestens8 °/» in Schuldverschrei¬
bungen des sächsischen Staates, anzulegen haben.

Der Schnellzugverkehr wird für Sonntags
, auch zahlreiche Personenzüge
vollständig aufgehoben
fallen ans, so daß für den Sonntag nur ein Notverkehr

Drittel.

aufrechrerhatten bleibt.
Genf. Französische Blätter melden aus Toulouse,
daß eine Feuersbrunst die dortige Baumwollfabrik mit
. Der Schaden übersteigt über
allen Vorräten vernichtete

2 Millionen Frank.
Berg
vo«
Friedrich
,
Amsterdam. Die holländische Militärbehörde sieht
8te.ru
österreichischen
der
*Die Stellung
wurde zum Chef des Zivilkabinetts ernannt.
, „offenbar durch traurige Erfahrung", dazu veran¬
sich
, 'j„
gierung ist nach dem Beschluß des Polenklubs
HWWSWBHWaMIlIIIBBMIBKiBEBMaMBBigSKgiBMBMlaßt, das nachstehende Inserat durch die holländischen
IZSSW1 HMHft
g
s chw^
gegen sie ausgefallen ist, außerordentlich
Zeitungen zur Warnung sür die holländischen Handel¬
me
.
das
,
unmöglich
als
bisher
galt
Es
.
geworden
Regierung gegen den Polenklub regieren könntet Da Ausschusses bestehen in gemeinschaftlicher Beratung aller treibenden verbreiten zu lassen: „Der Ortskommandant
, so Fragen, die die praktische Ausübung der Luftfahrt be¬ für die Knegsgesanxenen im Haag wünscht bekanntzu¬
fetzt der Polenklub sich gegen die Regierung wendet
, daß weder die englische noch die holländische
treffen, ihre ideelle und materielle Förderung.
machen
anderen
einer
nach
muß Ministerpräsident Eeidler
. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
Berlin . In diesem Jahre beginnt die Sommerzeit Regierung in irgendeiner Weise verantwortlich eintritt
Mehrheit suchen
, die bei holländischen Kausleuten von
. Die Er¬ für die Schulden
nun-die Entscheidung bei den deutschen Sozialdemokraten am 1. April und endet am 14. Oktober
."
gemacht werden
Kriegsgefangenen
britischen
liegen.
, die man während des Krieges mit der
fahrungen
Italien.
Sommerzeit gemacht hat, sind überwiegend gut. Ihre
, sind
, vor allem die bedeutende Lichtersparnis
* Die italienischen Blätter zählen umständlich alle Vorteile
Goläene Morte.
, daß man über einige kleine Unbequem¬
Vorteile auf, die den Mittelmächten aus der Beendi¬ so unzweifelhaft
Seien Sie einig und lassen Sie den nationalen Ge¬
, die sich hier und da gezeigt haben, gern hin¬
gung des Kriegszustandes im Osten erwachsen müssen. lichkeiten
vor Europa leuchten.
danken
rWeite
der
wegsehen kann.
Zugleich aber wird auf die Notwendigkeit
Bismarck am 12. Juni 1882 im Reichstag.
sü hr u n g des Krieges und der Bekämpfung
Berlin . Unter der Anklage des versuchten Mordes
in den Verbands- stand der noch nicht 18jährige Arbeiter Erich Sieb¬
des Friedensgedankens
Ich glaube nicht an die Gewalt, ich glaube nur
, weil der Sieg kommen muß, sobald mann vor dem Gericht
Königin Luise von Preußen.
. Der bisher unbescholtenean die Gerechtigkeit
'ändern verwiesen
.
Mnerikas großes Heer auf Frankreichs Boden stehe.
. in Charlottenburg
, Sohn einer ordenttichen
Angeklagte
Loslassen
wohnenden Witwe, hatte sich durch den Verkehr mit
England.
Kann der Gewaltige den Krieg, doch nicht
Arbeitsgenoffen nach und nach, eine Schuldenlast in
, wie der Falk sich aus den Lüften
Gelehrig
* Die Lage in Rumänien macht die englischen
, die ihn um so mehr
: Die Höhe von 50 Black aufgebürdet
besorgt. Die,Times' schreibt
Zurückschwingt auf des Jägers Hand, gehorcht
Finanzkreise
, als er auch seiner Mutier einen Betrag von
Der wilde Gott dem Ruf der Menschenstimme.
Vorschüsse der Verbündeten an Rumänien betragen bedrückte
vorenihalten halte. Da kam ihm der Plan,
Mark
1
Kriegsseiner
keins
hat
* Milliarden Lei. Rumänien
Schiller(„Jungfrau von Orleans").
. Er hatte
ziele erreicht und die außerordentliche Höhe der ge- sich durch ein Verbrechen Geld zu beschaffen
nur Sklaven freuen, aber Männer
kann
Gnadedas
in
Wohnungsmiete
währlen Kriegsvorschüsse an Rumänien erregte schon einmal für seine Mutter die
; jener
Recht kann sie erfreuen
nur.das
;
Recht
brauchen
und
müssen
bringen
Mitewsky
Hauswirts
des
Kontor
«nnge das Befremden und Erstaunen der englischen
Grün.
Anastasius
.
schlecht
ist
Lohn
andere
viel¬
Pantel
Kontoristin
beschäftigte
dort
die
daß
,
wußte
Finanzwelt.
Der festeste Grund ^für ein Regiment ist die
fach allein anwesend war und nach dem Monats-Ersten
Griechenland.
den
nun
faßte
Er
.
zusammenflossen
dort
Teilnahme des Volkes.
Mietbelrüge
lebendige
größere
* In Athen haben vor dem Königspalast Unruhen
Gottfried Keller.
, sie1durch Beil¬
-, bei denen die Reservotruppen sich auf - s Plan, das junge Mädchen zu überfallen
stattgesimden
Österreich-Ungar «.

, sauberen fleib mit reichen Applikationen und dieses Kleid-impo¬
, an dem sie hier in dem traulichen
Während solche Gedanken sein Hirn durchkreuzten,zurück
war ihr nierte der Findeisen so sehr, das; sie im Eifer, es zu
unruheooll
So
.
hielt
Einzug
ihren
Zimmer
letzten
die
war er liebenswürdiger und angeregter als
, ihre Pflicht vergaß. „Nun, Frau Findeisen,
, ein wenig ängstlich betrachten
' gewesen
allem Glück zumute
, und Regina fühlte sich demzufolge froher und in
Wochen
weshalb sehen Sie mich so unverwandt an," fragte
vor den neuen Verhältnissen.
leichter.
Und sie hatte sich so schnell und leicht hineingesunden Regina lächelnd.
Klaus hatte für da? erste Auftreten Charlotte
„Js bet nu wirklich Ihr ganz jewöhnliches Wochendas großartige Treiben. War es wirklich noch nicht
Marlows Logenplätze besorgt und lud Hartenstein in
einmal ein Jahr her, seit sie zuletzt ihren Schülerinnen kleid, was Sie da anhaben? "
und seine Mutier ein, mitzukommen.
sür
Regina lachte und bejahte diese Frage.
Die beiden nahmen an. Regina fuhr schon am französische Vokabeln eingeübt hatte, seit sie Abend ge¬
' aber Märkers, u jeh! Fein, die
„Na, bet kost
Nachmittagp ' Frau Dr. Hartenstein hinaus, um ein Abend allein in ihrem engen Jnstitutszimmerchen
. Die alte Dame sessen und Heste korrigiert hatte? So fern tag die Figuren da ringsum. Det is wohl allcns bei Jerson
Stündchen mit ihr zu verplaudern
. wat Sie so anziehn?"
, ihr altes Faktotum, Zeit hinter ihr. Und ihr Leben war so reich und jrkoott
freute sich sehr, als die Findeisen
„Nicht alles."
sorglos geworden seil dieser Zeit. Sorglos? Nein,
ihr den Besuch meldete.
. Ick
ja ihr
„Na ja. Jerson is naiürlich sehr jesalzen
, Sie bei mir zu sehen, das nicht. Eine große, bange Sorge bedrückte
„Ein seltenes Vergnügen
drin,
aus
die
Sie
alle
sehn
als
sein
größer
Aber
.
manchmal
gehört
ihr
schonst
det
schien
Hab
Sie
.
Gemüt
freundlichen
ihrem
mit
sie
sagte
"
liebes Kind,
det muß
,
Nobel
.
Equipage
getrübt
eigne
je
mit
W.
Berlin
Vergangenheit
janz
schlichte
ihre
die
,
zusammen
Lächeln und half Regina ablegen.
."
, ich käme gewiß gern öfter, hatten. Die Sorge um das Wohl ihres Mannes, Sie der Neid lassen
„Liebe Frau Doktor
' te,
„Nun sehen Sie aber zu, daß der Kaffee bald
, der ihr alles verköcpe
des einzig geliebten Menschen
aber ich harte wirklich so selten freie Zeit."
chm fertig wird," sagte die alle Dame, etwas nervös durch
„Das weiß ich und bin auch gewiß nicht böse. was die Wekt Liebes für sie hatte. Wenn, sie
das vertrauliche Benehmen.
mxüie
Ungeduld
voll
Fieberhaft
.
könnte
helfen
mir
."
, Sie zu sehen
Um so mehr freue ich mich
, man wird doch woll mal
„Na, ick sehe ja schonst
. Jeden Tag durch¬
„Dafür bleib' ich heute auch recht lange bei Ihnen, sie auf den Bescheid des Verlegers
dürfen, so wat sieht unser¬
bewundern
Kleed
feinet
'n
so
sich
sie
obwohl
,
Postsachen
die
Hast
voll
sie
suchte
"
.
wollen
wenn Sie mich haben
, Frau
man nich boese
Sie
Sind
Tage.
alle
Ent¬
nich
die
eins
März
Mitte
vor
daß
,
sagte
wieder
immer
„Und ob ich will."
. Vis dahin vergingen Ruihart. Ick bin mal Scheuersran bei ' ne Jräsin jcweseu,
„Und Sie fahren dann gleich mit zu uns. Klaus scheidung nicht eintresfen könnte
, .
, und das Warten wurde ihr nach eene richtig jchende Jräsin, die hat sich immer gefreut
, bis ich mich sür die Oper um-, noch einige Wochen
wird Sie unterhalten
aus,
Sie
sehen
Scheen
..
habe:
!
jesag
ihr
zu
ick
wenn
schwer.
nach
und
gekleidet habe. Er wird auch Fritz Bescheid geben,
.“ So wat is doch
Die alte Dame kam zurück und hinter ihr die Frau Jräsin, mit det neic Sfieeb
. Darin fahren wir zu¬
daß er direkt zu uns kommt
."
Findeisen mit einem.Tablett, ans dem sich Tischtuch nich jejährlich
."
sammen ins Opernhaus
Und einigermaßen beleidigt ging sie mit dem leeren
„Kind, das wird ja ein dreifacher Festtag für und Kaffeegeschirr befand.
durch die Mitte ab.
Tablett
und
flink
außerordentlich
war
Auswärierin
Die
. Aber nun entschuldigen Sie mich einen Augen¬
mich
„Entschuldigen Sie nur, liebes Kind. Sie kennen
. ' Klans, hatte ihr vor seiner Hochzeit sür
. Ich will meiner Aufwärterin nur Auftrag geben, diensteifrig
blick
. Die stellt sich nun mal auf Gleich
verabfolgt. ja meine Findeisen
. Dann hallen wir ein richtiges, Reginas Bedienung ein fürstliches TrinkgeldRespekt
Kaffee zu kochen
. Fritz ist viel schuld darau. Er
allen
mit
Gleich
vor
und
ihr
und
vergessen
nicht
noch
sie
hatte
Das
."
gemütliches Kaffeestündchen miteinander
spaßt täglich mit ihr herum und sie nimmt sich immer
der „reichen Frau Nuthart" war sehr groß.
Sie eilte geschäftig hinaus.
Verstohlen schielte sie wieder und wieder nach mehr heraus"
Regina setzte sich ans Fenster und sah hinaus
(Fortsetzung folgt.)
. Regina trug ein stahlblaues Tuch¬ MLu
hinüber
Regina
in den verschneiten Wald. Sie dachte an jenen Tag

Aus der Soffenheimer PfarrEhronik.

träger des Stiftes war dann der Stiftsdekau,
dem als Prälaten noch der Scholaster, als Vor¬
steher der Stiftsschule, und der Cantor , als Leiter
des Kirchengesanges, zur Seite standen. Die
übrigen Stiftsherrn waren dann Kapitulare oder
Kanoniker. Der Stiftsdekan hatte mehr für die
inneren und geistigen Angelegenheiten des Stiftes
zu sorgen.
Da dem Stiftspropste oft wichtige Einnahmen
gehörten, bedeutete die Uebertragung der Kirche
und Pfarrei Nied mit Gütern und Zehnten im
Jahre 1218 eine Verbesserung der Einkünfte des
Kapitels.
Uebrigens soll schon 1160 der damalige Propst
Christian von Buchen, der später Erzbischof und
Statthalter Barbarossas in Italien gewesen ist,
die Uebertragung schon einmal tatsächlich voll¬
zogen haben; es liegt aber keine Urkunde darüber
vor.
W.

mächte von ihren östlichen Verbündeten trennte , und
Serbien und Montenegro niederzuwerfen . Vergeblich
versuchte Rumänien , die Lage der Entente im Osten
und am Balkan wiederherzustellen . Durch eine gemein¬
same Offensive deutscher, österreichischer, bulgarischer und
türkischer Streitkräfte wurde der Rumäne aus dem
Felde geschlagen und auf die Flanke seines russischen
Verbündeten geworfen . In vereinzelten verzweffelten
Vorstößen , zu denen russische Heerführer mit allen
Mitteln die erlahmenden Massen auspeitschten, kündete
sich alsdann die militärische Agonie an . welcher der
russischen Gegner nunmehr verfiel.
Das Bestreben der Engländer , Franzosen und Ita¬
liener , sich auf der Balkanhalbinsel festzusetzen, wurde
bei Gallipoli durch die siegreiche Abwehr der Türken
vereitelt , während man sich vor Saloniki zunächst daraus
beschränkte, die dortigen feindlichen Streitkräfte in Schach
zu halten . Den Unternehmungen der Engländer in
Mesopotamien und Palästina gegenüber vermögen sich
die Türken nach vorübergehenden Erfolgen zur Zeit nur
defensiv zu verhalten.
Während dieser über drei Jahre sich hinziehenden
Operationen hat der westliche Gegner alle menschen¬
möglichen Anstrengungen gemacht, um den Alp abzuschlltteln, der seit dem Beginn des Stellungskampfes
auf ihm lastete, und um gleichzeitig das Schicksal des
russischen Verbündeten zu wenden . Abwechselnd folgten
einander Durchbruchsversuche und Entlastungsoffensiven,
die an Schwere und Furchtbarkeit alles weit hinter sich
lassen, was die Kriegsgeschichte - bisher zu verzeichnen
hat . Ausharren einem überlegenen Feinde gegenüber
ist schwerer als siegreiches Vorschreiten gegen den unter¬
legenen, es ist gleichbedeutend mit Siegen . Daher waren
wir bisher auch im Westen schon siegreich!
Das Ausscheiden Rußlands
als kriegführender
Macht hat die militärische Lage der Mittelmächte außer¬
ordentlich verbessert und das Stärkeoerhältnis zu ihren
Gunsten derart verschoben, daß sie die operative Vor¬
hand und die Möglichkeit gewonnen haben , auf anderen
Kriegsschauplätzen offensiv zu werden . Der erste Krästeüberschutz wurde zunächst dazu verwendet , Italien einen
solchen Schlag zu versetzen, daß es nicht nur seine in
11 Angriffsschlachten mühsam gewonnenen Vorteile
fallen lassen mußte , sondern sich nunmehr im eigenen
Lande aus das Schwerste bedroht fühlt und auf die
Hilfe seiner Bundesgenossen angewiesen sicht, die da¬
durch auf dem Hauptkriegsschauplatz des Westens ge¬
schwächt werden . Was hier noch geschehen wird , steht
in Gottes und Hindenburgs Hand . Es scheint, als
wenn der Krieg seinen Ausgang da nehmen wird , wo
er begonnen hat . Jedenfalls hat sich auch hier die Lage
trotz der amerikanischen Hilfe durchaus zu unfern Gun¬
sten gestaltet, zumal die Erfolge des Unterseebootkrieges
hier in bedeutsamer Weise die Landoperationen beeinNussen. Man müßte der Kriegskunst alle Gesetzmäßig¬
es 1absprechen , wenn man bezweifeln wollte , daß der
i
chmus dieses fortgesetzten Siegesmarsches nicht in
egewaltigen Schlußakkord ausklingen sollte ! —
" er Endsieg wird uns gehören ! Und dieser Sieg
wird uns nicht nur den Bestand unseres Vaterlandes
sichern, sondern auch eine glückliche Zukunftsentwick¬
lung bringen , an der jeder teil hat , und den inneren
Frieden bewahren!

Zmn 700jährigen Gedächtnis der ersten
urkundlichen Erwähnung Sossenheims.
Morgen am 21. Februar sind es 700 Jahre,
daß unseres Wissens Sossenheim zum erstenmale
urkundliche Erwähnung gefunden hat. Am 21.
Februar nämlich des Jahres 1218 hat der Propst
des Liebfrauenstiftes zu Mainz die Kirche und
die Pfarrei Nied rnit Gütern und Zehnten seinem
Kapitel abgetreten. Der Propst hieß Dietrich und,
was er damals seinem Kapitel abtrat , waren
außer Nied selbst auch die zugehörigen Filialen
der damaligen Nieder Pfarrei , nämlich Griesheim,
Sossenheim und Breidenloch. Diese drei werden
in der Urkunde genannt . Breidenloch ist die An¬
siedlung gewesen, die zwischen Sossenheim und
Rödelheim gelegen hat und seit dem 30 jährigen
Endsieg.
Kriege nicht mehr bewohnt worden und zer¬
Bon Oberstleutnant A . Buddecke.
fallen ist.
Nach dem dynamischen Gesetz des Krieges wechseln
Die Urkunde lautet : „Jnr Namen der heiligen
ihm die Zustände von Ruhe , Spannung und Be¬
und ungeteilten Dreifaltigkeit, Siegfried, durch in
wegung miteinander ab .
der Kriegsdauer werden
Gottes Gnade Erzbischof des heiligen Stuhles naturgemäß die ZeiträumeMit
, die der Sammlung neuer
Mainz , entbietet allen Christgläubigen, welche Kräfte und der Vorbereitung neuer Operationen dienen,
diese Schrift zu Gesicht bekommen werden, Gruß immer größer , entscheidende Schläge immer seltener.
Dies muß besonders in einem Kriege von so großer
im Herrn.
räumlicher Ausdehnung und so gewaltigem Krästeeinsatz,
Es geziemt sich für uns gerechten Wünschen in welchem zudem die Berührung mit dem Gegner
Bittender und ehrbarem Verlangen schnelle Zu¬ niemals ganz abbricht , in die Erscheinung treten . Zieht
stimmung und gnädige Gunst zu gewähren. Des¬ der heutige Krieg schon an sich das ganze Volksleben
in Mitleidenschaft , so stellt ein schleppender Berlauf
halb haben wir uns den Bitten unserer geliebten und
die Ueberwindung der toten
in der Krieg¬
Söhne des Kapitels St . Mariens zu den Stufen führung an die Widerstandskraft Punkte
eines kriegführenden
in Mainz zugeneigt, und wir bestätigen den ge¬ Volkes erhöhte Anforderungen . So sehr entscheidende
nannten Kanonikern die Kirche in Nithe (Nied), Siege den Kriegsgeist und die Hoffnung auf einen
glücklichen Ausgang beleben, so sehr drücken längere
die sie durch Uebertragung von ihrem Propst Pausen
die Stimmung und
Bertrauen . Dies mutz
Dietrich gerecht und begründetermaßen erhalten sich in der Heimat weit mehr das
äußern als an der Front,
haben, mit allem Recht durch die Hand des De¬ wo die Gegenwart des Feindes die zwingende Not¬
kans, unter Zustimmung des Konventes, dort wendigkeit , weiterzukämpfen , täglich vor Augen führt,
Erfolg die Kampssreudigkeit und
einen Priester einzusetzen
, und vom Archidiakon und der sichtliche
immer aufs neue belebt.
die Seelsorge zu empfangen. So aber ist es von Siegeszuversicht
In der Heimat wird man sich besonders , wenn er¬
dein Kapitel vorgesehen, daß der Priester, welcher mutigende Nachrichten aus dem Felde ausbleiben , aller
in der genannten Kirche Gottesdienst halten wird, Leiden und Entbehrungen , die der Krieg nun einmal
mit sich bringt , mehr bewußt . Namentlich trifft da¬
von der Pfründe selbst und Opfergaben, vom für
jene Klasse von Menschen zu, die das Wohl de.
Kleinzehnten in Grizheim und Sozzenheim, vom Allgemeinheit nicht über
ihr eigenes armseliges Einzel¬
Dritteil des Zehnten in Breidenloch und beson¬ schicksal zu stellen vermögen . Daher bedarf vornehm¬
deren Gaben sich unterhalten soll, verantwortlich lich in Zeiten des Stillstandes der heimatliche Geist der
besonderen Pflege und Ausmunderung . Wie aber
im übrigen auf schuldige und gewohnte Weise könnte
bei uns die Unverständigen und Klein¬
seinem Erzbischof und seinem Archidiakon und mütigen man
besser belehren und stärken , als wenn man
dem Römischen Stuhle . Der Zehnte aber des ihnen immer wieder den Blick auf unsere Kriegserfolge
Ortes Niethe (Nied) allein soll ohne alle Ver¬ und den herrlichen Geist an unserer Kampffront lenkt.
Wahrlich , wir Deutsche haben allen Grund , mit dem
minderung den vorgenannten Kanonikern gehören, Kriegsergebnis
zu sein, denn stärker wie je
Hua dem Gerichts faal.
die ihren Anteil dem erzbischöflichen Stuhl ent¬ ist heute unsere zufrieden
militärische Machtentfaltung , und der
richten sollen.
bisherige Kriegsverlauf gibt uns die volle Berechtigung
— Der schwere Einbruchsdiebstahl in Fisch¬
Daher verbieten wir unter Androhung des zur Hoffnung auf den Endsieg.
bach.
Am Bahnhof in Höchsta. M. traf anfangs
Die
Kriegshandlung bewegt sich durchaus in einer
Bannes , daß keiner wage dieser unserer Be¬ folgerichtigen
, aufsteigenden Linie . Es war gegeben, November o. I . der Arbeiter Ioh . Vogel aus Höchst
stätigung leichtfertig entgegenzuhandeln; wenn daß unsere Heerführung sich zu Beginn des Krieges
dieses aber einer versuchen sollte, möge er wissen, mit allen verfügbaren Kräften auf den am schnellsten seine Freunde, die Arbeiter Karl Berninger und Karl
Soffenheimer, beide aus Fischbach
, die erzählten, daß
daß er sich die Ungnade des allmächtigen Gottes bereiten Gegner im Westen warf , um diesen aus dem in
Fischbach
die
Villa
des
Oberregierungsrats
Felde
Lüdtke
zu
schlagen
und
den
Krieg
in
Feindesland .zu
und seiner heiligen Apostel Petrus und Paulus
tragen . Wenn es damals nicht gelang , mit den fran¬ unbewohnt sei und man dort sich allerhand holen
und des hl. Martinus und das Urteil unserer zösischen. englischen und belgischen Streitkräften völlig könne.
Vogel war gleich mit dem aussichtsreichen
Excornmunication zuziehen wird." Als Zeugen abzurechnen , so lag dies nicht zuletzt an dem frühzeitigen Unternehmen einverstanden
, holte von zuhause ein
sind unter der Urkunde. Stiftsherrn von Mainz Auftreten des überstarken russischen Gegners , der einen Stemmeisen
und
Dietriche
,
und so ausgerüstet zog
Teil
seiner
Kriegsvorbereitung
schon
im
Frieden
ge¬
angegeben und von anderswo, auch der Bruder troffen hatte .
das jugendliche Kleeblatt nach Fischbach zur Villa.
Immerhin war im Westen eine Lage
des Erzbischofs, Gottfried von Eppstein, hat mit geschaffen, die den Gewinn sicherstellte, eine erfolgreiche Die Tür des Tuskulums
wollte dem Brecheisen nicht
unterschrieben; der Erzbischof, Siegfried II. hat Abwehr feindlicher Gegenangriffe gewährleistete und die recht nachgeben
,
da holte Berninger einen Dolch aus
sein Siegel darunter gehängt. Die Urkunde mit Möglichkeit der Wiederaufnahme der eigenen Offen¬ seinem Gewände
und schnitzte aus der Tür ein Stück
Siegel ist im Staatsarchiv zu Wiesbaden auf¬ sive jeder Zeit gestattete. Der leitende Gedanke der heraus, bis das Stemmeisen
saß. Im unteren Stock¬
Kriegführung
war
nunmehr
,
den
russischen
Gegner
nicht
bewahrt.
nur m seinem Dorschreiten auszuhalten , sondern völlig
werk fanden sie nichts Besonderes, im oberen dagegen
Ein Stiftspropst war derjenige, welcher an abzutun . Es bedurfte einer mehr als dreijährigen ge¬ räumten sie den ganzen
Wäscheschrank aus und
der Spitze eines Collegiatstistes stand, wie es das waltigen Anstrengung der Mittelmächte , um dieses Ziel schleppten die
Wäsche, die einen Wert von 2000 JL
zu
erreichen.
Liebfrauenstift zu Mainz war , das St . Marien
hatte, in einem Korbe weg. Einige Tage später
vereinigten deutschen und österreichisch-ungar¬
zu den Stufen genannt wird. Der Propst hatte ischenDieStreitkräfte
, denen zunächst nur die Türkei
ging Berninger nochmals in die Villa und holte sich
das Stift nach außen zu vertreten und er war sekundierte , waren bereits auf dem besten Wege , den ein
Flobertgewehr, das er dort stehen gesehen hatte.
gleichzeitig Archidiakon über einen größeren Be¬ russischen Gegner niederzuzwingen , als das treulose Die Wäsche ging in
den Besitz des Gastwirts Herr
zirk des Erzbistums . In diesem Bezirk unter¬
tallen
sich auf die Seite der Entente schlug und
in
Höchsta.
M.
für
300 M. über . Das Kleeblatt
esterreich
zwang
,
gegen
dieses
eine
neue
Kampffront
stand ihm die Aufsicht über die Seelsorge sämt¬ zu bilden , die zunächst nur der Abwehr dienen
sowie der Wirt saßen am 13. d. Mts . auf der An¬
konnte.
licher Landdechaneien und ohne seine Zustimmung
Dennoch gelang es den Verbündeten , den russischen
klagebank der Strafkammer in Wiesbaden. Vogel,
durfte keine Seelsorge ausgeübt werden. Die Gegner zu schlagen und aus Polen , Litauen und Kur¬ der
Hauptanführer, erhielt sechs Monate Gefängnis,
und teilweise auch aus Galizien zu verdrängen.
Stelle eines solchen Stiftspropstes und Archidia- land Danach
Berninger und Sossenheimer je drei und der Gast¬
wurde es durch den Beitritt Bulgariens
kons war sehr angesehen. Der nächste Würden¬ möglich die Schranke zu beseitigen, welche die
wirt Herr fünf Monate.
Mittel¬

S

Kathoi . Gottesdienst.

Warenverkauf im Rathaus.

Notiz.

Am Samstag , nachmittags von 3—4 Uhr,

durch Anschlag veröffentlicht worden.

Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Am Donnerstag:
Am 16. Februar 1918 sind zwei
Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht. von Krieg«n»«rft, 1 PfundM 3 .20, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr. Nr. 150—300
Bekanntmachungen:
10—11 Uhr. Nr. 300—500 von 11—12 Uhr.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Adam Schlereth und die Armenseelen ; b)
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
„Nr. Bst . 1550/1. 18. K. R. A..
gest. Segensmesse f. Fam . Watternau u. A.
betreffend Beschlagnahme und
Am Freitag:
Freitag : a) best. hl. Messe f. Bürger¬
Bestandserhebung von Holz¬
Margarine,
an Nr. 450—600 von 1- 2 Uhr
meister Ioh . Klohmann , Ehefrau A. Kath.
an Nr. 1—150 von 9- 10 Uhr
spänen aller Art,
geb. Fay u. Angeh.; b) best. Jahramt für
„ 600- 750 „ 2- 3
„ 150- 300 „ 10- 11 „
Willibald Klohmann.
„ 750- 900 „ 3- 4
Nr. 68t . 1600/1. 18. K. R. A.,
, 300- 450 „ 11- 12 „
4- 5
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
„ 900- Schluh
betreffend Höchstpreise von Holz¬
des hlst. Herzens Jesu für Peter u. Kath.
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
spänen aller Art,"
Ebert ( Schwesternkapelle) ; b) best. Amt
Am Samstag:
zu Ehren des hl. Dalentinus nach Meinung.
erlassen worden.
Hafergrütze
,
Haferflochrn
und Grieß an die Kranken und Bezugsberechtigten
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬ nach
Der Wortlaut der Bekanntmach¬
der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—O von 9—10 Uhr,
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
ungen
ist in den Amtsblättern und
H—O
von
10—11
Uhr
und
P—Z von 11—12 Uhr.
tag früh von 6>/g Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Grmngel. Gottesdienst.
Donnerstag
, den 21. Februar 1918.
Abends 7p, Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

Rübensauerkrant und Derrgrrnüsr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 20. Februar 1918.
Brum, Bürgermeister.

Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

Acker auf der „Meid"

SuchäruclrerlrbkliKgDÄL
\ paar Kinderschuhe
!» kaufen oder?»t pachten gesucht.
gesucht. Knchdrnckerri Karl Kecker .
Kr . 20 zu verkaufen. Frankfurterstr . 42,1.

Lor.Knobling,Höchst,Kl.Taunusstr.l 3.
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Leraurworrlicher
stark

Lokal -Nachrichten ,

« erlag

\ in den Monaten April und Mai 1918 eine besondere
werden, - bei
von 80 Mark gewährt
, Vergütung
beträgt die besondere Vergütung 40 Mark
Stroh
für jede Tonne Stroh , die über die Hälfte des
Gesamtlieferungssolls hinaus bis längstens 30 . April
1918 abgeliefert ist.

«3*

Hogrnheim, 23. gebt.

i

Der Sanitäts -Unteroffizier
— Beförderungvon hier wurde zum SanitätsWilhelm Bender
befördert.
Sergeant
zurückgeAus russischer Gefangenschaft
ist zur großen Freude seiner hier wohnenden
iutter , der Witwe Schwab , der Christian Schwab.
'? 16. September 1916 geriet er in Galizien in
ist er dort
1% Jahre
'-Wsche Gefangenschaft .
gewesen, abwechselnd in russischen Gefangenenlagern
zur Arbeisleistung bei Landwirttzn und in einem
krgwerk. Ueber die Behandlung kann er im all1918 wurde
geweinen nicht klagen . Am 21 . Januar

»,

Jekaterinoslav , un¬
^ , aus dem Gefangenenlager
weit des Schwarzen Meeres , mit der Weisung entsich eine Arbeit zu suchen. Aus Liebe zur
Heimat suchte er aber seinen Weg nach Deutschland,
r "* gelang ihm , sich über Moskau nach Dünaburg
^chzuschlagen . Bei Dünaburg ging er unangefochtet
°^ech die russischen Stellungen , sie waren nicht
1918 traf er dann
wehr besetzt. Am 28 . Januar
ker deutschen Front beim Landwehr -Infanterie¬
regiment Nr . 4 ein. Von hier aus wurde er nach
beim
Deutschland befördert und am 2. Februar
^es .-Batl . des Res .- Jnf .-Regt . Nr . 18 in Allenstein
wieder eingestellt . Wir beglückwünschen ihn zu seiner
Heimkehr.

— Aus der Diözese Limburg . Ueber die
merbringung von Kindern aus den Städten auf
em Lande hat der Hochw . Herr Bischof Augustinus
igenden Erlaß herausgegeben : Zu meiner Freude
M die m dieser schweren Zeit oftmals bewährte
Pierwilligkeit meiner Diözesanen im vorigen Jahre
Städtekindern
einer Anregung , unterernährten
zu verschaffen , ein dankensUen Lnndaufenthalt
ertes Verständnis entgegengebracht . Weil nun die

^

dm^ ^ ungsschwierigkeiten in den Städten und Jni striebezirken unbehindert fortbestehen , ergeht auch
, o^ sem Jahre gar eindringlich der Ruf der christlick
wen Charitas an das Land , den schwächlichen und
den engbeoölkerten
aus
Kindern
"terernährten
und raucherfüllten Jndustriegegenden
Co Bftabten
ihrer gefährdeten Gesundheit für
. Kräftigung
Zxft eine Heimstätte zu gewähren . Zwar
auch auf dem Lande die Schwierigkeiten der
gewachsen, - ich gebe mich aber dennoch
.Ehrung
l r Hoffnung hin , daß der Opferst «» unserer Land^ wohner das bedeutungsvolle Werk der Nächstenzu fördern nach Kräften sich bemühen wird,

^wge

j?

Herausgeber , Druck uns
Becker in Sossenheim.

werben bis Mittwoch - and SamSragÄnzelgrn
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Pfg ., bei Wiederholungen

1918.

Karnstag den 23 . Februar

Nr. 16

!

dir*k« i>dk Saffntbri®

Vierzehnter Jahrgang.

!*l« Rettung erscherm wöchentlich zweimal und K--,-ar
. Abonnememspretk
^ ' " wochs und Samstags
onatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholl.
Verlag , Hauptstraße

I

km

mehr , als zu hoffen steht, daß nach dem

i ucksich erfolgten Friedensschluß mit Rußland die
./ ' uppheit der Lebensmittel , namentlich auch die
warse Erfassung der Lebensmittel auf dem Lande
^wildert wird.

O" Feldfrevel . In Anspach im Taunus wurden
von dem im Feld stehenden Getreide
Sommer
dze Halme abgerissen oder die Körner abgestrippt.
- stellte sich schließlich heraus , daß das Ehepaar
"6helm Winter seine Kinder zu solchen Felddiebhlen anhielt . In einem Schrank wurden sieben
l Ntner ungeputzten Hafers , hoch aufgeschichtet, der
^rchweg von den Aehren abgestrippt war , und
ßerdem noch eineinhalb Zentner Weizen gefunden,
^wter ward vom Schöffengericht Usingen in eine
^Issngnisstrafe von zwei Wochen genommen , seine
chefrau in eine solche von 2 Tagen . Die Strafwmex beließ es dabei mit der Begründung , daß
solcher gemeingefährlicher Feldfrevel durch eine
geahndet werden müsse.
eit 9e Strafe
Preise für Heu und Stroh . Um die Abvon Heu und Stroh für das Heer zu bcdes Kriegser^/unigen , sind vom Staatssekretär
festgesetzt
besondere Vergütungen

j; -

i^de Tonne Heu , die über das aufer1.
leata
li « e Ueferungssoll hinaus freiwillig bis einschließ1^ 18 abgeliefert ist, kann neben dem
iest f
eine besondere Vergütung
»on , o* en Höchstpreise
an Heu
120 Mark , für die Mehrlieferungen

— Die ersten Stare sind wieder da. Als einer
der ersten Zugvögel stellt sich im frühesten Frühjahr
der geschwätzige Star wieder ein. Nach alter Regel
eintreffen ; er
soll er nie vor dem 24 . Februar
nimmt es jedoch mit dieser Vorschrift nicht immer
allzugenau . Der prächtige , große schwarze Vogel
ist überall auf dem Lande ein äußerst beliebter
be¬
Hausgenosse , wie die zahlreichen Starenkästen
weisen, die man allenthalben angebracht steht, und
die ihm den Aufenthalt auf dem Grundstück ange¬
nehm machen sollen. Denn der Star ist ein ganz
besonders nützlicher Vogel . Er nährt sich nur von
Maden , Raupen , Insekten und sonstigen Schäd¬
lingen der Landwirtschaft . Da er außerdem äußerst
gefräßig ist, so reicht oft ein einziges Starenpärchen
mit seiner jungen Brut vollständig dazu aus , um
in ziemlichem Umkreis alles Ungeziefer zu vernichten.
— Pflanzt Zwiebeln ! Seit zwei Jahren be¬
reits machen wir die Erfahrung , daß in jedem
Herbst nach kurzem Auftauchen gleich nach der Ernte
die Zwiebeln wenige Wochen darauf wie vom Erd¬
boden verschwunden sind. Sie tauchen auch später,
im Winter , nur in verhältnismäßig geringen Mengen
— und natürlich zu Wucherpreisen — wieder auf.
Aber das im Winter zum Markt kommende Quan¬
tum entspricht in keiner Weise dem im Herbst nach
der Ernte vorhandenen . Wo die fehlenden Mengen
hingeraten , vermag niemand zu ergründen . Dabei
ist gerade die Zwiebel ein in Haus und Küche be¬
sonders wertvolles Nahrungsmittel . In der gegen¬
wärtigen Zeit der knappen Kriegskost wird es jede
verstehen , durch aus¬
halbwegs findige Hausfrau
giebige Verwendung von Zwiebeln dem Mittagsessen
angedeihen
alle möglichen Geschmacksoeränderungen
zu lassen . Und wer einen kleinen Vorgarten besitzt,
sollte, wenn er nichts anderes darin ernten will,
wenigstens seinen eigenen Bedarf an Zwiebeln auf
diesem Stückchen Boden heranziehen . Bei richtiger
Pflege gedeiht die Zwiebel überall , selbst im Halb¬
schatten . Sie verlangt lediglich gut gedüngten und
reichlich bewässerten Boden . Auf solchem aber liefert
sie gute und schnelle Erträge , so daß man bei nicht
sogar von demselben Stück
zu später Aberntung
Boden im gleichen Jahre noch eine zweite Ernte
im Spätherbst erwarten kann . Die geernteten Zwie¬
beln halten sich, in Kettenart auf Bindfäden geknüpft
und in einem kühlen, trockenen Raume aufbewahrt,
den ganzen Winter hindurch und liefern der Haus¬
frau , namentlich in den Wintermonaten , eine wert¬
volle Bereicherung ihrer Speisekammer.
* Allgemeine Miinner -Krankenkasse (Zuschuß¬
kasse) in Sossenheim . Am verflossenen Sonntag
fand im Gasthaus »zur neuen Krone " die ordent¬
statt , welche sehr schwach
liche Mitgliederversammlung
besucht war . Von 300 Mitgliedern waren nur 14
erschienen. Der Rechnungsabschluß für 1917 wurde
genehmigt und die Entlastung des Vorstandes er¬
teilt . Die Einnahmen betrugen an Mitgliederbeiträgen A 7150 .80 , Eintrittsgelder A 22 .— , Zinsen
JL

505 .20, Kaffenbestand vom Vorjahr A 139 .20,

Gesamteinnahmen JL 7817 .49 . Ausgaben : Sterbe¬
gelder A 216 .— , Krankengelder JL 5705 . 75, Druck¬
sachen JL 52 .06 , Verwaltung JL 547 .62 , angelegt
auf der Landesbank A 973 .40 , sonstige Ausgaben

A 11 .70, GesamtausgabenA 7506 .53. Das Ge¬
samtoermögen

beträgt

an

Sparkassenguthaben

A 2689.40, WertpapierenA 12,400.—, zusammen
A 15,089 .40. Dem Kassenboten wurde für das

Jahr 1917 eine Vergütung von 20 Mark bewilligt,
sowie eine Erhöhung der jährlichen Vergütung von
1918 ab . Die aus¬
20 Mark vom 1. Januar
Anton Schäfer 2ter,
scheidenden Vorstandsmitglieder
Franz Jakob Fay und Franz Josef Brum wurden
wiedergewählt . Zu Rechnungsprüfer wurden gewählt
die Herren Franz Bollin , Karl Heinrich Fay , Joh.
Markart , Leonhard Moos und zum Ersatz Emil
Diemerling und Georg Krieger.

— Verkehr mit Zucht - und Nutzvieh im
Wiesbaden . Am 15. Februar
Regierungsbezirk
werden die Bestimmungen der Landeszentralbehörden
vom 27 . Dezember 1917 über den Verkehr mit
Zucht - und Nutzvieh in vollem Umfange in Kraft
treten . Danach ist die Ueberführung von Rindern,
Kälbern , Schafen und Schweinen von einem Kom¬
in einen
des Regierungsbezirks
munalverband
anderen an die Genehmigung der Bezirksfleischstelle
9 gebunden.
zu Frankfurt a . M ., Untermainanlage
von Vieh in den
Ferner bedarf es zur Einfuhr
Regierungsbezirk Wiesbaden und zur Ausfuhr aus
demselben der Genehmigung der gleichen Stelle und
Provinzialfleischstelle.
der beteiligten auswärtigen
Die Bestimmungen haben den Zweck , den Schleich¬
handel mit Vieh , der einen großen , unseren Vieh¬
bestand ernstlich gefährdenden Umfang erreicht hat,
wird daher
zu unterbinden . Die Ausfuhrerlaubnis
nur erteilt werden , wenn durch einen sachverständigen
der Bezirksfleischstelle nachgewiesen
Beauftragten
wird , daß es sich bei den betreffenden Tieren um
Nutzvieh oder Zuchtvieh und nicht um Schlachtvieh
handelt . Der Verbleib der Tiere wird nach ihrem
Eintreffen am Bestimmungsort überwacht . Schlacht¬
vieh ist wie bisher an die Kreissammelstellen des
abzuführen . Der Erwerb und
Mehhandelsoerbandes
eines
von Nutzvieh innerhalb
die Veräußerung
ist an keine Förmlichkeit ge¬
Kommunalverbandes
bunden . Wünscht jedoch ein Landwirt sich Nutzvieh
zu beschaffen,
aus einem anderen Kommunaloerband
nach¬
so muß er zuvor um die Einfuhrerlaubnis
„zum Zwecke des Weiter¬
suchen. Den Antrag
verkaufs " können auch die mit einer Ausweiskarte
versehenen Händler stellen . Der Antrag ist bei dem
Bürgermeisteramt einzureichen , wo Antragsformulare
vorrätig gehalten werden . Die Genehmigung der
Ausfuhr setzt die vorherige Genehmigung der Ein¬
fuhr voraus . Der Versender der auszuführenden
Tiere hat unter Vorlegung der erteilten Einfuhr¬
genehmigung , der Kaufanzeige und der Mitteilung
und die Verladezeit die Aus¬
über den Verladsort
fuhrgenehmigung bei der Bezirksfleischstelle zu bean¬
wird nach Besich¬
tragen . Die Ausfuhrerlaubnis
gegen eine Gebühr
tigung der Tiere ausgehändigt
von JL 5 .— für Großvieh und A 1 .50 für Klein¬
vieh . Die gleiche Gebühr wird erhoben für die
Genehmigung zur Einfuhr von Vieh aus fremden
Viehhandelsverbänden , lieber die Handhabung des
Handels auf Märkten werden noch besondere Be¬
stimmungen veröffentlicht werden . Die Güterab¬
sind ange¬
fertigungen der Eisenbahnverwaltungen
wiesen , keine Verladungen vorzunehmen , wenn nicht
die vorgeschriebene Genehmigung beigebracht wird.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Endlich einmal hat der Deutsche — wieder sich
emporgerafft , — als im Osten gegen Trotzky — er sich
reinen Tisch geschafft , — als . er auf die Winkelzüge , —
die uns jener reichlich bot — wieder einmal kernig
deutlich — mit der deutschen Faust gedroht . — Wenn in
Rußland jetzt die Dinge — nicht nach Trotzkys Wünschen
bleiben , — hat sich dieser Ränkespinner — es alleine zu¬
ehrlich reine Hände , — die
zuschreiben ; — Deutschlands
er schnöde von sich stieß , — werden ihm es noch be¬
weisen , — was sich manchem schon bewies , — daß trotz
aller Frtedenssehnsucht , — die das Herz von unS er¬
preßt , — Deutschland nicht von solchem Manne — straf¬
Unterdes hat der Rumäne
los mit sich spielen läßt . — wacker seine Zeit genützt — und von Deutschlands
— auch für sich ein Stück stiebitzt ; —
Friedenswünschen
zwischen jeder Zeitung Zeilen — liest , wer sich daraus
versteht , — daß es auch mit den Rumänen — baldigst
jetzt zum Frieden geht . — Zwar in manchem deutschen
Herzen — regt sich darob wohl der Groll , — das Ver¬
halten dieses Landes — war von soviel Falschheit voll,
— daß man eine harte Strafe — wohl für das Ver¬
diente hält . — Doch man soll dabei beachten , — daß,
wie rings auf dieser Welt , — auch Rumäniens Bewohner
— in den Krieg hineingehetzt — nur von jenen feigen
Schurken , — die sich scheu verbergen jetzt, — daß des
großen Volkes Masse , — von Erregung aufgewühlt , —
damals kaum es recht begriffen , — wie man schnöd ' mit
ihr gespielt . — Will sie ehrlich jetzt sich mühen , — ihren
Weg zurückzufinden , — wollen wir auch den Rumänen
— darin nicht die Hände binden , — denn es war zu
allen Zeiten — eines Siegers schönstes Recht , — dem
Besiegten zu verzeihen , — wenn er ihn genug geschwächt.
W . W.

1

Das große Rätfelraten.

raten von neuem beginnen
, ohne
lich sie sich machen.

zu bedenken
, wie lächer¬ im Reichstage nahm wiederum die nalienalliberal»
Fraktion nicht teil, weil die Beschlußfassung über die
weitere Stellung der Nalionalliberalen erst am 19. d. Mts.

Seit Rußland niederpewvrfen ist und die Hoffnung,
eS könnte noch einmal die Kraft zur Offensive gewinnen,
stattfindet
. Dagegen waren Vertreter des Zentrum?, der
sich verflüchtigt hat, lastet auf der Entente wie ein Alp
sozialdemokratischen Fraktion und der fortschrittlichen
— Zu seinem 450. Todestage . —
- das Gespenst eines deutschen Generalangriffs an der
anwesend
. Die Besprechungen sollen fort¬
In diesem Jahre sind 450 Jahre verfloffen
, daß Volkspartei
Westfront
. Als im November dem General Byng im
gesetzt werden
. In politischen Kreisen nimmt man an,
, der Erfinder der Buchdruckerkunst,
Cambrai-Abschnitt ein kleiner überraschungser folg glückte, Johann Gutenberg
, wie immer die nationalliberale Fraktion sich zur
. Er war daß
da hallte die gesamte englische und französische Presse die Augen zum ewigen Schlummer schloß
Reichstagsmehrheit wird stellen wollen
, diese drei Par¬
im
Jahre
1397
in
Mainz
als
Sohn
eines
Patriziers
wider von Siegesjubel ohne M«^ß. Der ist heute längst
teien an ihrer bisherigen gemeinsamen parlameniarrschrn
verklungen und hat Stimmen Platz gemacht
, die, ob- geboren und starb im Jahre 1468 in der ersten Hälfte Taktik srsthalten wollen.
des Februar — daS genaue Datum steht nicht fest—
ste zuversichtlich
klingen
doch eine starke
* Im sächsischen DerfassungsauSs
chuß
:gm$ verraten. Die Militärkritiker der Pariser in Mainz. Zu Anfang deS zweiten Jahrzehntes deS
Blätter sind sich darüber klar, daß die deutsche Offensive 1b. Jahrhunderts verließ er mit seinen Eltern die erklärirn sich sämtliche Parteien außer den Konservativen
, direkte
kommt
. ,Gaulois' fürchtete sogar, es möchten zu ihr Vaterstadt und kam nach Straßburg, wo er Stein¬ für den nationalliberalen Antrag, der das gleiche
und
geheime
Wahlrecht
mit
zwei
Zusatzstimmen
für
schleiferei
und
Epiegelmacherei
betrieb
.
Er
scheint
sich
nicht nur die deutschen Truppen aus dem Osten
, sondern
, nicht aber für Vermögen,
auch die „abkömmlich gewordenen Divisionen Belows schon damals (I486) mit dem Problem der Buchdrucker¬Alter und Familienstand
kunst beschäftigt zu haben. Im Jahre 1448 war Bildung und Einkommen verlangt. Die Fortschrittler
und Mackensens
" herangezogen werden.
Gar zu gern möchte man den Ort kennen
, an dem Gutenberg wieder in Mainz und er soll damals die beantragen außerdem die Neuregelung des VeamtenrechteS.
Österreich
-Ungarn.
die deutsche Offensive beginnen wird; und da man ihn Typen zu der 36zeiligen Bibel hergestellt haben. Im
nun einmal nicht kennt, so unterhält uran sich und seine Jahre 1450 schloß Gutenberg einen Vertrag mft
* Eine Versammlung von Vertretern aller polnischen
Leser mit immer neuen Vermutungen
, die stets höchst Johannes Faust in Mainz, wonach dieser die Mittel Parteien
, die in Krakau stattfand
, wandte sich energisch
ernsthaft untersucht und begründet werden
. Wenn man zur Herstellung einer 42zeiligen Bibel hergeben sollte. —-.gen die Abtretung polnischenGebietes
den Pariser Redaktionsstrategen glauben sollte, so
^'. .'die Ukraine. ES wurde eine gemeinsame Protesi¬
würde die deutsche Offensive am Montag bei Calais,
erung beschlossen
. Während der Beratungen wurden
am Dienstag bei Laon, am Mittwoch bei Verdun, am
süssem Platze vor dem MagistratSgebäude und auf
Donnerstag im Elsaß und am Freitag auf dem Wege
den Siraßen große Kundgebungen veranstaltet
, wobei
durch die Schweiz erfolgen: alle diese Punkte sind von
im Bureau des obersten Nationalkomitees die Fenster
eingefchlagen wurden.
den Zeitungsmajoren und -Hauptleuten schon mit viel

Fokann 6utenberg.

S

sollen
,

Ernsthaftigkeit
, die an den Ernst von Kindern beim
Spiele erinnert, betrachtet worden.
Eine Zeitlang war Nancy die Stelle, wo. wie die
Pariser Auguren ihrem Publikum zuflüstern
, die deutsche
Offensive losbrechen wird. Wie die letzten hier einge¬
troffenen Nummern der französischen Preffe zeigen
, geht
das Rätselraten auf den Punkt, an dem die deutsche
Westoffensive einsetzen wird, fröhlich weiter. Während
gestern noch mit aller Bestimmtheit versichert wurde,
daß Nancy das Ziel sein werde
, und „Polybe" im
.Figaro' mit einem großen Aufgebot von Gründen
nachwies
, daß das allein logisch sei, liest man'S heute
wieder anders; die große Offensive wird am englischen
Frontabschnitt prophezeit
. ,Journal', das diese Ent¬
deckung gemacht hat, weiß sogar das Datum der Be¬

Schweiz.

* Infolge der zunehmenden Lebensmittel«
kn a p p h ei t und hinsichtlich des Besuches von Familien¬
angehörigen der Internierten in der Schweiz find Ein¬
schränkungen notwendig geworden
. Die Zentralstelle
der Fremdrnpolizei beim schweizerischen Justizpolizeideparlement hat eine Mitteilung an die Konsuln und
Gesandtschaften der Schweiz im AuSlande erlassen,
wonach das Visurrk für die Reise in die Schweiz nur
noch den nächsten Angehörigen
, also Eltern, Frauen
und Kindern, höchstens zwei bis drei Personen, z«
einem Aufenthalt von höchstens 14 Tagen zu ertesten
ist. — Schätzungsweise sind zurzeit bei 30 000 Inter¬
nierten 60000 Angehörige in der Schweiz wohnhaft,
so daß die Internierung der fremden Kriegsgefangenen
der Schweiz die Ernährung von annähernd 100 000
Menschen auferlegt.

ginns: es ist der 27. Januar, der Geburtstag des
Kaisers
. Sollten die Franzosen sich nicht wieder
Holland.
getäuscht haben? Wir schreiben Anfang Februar . . .
Wenn man aber das,Echo de Paris' fragt, so wird
* über die Kies - und
Sanddurch¬
uns Marcel Hutin sagen, warum auch diese Prophe¬
fuhr hat das Ministerium des Äußern der Zweiten
zeiung falsch war. Es liegt an den Überschwemmungen
Der Vertrag wurde indes 1455 durch Prozeß gelöst, Kammer milgeteilt
, daß England eine möglichst schnelle
im Neckar
- und Mosclbecken
, die die deutschen Truppen- wobei Gutenberg das Druckgerät und alle fertigen Klärung dieser Frage wünsche
, das heißt, bevor
und Malerialtransporte behindern
. Schließlich scheint Drucke verlor. Mit Hilfe von Konrad Hcrmeny gründete der Termin der Wiederaufnahme der Durchfuhr am
dem .Journal' selber der Mut zu weiteren Prophe¬ Gutenberg nun eine neue Druckerei und druckte 1460 15. März eingetreten sei. Habe man, wider Erwarten,
zeiungen vergangen zu sein. In der Nummer vom daS Katholikon des Johannes de Janua. Später ver¬ sich nicht bis dahin geeinigt
, so sei dann Holland wie
23. Januar läßt es einen Mitarbeiter schreiben
: Cr legte er die Druckerei nach Eltville im Rheingau, trat England freigestellt
, wie sie sich weiter verhalten wollen.
glaube nicht so recht, daß die Offensive überhaupt 1465 in den Ruhestand und wurde von dem Kurfürsten Gleichzeitig lehnt England aber den holländischen
kommen werde. . .
und Bischof Adolf von Nassau lebenslänglich als Hof¬ Schiedsgerichtsvorschlag ab, da es mit Hollands juristi¬
Während man so täglich von neuem die Frage nach dienstmann ausgenommen.
schem Standpunkt eins sei, nicht aber mrt der prakti¬
dem „Wo" erörtert, scheint es doch auch in Frankreich
schen Durchiührung
. Dieser Umfall Englands, das über
noch Stimmen zu geben, die überhaupt an dem „Ob"
das juristische Prinzip bis vor kurzem scharfe Noten mit
politische
ziveifeln
. General Berthaut schreibt daher im ,Petit
Holland wechselte
, beweist
, daß eS sich rechtlich schwach
Journal' vom 22. Januar : der preußische Kriegsminister
Deutschland.
fühlt und sich anderer Mittel bedienen will. — In¬
habe erklärt, Frankreich werde sich als besiegt aner¬
, die Kontroll¬
*Zur Viehzählung
am 1. März 1918 hat zwischen hat Holland Deutschland ersucht
kennen
, wenn es eingestehen müsse
, daß die Deutschen der Bundesrat eine Ausführungsverordnung erlassen, kommission für die Verwendung der Durchfuhr überall
nicht mehr aus Frankreich und Belgien zu verjagen sind. die eine Zählung der im Deutschen Reiche vorhandenen im besetzten Gebiet zuzulassen.
Diejenigen
, fährt Berthaut fort, müßten naiv sein, die zahmen Kaninchen anordnet. Diese Feststellung ge¬
Rnstl « ,» .
auf Grund einer derartigen Behauptung annehmen schieht
im Interesse der Heeresverwaltung
,
weil die Felle
*
Nach
einem
Funk
piuch vom 11. d. Mts. soll die
wollen, Deutschland würde sich in Zukunft rein defensiv der Kaninchen in steigendem Maße für den Kriegsbedarf Demobilisierung
der russischen Armee
verhalten und in Ruhe eine feindliche Offensive ab- Bedeutung gewinnen
.
Da
eine
besondere
Zählung
zur¬
schnell
vor
sich
gehen
und
zugleich soll die Rote Armee
warten.
zeit nur mit großen Schwierigkeiten durchführbar sein organisiert werden „zum Schutz von Volk, Land und
In der Tat, wer dar glaubt, der ist auf dem Holz¬ würde, erschien es angezeigt
, sie mit der am 1. März Revolution
". Die russische Presse ist von dem Ende der
wege. Die Aussichten
, die wir durch Rußlands Nieder¬ 1918 vorgeschriebenen allgemeinen Viehzählung zu ver¬ Verhandlungen
in Brest-Litowsk nicht befriedigt.
werfung und völlige Auflösung in die Hand bekommen binden.
Australien.
haben, lassen wir nicht wieder loS. Die Mehrzahl der
*
Der
Fortbestand
der
ReichstagSmehrheit
"Der Finanzmmister teilte mit, die Vertreter von
Franzosen weiß das auch ganz genau: daher die Ne» scheint entgegen anders lautenden Meldungen gesichert
vosiiät
, mit der die Zeitungen täglich das große Rätiel- zu sein. An der letzten interfraktionellen Besprechung Neuseeland gingen zur ReichSkonferenz nicht aus freiem
Enlschluß
, sondern unter dem Druck ihrer Pflicht. Die
-LI»II
■
Sorge, die mich beherrscht
. Es tut mir so wohl, Daß sie während ihres Auftretens ganz bei der Sache
Der Müßiggänger.
Sie davon reden zu hören, wie von etwas Ver¬
Roman vonH. Courths - Mahler.
«I
war, wußte er von früher. Sobald sie die Bühn»
gänglichem
. Ich bin auch nicht mutlos und hoffe immer betrat
(Forts-tzm,,.)
, war sie nur drejenige
, die sie vorstellen sollt».
aufs neue."
Regina lachte.
Trotzdem
war
er
enttäuscht
, als sie nicht einen
„Daran tun Sie recht
, liebes Kind. Sehen Sie, Blick in den Zuschauerraum warf.
„Liebe Frau Doktor
, da muß ich mich wirklich ich kenne
Klaus schon seit seinen Schuljahren
. Es war
Während sie ihr Antrittslied mit sinnbetörender
auf den Standpunkt Ihres Sohnes stellen
. Madame immer etwas Kraftvolles
, Ungestümes in seiner Art.
Findeisen ist so drollig in ihrer selbstverständlichen
Sein Vater hat dies Beste seines Wesens aus über¬ Koketterie sang, dachte er an den Abend bei Dürlelds
GleichberechtigungStheorie
, man kann ihr nicht böse großer Liebe eingedämmt und verkümmern lassen
: '
, stattt Da hatte sie dasselbe Lied leise vor sich hingesungen
sein. Wenn ich sie mit unfern glatten höflichen eS zu stärken
„Ja, die Liebe hat bunte Flügel
. Aber das bricht wieder durch
. Es
Solch einen Vogel zähmt man'schwer
!"
Domestiken vergleiche
, die- immer devot zur Erde sehen gärt ohne Unterlaß und sucht nach einem Ausweg.
und dabei im Grunoe voll unverschämter Ansprüche Wenn der gefunden ist, dann erleben wir noch etwas
Dachte sie jetzt daran? Oder hatte sie wirklich
find, so fällt der Vergleich zu ihren Gunsten au§. an Klaus Ruthart."
vergeifen
, daß es einen Klaus Ruthart auf1 der
Well
gab?
Sie bat wenigstens eine ehrliche Art, grob zu sein."
*
*
♦
„Manchmal ist sie aber sehr lästig
. Alle Menschen
Hatte die Künstlerin das Weib in ihr völlig zum
denken nicht so wie Sie. Aber nun erzählen Sie mir
DaS Opernhaus war bis auf den letzten Platz Schweigen
gebracht
? Er hätte es gar zu aern erlieber ein wenig von Ihrem Leben
. Wie geht eS Ihrem
Selbst
der
Hof
war
anwesend
.
Charlotte
gründet
. Unverwandt sah er ihr sns Gesicht nahm
Gatten?"
low als Carmen
, — das war eine mächtige An¬ sogar
da? Opernglas zur Hilfe. Sie schien aber für
„In letzter Zeit recht gut. Er ist munter und guter ziehung! Regina saß erwariungsvoll neben Frau
Nlchtr Smn zu haben als für ihre Aufgabe
. Endlich,
Dinge. Fritz hat Ihnen wohl erzählt, daß er uns Dr. Hartenstein
. Fritz und Klaus hatten die Plätze pst
am Schluß der ersten Aktes
, als Carmen sang: ^
Sorge machte
?"
hinter den beiden Damen eingenommen
. Regina nahm
„Draußen am Wall von Sevilla,"
„Ja, Sie wissen
, daß mein Sohn alles mit mir be« alle Theatervorstellungen noch mit unverbrauchter Frische
wricht
. Er war ein wenig besorgt um den Freund, auf. Für sie war eine gute Oper an sich schon ein
, wie sie sich längs« «
tun so lieber höre ich von Ihnen, daß es ihm besser Genuß. Dazu kam heute noch ein persönliches Inter¬ da sah er durch das Opernglas
zuwandtr
.
So
bestimmt und sicher traf
geht. Ich bin überhaupt der Ansicht
, daß Sie und esse
. Seit KlanS ihr versicherte
, daß sie nicht? von
ba&nehmen
** ""
mußte, sie kannti
Fritz sich ganz unnötig um ihn sorgen
. Warten Sie der Marlow zu fürchten habe, war ihre unbestimmte sein«!nur seine Zeit ab. ES steckt so viel gesunder
, ver¬ Angst vor der Sängerin ganz verschwuLden
. Sie
^r Liebste mein? Wenn ich ihn hätte- I
langender Arbeitsdrang in ihm, ohne daß er eS ein¬ fteute sich darauf, die Künstlerin als solche bewundern
Ich jagt ihn gestern erst davon
."
gesteht
, er wdd schon daS Feld noch finden, daS er zu können.
bebauen kann. Davon bin ich fest überzeugt
."
Mit ungeteiltem Interesse sah sie dem ersten Auf¬ in Wn
einen Augenblick direkt
Regina erfaßte ihre Hand und küßte sie.
treten Carmens entgegen
. Als diese dann mit leichtem JÄ
Zwem, und ein leichtes
, spöttisches
„Liebe
, gute Frau Doktor
, Sie finden immer graziösem Wiegen des schlanken Körpers auf die Bühne
ein gutes Wort für mich
, da§ ich wie einen Schatz trat, war sie neidlos von der blendenden Erscheinung
ba&ite , aR ihn dachte
, daß sie sich
. Klaus ließ keinen Blick von der Sängerin. schneller
nach Hause tragen kann. So dankbar bin ich Ihnen entzückt
zugewandt hatte und sein Herz klopfte
, ob sie nach ihm sehen würde.
für Ihre fröhliche Zuversicht
, Sie kennen die einzig« Er wollte beobachten
Sie sah den ganzen Abend nicht mehr nach ihm hin,

Rimdfcbaw.

Frage
der Südseeinseln
sei von beherrschender
Wichtigkeit .
Ihre Rückgabe an Deutschland müffe ver¬
hindert werden und die Vertreter des Dominion müßten
dazu helfen , dies zu verhüten .
Der Entschluß , die
zurückzugeben , würde ein Unglück sein.

franhmcbs Bedrängnis.
Einen interessanten Artikel veröffentlicht
.Correo Espanoff über Frankreich , England und
Amerika.
An die den Engländern
fühlbar überlegene Art des
Annrelens
der auf Kosten seiner Bundesgenossen
im
(Selbe schwimmenden Amerikaner , die schon häufig zu
bluHgen Auseinandersetzungen
sührte , knüpft das Blatt
die- Betrachtung , daß heute alles möglich ist, sogar die
Frage : „Wird Gibraltar den Ver . Staaten
und Calais
England
zufallcn ? " Man kann sich nicht verhehlen,
daß diese Erwägungen
überrasckBxd an Bedeutung ge¬
winnen
angesichts
der
bereits
vollzogenen
Tat¬
sachen
des.
amerikanischen
Ankaufes
großer
Ländereien
in
der
spanischen - Zone
bei Kap
Spartel ,
der Beteiligung
amerikanischen . Kapitals
an marokkanischen Bergwerksrechten
und im weiteren
Zusammenhänge
mit der lebhaften Tätigkeit der Ameri¬
kaner in Südirankrcich , mit ihrem Auftauchen in Portu¬
gal . und der Landung auf den Azoren . Handelt es sich
doch zweifellos darum , in Zukunst dem während
des
Krieges mächtig vordringenden
amerikanischen Einfluß
ein breites Einfalltor
in das Mittelmeer
zu schaffen
und den großen amerikanischen Schiffahrtsstraßen
in
ihrem Mittelpunkte
ein wichtiges Bollwerk zu sichern.
Bestätigend
kann nur die aus Frankreich
kommende
Nachricht wirken , daß der soeben von einer Informations¬
reise nach Marokko zurückgekehrte Präsident
der ameri¬
kanischen Handelskammer in Paris fich über die glänzenden
Entwicklungsmöglichkeiten
Marokkos
und den ameri¬
kanischen Anteil daran sehr offen und ' ausführlich
aus«
geiprochen hat . Auch soll bereits eine direkte Verbin¬
dung zwischen New Dork und Casablanca
beschlossen
worden sein.
Schon zu Anfang des 19 . Jahrhunderts , als das
alte Europa sich durch die großen Kriege zerrüttet hatte,
sowie auch später wissen wir von Versuchen Amerikas,
sich an der Nordküste Afrikas einzuniften ; so hatte eS
bereits einmal in Derna (Tripolis ) durch den Ausbau
des Hafens usw . festen Fuß gefaßt . Heute sehen wir,
wie unter rücksichtsloser Durchbrechung
der MonroeDoktrin und sonstiger schöner Phrasen
ähnliche Be¬
strebungen sich wieder geltend machen . Amerika hält
gegenwärtig
die Zeit für gekommen , seinen erschöpften
Bundensgenossen
Frankreich
zwecks Erreichung
seiner
eigenen imperialistischen Pläne
und nackten Vorteile in
aller Freundschaft beiseite zu schieben , im „getreulichrn"
Verein mit England , daS trotz Pariser Konferenzen und
dem so ost rühmend betonten engen Bündnis
ebenfalls
eine Flankenoffensive gegen den gallischen Freund Vor¬
zubereilen scheint.
Die,African
World ' meldete nämlich vor kurzem,
daß soeben von englischen Marokkokaufleuten die „British
Merchants Marocco Association " gebildet worden
sei,
mit der Begründung : „Viele Jahre
hindurch haben
englische Kausleute und Fabrikanten , die mit Marokko
Handelsbeziehungen
unterhielten , unter schweren Nach¬
teilen zu leiden gehabt ." WaS
steckt hinter dieser
eigenartigen
Begründung ?
England
wie Amerika
scheint zu
wissen ,
daß
Marokko
für
Frankreich
die
fast
unausschöpfbare
Sparkasse
an
kriegserprobten
Männern und Rohstoffen
ist.
Sie wissen
wohl weiterhin
nicht minder , daß Frankreich , nur
geteiiet von einer völlig hemmungslosen Habsucht , keinen
Vertrag
auf die Dauer eriüllen will , der allem Handel
in Marokko die offene Tür bietet . Darum die Grün¬
dung der British Merchants Marocco Association ; man
versäumt in England
nicht , sich früh genug zu wirt¬
schaftlichen Maßregeln
zusammenzuschließen , in einer
ber er war überzeugt , daß sie nur für ihn spielte
mit der ganzen rassigen Glut ihres
zigeunerhaften
Wesens .
Und Klaus Ruthart
war nur ein Mensch.
Cr erlag demselben Zauber wie Jose und Escamillo.
Nach dem Theater fuhren die vier zu Dreffel . Regina
sah blendend schön aus heut abend .
Die sanft ge¬
röteten Wangen und die strahlenden großen Augen mit
den warmen , goldbraunen Lichtern darin zeugten noch
von der Erregung , welche die Oper in ihr wachgerufen.
Eie bewunderte rückhaltlos die künstlerische Größe der
Marlow.
Fritz Hartenstein
konnte sich von Reginas Anblick
gar nicht losreißen . Die schweren braunen Flechten , die
wie ein herrliches , natürliches Diadem auf ihrem Kopf
befestigt waren , schienen ihm das Schönste , was er je
gesehen hatte .
Ein
Gefühl warmer
Bewunderung
lebte in seiner Brust
für die schöne Frau seines
Freundes . Er sagte sich ost, daß es ein Glück für ihn
sei, daß sein Blut ruhig und leidenschaftslos
durch
seine Adern fließe , sonst hätte er wohl längst Reginas
Anblick meiden müssen . Aber er hatte recht, wenn er
von sich sagte , daß er ein Freund
abgeklärter Gefühle
sei. Es genügte ihm . daß er Regina warme brüder¬
liche Zuneigung
schenken durfte und daß sie ihn gern
halte
und
als treuen
Freund
hochschätzle.
P f:
Männer -Augen blickten bewundernd
in Reginas süßes
Gesicht, nur Klauß hatte heute keine Augen für ihren
Liebreiz .
Die verführerischen Melodien
aus Carmen
klangen in ihm nach, und er war still und in sich
gekehrt.
Regina sah ihn besorgt an . Das genierte ihn und
rr zwang sich zur Lustigkeit.
Schließlich wurde er wirklich sehr aufgeräumt und
Mg an , in humoristischer Weise von den Sitten
und
Gebräuchen mancher Völker beim Zechen zu erzählen.

Zeit , wo Frankreich gefesselt und ohnmächtig am Boden
liegt . Aber statt auf den Widerstand , den Frankreich

Sleisten

ist
,

nicht in der Lage
wird England auf die
achtgier und
den Ausdehnungsdrang
des großen
Bruders
jenseits des Ozeans
stoßen , der ein unbe¬
quemer Konkurrent sein dürste.

KriegaereigmlTe.
8 . Februar . Lebhafte Artillerietätigkeit
auf dem öst¬
lichen Maasufer . — An der irischen Küste wird ein
Truppentransport
aus Amerika versenkt.
10 . Februar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
an
einzelnen Stellen Artillcriekampf . — Veröffentlichung
des Friedensvertrages
mit der Ukraine.
11 . Februar .
In
Flandern
führen
englische Erkundungsvorstöße
zu heftigen Kämpfen . — Auf der
Hochfläche der Sieben Gemeinden
lebhafte Artillerie¬
tätigkeit . — Rußland
erklärt den Kriegszustand
als
beendet.
13 . Febniar . Ein Vmsioß mehrerer französischer Kom¬
pagnien zwischen Flirey und der Mosel wird unter
schweren feindlichen Verlusten
abgewiesen . — Zur
Vergeltung
jeindlicher Bombenabwürfe
auf Saar¬
brücken wird Nancy erfolgreich mit Bomben belegt.
11 . Februar . Heftige Kämpfe bei LenS und in der
Champagne . — Deutsche Erfolge in Flandern
und
auf den Maashöhen.

ünpoUtifcbcr'Tagesbericht
Berlin .
Generalfeldmarschall
v. Hindenburg
hat
dps Ehrenpräsidium
der Nationalstistung
für die Hinter¬
bliebenen der im Kriege Gefallenen übernommen.
Berlin .
General
der Infanterie
Paul
v . Leszczynski , der einstmalige Generalstabschef
Werders , ist
hier im 88 . Jahre
gestorben . In fünf Feldzügen
hat
sich v. L . Ruhm erworben ; 1864 wurde er mit dem
Orden , Pour
Ie mörite
geschmückt; als Chef der
3 . Kompagnie
des damaligen
Infanterie - Regiments
Nr . 60 hatte er hervorragenden Anteil an der Erstürmung
der Düppeler Schanzen.
Berlin . Von den außerordentlichen Kriegsgerichten
in Berlin sind zahlreiche ältere und jüngere Personen,
Männer und Frauen , wegen Ausschreflungen
der ver¬
schiedensten Art bei Gelegenheit
des
Streiks
mit
schweren Strafen
bedacht worden . Mehrere Personen,
die durch Anwendung
von Gewalt
Straßenbahnwagen
zum Halten gebracht haben , wurden zu Zuchthaus ver¬
urteilt . Die gleiche Strafe traf einen Arbeiter , der die
Menge aufgefordert hatte , einen Schutzmann vom Pferde
herunlerzuholen.
Berlin .
Zur
Klage
des
„Hauptmanns
von
Köpenick " gegen Frau
Wertheim
aus Zahlung
einer
Leibrente schreibt Frau Gerlrud Wertheim dem,B.
aus Luzern : „Als ich in Indien 1913 den Zusammen¬
bruch .des Herrn Wolf Wertheim in seinem vollen Um¬
fange erfuhr , habe ich sofort allen von mir Unterstützten
schriftlich Mitteilung
gemacht , daß durch den Zusammen¬
bruch die Voraussetzung
meiner Schenkungen
zunichte
gemacht sei, so daß ich die Renten
zurückzöge . Auf
diese Mitteilungen
ist kein Widerspruch erfolgt ."
Düffeldorf
.
Geiieralfetdmarschall
Prinz Leopold
von Bayern hat den hiesigen Maler Fritz Reusing nach
Brest -Litowsk berufen und ihn beauftrag !, ein Bild der
dortigen Friedensvrrhandlungen
zu malen.
Frankfurt
a. O .
Die goldene Amtskette
des
Oberbürgermeisters
sollte auf Antrag des Magistrats
an die Goldsammelstelle
abgeliesert
werden .
Der
Antrag wurde jedoch von den Stadtverordneten
abge¬
lehnt , da es sich herausgestellt
hat , daß die Amtskette
nur einen ganz geringen Metallwert besitzt.
Stettin . Das Kriegsgericht verurteilte , dem,Berl.
Tagebl .' zufolge , den früheren sozialdemokratischen Partei¬
sekretär August Horn wegen versuchten Landesverrats
anläßlich der Streikbewegung
zu sünjeinviertel Jahren
Regina hätte am liebsten nachschreiben mögen , um diese
geift * und humorsprühende Erzählung festzuhalten.
Dann wurde aber Frau Dr . Hartenstein müde und
man brach auf . Rutharts Equipage war bestellt worden
und das junge Paar gab Fritz und seiner Mutter das
Geleite bis nach Hause.
Ws
Fritz aus dem Wagen stieg , rief Regina
fröhlich:
„Grüßen
Sie Madame Findeisen . Ihre spezielle
Freundin , lieber Fritz ."
Er -achte laut und herzlich aus.
„Bedaure . Den ehrenvollen Auftrag weigere ich mich
auszusühren . Ich bin zwar sehr für die Gleichberech¬
tigung der Menschen . Wenn ich aber diesen Gruß aus¬
richte, bekommt die Findeisen
den Größenwahn
und
verlangt schließlich von mir , daß ich meine Stiesel selber
putze. "
„Dieses ist nicht niein Pläsier,
Deshalb dank ich sehr dafür ."
„Dann
machen Sie sich entschieden einer Unlerschlagnng schuldig, " neckte sie.
„Darauf will ich es lieber ankommen lassen . Gute
Nacht , Herrschaften . Klaus , schläfst du schon. Besten
Dank für eure Begleitung . — Komm schnell, Mutterle,
du frierst sonst an , es ist scheußlich kalt ."
Damit umfaßte er seine Mutter und schob sie liebe¬
voll ins Haus hinein .
Der Wagen rollte davon.
Klaus und Regina saßen schweigend nebeneinander.
Die Hand der jungen Frau stahl sich unter den Arm
ihres Manne ?. Sie schauerte trotz ihres Pelzes in
der Kälte zusammen.
Klau ? merkte es gar nicht, so versunken war er in
seine Gedanken . Und er fühlte sich glücklich, sich so
intensiv mit etwas beschäftigen zu können , was ihn
sein inhaltloses
Dasein veraeffen liest.
Aus Lange¬

Gefängnis . Vier wettere Angeklagte erhielten je einen
Monat Gefängnis.
Oberhausen
. Ans der Zeche „Konkordia " ereignete
sich eine Explosion , bei der 17 Bergleute
getötet , sechs
schwer und drei leicht verletzt wurden ; ein Schießmeister
wird noch vermißt.
München . Der Magistrat genehmigte für die Her¬
stellung von hundert
Kleinhäusern
für kinderreichen
Familien eine Million Mark.
Königsberg
i . Pr . In der medizinischen Klinik
find in den letzten Wochen acht an Trichinose erkrankte
Personen eingeliesert worden , welche nachweisbar
aus
Rußland
eingesührtes Fleisch , besonders Schinken , ge¬
gessen haben . Bisher konnten die teilweise sehr schwer
Erkrankten am Leben erhalten werden . Angehörige der
Erkrankten jedoch , welche nicht in die Klinik kamen , sind
gestorben.
Königsberg
i . Pr . Wegen Abhalt ung einer ver¬
botenen Versammlung
in den Räumen
einer Privat¬
wohnung
wurde der Stadtverordnete
Linde , der zur
Partei
der sogenannten
Unabhängigen
gehört , zu
14 Tagen
Gefängnis
verurteilt . Seine beiden Mit¬
angeklagten , ein Arzt und der Wohnungsinhaber,
wurden dagegen freigesprochen.
Prag . Aus Graz wird gemeldet , daß sich auf der
Wocheinerbahn
ein folgenschweres Eisenbahnunglück er¬
eignete .
Von einem vollbeladenen Zug lösten sich 14
Wagen los , rollten
gegen den Rakoviectunnel
und
stießen dort mit einem Transportzug
zusammen . Die
Begleiter der entlaufenen Wagen
kamen zum größten
Teil ums Leben .
Vier Verletzte wurden
aus den
Trümmern befreit , doch erlagen zwei davon bald ihren
Verletzungen .
Nach qualvollen
Stunden
verschieden
mehrere unter den Trümmern begrabene Reisende . Die
Ausräumungsarbetten
bei der Station
Santa LnciaPodnelec dauerten sünf Tage und fünf Nächte.
Zürich . Die
deutsche Währung
hat
aus
dem
Friedensschluß mit den Ukrainern und Trotzkis Erklärung
Nutzen gezogen . .100 Mark wurden am 9 . d . Mrs . in
der Schweiz
mit 82,5 Frank (im Frieden 123 Frank)
bezahlt , am 11 . mit 87 und am 12 . mit 89 Frank.

Vmnifcbtes.
Die
Rationierrmg
i«
Holland .
Auch
in
Holland
wirkt , nach einem Amsterdamer
Bericht der
.Daily Mail ', der Krieg immer mehr in der Richtung,
daß Schmalhans
Küchenmeister
ist.
Die
Holländer
müssen sich an verschärfte Rationierung
der wichtigsten
Lebensmittel
wie Brot , Kartoffeln , Tee usw . gewöhnen.
In Amsterdam und Rotterdam
gibt eS Tagesrationen,
die im Durchschnitt nicht überschritten werden können.
Für Brot gilt die Nation von 254 Gramm pro Tag , für
Kartoffeln
370 Gramm , für Kaffee 7 Gramm , für
Tee 3Vr Gramm . Reis wird zwar in den Spitälern
abgegeben , für gesunde Leute ist er aber schon seit
langem nicht mehr erhältlich . An Lederwaren herrscht
großer Mangel .
Neuerdings
muß auch die Milch
rationiert
werden , und zwar sollen pro Tag und pr«
Kopf ein drittel Liter verabfolgt werden.

Goldene Morte.
Wer sein Vaterland
nicht kennt , hat keinen Maß¬
stab für fremde Länder .
Joh . Wolfg . v. Goethe.
Wer ausharret , wird gekrönt.
Joh . Gottft . v. Herder.
Wer zwingen will die Zeit,
Den wird sie selber zwingen,
Wer sie gewähren läßt,
Dem wird sie Rosen bringen.
Rückert.
Die
Berufs - und
Standesbildung
muß
dem allgemeinen
Zweck der Menschenbildung
geordnet sein .
Pestalozzi .
*.*. «.

immer
unter¬

weile hatte er mit Charlotte
Marlow
wieder
an¬
gebändelt , aus Langeweile
würde er sich in ihre Netze
verstricken lassen.
Und neben ihm saß sein Weib und dachte halb
mit Bangen , halb mit Zuversicht an ihr Werk , welches
ihren MaM
von Trägheit
und Müßiggang
befreien
und ihm die Lust zum eigenen Schaffen bringen sollte.
Am nächsten Vormittag sandte Klaus Ruthart einen
großen Strauß
Maiblumen
in Charlotte
Marlows
Wohnung . Es waren ihre Lieblingsblumen , und früher
hatte er ihr jeden Tag welche geschenkt. . Er legte
nicht einmal feine ' Karte bei . Sie würde auch ohne¬
dies wissen, wer die Blumen sandte.
Und nun erhielt sie täglich denselben wortlosen
Blumengruß . Klaus fehlte in keiner Vorstellung , in der
Charlotte
beschäftigt war .
Sie trug
jedesmal
ein
Büschel Maiblumen im Gürtel . Und ein einziger Blick
zeigte ihm stets , daß sie seine Auwesenhett
erraten
halte.
Aber lange befriedigte ihn dies Spiel nicht.
Eines Tages legte er eine Karte zu den Blumen.
„Wann darf ich mich persönlick nach Ihrem
Be¬
finden erkundigen . Darf ich meine Aufwartung machen,
so tragen Sie am Abend vorher keine Maiblumen im
Gürtel . "
Aber sie trug jedesmal
dieselben Blumen Md gab
ihm auch sonst weder Zeichen noch Antwort .
Das
reizte ihn mehr als jede Gnnstbezeugung . Daß sie
sich ihm versagte , steigerte ihren Wert . Sein Ver¬
langen nach ihr wuchs von Tag zu Tag . Seine Sinne
gerieten in Aufruhr . Er wurde wieder launenhaft und
nervös.
Mü

(Fortsetzung solgtl
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der erdgezchichilichen

kntwlckelung
verhältnisinäßig raschem Wechsel
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Meere und dann

(tektonischer
) Erderschütterungen die verbindende

wieder Land ; Land, das sich zu den höchsten Ge¬ Landmasse zwischen Schwarzwald-Odenwald einer¬
birgszügen der Jetztzeit emportürmte. Zu den seits, Vogesen andererseits eingesunken, einen tiefen
(Lehrer H. Busch - Sossenheim.)
(tektonischen
) Erdumwälzungen traten fördernd schmalen Graben bildend, der sofort durch die
Das Wasser, das unter dem Himmel ist, sprach vulkanische Tätigkeiten, die auch in unserer Gegend nachdrängenden Fluten der Tethys aufgefüllt
Gott laut biblischen! Schöpfungsbericht, fließe an (Rhöngebirg, Vogelsgebirge) gebirgsbildend tätig wurde und auch unsere Gegend samt der Wetterau
einem Ort zusammen, und es erscheine trockenes wurden. In jener grauen Vorzeit (Tertiärzeit) unter Wasser setzte. Der Meeresteil über unserem
Land. Dieses Wort wurde gleich zur Tat und hatten sich aus dem Kampfe der Elemente, zwei Heimatboden weithinauf bis zur heutigen Main¬
ist in Wirkung geblieben bis zur Stunde und gewaltige breite Festlandsniassen aus den Fluten quelle und bis tief die Wetterau hinein soll
rvird weiter fortwirken, so lange die Erde besteht. emporgerungen. Es waren die Nordfeste(nordische fortan den Namen : „Mainzer Becken" in un¬

unserer engeren

Die zwei gewaltigen Urstoffe, Wasser und Erde Atlantis ) und die Südfeste (Gondwannaland ).
treten zur selben Stunde , gewaltigen Riesen ver¬ Die nordische Atlantis mnfaßte im großen ganzen
gleichbar einander in Kampf um die Oberherr¬ die Gebiete des arktischen Amerikas, von Grönland
schaft auf dern Erdbälle. Das Kampfresultat stets und Nordeuropa einschließlich des jetzigen nördlichen
wechselnd, läßt schon seit undenklichen Zeiten bald Teiles des Atlantischen Ozeans. In Gondwana¬
die Erdfeste bald die Wassermenge die Oberhand land waren einbegriffen Brasilien, der südliche
gewinnen und heute triumphiert das Meer über Teil des jetzigen Atlantischen Ozeans und der
Kontinente da das Verhältnis von Meer zu Land Mittelrumpf von Afrika. Zwischen beiden Fest¬
sich verhält wie 4 : 1. Verkehrt wäre es nun zu ländern flutete ein dem Aequator gleichlaufendes
denken, daß die Kämpfe sich katastrophal ereig¬ Mittelmeer, Tethys genannt, das von Amerika
neten, nein, die Ausbreitung des einen Elements Herüberkain, sich über Südeuropa und Nordafrika
zu Gunsten des anderen geschah ganz allmählich wälzte, und über Kleinasien, Persien, Ostindien
und dauert gegenwärtig, ohne daß das lebende nach Südchina hinzog, unr in den Gewässern des
Geschlecht etwas voin Kampfe rnerkt, stetig weiter. jetzigen Stillen Ozeans aufzugehen. Seine uns
Seitdem menschliche Wesen uns von der Erd¬ interessierende Küste waren Gebiete von Süd¬
deutschland, Oesterreich und Galizien. Teile von
geschichte berichten, ist ein unverhältnismäßig
Wenig am Weltbild geändert. Geringe Meeres- Spanien , das Alpenland und das Balkangebiet
einbriiche in die Landmasse, das Entstehen oder bildeten Inseln und Inselgruppen , die der Küste
Versinken irgend einer einzelnen Insel , das Aus¬ vorgelagert waren. Deutschland war zu Anfang
wachsen eines Flußdeltas zur würdigen Anbau¬ dieser Erdrevolution fast in seiner ganzen Aus¬
fläche u. dergl. ist das einzige geringe Unwesent¬ dehnung trockenes Land. Im Norden drängte
liche. Wenn also unserer lebenden Generation sich jedoch eine tiefe breite Meerspalte zwischen
die physisch- geographischen Karten als wahre die nordische Atlantis und bespülte einen schmalen
, außer¬
Bilder der geographischen Wirklichkeit vor Augen Streifen der heutigen Nord- und Ostseeküste
geführt werden, so trifft dies für die Gegenwart dem war Südengland , Niederlande und Däne¬
wohl zu, sie werden aber sicher ein Trugbild von mark unter Wasser gesetzt. An alten aufragenden
der Vergangenheit sein — und menschlichem Er¬ Gebirgen sind zu nennen der Schwarzwald, die
Vogesen, der Taunus , der Odenwald, die Sudeten
messen nach, auch von der fernsten Zukunft.
und der Böhmerwald. Die vulkanischen Berg¬
s. Unsere Heimat ein Bestandteil
des
länder
Mitteldeutschlands existierten jedoch noch
Weltmeeres.
nicht. Dieses so charakterisierte Erdenbild war
Aus oben Gesagtem erhellt somit, daß vor nicht von dauerndem Bestand sondern fortwähren¬
unschätzbaren Zeiten das Weltbild im allgemeinen der Veränderungen unterworfen, die uns hier nur
und das Bild unserer Gegend im engeren Sinne insoweit interessieren, als wesentliche Bestands¬
wesentlich anders ausgesehen haben muß als oeränderungen in Deutschland inbetracht kommen.
heutzutage. Um die Zeiten unmittelbar vor dem Im Laufe der folgenden Jahrmillionen versank
Auftreten des ersten biblischen Menschen kurz zu ganz Norddeutschland. Das Nordmeer reichte
charakterisieren, darf man sagen, es war ein Zeit¬ etwa bis zu einer Linie, die bezeichnet wird durch
alter der Erdrevolution . Alle Erdkräfte der Tiefe die heutigen Städte Osnabrück, Kassel, Frankfurt
schienen gleichzeitig befreit und vereinigten sich zu a. d. Oder, tiefe Buchten wie die Kölner, Thüringer
dem Riesenwerk, das bestehende Antlitz der Erde und schlesische Bucht in die Landmassen ein¬
neu zu gestalten. Weite Landstrecken wurden in schneidend. In Süddeutschland war infolge von

K"ti,ol.

serer Ausführung tragen . Eine schmale Land¬

brücke in der Gegend von Kassel konnte den ver¬

einten Anstürmen der nordischen Fluten und
der Tethys von Süden her nicht lange wider¬
stehen, bröckelte nach und nach ab und ein
breiter aber flacher Wasserarm stellte die Ver¬
bindung beider Meere her. Als ansehnliche
Insel blieb der Harz dem deutschen Festland vor¬
gelagert. Fast ganz Süddeutschland und die weit¬
ausgrößten Teile von Mitteldeutschland blieben
trockenes Land. Ueber die damaligen Klimaver¬
hältnisse, über Tier- und Pflanzenwelt zu berichten,
muß ich mir versagen, da es nicht im Rahmen
der obigen Schilderung notwendig erscheint.
(Forts, folgt.)

Hus dem Gerichts faal.
— Die Sühne für den Schutzmannsmord.
In neunstündiger Sitzung verhandelte in Frankfurt
a. M . das Schwurgericht gegen den l 8jährigen
Schneider Johann Weckfuß aus Lohr a. M . und
den 17jährigen Schlosser Wilhelm Kappes aus
Klein-Heubach wegen Einbruchs und gegen ersteren
wegen vorsätzlichen Totschlags. Die beiden Ange¬
klagten hatten im Dezember zahlreiche schwere Ein¬
brüche verübt. Als sie am 30. Dezember von
einem Einbruch heimkehrten
, wurden sie in der
Oppenheimer Straße von dem Schutzmann Georg
Ertl gestellt. Hierbei schoß, ehe der Beamte steh
verteidigen konnte, Weckfuß ihn tot. Das Schwur¬
gericht verurteilte Weckfuß wegen vorsätzlichen Tot¬
schlags unter Versagung mildernder Umstände zu
15 Jahren Zuchthaus, Kappes erhielt wegen Ein¬
bruchsdiebstahls3 Jahre Gefängnis.
Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Freitags nachmittag von 2—7 Uhr und für
Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Warenverkauf im Nathans.

Gvangel. Gottesdienst.

2. Fastensonntag , den 24. Februar 1918.
Sonntag Reminiscere , den 24. Febr . 1918.
(Beginn der österlichen Zeit .)
Am Montag:
10 Uhr Hauptgottesdienst . (1. Thefs. 4
Sonntag : 7yz Uhr Frühmesse ; 8%
Kartaffeltt , das Pfund zu 7Y- Z ,
an Nr . 70—140 von 10—11 Uhr,
1—12 : Ein reines und tätiges
Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hochamt
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr, j
, 140—Schluß „ 11—12 „
Christenleben.)
mit Predigt : nachmittags IV- Uhr Not¬
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
Der Kindergottesdienst fällt wegen aus¬
helferandacht.
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffetkartett
sind wärtiger Vertretung aus.
Wochentags : a) tp/i Uhr 1. hl. Messe, vorzulegen.
Donnerstag , den 28. Februar 1918.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Am Dienstag , vormittags von 9—1l Uhr,
Abends 7Y- Uhr Passionsgottesdienst.
SonntagAbendOUhr Fastenpredigt
Diirrgemüse , 1 Pfund Jt 1 .60, getr . Kohlrüben , 1 Pfund 50 Z,
mit Andacht. Dienstag nnd Freitag Abend
Eoangel . Pfarramt.
Kardtnen , 1 Dose Jt 1 .50, Kettheringe , 1 Dose Jt 3 .60.
6 Uhr Fastenandacht.
Nachrichten:
Die
Evangelische
Frauen¬
Montag : a) gest. hl . Messe s. Anton
Am Mittwoch Vormittag von 9—10 Uhr:
hülse hält ihre Jahresversammlung
Katzenbach, Ehefr. Elisab. geb. Fay , Elt . u.
am Montag den 25. d«. Mts . abends
Rübettstttterkrattt , 1 Pfund 25 Z.
Schwiegerelt . ; b) best. Jahramt für Lina
um 8 Uhr in der Kleinkinderschule ab.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Maria Wiegand (Tagesfarbe ).
Auf der Tagesordnung steht u. a. :
Dienstag : a) best. hl . Messe für Ver¬
Berichterstattung über das abgelaufene
starb . d. Fam . Reusch; b) gest. Jahramt
Jahr (Ferienkinder, SchuhkurfuS u.s. f.).
für Kath. Kinkel Witwe u. Tochter u . A.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Am Dienstag:
Mittwoch : a) best. hl . Messef. Blasius
Dill u. Eltern ; b) best. Jahramt f. Konr.
Marmelade . Jede Person erhält l/< Pfund.
Rotz u. Ehefr. A. M. geb. Glückmann u.
kür ärztliche
Schwester Elisab . (Tagesfarbe ).
Die Geschäftsstellen wollen die Ware am Montag , nachmittags von 2—3 Uhr,
in
Sossenheim.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für abholen.
Peter Brum 2ter, Ehefr. Kath . geb. Fay;
Sossenheim
, den 23. Februar 1918.
Brum , Bürgermeister.
Die Mitglieder werden zu der am
b) gest. Jahramt f. Valent . Kinkel u. Ehe¬
frau u. A.
Sonntag , den 24. März 1918, nach¬
Freitag : a) best. HI. Messe f. d. gef.
mittags 3 Uhr stattfindenden
Krieger Karl Klüber ; b) 1U vor 7 Uhr:
best. Amt f. Marg . Hescher, als Herz Jesu
Am Mittwoch:
Amt.
a) bei Metzgermeister Joh . Hochstadt an Nr . 140—210 von 9—10 Uhr,
Samstag
: a) best. hl. Messe f. d. gef.
Nr . 210—280 von 10—11 Uhr, Nr . 280- 356 von 11—12 Uhr,
Krieger Karl Kretsch (Schwesternkapelle) ;
Nr.
1—70 von 2- 3 Uhr, Nr . 70- 140 von 3- 4 Uhr.
im Gasthaus „Zum Frankfurter
b) best. Jahramt f. Elisabeth Matern.
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
an Nr. 140—210 von 9—10 Uhr,
Hof " höflichst eingeladen.
Beichtgelegenyeit
: Samstag Nach¬
Nr. 210- 280 von 10- 11 Uhr, Nr . 280—311 von 11—12 Uhr,
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
Tagesordnung:
Nr . 1—70 von 2- 3 Uhr, Nr . 70—140 von 3- 4 Uhr.
tag früh von 6ys Uhr ab. Donnerstag
1. Beschlußfassung über den Vertragse) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
Nachmittag 6 Uhr wegen des Herz Jesuan Nr. 100—156 von 9—10 Uhr,
Entwurf des Verbandes der Kassen¬
Nr .
1—50 von 10- 11 Uhr, Nr . 50—100 von 11—12 Uhr.
Freitags.
arzte.
Die Herren von der kirchl. Gemeinde- !
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
2. Erhöhung der Beiträge (8 22).
Vertretung werden auf gleich nach dem! schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
3. Erhöhung der Vergütung des Vereins¬
Hochamte in den „Frankfurter Hof" zu einer ;
Die Ausgabe erfolgt nur
dieners.
Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Sitzung gebeten.
! Fleischkarten. Die Marken sind gegen
von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte 4. Verschiedenes.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nach- j Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
mittag 31/» Uhr Versammlung des Jüng - i
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
Sossenheim , den 23. Februar 1918.
Brum , Bürgermeister.
lingsvereins mit Vortrag im „Frankfurter >
nung
wird um zahlreiches Erscheinen
Hof". — Morgen Nachmittag 4 Uhr im
gebeten.
„Frankfurter Hof" Generalversamm¬
Niddastraße 9.
lung des Arbeitervereins , mit Jahres - !
Sossenheim, 23 . Februar 1918.
bericht, Rechenschaftsablage und Vorstands¬
9—11, 5—7 Uhr
wahl .
Der Vorstand.
j
Das kath . Pfarramt.
demjenigen
, der mir die Täter, welche in
der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch
ritte gelbe Pferde - !
mit
Prügel wider meinen Fensterladen Riedstraße 5, part.
Handelsschule
decke, gezeichnet mit >
geschlagen haben, so namhaft macht, daß
I . K . X ., auf dem Wege nach Eschborn.
ich dieselben zur Anzeige bringen Kann.
für Schülerinnen
und Schüler
Abzugeben geg. Belohn . Hauptstraße 114.
V2, 1 oder 2 jährige Ausbildung.
L. Hagelauer Witwe.
15 Monate , 0,1 KUVrr -Hiisttt , 8 Monate
u alt . Kronbergerstraße 12.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

verein

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

stille

^außerordentlichen

Dienstmädcben

Osterihflmttdamtflen
«
»

1 Iiege zu verkaufen.

Iu verkaufen:UstML

» F)öcbft a. JMain■

gegen wöchentl. Vergütung gesucht.
Buchdruckerei Karl Becker.

Riibsamen ’sche Lehranstalt
Kaiserstr. 8, Höchst.

Acker auf der „Weid

Eine 2- und 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. I . Eigelsheimer, Frank¬
Lor.Knobling,Höchst,Kl.Taunusstc.13. furterstraße, Ziegelei W. Nicol.
stt Kaufen oder ;u pachten gesucht.

Sosscnbcimcr

Leitung

- -■
'■
ötttung erschetni wöchemltch zweimal und js«
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSprei?
'onatlich so Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 12k, abgeholi

Nr. 17.

Anordnung
über das Schlachten von Ziegen -Mutter - und
Schaflämmern.
Auf Grund des § 4 der Bekanntmachung des
Stellvertreters des Reichskanzlers über ein Schiacht¬
verbot für trächtige Kühe und Sauen vom 26 . August
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 515 ) wird hierdurch fol¬
gendes bestimmt:
und
§ 1- Die Schlachtung aller Schaflämmer
Wegenmutterlämmer . die in diesem Jahre geboren
stnd oder geboren werden , wird bis auf weiteres
verboten.
§ 2. Das Verbot findet keine Anwendung auf
Schlachtungen , die erfolgen , weil zu befürchten ist,
ÖQ& das Tier an einer Erkrankung verenden werde,
"der weil es infolge eines Unglücksfalles sofort ge¬
lotet werde » muß . Solche Schlachtungen sind inner¬
halb 24 Stunden nach der Schlachtung der für den
^chlachtungsort
zuständigen Ortspolizeibehörde
anäuzeigen.
§ 3 . Ausnahmen von diesem Verbot können aus
dringenden wirtschaftlichen Gründen vom Landrat,
Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde zugelassen
werden.

!

Vierzehnter Jahrgang.
«,- t anruwrllicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sosiercheim.

Softniri#

Lnzergen
werden bis Mittwoch - und SamStagöormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergefpgltene Petitzeile oder deren Raum
tS Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 27 . Fevrnar

Amtlicher Teil.

>
I

fit to Afincinit

Betr . : Den

vaterländischen

Hilfsdienst.

Wir machen auf die in Nr . 4 des Regierungs¬
amtsblattes
vom 26 . Januar
1918 veröffentlichten
Bestimmungen zur Ausführung des 8 11 des Ge¬
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst aufmerk¬
sam . Diese können in Zimmer 9 eingesehen werden.
Sossenheim
, den 27 . Februar 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Morgen Nachmittag von 1— 3 Uhr werden bei
Feldschütz Neuhäusel Riivenschnitzel
ausgegeben.
Sossenheim
, den 27 . Februar 1918.
Der Gemeindevorstand.

ÄnszahlunUr

Kriegs -Familienunterstützung.

Die Auszahlung der Kriegs -Familienunterstützung
findet am Freitag , den 1. März d. Js . statt.
Sossenheim , den 27 . Februar 1918.
Die Gemeindekasse.

BolksH
Die
Freitags
Männer

Baderaume
sind geöffnet : für Frauen
nachmittag
von 2— 7 Uhr und für
Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

1918.
erwachen und ausklingend
Ruf : Der Lenz ist da!

— Guter Stand

in den lebenerwcckenden

der Wintersaaten .

Der

Vorwinter war wie der Hauptwintermonat
Januar
für unsere Wintersaaten sehr günstig . Manch zartes
Pflänzchen konnte sich noch entwickeln und war
durch die schöne Schneedecke geschützt. Mit dem
Stand
der Wintersaaten
ist man allgemein sehr
zufrieden .
Vor Jahresfrist
ließ bekanntlich der
Stand
der Wintersaaten
sehr viel zu wünschen
übrig . Hoffentlich wird der günstige Stand nicht
durch eine Frostperiode benachteiligt.

— Garnverteilung . Zu der jüngst gebrachten
Notiz über die bevorstehende Garnverteilung
machen
wir , um Jrrtümer
auszuschließen , darauf aufmerk¬
sam , daß die Bezirksstelle für Hessen-Nassau sich in
Frankfurt
a . M ., Neckarstraße 15 befindet , und
daß der Kreisausschuß Höchst a . M . lediglich die
Vorarbeiten
für die Verteilung , nämlich die Fest¬
stellung des Bedarfs
für den Kreis Höchst a . M.
und die ziffermäßige Verteilung
auf die Klein¬
händler , Verarbeiter und Anstalten vorzunehmen hat.

— Den Dortmunder Magerviehhof besuchen

häufig Eingesessene des hiesigen Kreises , um Zuchtund Nutzvieh zu kaufen und nach hier auszuführen.
Nach den neuen Anordnungen
des Landesfleisch¬
amtes ist dies nur noch zulässig , wenn die betreffen¬
8 4 . Zuwiderhandlungen
gegen diese Anordnung
den Käufer eine „Einfuhrerlaubnis " nach dem neuen
sverden gemäß § 5 der eingangs erwähnten Be¬
Formular von der Bezirksfleischstelle Frankfurt a . M.
ät*IT«tt4eiw , 37. J «br.
kanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 JL oder
haben . Um den Käufern unnötige Wege zu er¬
■Nit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.
— Beförderung . Der Sanitäts -Unteroffizier sparen , machen wir hierauf besonders aufmerksam.
§ 5. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
— Der neue Kriegsschuh. Der UeberwachungsLudwig Lacalli
von hier ist zum Sergeanten
Bekanntmachung im Deutschen Reichs - und Preuß¬
ausschuß
für die Schuhindustrie hat jetzt sein erstes
befördert worden.
ischen Staatsanzeiger
in Kraft.
Kriegsschuhwerk
gezeigt . Das Schuhwerk stellt sich
— Der Monat März ist in Sicht. Aus der
Berlin , den 20 . Januar
1918.
als Notbehelf dar , von dem die Träger nicht ent¬
winterlichen
Februarwitterung
heraus
soll
er
uns
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und Forsten:
zückt sein dürften . Schwere , klobige Stiefel , aus
die hoffnungsfreudigen Pfade des jungen Frühlings
von Eisenhart
- Rothe.
allen möglichen Ersatzstoffen hergestellt , mit Schäften
führen , auf dessen Herannahen die Menschheit seit
aus
Papiergewebe und zentimeterdicken Holzsohlen,
Bekanntmachung.
fast einem halben Jahr mit Sehnsucht wartet . Und
die,
mit
Nägeln oder ähnlichen Bewährungen
ver¬
daß der so schmerzlich ersehnte nicht mehr fern ist,
Die Viehbesitzer und deren Stellvertreter
werden
sehen, das Schuhwerk noch plumper machen . Da¬
das
künden
uns
die
mannigfachen
Frühlingsboten,
.drauf aufmerksam gemacht, daß am Freitag den
bei stnd die Preise außerordentlich hoch. Während
JWSrjd. Js . eine kleine Viehzählung stattfindet. die der März in seinem Gefolge mit sich führt.
man im Frieden ein Paar
dauerhafte Lederstiefel
Schwellende Knospen begleiten seinen Weg , frisches
^ Dieselbe erstreckt sich auf Pferde , Rindvieh , Schafe,
zum Preise von etwa 12 Mark bekam, kostet das
Grün auf aufgetauchten Fluren umkränzt seinen
Schweine , Ziegen , Kaninchen und Federvieh (Hühner,
Kriegsschuhwerk für Kinder 9 .50 bis 16 .50 Mark,
Enten , Gänse , Trut - und Perlhühner und Tauben ) , Pfad , reine , rauhe Märzwinde fegen von der winter¬
für Frauen 14.50 bis 22 Mark , für Männer 16 .50
lich harten Erde den letzten Schnee und das letzte
^iche ^ sich in der Nacht vom 28 . Februar
bis
dis 24 Mark . Der Vorsitzende des UeberwachungsUeberbleibsel
von
Eis
und
Frost
.
Ein
klarer
,
blauer
V März d. Js . in den Räumen eines Gehöftes,
ausschuffes begründete die hohen Preise mit der all¬
Himmel , von Schäferwölkchen durchjagt , spricht von
bi" os Anwesens , einer Stallung
oder auf einer
gemeinen Teuerung . Dabei wird zum Beispiel die
nahenden
Lenzfreuden , und das lebenspendende
^2eide des Gemeindebezirks Sossenheim befunden
Gebrauchsdauer
der Vollholzsohlen nur auf sieben
haben.
Tagesgestirn , die liebe Sonne , müht sich in den
bis
acht
Wochen
geschätzt. Da eine solche Sohle
Mittagsstunden
zuweilen direkt ab , etwas sommer¬
Auf die Strafbestimmungen
in 8 4 der Bundes¬
3 bis 3.50 Mark kostet, und der Schuhmacher wohl
liche
Wärme
auszustrahlen
.
—
Der
März
ist
ein
ratsverordnung
machen wir aufmerksam . Dieselbe
mindestens 2 Mark für die Arbeit nehmen wird , so
schöner und gerngesehener Monat . Geht ihm auch
lautet:
kosten ein Paar der besseren Herrenstiefel den Träger
an Naturreizen noch allzuviel ab — dafür ist sein
Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der er auf
mit den notwendigen Reparaturen
der Sohle im
Klima
noch
zu
hart
und
seine
Tageslänge
noch
zu
Grund dieser Verordnung
oder der nach § 2 er¬
halben Jahre
39 Mark . Ob das Papiergewebe
kurz
—
so
bringt
er
gleichwohl
etwas
belebendes
lassenen Bestimmung aufgefordert
wird , nicht er¬
warm hält und den Regen verträgt , das ist eine
und frischespendendes mit sich. Und eben dieses
stattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
weitere Frage.
Wiedererwachen , das unter seinem verhältnismäßig
Zugaben macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs
— Die Schließung der kleinen Bäckereien.
rauhen Szepter die Menschheit erfaßt , ist es, was
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark
uns diesen Monat so lieb macht . Es ist, als ob
Die Zusammenlegung
der Bäckereien hat überall zu
s^ stiaft ; auch kann Vieh , dessen Vorhandensein oerman nach langem Schlafe in abgeschlossener Un¬ Unzuträglichkeiten geführt . Der Abgeordnete Dorsch
ichwiegen worden ist, im Urteil für dem Staate
wirklichkeit plötzlich wieder dem Leben und seinem hat deshalb in der Zweiten Hessischen Kammer
verfallen erklärt werden.
folgenden Antrag eingebracht : Ich beantrage : Die
ewigen
Quell von Schönheit , Hoffnung und Zuver¬
Sossenheim
, den 27 . Februar 1918.
Zweite Kammer wolle beschließen, die Regierung zu
sicht gegenüberstünde . Wenn der heftige Märzwind
Der Gemeindevorstand.
ersuchen, an maßgebender Stelle dahin zu wirken,
unsere Stirn streift , dann ringen sich im winterlich
daß man von der Zusammenlegung
und damit ver¬
Aenderung des Mahnverfahrens.
müden Hirn plötzliche neue Empfindungen zur Ober¬
bundenen
Schließung
der
kleinen
Bäckereien
absehe
fläche durch . Wie ein über Nacht sehend Gewordener
Der Herr Finanzminister hat genehmigt , daß in
und , soweit diese Verordnung schon durchgeführt ist,
öffnet man erstaunt die Augen . Sieht hier ein
Gemeinde Sossenheim bei der Erhebung der
sie wieder rückgängig mache ; denn hier werden
virekten Staats - und Gemeindesteuern
an Stelle
paar Sträucher
voll jungen , knospenden Grüns,
Existenzen zugrunde gerichtet.
dort das schüchterne Heroorragen lange verschneiter
1? § 7 der Verordnung , betr . das VerwaltungsWintersaat
auf
rissig
gewordenen
Fluren
und
hoch
-owangsverfahren
vom 15 . November 1899 vor— Ein reicher Dieb . Der Mühlcnbesitzer
über allem einen klaren , fröhlich -blauen Himmel,
llefchriebenen schriftlichen Mahnung
die Mahnung
Philipp Schleicher von Eppstein verfügt außer über
der uns nie so fern und hoch schien wie heute . Und
urch öffentliche Bekanntmachung treten darf.
einen nicht unerheblichen Grundbesitz über ein Bar¬
vermögen von angeblich mehr als 200 000 Mk.
Es werden infolgedessen in Zukunft bei rück¬ ein leises Ahnen geht durch unsere Brust , daß es
wieder einmal Frühling werden will . Daß nach Das hat ihn nicht abgehalten , am Abend des 14.
ständigen Steuern keine Mahnzettel mehr zugestellt.
langem Winterschlaf das ewige Lied vom neuen
Oktober von dem Hofe der Wirtschaft der Witwe
Mahnung
geschieht vielmehr durch öffentliche
Werden soeben die ersten Auftakte seiner gewaltigen
Karl Klein einen Treibriemen
im Werte von 300
Bekanntmachung in der Sossenheimer Zeitung . In
Sinfonie gegeben hat , und daß es nur noch eine Mk . zu entwenden . Obwohl er der Bestohlenen
oieser Bekanntmachung wird angegeben werden , bis
ganz kurze Spanne Zeit dauern wird , bis in ge¬ den Schaden voll ersetzt hat , verlegte er sich vor
^ welchem Tage die fälligen Steuern usw . bezahlt
drängter Fülle , ein lichtes Bild das andere ablösend,
dem Gericht zunächst aufs Leugnen . Das Schöffen¬
erden können . Nach Ablauf dieser Frist findet
der ganze Quell von Frühlingsschönheit sich wie eine gericht in Königstein hatte ihn , trotzdem es die
wiort die kostenpflichtige Zwangsbeitreibung
(Pfän¬
schweren gegen ihn vorliegenden Verdachtsmomente
dung ) statt.
gewaltig anschwellende Melodie über die Erde und
anerkannte , freigesprochen . Die Strafkammer
aber
ihre Menschenkinder ergießen wird , aufsteigend zu
Sossenheim , den 25. Februar 1918.
verurteilte ihn zu 3 Wochen Gefängnis.
jubelnden Tönen wie Bachs Kantate vom Frühlings¬
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nadmcbten.

Rußlands Zahlungscrnftdlung.
Seit dem Zeitpunkte , da Frankreich anfing , Rußland
Geld vorzuschießen , gab man sich dort keinen Augenblick
einem Zweifel über den Grund dieser Zuwendungen
hin . Allgemein wurde im Zeichen der Staatsanleihen,
im Eintritt
des französischen Kapitals
in die russische
Industrie das Mittel gesehen , das Zarenreich für einen
Zukunftskrieg mit Deutschland zu stärken . Auch als das
belgische und später das englische Geld dem französischen
- - das schon seit Ende des letzten Jahrhunderts
von
diesem Bestreben der Wanderung
an den Newastrand
beseelt war — folgte , vollzog sich kein Wandel in der
Anschauung der Russen . Schon ein unter ihnen ver¬
breitetes Wort tat das dar . Es lautete : „Den Gladiator
lästerte man vor dem Kampfe , also müsien auch wir,
und zwar unserer Stärke und Wichtigkeit entsprechend,
gründlich gemästet werden/
Brachte man in diesen , also schon lange vor Aus¬
bruch des 5krirges zurückliegenden Zeiten im Streife von
staatsleitenden
Männern
Rußlands
die Rede auf dies
ausländische Geld , und ob die Möglichkeit von dessen
Rückgabe je bestehen könne , so lautete die Antwort stets:
Nie kann es zu Sklavenketten für uns werden ! Wie
benken Sie sich da ? eigentlich ? Wir haben es doch
im Grunde
genommen
nur
vom revanchelüsternen
Frankreich und aus seine Veranlassung
hin von den
anderen
erhallen ,
um
dadurch
die
nötige
Kraft
<nm siegreichen Kampfe
gegen Deutschland
zu ge¬
winnen . Tritt dieser MachizuwachS ein und krönt Erfolg
das Unternehmen , so machen sich desien Kosten und
natürlich ein tüchtiger Uberschuß dazu , aus dem Ge¬
winne bezahlt . Ist aber der Ausgang
ein anderer,
lttnht dem gemeinsamen Unternehmen kein Glück, so ist
Ae Rückerstattung
doch selbstverständlich nie Rußlands
sticht. Es hat die Zahlungen doch nur zurKräftigung und
Vorschuß auf den Löhn für den Kampf erhallen.
Der AuSgang und die Verantwortung
ist also nicht seine
Sache.
Diese Anschauung , der man übrigens , von dem
Grundsatz ausgehend , daß den Tagelöhner
nach geianer
Arbeit der Eriolg des Gesamtwerkes
wenig kümmert,
b e Richtigkeit eines gewissen juristischen Denken ? kaum
versagen kann , ist aber nicht nur die der leitenden Kreise
-tiißlands
geblieben .
Mit
erstaunlicher
Schnelligkeit
und Gründlichkeit
bemächtigten
sich ihrer die ein' en Kreise des Volkes . Wie die aber über ihre Ver¬
bündeten denken , ergibt sich wohl schon aus vorstehender,
im vorigen
Sommer
vom
russischen Arbeiterblatt
,Semlja
und Wolja ^ veröffentlichten
Ausführung:
„Jur Fortsetzung
des Kampfes
drängt das Jittelretch
vie Absicht, Belgien , aber in seinem (also Englands)
Same , zu befreien . Außerdem
ist es noch in den
rieg gezogen und iührt diesen mit io viel Erbitterung,
wie es tatsächlich geschieht , um für sich die Henschast des
/leeres
zu erringen .
Denn ihr Besitz und ständiges
Wachstum verheißt ungeheure Gewinne der Zukunft den
evgllschen Großkausleuten , den englischen großen Bankiers
und überhaupt der reichen Unternehmer - und Bürgelschast
dieses Landes . Und für all diese Zwecke und Ziele
vergießt das englische Arbeilervolk jetzt schon im dritten
Jahre sein Blut ."
Zu diesem Grundsatz , der das russische Volk schon
seinem moralischen Empfinden
nach von den Geldver¬
pflichtungen den Verbündeten
gegenüber sreimacht , tritt
noch hinzu , daß es keine Angst vor den Alliierten hat.
Sie sind nicht seine Nachbarn , liegen , wie man so zu
mgen pflegt , außer Reichnähe . Das ist wenigstens der
Standpunkt
der unteren Kreise des gewesenen Zaren¬
reiches , deren Anschauung ja heute dort das Ausschlag¬
gebende ist. An Stelle der Furcht , die man vorausictzen könnte , herrscht vielmehr sogar teilweise Über¬
hebung . Ein Einfall in Indien , dem Lande , dessen
viärchenhaite
Schätze
für
alle
Zetten
von jeder
'iiot befreien können , spukt in manchen Köpfen , und
zwar gerade in den Kreisen , die jetzt dort die Gel'icienden sind . Ganz unverständlich
ist zudem das

Oer Müßiggänger.
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Roman von H. Courths
- Mahler.
Kortieh»», .>
Regina blieb gleichmäßig ruhig und freundlich , all
seinen Launen gegenüber .
Er schämte sich derselben,
iind daß sie sich alles gefallen ließ , machte ihn wild.
Nie war er sich kleiner , erbäruilicher vorgekommen als
jetzt, und ihre stille Größe machte ihn ganz toll.
Es trieb ihn aus dem Hause.
Und sie wariete
auf Bescheid von ihrem Ver¬
leger . —
Endlich , an einem irüben , regnerischen Märzmorgen
kam die erwünschte Nachricht . Mit zitternden Händen
öffnete sie das Schreiben und überflog es . „Gewonnen !"
jubelte es in ihr . Der Verleger nahm das Werk an
und zahlte eine so bedeutende
Summe
dasür , daß
Regina wußte , er hielt es für gut . Schon nach wenigen
Monaten sollte es im Druck erscheinen , und der Ver¬
leger bat dringend um weitere Arbeiten der Art.
Das glänzende Honorar tolate am anderen Morgen
schon. Regina barg es voll jubelnder Freude in einem
Kästchen . Sie wollte es für Klaus verwahren . Es
war doch sein Geld , wenn sie auch mitgeholfen hatte,
es zu verdienen . Daß ihr allein dies Verdienst zuzuschreiben sei, leugnete sie vor sich selbst.
Nun ging sie mit sich zu Rate , ob sie ihm jetzt
schon ihr Geheimnis verraten sollte . Gern hätte sie es
getan . Aber sie sagte sich, daß Klaus durch das Geld
allein nicht von dem Erfolg zu überzeugen sei. Was
galt ihm Geld ? Sie mußte abwarten , bis daS Buch
gedruckt war . Sie war gewiß , daß es Aussehen erregen
würde . Der Erfolg konnte nun nicht mehr ausbleiben.
Und nur ein voller Erfolg würde Klaus volle Heilung
bringen , das wußte sie. Deshalb hieß es . noch Geduld

Entstehen dieses Planes
nicht , wenn man die Angst
gesehen hat , die England
während des Burenkrieges
vor Rußlands
möglichem Eingreifen
in diesem Sinne
hatte , eine Ängstlichkeit , die im gewesenen Zarenreiche
allbekannt
ist. Die Kenntnis
und bte sich aus ihm
ergebenden
Schlüsse gehören nicht so ganz — und
weniger wohl , als es England
lieb ist — der Ver¬
gangenheit an.
Zu all diesem , das die Einstellung
der Zahlungen
allein schon durchaus verständlich macht , tritt noch der
heute in Rußland
herrschende Staatsgrundsatz
hinzu,
der persönlichen Besitz verneint . Da können demnach
Forderungen , die doch zum weitaus
größten
Teil
Privatpersonen
angehen , natürlich nicht bezahlt werden.
Ob alles dieses aber auch unS gegenüber Gültigkeit
haben wird , ob also auch die in dem Gebiet der Mittel¬
mächte lebenden Gläubiger
Rußlands
ihr Geld ver¬
lieren werden , muß erst die Zukunft lehren , der wir
auch in dieser Hinsicht sicherlich ruhig entgegensehen
können.

Oer friede mit

der

Ukraine.

Staatssekretär
v. Kühlmann
im Ausschuß.
Im Hauptausschuß
des Reichstages
fand eine Be¬
sprechung über den Friedensschluß mit der Ukraine statt.
Dabei gab Staatssekretär
des Äußern v. Kühlmann
folgende Erklärung
ab : Die ungünstigen Voraussagen
über das Verhalten der russischen Delegation
in BrestLttowft haben sich leider als richtig erwiesen . Das Ver¬
halten insbesondere Trotzkis ist

ohne Vorgang

in der Geschichte.

Mit seiner letzten Erklärung wollte er sich auS einer
unhaltbar
gewordenen
Lage befreien . Von welchem
Geist die russische Delegation beseelt war , wurde durch
das Austreten
Rädels
bewiesen . Radek hatte vorher
in Veröffentlichungen
in der Presse seine wahren Ab¬
sichten offen dargelegt und erklärt , daß von Nachgiebig¬
keit gegenüber den Mttelmächten
kerne Rede sein könne.
Der Verlauf der Verhandlungen
zeigte , daß es auch
Trotzki im Ernst nicht ans den Frieden an kam.
Nach Ablauf der siebentägigen Frist ist mit Ruß¬
land wieder der Kriegszustand
eingetreten . Im Innern
haben sich die Verhältnisse
in Rußlmrd
von Tag zu
Tag
verschlimmert . Die Regierung
der Bolichewiki
huldigt , wie ihr Verhalten gegenüber Finnland , Estland
und Livland
zeigt , gewalttätigen
zentralistischen Nei¬
gungen . Täglich kommen Hilferufe zu uns . Wir können
an die friedlichen Gesinnungen
Rußlands
nicht mehr
glauben , und auch die Hoffnung , die Dinge in der
Schwebe zu lassen , muhte sich als trügerisch erweisen.
Wir können die

Vergewaltigung

Finnlands

nicht zulaffen , müssen vielmehr in den an die besetzten
Gebiete angrenzenden
Ländern für Ruhe und Ordnung
sorgen . Unser erneutes Eintreten in den Krieg wird in
Petersburg
ernüchternd
wirken und die Geneigtheit
zum Flieden
stärken .
Auch heute
noch sind wir
bereit , einen Frieden zu schtießen , der unseren Interessen
entspricht.
Aus unserer Fliedensbereitschaft
ist der Friede mit
der Ukraine entstanden . Der nationale Gedanke hat in
der Ukraine
festen Fuß gefaßt , und das ukrainische
Stammesbewußtsein
bietet
ein schönes Bild .
Der
ukrainische Staalsgedanke
wird
stets ein wirksamer
Faktor in Rußland blerben . Die Ukraine ist ein reiches
Land , hat große Vorräte
an Rohstoffen und Lebens¬
mitteln . Diese
wirtschaftlichen
Gesichtspunkte
waren natürlich beim Fnedensichluß
mit von ausschlag¬
gebender Bedeutung . Für die Zukunft wird die Tat¬
sache, daß die Mittelmächte
als erste Beziehungen
zu
dem neuen Staatswesen
hergestellt haben , von dauern¬
dem Werte sein .
Gerade wer die Pfleg « guter Be¬
ziehungen
zum Osten für richtig hält , muß die Ver¬
ständigung mit der Ukraine als einen ersten Schritt mrt
haben , bis dieser Erfolg da war .. Das Warten winde
ihr aber nun leichter . Nun war sie ganz sicher. Mu
einer strahlenden , inneren Freudigkeit ging sie umher.
Selbst Klaus fiel das auf . Er forschte aber nicht nach
der Ursache, war nur floh , daß sie ihn unbehelligt ließ.
Und daß sie keinen Argwohn schöpfte. — Trotz seiner
Verblendung
liebte er Regina mit seinem innersten,
besten Selbst viel zu sehr, um nicht zu wünschen , ihr
Schmerz zu ersparen .
.
Die Wintersaiion
wurde durch ein glänzendes Fest
beschlossen, welches Rmharts
ihren Bekannten
gaben.
Regina war froh , daß danach stillere Zeit für sie kam.
Sie fand an dem lauten und oit faden Gesellschaftstreiben nicht viel Gefallen .
Mit
Dürfelds
kamen
Rutharts
auch später noch zusammen .
Die jungen
Damen forderten Regina zum Tennisspielen
auf , und
die Bewegung
im Freien
machte ihr viel mehr Ver¬
gnügen als alle Feste . Maud und Mabel waren ihre
eifrige Lehrmeisterinnen
und sehr scharfe, ehrgeizige
Spielerinnen . Kommerzienrat Dürfeld hatte für seine
Nichten einen eigenen Tennisplatz
anlegen lassen . Ein
großer , herrlicher , von Bäumen umstandener Platz in
dem großen parkartigen Garten war dazu wie geschaffen.
Zuweilen spielte auch Klaus mit . Meist aber blieb
er aus . Er fand kein Vergnügen
mehr daran , wie er
Regina versicherte . An Herren , die sich am Spiele be¬
teiligten , fehlte es trotzdem nicht . Dazu war der Platz
zu musterhaft und die drei Spielerinnen
zu schön.
Es wurden vergnügte Stunden für Regina . Die
Bewegung
in freier Lust , die ihr immer notwendig
erschienen war , sagte ihr nach dem aufregenden Gesellschaftstreiben des Winters doppelt zu.
Leider gab es zu Anfang viel regnerische , schlechte
Tage , an denen man nicht spielen konnte . Aber im
April war daS Wetter günstig . Kühl und trocken —

Freuden
begrüßen . Bei der Feststellung
der Grenzen
der neuen Staatsgebietes
zeigten sich Schwierigketten
hinsichtlich des Gouvernements
Cholm .
Die Ukraine
machte ihre Ansprüche auf dieses Gebiet mit äußerster
Energie geltend , so daß die

Gefahr

eines Scheiternd

der Verhandlungen

bestand . ES liegt nicht der geringste Anlaß vor , eine
Trübung
des Verhältnisses
zwischen den Mittelmächten
anzunehmen .
Die Polen haben sich nun durch die
geiroffene Lösung der Frage verletzt gefühlt , war vor¬
auszusehen
war .
Anderseits
war ein Scheitern
der
Verhandlungen
mit der Ukraine nicht zu verantworten.
Die Vorräte in der Ukraine sind größer , als wir trans¬
portieren können . Uber die Lieferungen
sind genaue
Vereinbarungen
getroffen worden , so daß uns noch im
laufenden Jahre die Vorteile des Vertrages zugutekommen
werden . Ministerpräsident
v . Seidler
wird im Wiener
Reichsrat auch betonen , daß das Gouvernement
Cholm
nicht ohne weiteres an die Ukraine fällt , sondern daß
eine gemischte Kommission unter Berücksichtigung
der
ethnographischen Verhältnisse und der Wünsche der Be¬
völkerung
die Grenze festsetzen wird . Die gemischte
Kommission
wird sich aus Vertretern
der vertrag¬
schließenden Mächte und Polens zusammensetzen.
Staatssekretär
v. Kühlmann schloß mit der Erklärung,
daß er den Friedensvertrag
für nützlich halte , und er¬
suchte den Reichstag
um seine Zustimmung , die der
Bundesrat
bereits erteilt hat.

)

poUtifcbe Rundfcbau,
Deutsch !«« » .
* Zur polnischen
Frag«
wird in einer halbamilichen Erklärung u . a . ausgejührt : Nach Mitteilung
von zuständiger
Seite
sind Beschlüsse darüber , waS
weiter auS Polen werden soll, bisher noch nicht gefaßt
worden . Auf den Ausfall der letzten Entscheidung wird
selbstverständlich vor allem auch die Art und Weise von
Einfluß sein, wie das befreite Polen sich grgeuüber
Deutschland und Österreich -Ungarn zu verhalten gedenkt.
* Die erste
Sitzung
des
Reichstags
nach
den Ferien war nur kurz . Nach einer markigen An¬
sprache des Vizekanzlers v. Payer
wurde eine Anzahl
kleiner Anfragen erledigt.
* Der
Reichshaushaltsentwurf
für
1918/19 weist , wie schon bekannt , einen Fehlbetrag von
fast 3 Milliarden , genau von 2875 Millionen Mark auf.
Zur Deckung dieser Betrages
stehen , wie von parla¬
mentarischer Sette
mitgetkilt wird , für alle Fälle die
Erträgnisse der Kriegssteuer
bereit , die zur Verminde¬
rung der NerchSschulden dienen sollen . Diese Erträgnrsse wurden ursprünglich
auf 1V 3—2 Milliarden
ge¬
schätzt. Nach einer Mitteilung
aber , die vor einigen
Monaten
der Reichsichatzsekretär gemacht hat , werden
sie mindestens
5 Milliarden
betragen , und , wie jetzt
seststeht , werden sie noch etwa 3A Milliarde
darüber,
also ungejähr 5 s/ 4 Milliarden
ergeben . Er besteht aber
die Absicht, das neue Defizit durch neue Sleuem
zu
decken, die augenblicklich Gegenstand
der Beratungen
sein dürsten.
* Die deutsch
- österreichisch
- ungarischen
Wirtschaftsbesprechungen
in
Berlin
sind
natürlich vertraulicher Art . Nur soviel kann jetzt schon
gejagt werden , daß alle Teilnehmer
mit dem besten
Willen und der besten Zuversicht arbeiten , um ein ge¬
schlossenes Vorgehen der Ernährungsämter
innerhalb des
BünoiiiffeS zu verabreden und Maßregeln zu treffen , die
zu einer Anpassung von Vorräten an die gemeinsamen
Bedürfiiifle führen können.
* Bei der Beratung
der preußischen
Wahlrechtsvorlage
brachte der Konservative einen neuen
Antrag
betr . das Mehrstimmeuwahlrecht
ein.
Er will der
einen
Grundstimme
jedes
Wählers
je eine Zusatzstimme
hinzusügen
auf Grund
des
Lebensalters
und der Zahl der erwachsenen Kinder
nichts vom sprichwörtlichen launischen
WetterwechselUnd Maud und Mabel ließen keinen dieser Tage ausfallen . Dazu waren sie viel zu eifrig . Eines Tagek,
als Klaus
Regina
wieder einmal
zum Spiel
be¬
gleitete , fanden die beiden
Charlotte
Marlow
bei
Dürfelds . Sie hatte einen Besuch gemacht , und war
gerade im Begriff , auszubrechen . Beim Eintritt
de§
jungen Paares war sie einen Moment verlegen .
Sie
faßte sich aber schnell und erwiderte die Begrüßung sehr
liebenswürdig . Dabei sah sie neidvoll auf Reginas
jugendftrsche Erscheinung .
Die junge Frau sah in de«
hübschen , jußfreien Anzug sehr vorteilhaft ans . Wieder
regte sich in der Sängerin
der Wunsch , Regina als
Rivalin zu besiegen.
Als sie sich von Klaus verabschiedete , sah sie ihn
bedeutungsvoll
an und drückte ihm zum Abschied sehr
bemerkbar die Hand.
Trotzdem aber suchie er am nächsten Abend in der
Oper umsonst nach dem erbeienen Zeichen . Die Blumen
jehllen auch heute nicht im Gürtel der Sängerin .
Da
verlor er die Geduld . Am nächsten Lege begab er
sich kurz entschlossen nach Charlottes
Wohnung . Nach¬
dem er geklingelt hatte , öffnete das Dienstmädchen
die Tür.
. Ec fragte , ob das gnädige Fräulein
zu sprechen
ser und gab seine Karte ab . Sie ging hinein , um zu
fragen , und brachte ihm den Bescheid , daß das gnädige
Fräulein bedaure , ihn nicht empfangen zu können . Da
schrieb er auf eine zweite Karte:
„Ich
muß Sie sprechen und werde nicht fortgehen , bis Sie mir die Erlaubnis dazu geben . "
Diese Karte sollte die Zofe abgeben .
Sie weigerte
sich. Das gnädige Fräulein
hatte besohlen , sie nicht
mehr zu stören.

<
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(50 9ai)re, mindestens drei eheliche Kinder, die dar die Erforschung und Bekämpfung der Tuberkulose aus- ist. In Stöben z. B. wurde sowohl Gelceide in Säcken
als auch »och imgedroschenes in der Scheune von der.
14. Lebensjahr vollendet habe«), des Vermögens(Der- gewendei.
. In einem
Berlin . Die Kleintierzucht und der Kleingarlen- plötzlich hereinbrechenden Flut überrascht
aniagnng zur Ergänzungssteuer
), des Einkommens
(überdurchschnittlicher Sleuerbelrag, jedenfalls wenn und Landban der Eisenbahnbediensteten hat sich während Falle war auch künstliche Trocknung nicht imstande ge¬
, die jetzt doppelt wertvolle Brotfrucht zum mensch¬
Einkommen über 3000 Mark), der selbständigen Er- der Kriegszeit in außerordenilichem Maße weiterent¬ wesen
werbstätigkeit(Beschästigung mindestens einer ver¬ wickelt und bedeutet für die Ernährung unserer Eisen¬ lichen Genuß wieder verwendbar zu machen.
Zweibriicken. Als Mörder de? Kaufmanns Löwen¬
sicherungspflichtigen Person oder selbständiger Land¬ bahner eine große Hilfe. 7000 Eisenbahner hielten über
besitz von mindestens zwei Hektar
), der Schulbildung 35 000 Bienenvölker und rund 82 000 Bedienstete über thal aus Charlottenburg wurde der Schuhwarensabcikant
(Erreichung des Ziels einer Mittel- oder Realschule, 150 000 Ziegen. Der Kaninchenzucht widmeten sich Otto Gebhardt aus Pirmasens zum Tode verurteilt.
, die mehr als 800 000 Tiere Sein Vater, Heinrich Gebhardt, wurde wegen Beihilfe
der Versetzung in die driltoberste Klasse einer mehr als 130 000 Eisenbahner
. Daneben wird Schweine
- und Großviehhaltung zum Morde zu 5 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren
iechsklassigen Höheren Schule oder der Ausnahme in die hielten
sowie Geflügelzucht(über 700 000 Stück) betrieben. Ehrverlust verurteilt
. Das Verschwinden des Kauf¬
dritte Seminarklaffe einer Lehrerbildungsanstall
).
, der mit einer Summe von mehr
Dir Zahl der Ziegeuhalter hat sich seit Kriegsbeginn manns Löwenihal
Frankreich.
verdreifacht
, die der Kaninchenhalter ist sogar um als 110 000 Mark nach Pirmasens gereist war, um
* Die Affäre Bolo-Pascha hat nunmehr zur Ver¬ fast
das
vierfache gestiegen
. Dem Verbrauch wurden im Schuhwaren einzukaufen
, hatte seinerzeit großes Auf¬
haftung des Senators
Humbert gesuhlt, da Jahre 1917 rund 400 000
Kaninchen zugeführt
. Große sehen erregt.
er beschuldigt wird, acht Millionen von Rolo für sein Aufwendungen werden auch seitens der EisenbahnErfsrt . In einem Orte bei Ludwigstadt sprach
Blatt .Journal' angenommen und den angeblich deui- verwaltung für die Ulbarmachung von Qdländereien usw. dieser
Tage ein Fremder nach Lebensmitteln vor; bei
'chen Ursprung dieses Geldes gekannt zu haben. Die gemacht
,
wodurch im Vorjahre fast 5000 Hektar neu einer Landwirissran wurde ihm . .n Pfund Butter in
Verhaftung Hnmberts ist in Paris schon seit Wochen
■mnict worden
. Seine Gegner haben behauptet
, daß
r nur seinen besonderen Beziehungen zu den entPTETERSBUKG 6Ftland.
He!sin§fo
ck
.eidenden Persönlichkeiten den Aufschub seiner Fest¬
nahme verdanke
. In der Wohnung Hunrbrrts wurde
/7saar
Mt dem Ablauf
eure große Anzahl von Schriftstücken beschlagnahmt
.—
des WaffcnstiÜnande»
Zugleich mit Humbert wurde der Direktor des
bat untere Cbevfte
.Journal' Raymond wegen Betrug und Erpressung verHeeresleitung wieder
haslet.
freie Hand eibndeit,
und ihre Haupinuf*Als Vorbereitung auf die Londoner Sozialisten^ ff
•'
gabe wirb sein
, Llvörm&
'rnserenz fanden in Paris in den letzten Tagen Be¬
lend und vor allen
sprechungen über die elsaß - lothringische
st,
Dingen (vf-tMö zu
•? rage statt . Daran nahmen die Führer der fran7sZrt?rnoi&£-^~s-\ \ t - .. . > M-afäe I /
schützen
, wo ->e BolTupitschma
'.ösischen
, englischen und belgischen Sozialisten teil. Es
schcwili nicht mir des
rißt, der Zweck der Besprechungen ici gewesen
, die
ganze denlschc KullurS
«
y/rylnkufl
nau
Franzosen zu Zugeständniffen betreffs der eisaßelement zu vernichten,
sondern gleichzeitig
wlhringischen Frage zu bewegen
, damit biefe auf beut
Ringen
anch die beim,.he und
Programm der kommenden Londoner Sozialisten
-Kontira/a &
estnische Bevölkerung,
Mois&Qjff
'erenz nicht mehr in ihrer bisherigen starren Form
soweit sie angesessen
>
erschiene
. Die englischen Sozialisten wünschten
, daß die
i!t und über Hab und
sRmo
rvaß-Ioihringffche Frage nur vom den beteiligten zwei
Gut verfügt
, andzuLl V
Rationen geregelt werde. Andernfalls wäre ein Miß¬
plündern und zu er¬
tVotm
erfolg der Londoner Konferenz zu befürchten.
morden sucht
. Um
Ostrow
sich vor den russischen

s» £ %] K /

RustlaxS
*Nach verschiedenen russischen Bläiiern soll sich auf
Anregung Amerikas der Vierverband
mit
( Aus¬
nahme Frankreichs
) zur Anerkennung
der Maxi¬

sten r e g i er u n g entschlossen haben. Er soll
■eteit sein, die Petersburger Regierung im Kampfe
.egen Deutschland miluärisch und politisch zu UnterRitzen
. Bei den Gegnern der Maximalisten
, deren
stahl mit jedem Tage wächst
, ist man über diesen EntSchluß empört
.
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, bat
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Berlin . Die Frauenschulen wurden in Preußen
■issr:.' »sSüyswtf?
Jahre 1908 eingerichlet
, um die Mädchen für ihren
, falls er den Betrag von 12 Mark
Beruf als Frau besser vorzubikden
. Die Unterrichis- angebaut wurden, so daß nunmehr die Gesamtfläche Aussicht gestellt
rerwaliung will jetzt diese Schulen den Anforderungen aller bebauten Ländereien runv 35 000 Hektar beträgt. dafür anlege. Der Mann ging scheinbar auf den
der Zeit besser anpassen und sie vermehren
. Es sind
Köln. Zwei hiesige Sicherheiisbeamle hatten bei Handel ein, legte aber, als er die Butter erhalten hatte,
oatür drei neue Lehrziele aufgestellt worden, einmal einer Haussuchung durchblicken lassen
, aus den
, „die Sache ließe 2,20 Mark auf den Tisch mit dem Bemerken
Einsicht in die Bedürfnisse und Anforderungen des Haus¬ sich auch anders regeln" und gaben dem Beschuldigien Mehrbetrag solle ihn die Frau verklagen und ging
balls, Kenntnis der Mittel und ihre Ausnützung
; dann einen Tag „Bedenkzeit
". Am nächsten Tag brachte der stillvergnügt seines Weges.
i;re Sorge für das Wohl des Kindes wie für alle Beschuldigte einem der Polizisten 100 Mark. Der
Wien . General der Infanterie Hermannv. KusFamilienangehörigen
; endlich eine allgemeine Weiter¬ Polizist schob das Geld jedoch mit einer verächtlichen'manek
, der Verteidiger der Festung Przemyil. ist nach
bildung als Staatsbürgerin
. Es sollen weit zahlreichere Geste zurück
: „Aus dem Geschält muß mindestens ein dreijähriger Gejangenlchaft in Wien eingetroffen
. KnsFianenschulen als bisher eingerichtet werden.
Brauner herauskommen
, da mehrere zu teilen haben." manek
, der am 12. Februar von Nischni Nowgorod ab¬
Berlin . Für das nächste Rechnungsjahr werden Der Bedrohte rückte nun auch 1000 Mark heraus. Ein gereist ist, wurde auf dem Nordbahnhos von Militär. Beide und Zivilbebörden empfangen.
die Rcichsmiitel zur Förderung der Erforschung und Teil des Geldes ist später zurückgezahlt worden
Bekämpfung der Tuberkulose um 50000 Mark verstärkt Beamte entschuldigten sich mit ihrer schlechten wirtjchattBudapest. Hier stiegen die Fliegerosfiziere Hauptwerden. Für das laufende Jahr waren 150 000 Mark lichen Lage. Der eine erhiel! neun, der andere 17 Monate mann Schindler und Leutnant Iwan Urban mit einem
■ir Verfügung gestellt
, im nächsten Jahre werden Gefängnis.
Flugapparat zu einem Fluge auf. Kaum halte daS
B!0 000 Mark erioiLerlich erachtet
. Die Verstärkung der
Halle a. S . Bei einer Getreiderevision
, die kürz¬ Flugzeug sich erhoben
, als die Maschine sich in die
Bliiielj ist im Hinblick auf die Steigerung
, die die lich in verschiedenen Orten der Grafschaft Cambvrg Drähe einer elektrischen Leitung verwickelte und nieder, wurde der ,Saale-Zig.' zurolge
, festgestellt, stürzte
Lubcikulosesterblichieit in Deutschland während des staltsand
. Hauplmann Schindler erlitt einen Schädelbruch
Krieges erfahren hat, dringendstes Bedürfnis. Seit daß in den dicht an der Saale gelegenen Orten auch und starb nach einigen Stunden. Leutnant Urban
1902 hat das Reich mehr als 2 Millionen Mark für vielfach Broigelreide dem Hochwasser zum Opfer gefallen wurde schwer verletzt.
im

„So, so, das ist sa sehr liebenswürdig
. Man
„Fürchten Sie meine Nähe?"
Ein blankes Goldstück mackste sie indes williger.
sandte mir so viel Blumen
. Ich kann mich nicht
Sie ging mit der zweiten Karte hinein.
Ein heißer
, rätselhafter Blick tauchte in seine Auge».
."
„Vielleicht
."
Charlotte war es natürlich mit der Abweisung nicht darum kümmern
„Aber Sie trugen stets meine Blumen im Gürtel,
Er fuhr empor. „Charlotte!"
ernst gewesen
. Sie wollte nur Zeit gewinnen
, schnell
."
■m verführerisches Hauskleid anzulegen und auf dem wenn Sie auslraten
„Bitte, sitzen bleiben
. Und nun sagen. Sie mir,
Sie bliiizelst zu ihm auf und lachte leise.
was Sie eigentlich hier wollen?"
Disvan eine malelische Pose einzunehmen
. Als das
„Ihre Blumen? Woher wiffen Sie so genau,
Rädchen die Karte brachst
, flog ein stolzes Leuchten
„Sie ansehen
, mit Ihnen plaudern
, Sie anbeten—
über das Gesicht der Künstlerin
. Ein tiefer Atemzug daß es Ihre Blumen waren, die rch im Gürtel trug? was weiß ich."
stob ihre Brust. „Lassen Sie den Herrn hier cin» Ich bekam vielleicht auch von anderen Menschen Mai¬
Also mit anderen Worten: Sich die Langeweile von
, von Menschen
, die ich auszeichnen will."
mir vertreiben laffen."
sagte sie dann ruhig und gelaffen
. Als er aber blumen
Ec strich mit nervösen Händen über seinen Bart.
"ntrat, wandte sie sich mit ungnädiger Miene nach
. „Auch daS, wenn Sie so wollen. Nur lassen
ihm um.
„Einmal sandte ich eine Karte mit den Blumen. Sie mich kommen
, so oft ich will. Ich möchte Sie
, daß täglich sehen
„Was füllt Ihnen ein, Klaus Ruihart? Weshalb Ich bat Sie, mich zu empfangen und zum Zeichen
."
Sie meinen Wunsch erfüllen wollten
, solllen Sie die
erzwingen Sie den Eintritt bei mir?"
„Wie bescheiden
. Sie können mich in der Oper
. Haben Sie diese Karte ost genug sehen
Er trat dicht an den Diwan heran und sah mit Blumen im Gürtel forllaffcn
. Das kann ich Ihnen nicht ver¬
brennenden Augen zu ihr hinab. Das Helle Licht nicht erhalten?" Charlotte Marlow verschränkte die wehren
."
i’nirbc durch rote Vorhänge gedämpft und warf rosigen Arme hinter dem Kopf und sah mit großen, glänzenden
„Abc
-e das genügt mir nicht, dort gehören Sie
Schein auf die scheinbar lässig hmgeschmiegte Fraucn- Augen in Klaus RutharlS erregtes Gesicht.
allen andern. Und ich will mit Ihnen sprechen
, Sie
gestalt.
'„Ja , ich habe sie erhalten,
" sagte sie langsam
. „Ich sollen sich mit mst beschäftigen
."
wüßte aber nickst
, daß ich Ihnen das gewüiffchte Zeichen
„Weshalb? Das wissen Sie selbst
, Charlotte
."
„Und wie lange soll dies Spiel dauem? Bis
gegeben hätte, welches Sie berechligt
, mich aufzu- Sie meiner wieder überdrüssig sind und sich nach
„Wie soll ich das wissen
?"
„Spielen Sie doch nicht mit mir. Sie wissen suchen
."
einem anderen Gegenstand umsehen
, den Sie zu Ihrer
sehr gut, daß allem zum Trotz die alte Leidenschaft
„Nein, leider nicht. Sie waren grausam genug, Unterhaltung anbeten können
. Nein, mein lieber
mich vergeblich warten zu laffe
». Aber ich hielt diesen Klaus Ruthart, dies Spiel ist mst zu gefährlich
für Sie wieder in mir erwacht ist."
, ich
. Darf danke dafür."
„Warum erzählen Sie mir das? Es interessiert mich Zustand nicht länger aus, ich mußte Sie sprechen
gar nicht,
" sagte sie lässig.
ich mich nun zu Ihnen setzen
, Charlotte?"
_„Damit gestehen Eie ein, daß ich Ihnen nicht
„Das glaube ich Ihnen nicht
."
„Eigentlich nicht
, ich habe keine Zeit für Sie."
gleichgültig bin," rief er freudig und faßte nach ihrer
Er sah sie zweifelnd an.
„Nein? Sie sind sehr eitel, Herr Ruthart. Warum
Hand, um sie an die Lippen zu ziehen.
„In Ihrer Beschäftigung
, sich auszuruhen
, will ich
glauben Sie es nicht?"
Sie entzog ihm dieselbe hastig und sah ihn mit
."
„Weil es mich sehr betrüben würde und — weil Sie nicht stören
funkelnden Augen zornig an.
Sie lachte ein wenig.
Sie sonst meine Blumen nicht angenommen hätten."
, „So seid Ihr, Ihr Herrenmenschen
. Wenn er wirk¬
„Also gut, nehmen Sie Platz. Aber nur für fünf lich so wäre, müßten Sie mich erst recht im Frieden
„Ah, Sie haben mir Blumen geschickt
?"
. „Ja . Maiblumen
, die Sie sehr lieben, daS weiß Minuten."
laffen. Aber was gilt Euch der Friede eines Westws%
Er zog einen Stuhl heran.
jch von damals. Jede» Tag sandle ich Ihnen einen
Nur Euren Willen wollt Ihr durchsetz
«».".
Strauß davon."
„Nicht zu nahe, bitte."
m tsF
< »rst»tzu«,

Hus J'fab und fern.
— Frankfurt a. M ., 25. Febr. Am Samstag¬
abend wurden während der Slral ^nvahmahrt von
Sachsenhausen nach dem Schauspielhause einer jungen
Dame Kleid und Mantel vollständig zerschnitten,
ohne daß es von den Mitsahrenden bemerkt wurde.

Der Bube konnte leider bis jetzt nicht ermittelt
werden. — Der frühere Krankenhausdiener Karl
Suter , der im November v. Js . die Eisenbahn¬
schaffnerin Paula Weigel ermordet hat, gestand
im Untersuchungsgefängnis zu Schwyz, auch an der
Russin Potrc in Zürich einen Lustmord verüb't
zu haben.
— Hofheim i. T ., 23. Febr.

Gestern wurde

eine Scheune und mehrere Wirtschaftsgebäude mit
allen Vorräten und Geräten ein geäschert. Bei
dem Feuer kamen auch vier Ziegen und mehrere
Hühner in den Flammen um.
— Eppstein . 22. Febr. Das Kurhaus „Taunus¬

blick" am Stauten , das von einer englischen Ferienkoioniegesellschatt gemietet und diesem Zwecke mehrere

Jahre dienstbar gemacht worden war, ging mit
allem.Inventar für 90 000 Mk. in den Besitz eines
Frankfurter Konsortiums über. Wie verlautet, soll
das Kurhaus vollständig umgebaut werden.

kmuMelung
fieimat.

Aus der erdgescbicbtlicDcn

unserer engeren
(Lehrer H. Busch - Sossenheim.)
Fortsetzung.
, ein Binnenmeer.
II. Unser Heimatgebiet
Becken .)
(Mainzer
Der fortgesetzte endlose Kampf der Urelemente,
Wasser und Erde, wurde gegen Ende der Tertiär¬
zeit noch verschärft durch immer stärkere Ein¬
setzung vulkanischer Kräfte und vermehrte (tek¬
tonische) Erschütterungen, wie Einsturz innerer
Erdhohlräume , Erdrutschungen in größtem Maß¬
stabe, Hervorpressuirg und Quetschungen tief¬
liegender Erdgebiete über das Meeresniveau.
Die mächtigsten, massigsten Hochgebirgsketten des
Erdballes entstiegen damals dem Meere und
wurden trockenes Land. Inseln und Inselgruppen
verlandeten zu einem einheitlichen Ganzen und
wuchsen mit der Feste zusammen. Es türmten
sich die Alpen, die Karpathen und die asiatischen
Hochgebirgsriesen himmelhoch über die Fluten;
Arabien und Oberägypten entstiegen ebenfalls
der Feuchte und unterbanden den geregelten Fluten¬
laus der Tethys (Mittelmeer), deren Sterbestunde
zu schlagen begonnen hatte, und setzten ihr im
aufgetauchten Kleinasien aus ihrem Weitermarsch
nach Osten einen nnübersteigbaren Damm . Ihre
gestauten Wasser schlangen dafür sich um die
ebenfalls emporgestiegenen Alpen, als breiter
Meeresgürtel , der sich vom Rhonegebiete durch die Nordschweiz, Oberschwaben und -bayern bis
gegen Wien hinzog. Unter den vulkanischen

Kathol. Gottesdienst.

Die Frage , welcher Anschluß nach Osten, nach
Frankfurt , oder nach Westen, nach Höchst, der vorteil¬
haftere ist, mag zunächst offen bleiben. Bei der Wahl
spielen auch noch andere kommunalpolitische, soziale,
, steuerliche und Schulsragen mit. Doch
wirtschaftliche
hierüber mag die Ueberlegung und die Zeit eine Klärung
bringen.
Es mutz aber gerade nicht der Anschluß nach Frank¬
furt sein, der Anschluß nach Höchst hat auch etwas für
sich. In dem ersten Artikel ist dies des näheren zu¬
treffend ausgeführt. Da Sossenheim näher am Stadt¬
zentrum von Höchst als an dem von Frankfurt liegt,
besteht die Gefahr, daß die Gemeinde durch diese größere
Entfernung zunächst eine Vernachlässigung durch Frank¬
furt erfahren könnte. Frankfurt wird naturgemäß erst
die Vororte ausbauen , die seinen: Stadtinnern am näch¬
sten liegen. Doch auch dem ließe sich durch Abmachungen
Vorbeugen.
Doch ich denke noch weiter. Ich glaube, daß nicht
, sondern
die Wünsche der Bevölkerung allein entscheiden
daß auch Gesichtspunkte der allgemeinen Landesver¬
waltung maßgebend sind; datz ferner maßgebend ist die
Beziehung der Gemeinde zu anderen Nachbargemeinden,
z. B . Nied, und vor allen Dingen zur Nidda. Es ist
allgemein bekannt, und die Verkehrsnöte des Krieges
haben es uns wieder eindringlich gezeigt, welche Be¬
deutung den Wasserwegen zukommt. Wenn heute der
Mittellandkanal gebaut wäre, wie es seiner Zeit unser
Kaiser und seine Regierung wollten, dann gäbe es nicht
die großen Transportfchwiertgkeiten und viele hätten
heute wenigstens ihre warme Stube . Nach dem Kriege
kommt aber der Ausbau der Wasserwege sicher. Der
Bau des Main —Donau -Kanals , des Rhein—MainKanals und wie die Projekte sonst noch heißen, bringt
es aber mit sich, daß die Wasserläuse um Frankfurt
Die Sossenheimer
erhöhte Bedeutung gewinnen. Der Ausbau der
eine
Auf das „Eingesandt" in Nr . 6 dieses Blattes wird Nidda ist dann aber auch nur eine Frage der Zeit. Am
Folgendes erwidert:
unteren Lause der Nidda liegt neben Nied, über dessen
Es ist erfreulich, datz ein zweiter Einwohner in der Eingemeindung nach Frankfurt oder Höchst Verhand¬
, aber auch die Gemarkung Sossenheim.
so wichtigen Angelegenheit öffentlich seine Ansicht dar¬ lungen schweben
legt. Der Sache ist es nur dienlich, wenn weitere Kreise Grundstücke von Sossenheim liegen auf der Nieder,
der Bürgerschaft sich äußern. Nicht die Meinung engerer solche von Nied aus der Sossenheimer Seite. Wenn
Kreise kann und soll maßgebend sein. Darum versuche man also diesen Fluß regulieren und ausbauen will,
auch nicht ein Einzelner seinen Willen den Anderen braucht man beide Gemeinden.
Weiter kommt hinzu, daß das untere Niddatal
aufzudrängen. Der Bersasser des zweiten Artikels ver¬
mutet richtig, datz der erste Artikel zunächst einmal eine einer Ausschließung durch Straßen bedarf, um die Ver¬
Anregung fein soll, um die für die Sossenheimer Be¬ kehrs- und die wirtschaftlichen Verhältnisse der an¬
völkerung so wichtige Erörterung in Fluß zu bringen. grenzenden Gemeinden zu heben. Eine Fülle neuer
Es war allerdings eine wohlüberlegte Stellungnahme und umfangreicher Ausgaben harren hier ihrer Er¬
für Höchst, fodatz schlechthin von einer „Höchstbegeiste¬ ledigung, damit neue Verdienst- und Arbeitsmöglich¬
rung" nicht gesprochen werden kann. Es ist bekannt, keiten geschaffen werden, die auch unseren vielen, einst¬
datz ein großer Teil der Bevölkerung lieber einen An¬ mals wieder heimkehrenden Soldaten zu Gute kommen
schluß nach Frankfurt sehen würde. Entscheidend dann sollen. Diele von ihnen müssen wieder von vorne an¬
aber nur die Nützlichkeit , nicht die Zuneigung sein. sangen und wieder neu aufbauen. Dazu benötigen sie
Für Viele ist die Orientierung nach Frankfurt ohne ein Betätigungsfeld. Jede Eingemeindung hat, wie
Weiteres dadurch gegeben, weil Frankfurt das größere jede andere irdische Sache, zwei Seiten. Es ergeben
und leistungsfähigere Gemeindewesen ist. Sie glauben, sich Vorteile und es zeigen sich Nachteile. Das Auf¬
datz von dieser Seite ihren Wünschen, die in erster Linie zählen und das gegenseitige Abwägen dieser wird für
aus Verkehrsverbesserungen hinauslaufen , am schnellsten später Vorbehalten. Nur einen Punkt will ich vorweg
entsprochen wird. Meine Mitbürger , die in schwerer herausnehmen: Für volkreiche Städte und Industrie¬
Tag - und Nachtarbeit ihrem Erwerbe in Frankfurt nach¬ orte ist es sehr wichtig, wenn sie sich durch Eingemein¬
gehen müssen, verstehe ich. Die Wege zu den Arbeits- dung ländlicher Orte ein Versorgungsgebiet für die Er¬
ftätten find weit, mit der Bahn recht umständlich. Viele nährung ihrer Bevölkerung schaffen; wertvoller wird
kostbare Zeit geht ab an ihrer Erholungszeit, sie ist die Eingemeindung aber dann, wenn die die Einge¬
verloren für die Familie , für die Beschäftigung in Haus, meindung vornehmenden Orte dadurch in den Besitz
Feld und Garten . Und wenn ich hieran denke, dann größerer Ländereien kommen, die sie landwirtschaftlich
fällt mir immer das ergreifende soziale Gedicht von und gärtnerisch und in Bezug aus Viehhaltung aus¬
Dehmel über den Arbeitsmann ein:
nutzen können. Denn auch hier stehen die Gemeinde¬
sind
„Wir haben ein Bett , wir haben ein Kind, mein Weib. verwaltungen vor neuen Ausgaben. DiesichZeiten
büro¬
nur
Verwaltung
eine
wo
zweit,
zu
vorüber,
gar
und
hoffentlich
Arbeit,
auch
haben
Wir
kratisch betätigt. Und wenn es das allgemeine Wohl
und haben die Sonne und Regen und Wind,
verlangt, dann mag man die „kleine Selbständigkeit"
und uns fehlt nur eine Kleinigkeit,
ruhig dafür opfern, denn manchmal ist es gar keine
um so frei zu sein, wie die Vögel sind:
wahre Selbständigkeit, nämlich dann, wenn es an der
Nur Zeit ."
Leistungsfähigkeit mangelt. Oftmals ist diese nur ein
darum
und
,
gewinnen
Nur Zeit ! Ja . die wollen wir
Wort.
schönes
Sossenheim
auch
suchen wir das Ziel zu erreichen, datz
Ein Bürger.
in den Kreislauf bequemer und schneller Verkehrslinien
hineinbezogen wird. .

Ausbrüchen, die massenhaft erfolgten, zitterte
Deutschlands Boden bald hier bald dort, nicht
zum wenigsten auch unsere engere Heimat. Ge¬
waltige Lavamassen entquollen dem Boden der
Rhön und bildeten die Berge der sogenannten
Kuppenrhön. Und als der 40 Quadratmeilen
umfassende Gebirgsstock des Vogelsgebirges bebte
und flammte, hat unsere Gemarkung gewiß furcht¬
bare Tage miterlebt , denn Ausläufer der Lava¬
massen finden sich noch unmittelbar unter dem
Hüusergewirr des Stadtteiles Bockenheim. Durch
diese furchtbaren Naturereignisse wurde die Ver¬
bindungsstraße der beiden Meere bei Kassel, und
in Süddeutschland wurde durch weitere Hervor¬
hebung und Verlandung des Alpenvorlandes auch
die Verbindung mit der Tethys verstopft. Das
ganze Gewässer, das die oberrheinische Tiefebene,
den Main - und Wetteraugruud füllte, war zu
einem großen Binnensee geworden. Sein Salz¬
gehalt wurde durch zahlreiche Flüsse mit beträcht¬
licher Wasserfülle nach und nach ausgelaugt.
Nicht unerwähnt mag bleiben, daß auch aus dem
östlichen Taunus ein großer Fluß seine Wasser
etwa in der Gegend von Seckbach dem Binnen¬
(Forts , folgt.)
see einverleibte.

<lu«gsfrage.
0ngemein

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

Danksagung.

Wochentags : a) 6J/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Peter Brum 2ter, Ehest. Kath. geb. Fay;
b) 2. Sterbeamt für Friedrich Schmidt.
Freitag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Karl Klüber°, b) 1ji vor 7 Uhr:
, als Herz Jesu
best. Amt f. Marg. Hescher
Amt.
Samstag : a) best. hl. Messef. d. gef.
);
Krieger Karl Kretsch (Schwesternkapelle
b) best. Jahramt f. Elisabeth Matern.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6% Uhr ab. Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz JefuFreitags.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meines lieben Sohnes, Bruders, Kousins, Neffens
und Paten

Friedrich

Schmidt

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
die
wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhause für
die
für
Schulkameraden
seinen
und
Lehrpersonen
den
Pflege,
liebevolle
Grabgesang
erhebenden
den
für
und
Kranzniederlegung
und
Beteiligung
und allen denen, welche
sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden
dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Jakob Schmidt

und

Tochter

nebst Angehörigen.

Gvangei. Gottesdienst.

Sossenheim , den 27. Februar 1918.

Donnerstag , den 28. Februar 1918.
Abends 71/2 Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

Warenverkauf im Rathaus.
2 Uhr,

Acker auf der „Meid"

Buchdrucker^
Lehrling

nung auf die Brotkarten.

, 1 Pfund
Ketegsmurst

Jl

Am Freitag:
3 .20, an Nr. 501- 650 von 9—10 Uhr, Nr. 650- 850

von 10—11 Uhr, Nr. 850—Schluß von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

gegen wöchentl. Vergütung gesircht.

K. Becker.
Buchdruckerei
»ine gelbe Pferdefrcdte, gezeichnet mtt
‘Wvivvvfl
I . K. X., auf dem Wege nach Eschborn.
Abzugeben geg. Belohn. Hauptstraße 114.

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl -Kränze,

Taiare , Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,

Schreinerei , Taunusstrasse 13.
5" verkaufe « . Zu erWMv fragen im Gasthaus zum
Deutschen Haus. Frankfurterstraße 20.
Einige
Zentner

Am Donnerstag , vormittags von 9— 10^
, 1 Paket 25 Pfg., nur für Kinder bis zu 2 Jahre alt, unter Anrech¬Eine
Zmteback

?u

Am Samstag , nachmittags von 3—4 Uhr,
Mbeusauerkraut, 1 Pfund 30 Pfg.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Marmelade . Jede Person erhält */* Pfund.
Sossenheim , den 27. Februar 1918.

Brum , Bürgermeister.

3h

ZK,

In tiefer Trauer:

Das kath. Pfarramt.

kaufen oder zu pachten gesucht.
Lor.Knobling,Höchst,Kl .Taunusstr.l 3.

‘~

ab zu geben.
Feldbergstr. 7.

Brosche verloren.

Abzugeben geg. gute Bel . im Verlag d. Bl.

, leeres Zimmer zu verEin schönes
mieten. R iedstraße 6.
Eine 2- oder 3-Zimmer- Wohnung
oder ein kleines Häuschen zu mieten
gesucht. Näheres im Verlag d. Bl.
Junger reinl. Arbeiter sucht Schlafstelle mit Kost. Näheres im Verl ag.
Eine 2- und 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten. I . Eigelsheimer, Frank¬
furterstraße, Ziegelei W. Nicol.

in ütr
Zerrung erschein
! wöchentlich zweimal undz >ar
Mittwochs und SamStagS. AbonnementSpreil

'" --natlich 50 Psg . frei ins HauS geliefert ober im
Verlag . Hauptstraße 126, ubgehoU,

18.

§mmk

Vierzehnter
Jadkstairft
——
iieruniworrltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Famstag den 3 . März

Anzeigen werben
bi» Mittwoch - und SamStagBormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
IS Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1818.

Drittel der Kriegssteuer sind bis zum Samstag , den gegenwärtiger Zeit die Sorgen der Hausfrau unter
9. März ds. Js . zu zahlen. Mahnzettel werden die Lupe zu nehmen.
keine mehr zugestellt
. Nach Ablauf obigen Termins
Amtlicher Teil.
— Die Verwendung von Salz zu anderen
wird das Beitreibungsverfahren(Pfändung) sofort
als
Speisezwecken ist auch im kleinen Haushalt eine
eingeleitet.
ziemlich
mannigfaltige. Mancherlei Zwecke
, zu denen
Verpachtung von Kleingärten.
Sossenheim , den 2. März 1918.
das Salz gut ist, dürften nicht allen Lesern bekannt
Diejenigen Familien, die in Zimmer 9 die
Die Gemeindekaffe.
sein. So ist z. B. ein Teller voll Salz , das man
neberweisung einer Parzelle nach beantragt hatten,
vorher in der Ofenröhre vollständig ausgetrocknet
wollen sich diese von dem Feldschütz Neuhäusel zu¬
hat, ein vorzügliches Mittel zur Luftreinigung. Es
weisen lassen.
zieht alle Feuchtigkeit der Zimmerluft und damit
Personen, die eigenes Land besitzen oder von
zugleich die in letzterer schwebenden krankhaften Aus¬
der Gemeinde bereits eine Parzelle erhalten haben,
$0 |TeK4ettn, 2. März.
dünstungenu. dergl. an sich. Bei Zahnschmerzen
kommen nicht in Frage.
empfiehlt
es sich, ein Flanellbeutelchen voll Salz
Weiteres Gelände kann nicht mehr abge¬
— Kriegsauszeichnung. Dem Musketier Jakob
auf
die angegriffenen Stellen zu legen. Zum Putzen
geben werden.
Gerhard, Inhaber des Eisernen Kreuzes2. Klasse, der Zähne wird es von vielen schon seit langem
Sossenheim , den 28. Februar l9l8.
ist die Tapferkeitsmedaille verliehen worden.
verwendet; es macht die Zähne weiß und das Zahn¬
Der Gemeindevorstand.
— Bei der Geschworenen-Auslosung am fleisch widerstandsfähiger
. Zum Löschen kleinerer
28. Februar in Wiesbaden wurde von hier Herr Hausbrände ist Salzwaffer bedeutend wirksamer als
Meldung leerstehender Wohnungen.
einfaches klares Wasser. Ein z. B. durch Um¬
Wegen Einrichtung eines Wohnungsnachweises Valentin Bollin zum Geschworenen bestimmt.
werfen einer Petroleumlampe entstandener Brand
—
Stenographie
Gabelsberger
.
Der
allge¬
wird hiermit angeordnet, daß die leerstehenden
Wohnungen in Zimmer I des Rathauses anzu- meine Nutzen der Stenographie ist wohl nicht mehr kann fast augenblicklich erstickt werden, wenn man
sofort reichliche Mengen Salz auf das ausgelaufene
welden sind.
abzustreiten. Für Jeden, der mit schriftlichen Petroleum
wirft.
Arbeiten
zu
tun
hat,
ist
sie
geradezu
unentbehrlich.
Sossenheim , den 28. Februar 1918.
Der Gemeindevorstand. Darum sollte Niemand versäumen, an dem am
— Bauernregeln vom März . Obwohl nach
nächsten Mittwoch beginnenden Anfängerkursusder dem Kalender der März uns den Frühling bringen
Bekanntmachung.
hiesigen Stenagraphen-Gesellschaft Gabelsberger teil¬ soll, ist sein Charakter ein mehr oder weniger un¬
In Zimmer 6 liegen ein paar Muster der zunehmen, um die heute so wertvolle Kurzschrift zu zuverlässiger
, und der Landmann ist auf allerlei
^ " ser' schen Sperrholz Kriegssohle 202, einschließlich erlernen. (Siehe Inserat .)
Ueberraschungen
, die ihm der März bringt, von
9soliereinlage, nebst Besohlungsanweisung offen.
vornherein
gefaßt.
Darauf deuten die Bauern¬
— Landwohnstätten . Das Bestreben unserer
Interessenten können sich diese am kommenden
regeln: „März treibt Scherz", — „Es ist kein März
Staatsregierung
ist
gegenwärtig
darauf
gerichtet,
Wontag ansehen und Bestellungen aufgeben. Die
so gut, er schneit dem Bauer auf den Hut", —
Preise, die mitgeteilt werden, richten sich nach der für die invaliden Kriegsangehörigen durch Schaffung „Der März hat ein unbeständig Herz" und ver¬
von Landwohnstätten eine Gelegenheit zu schaffen,
Größe.
schiedene andere. Nässe jeder Art, ob Schnee oder
sich körperlich und seelisch besser erholen und gesund
Sossenheim , den 2. März 19l8.
Regen, sind dem Landmann nicht gern gesehen,
Der Gemeindeoorstand. machen zu können, als dies in dem nervenzerreiben- denn: „Märzenschnee tut den Saaten weh" und
den Treiben der Großstädte und ihres Fabriklebens
„Jst's im März zu feucht, wird's Brot im Sommer
Lieferung von Spät -Saatkartoffeln (Industrie ). möglich ist. In verschiedenen landschaftlich schön leicht" . Dagegen sind Sturm und Trockenheit gute
Die aus Grund unserer Bekanntmachung vom gelegenen Gegenden unseres Vaterlandes sind bereits Vorbedingungen für das künftige Jahr . Das be¬
, Güter usw. zu diesem Zwecke
22. September 1917 — Soffenheimer Zeitung vom größere Grundstücke
gekauft und parzelliert worden. Auch für eine sagen die Bauernregeln: „Ein heiterer März erfreut
22. September 1917 — bestellten späten Saat¬ möglichst weitgehende Anlegung von sogenannten des Landmanns Herz" und „Weht der Märzenftaub
kartoffeln können jetzt zum Teil geliefert werden.
„Schrebergärten" (d. h. Kleingärten, Laubenland) über die Saaten , wird Korn und Wein Dir gut
Es kommen an die Reihe die Besteller mit dem vor
den Toren der Städte wird nach Möglichkeit geraten". Andererseits soll man auch dem besten
BuchstabenA bis einschließlich F.
, denn
Sorge getragen. Für unsere an Geist und Körper März noch nicht allzuviel Zutrauen bezeugen
Die Betreffenden wollen Säcke in Zimmer 1 ermüdet aus dem Felde heimkehrenden Vaterlands¬ „Sä 'st du im März zu früh, ist's oft vergebene
k'is spätestens Dienstag abliefern. Die Säcke sind verteidiger wird eine solche Erholungsstätte das beste Müh" und „Märzengrün und Weibersinn sind im
wit dem Namen zu versehen, damit sie nicht ver- und idealste sein. Es steht zu hoffen, daß durch die Handumdrehn dahin!"
kauscht werden können.
gegenwärtige Kriegslage im Osten uns die Möglich¬
— Zur Verwertung der Kaninchen-, HasenDie Kartoffeln kommen direkt vom Züchter.
keit geboten wird, auch in den mancher Kultur noch und Katzenfelle. Die Kriegs-Fell-Aktiengesellschaft
Sossenheim , den 2. März 1918.
, die selbst in Leipzig, Tröndlinring 3 hat die Aufgabe, sämt¬
Der Gemeindevorstand. entbehrenden russischen Ostseeprooinzen
auf einen Anschluß an Deutschland hinarbeiten, aus liche rohe Kanin-, Hasen- und Katzenfelle im Wege
diese Weise einem Stückchen Deutschtum zur Blüte der Beschlagnahme für unseren Heeresbedarf zu
Abgabe von Laubheu.
zu verhelfen und gleichzeitig unseren verdienten sammeln und zu verwerten. Ueber den Ablieferungs¬
Diejenigen, die bei uns die Abgabe von Laubheu Kriegern eine sichere Heimstätte für ihr künftiges weg roher Kanin-, Hasen- und Katzenfelle besteht,
aus unserem Gemeindewald beantragt haben, können Leben zu schaffen.
wie die Gesellschaft mitteilt, noch immer Unklarheit.
"asselbe erhalten.
Die Tierbesitzer können ihre Felle an jeden beliebigen
—
Das
Wirtschaftsgeld
der
Hausfrau
ist,
Die Antragsteller haben sich vorher mit Herrn
namentlich
in
den Familien selbstbesoldeter Gehalts¬ Händler oder die Sammelstelle eines KaninchenzuchtHegemeister Ustnger, Forsthaus Eppenhain in Ber¬
empfänger, wie Beamten, angestellten Kaufleuten Vereins abliefern. Van den letzteren gelangen sie
andung zu setzen und dessen Anweisung genau zu und dergl., eine Quelle großer Sorge. Es langt auf dem Wege über die zugelassenen Großhändler
oeachten.
. Eine
an allen Ecken und Enden nicht, soviel man auch in die Hände der Kriegs-Fell-Aktiengesellschaft
Sossenheim , den 2. März 1918.
direkte
Ablieferung
durch
den
Tierbesttzer
an
die
daran
„strecken
"
mag.
Es
würde
reichen
,
wenn
Der Gemeindevorstand.
man tatsächlich nur bas zu kaufen brauchte, was Kriegs-Fell-Aktiengesellschaft ist unzulässig. Diese ist
einem auf Marken und Karten zusteht. Aber welche die Sammelstelle der Heeresverwaltung und stellt
Bekanntmachung.
Die Bekleidungs
-Bezugsscheine werden nach den Familie ist imstande, sich mit diesen geringen Mengen nicht, wie häufig irrig angenommen wird, ein
Nummern der Bezugsscheine ausgegeben und zwar satt und arbeitsfähig zu erhalten? Tatsache ist, privates Erwerbsunternehmen dar. Die Schaffung
Dienstags : an Nr . 1— 100 von 9—10 Uhr daß jedermann hintenherum kaufen muß und natur¬ der Kriegs-Fell-Aktiengesellschaft erfolgte durch die
gemäß zu Preisen, die jeder Beschreibung spotten. Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König!. Preuß . Kriegs¬
„ 100 — 200
„
10 — 11 „
Da ist es für die Hausfrau keine leichte Aufgabe, ministeriums, welche auch über die weitere Ver¬
„ 200—850 „ 11—12 „
. Alle
den richtigen Mittelweg zu finden. Der strenge wendung der gesammelten Felle entscheidet
Donnerstags: an „ 351—450 „ 9—10 „
hierbei
etwa
erzielten
Gewinne
fließen
dem
Staate,
Hausvater schimpft zwar weidlich über etwaige zu
„ 450- 550 „ 10—11 „
hohe Preise, die seine Frau angelegt hat, aber erst, also der Allgemeinheit zu. Zu dem Leipziger
„ 550—700 „ 11— 12 „
nachdem er satt ist und die gute Ware im Magen Rauchwarenhandel steht die Kriegs-Fell-Aktiengesell¬
Freitags : an „ 701—800 „ 9—10 „
hat. Außerdem sind auch die Mengen, die man schaft in keiner Beziehung.
„ 800—900 „ 10—11 „
für ein Sündengeld kaufen muß, schon die durch die
„ 900—Schluß 11—12 „
— Lerne rauchen, ohne zu klagen! Die
Die Zeiten sind genau einzuhalten. Wer sich Unzulänglichkeit des Geldbeutels auf ein Mindest¬ armen Raucher, sie können einem wirklich leid tun.
. — Man blicke einmal tiefer in das Was ihnen die geschäftige Ersatzindustrie und das
wernach nicht richtet, muß im Interesse der Ord- maß beschränkt
häusliche Wirtschaftsleben unserer Hausfrauen. Sie
sagen wir — weite Gewissen der Regierung bei
^ang zurückgewiesen werden.
sparen sich jeden guten Happen am eigenen Munde der Zulassung 94prozentigen Tabakersatzes zumuten,
Sossenheim , den 27. Februar 1918.
Der Gemeindeoorstand. ab, um den geldverdienenden Mann keine Not leiden das ist wirklich starker Tabak. Jetzt soll ein Mann
zu lassen. Sie selbst werden infolgedessen immer im Odenwald einen neuen Tabakersatz „erfunden"
Bekanntmachung
hinfälliger und schwacher
. Die „Teuerungszulagen", haben — feingemahlene Kiefernrinde! Der Kiefern¬
die neben dem Gehalt gewährt werden, reichen oft tabak soll sich durch besonders feines Aroma aus¬
betr. : Steuerzahlung.
. Das glauben wir ohne weiteres.
Die Staats - und Gemeindesteuern für die kaum aus, ein paar Stiefel oder den allerbilligsten zeichnen
Monate Januar , Februar, März und das letzte Rock zu kaufen. Es ist ein trauriges Kapitel, in

Löfeai- jNacbricbten.

Rußland unlfcrOötzMsFkrrfchaft.
Vom erste « Tag der März -Revolution
an kämpfen
in Rußland
zwei Gruppen
um die Herrschaft : die
Demokratie und die Bourgeoisie . Gegenwärtig
hat die
Demokratie bedieiguuMos
die Oberhand . Sie teilt sich
in zwei g« He ^arteten: die Sozialdemokraten
und die
SozialrevoÄKouÄe.
Die SoZialdeneoLratr « , d. h . die Marxisten , stützen
sich auf die ininMÄSe
Arbetterfchast . Sie find feit
1903 in zwei Fraktionen
gespalten : die Bolschewist,
Mehrheit !« (nicht zu verwechseln mit den Maxtmalisien,
der linken MüaelgnWe
der Sozialrevolutionäre
) , und
die Menschewiki , MimerheUer . Die Bolschewist reprä¬
sentieren die äußerste Anke der Sozialdemokraten
^ sie
lehnen jeden Kompwvrsß
mit der Bourgeoisie ab und
sind auf rascheste mü > rücksichtsloseste Durchführung
kommunistischer Idee « « « geschworen . Ihre Führ « sind
aegenwärtig
Lenin und Trotzst . Die Menschewiki , ge¬
führt von ZeretM , Lkscheidze und Skobelew , stellen
eine gemäßigtere wme
dar , die zwar mit den Leit¬
sätzen der Bolschewist im wefentllchen übereinstimmt,
aus taktischen Gründen
jedoch einen Kompromiß
mit
der Bourgeoisie nicht grundsätzlich ablehnt.
Die zweite große demokratische Gruppe , die Sozial¬
revolutionäre , find die sozialistischen Bauern . Die
wichtigste Forderung
ihres Programms
ist daher auch
die Agrar -Reform , welche sie sich als Sozialisierung
des
Bodens vorsiellen . TZchernow ist die führende Persön¬
lichkeit der Sozialrevolutionäre
. Gegenwärtig
steht in
den Sowjets , den Arbeiter - und Soldatenräten , zumeist
eine Koalition
der Menschewiki
und der Sozialrevolniionäre
in Opposition gegen die Bolschewist und
die ihnen nahestehenden Frastisneu.
Der grundlegende Unierschied zwischen den Bolschewist
und der gesamten sozialistischen und bürgerlichen Opposi¬
tion besteht darin , daß die Bolschewist
die Verwftklichung
des ZukunfisstäaieS
auf revolutiouärem
Wege ausschließlich
durch Dikiatur
deS industriellen
Proletariats
durchsetzen
wollen ,
während
sämtliche
übrigen Parteien nur eine auf breitester Basis gewählte
konstituierende Versammlung
als zur Neugestaltung
deS
Landes allein berufen ansehen . Der Demokratie
steht
die geschloffene Masse der Bourgeoisie von der äußersten
Linken der Kadetten bis zu den verkappien Anhängern
des Zarismus
gegenüber.
Die Bolschewist haben , ans Ruder gelangt , jegliches
Maß bei Durchführung
ihrer Ideen
verloren , und es
bat den Anschein , als sei ihren Führern
Lenin und
Trotzki die Macht über die mit unverstandenen
Schlagwort en erfüllte « , unter dem Niveau
des nationalen
Bewußtseins
stehenden , unreifen Massen der Arbeiter
und Soldaten
entglitten . Die derzeitigen Machthaber
üben
eine vollständige
Eewaliherrschaft - gegen jede
Opposition aus und wüten in schrankenlosem Terroris¬
mus gegen alles , was sie unter dem Sammelbegriff
„Bourgeoisie " einordnen , so z. B . gegen ihre eigenen
Parteigenossen , die Menschewiki und den Führer der
Agrarsozialisten Tschernow , gegen den vor üMem ein
Haftbefehl erging , well er der „Konterrevolution ^ über¬
führt sei.
Nicht nur die Bourgeoisie , auch der grötzie Tell d«
Sozialrevolutionäre
und die von ihnen geführte Bauern¬
schaft stehen dem blutigen Terrorismus
der Bolschewist,
deren
Macht
sich gegenwärüg
ausschließlich
auf
Bajonette stützt, und deren Gewaltherrschaft
alle Über¬
griffe des Zarismus
weit übrrtrifft , mit unauslösch¬
lichem Haß gegenüber , der , soweit es noch möglich war,
durch Sprengung
der Konstttuante eine Steigerung
er¬
fahren hat.
Die tatsächliche Herrschaft bzw . Befehlsgewalt
der
Bolschewist erstreckt sich auf einen vechältnismäßig
ge¬
ringen Teil Rußlands , vornehmlich
Petersburg
und
Moskau , die Gonvernrments
westlich dieser Linie , einen
geringen Teil Nordost - Rußlands
und die an und hinter
der Front gelegenen Distrikte . Die Ukraine , Finnland,
das Dongebiet , der Kaukasus , Tmkestan und Sibirien
Das laufendi Feuilleton wird durch folgmvc Erzählung unterLrocheu!
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In
einem kleinen Häuschen
zu Sevilla
steht im
Hosrnnme
in einer von Wein umrankten Mauernische
die heilige Madonna , und vor ihr brennt eine rußende
Lampe , bei deren Schein ein junges Mädchen in der
Tracht der Andalusierinnen
andächtig betet.
Lind und lau ist die Lust , die Sterne
flimmern
und dir klare Sommernacht
schwingt düsterwehend ihren
blauen Fächer.
Plötzlich erlischt das Licht der Lampe und das
betende -Rädchen fährt erschreckt ans . Kein Luftzug ist
zu v«rs'.'-Äe » , in der Lampe befindet sich noch genügend
Öl und doch ist das Licht erloschen . . . Das bedeutet
Unglück.
„Heilige Madonna, " flüstert das Mädchen bebend,
„sied ' mir bei . Was har das zu bedeuten ? *
Als sie sich in das , Häuschen begeben will , tritt ihr
ein junger Mann entgegen . Es ist Mfonso Hippargo,
ihr Gftckbier.
,, 'Lii noch hier ? Was willst du , Alfa « so V"

„Tic gute Nacht sagen und dir Mitteilen, daß ich
morgen
kann . "

abend

wegen

des Stiergesechts

nicht kommen

„Geh nicht hin, " bittet die hübsche . Jsabella , „ich
habe eine Ahnung , Hippargo , als ob dick, ein Unglück
t . effe."
„Unglück kann einem überall zustoßen, " erwidert
Alfonio gleichgülrig , „ aber was kann ' man dagegen
tun ? "
„Nicht hingehen . "
*) Unberechtigter

Nachdruck

wird

verfolgt.

find wohl tellweis « mtt bolschewistischen tNemeqte » durch¬
setzt, können aber keinesfalls als ihrer Machisphäre unter¬
worfen angesehen werden ; sie wehren sich vielmehr mit
aller Krast gegen sie, wofür unter anbewrn
die bei
den Wahlen
im Dongebiet
zutage
getretene
ver¬
schwindende Minorität bolschewistischer Stimmen
spricht.
In Sibirien , wo die Bolschewist um Einfluß ringe « ,
gibt es nahezu kein industrielles Proletariat , den Haupt¬
träger bolschewistischer Ideen , zudem macht die geringe
Besiedelungsdichte
die Notwendigkeit
einer Agrarreform
nicht fühlbar . Kaukasus , Turkestan
und die trans¬
kaspischen Gebiete sind der bolschewistischen Herrschaft
völlig entrückt.
Nach häufigen Aussprüchen der Führer der Bolsche¬
wist ist der tragende Gedanke ihr « Friedenspolitik
weit
weniger
die Wiederherstellung
der Wohlfahrt
und
Ruhe , im Lande , als das leidenschaftliche Bestreben,
ungehemmt
durch Ui Zensur
der Zentmlmächte
und'
alle übrige » im Frieden
entfallende « Abwchrvorsorgrn,
ihre Propaganda
in die Länd « der Zentralmächte
zu
tragen .
Bei
allen KommiffionSverhandlungen
, auch
dort , wo eS flch um rein technische und charitailve
Fragen handelte , trat diese Tendenz
klar zuiage ; alle?
übrige hatte für sie nur untergeordnete
Bedeutung.
ES steht außer allem Zweifel , daß die obersten
Führ «
sich brt ihren WeltverSssstrungSplanen
von
idealistischen Beweggründen
leiten lassen
und reine
Hände haben ; aber schon in den mittleren Sphären
gewinnen einsichtige Bestrebungen
bedeutenden Einfluß,
und wett « unten herrscht dieselbe Korruption
wie überall
in Rußland . Eine Anzahl besonders laut vernehmlich«
bolschewistischer Schreihälse rekrutiert sich aus ehemaligen
Lockspitzeln der zarischen Regierung
und
Mitglieder :!
der Ochrana , die Eingang in die bolschewistischen Zirkel
gesunden hatten .
Sie
stellten sich nach dem Sturz
des Zarismus
in den Dienst der herrschenden Partei
und trugen in deren Kreise alle früheren Praktiken der
Bestechlichkeit und der Gemeinheit hinein.

. gefügt worden ist, Mer die «och kei», praktisch«« Er¬
fahrungen
Vorlagen . Erfolge , wie sie dieses erste
Jahresergebnis
ausweist , hat von Anfang
an wohl
niemand von dem uneingeschränkten U-Boot -Krieg er¬
wartet . Bekanntlich
hatte
der Admiralfiab
sür den
Beginn des uneingeschränkten U -Boot -Krieges nur eine
monatliche Bersenkongszahl
von 600000
Tonnen
in
Ansatz gebracht und damit gerechnet , daß diese Ziffer
mit der wachsenden Verminderung
der Schiffahrt in den
Sperrgebieten
allmählich sinken würde . Statt
dessen
beträgt der monatliche Durchschnitt des ersten Jahre!
ungehemmten
U-Boot -Kriege !
allein
rund
800 000
Tonnen
oder 30 % mehr als für den Anfang peranschlagt worden war.
So
schwindet trotz all «
Anstre »s « « gen nuferer
Feinde , der U-Bootgefahr Herr zu w « den , der zu ihrer
Verfügung
stehende Schiffsraum
zusehends
zusammen,
während
dal Arbeitsfeld
unprer
U-Boote
durch die
Erweiterung
der Sperrgebiete
stch dauernd vergröß « t
hat . Haben unsere Feinde auch gewisse Forischntt » m
der Abwehr d« U-Boote gemacht , so reichen sie an die
Fortschritte
in
d«
Ausrüstung
und
Verwendung
unserer U -Boote , wie die dauernden Erfolge ergebe » ,
nicht entfernt
heran .
Die
deutsche U-Boot -Waffe
ist und bleibt die schärfste Bedrohung
der britischen
Macht.

i

Deutsch !«« - .

d -boot -Veute im Januar.
632 000

Tonnen.

Riesenhaft , wie alles in diesem Weltkriege , sind auch
die Verheerungen , die der deutsche U-Boot -Krieg , be¬
sonders der seit dem 1. Februar 1917 bestehende un¬
gehemmte U-Boot -Krieg , in der Welthandelstonna
-w,
besonders der feindlichen und der im Dienste des Feindes
fahrenden neutralen Handelstonnage
angerichtet hat.
Allmonatlich fielen IV , bis 2 l/ 4 bei
%
bei Knegsbeginn sich auf über 49 Millionen Br .-Reg .-To . be¬
laufenden
Gesamttonnengehalts
aller Handelsmarinen
der Welt unseren U-Booten zum Opfer . In dem einen
Jahre
des ungehemmten
U -Boot -Krieges
sind ihnen
rund ein Fünftel , seit Beginn
des Kriege » fast ei«
Drittel
d« Welthandelstonnage
zum Opfer gefallen.
Dieser Durchschnitt erhöht sich noch, wenn man von der
Welthandelstonnage
die in heimischen oder neutralen
Hüsen befindliche deutsche , sich über 5,459 Millionen
Br .-Reg .-To . belaufende und die österreichische HandelStonnage
in Höhe von 1,055 Millionen Br .- Reg .-To.
fvE - pis Äeinsrr , in obigen Ziffern mitenthalienen
für
den ÜberseeLerkelst nicht in Betracht kommenden Schiffe
und die Schiffe auf Binnenseen in Abzug bringt.
D « im letzten Jahre versenkte Tonnengehalt
ist fast
so groß wie der der drei größten Handelsmarinen
der
Welt nach England und Deutschland , nämlich der der
Ver . Maaten
AmerikKs , Norwegens ■und Schwedens
mit ItzFTI Millionen
Tonnen , und die seit Kriegsbeginn ^ senkte Handelstonnage
erreicht mit 15,37 Mil¬
lionen TsMrn
rund 75 % der englischen Handelsmarine
vor Beginn deß Krieges und « reicht fast die Geiamttonnage der vrer größten Handelsmarinen
der Welt
nach England , nämlich Deutschlands , der Ber . Staaten,
Norwegens
und Frankreichs , die vor Kriegsbeginn
rund
15,5 Millionen Br .-Reg .-To . betrug/
Dieses Ergebnis , ist um so erstannlichex - als dieser
Schaden unseren Feinden durch eine nerxt Waffe bei-

politische Rutidfcbay.
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*Dem
Reichstag
ist eine vom Bundelrat
ange¬
nommene Vorlage üb « eine Änderung
des
Postschrckgesetzes
zugegangen , die für die Poftscheckkundrn nicht unerhebliche Vorteile in sich schließt .
Zu¬
nächst wird nach der Verordnung
der Postscheckverkehr,
soweit er durch Überweisung
von einem Postscheckkonto
auf das andere erfolgt , vollständig gebührenlos gestellt.
Bislang
war für jede Überweisung von einem Postscheck¬
konto aus ein anderes
eine Gebühr von drei Pfennig
zu entrichten . Ferner
waren die Briefe der Konto¬
inhaber an die Postscheckämter zu frankieren , und zwar
mit der für den Ortsverkehr
geltenden Gebühr . Beide
Beträge fallen künftig fort , die Überweisung von einem
Postscheckkonto aus das andere ist in jeder Beziehung
unentgeltlich . Die zweite im Gesetzeniwurf vorgesehene
Andernng
geht dahin , daß die Emzahlungsgebühren,
die jetzt vom Zahlungsempfänger
zu tragen sind , künftig
vom Einzahl « entrichtet werden müffen.
* Im Ausschuß der Kolonialabteilung
der Deutschen
Landwirtschastsgesellschaft
sprach der Staaiösekreiör
de?
Reichskolonialamis
Dr . Sols über die Zukunft
der
Landwirtschaft
in Kolonie
und Heiurat.
Der Staatssekretär
kam zu dem Schluffe , da ! Wort
von „zweierlei Landwirtschaft " , heimischer und kolo¬
nialer , sei richtig . Das hat auch die Deutsche Landwirttchasisgesellschast
erkannt , als sie eine Kolonialabteiiung
gründete . Und niemals
war die Forderung
„zweierlei Landwirtschaft " berechtigier als gerade setzt.
Die Kolonien werden stets Abnehmer sür gnies Zuchtvieh
sein und waren es vor dem Kriege schon. Und wenn
wir wieder einen Bevölkerungsüberschuß
haben ,
so
werden die Kolonien deutsche Landwirie als Pflanzungsbcarnte , deuische Bauern
als Ansiedler
aufnehmen.
Heimische und koloniale Landwirtschaft
müffen sich er¬
gänzen . Gemeinsam
mit den heimischen Landwirten
wollen wir in unserer kolonialen Landwirischaft
daran
arbeiten , Deutschland wirtschaftlich irriznmachen.

England.
*, Gral Ladislaus
Sobanski
empfing
vom Aus¬
wärtigen Amt ein Schreiben , in dem Balfour
ihm als
Vertreter
des polnischen Nationalkomiiees
in London
Witteilte , daß die englische Negierung ihrem Agenien in
Kiew ausgetragen habe , die Erklärung
abzngeben , daß
sie den kürzlich abgeschlossenen Frieden
zwischen der
Ukraine
und den Mittelm
« cht c » nicht
an' erkennen
, und WE EneNi " d k " > --ck .' - ?-,
;

„Davon kann gar keine Mve sein .
Es ist mein
gebunden
sind und die man auch sonst mit bunten
Geschäft . Auf eine bloße Ahnung hin kann ich dem
Bändern , Flitt « n und Rosen herausputzte.
Stiergefecht nicht fcrnbleiben . Wenn der Torero keinen
Alles strömt zu Fuß , Roß oder Wagen nach de«
Mut besitzt, wer dann ? " lacht er selbstbewußt.
Festplatzr . Dis Dieftros kommen in vollem Kostüm im
Omnibus
zum Zirkus gefahren . Zahlreiche Guardias
„Dann
versprich mir wenigstens , daß du dich
keiner unnötigen Gefahr aussetzest . "
civiles und Gendarmen
zu Fuß und zu Pferde
um¬
stehen den ZirluZ , um den andringenden
Menschonstro«
„Das will ich dir gern versprechen . Wirst du dem
nach den verschiedenen Eingängen
zu leiten und die
Schauspiel beiwohnen , Jsabella ? "
Gassen für Pferde und Wagen frei zu halten . Zwei
„Ich denke ."
Bataillone
Infanterie , Gewehr anr Fuß , sind etwas
„Deine Mutter auch ? "
abseits
aufL ?steSt , dicht
daneben
eme
Eskadron
„Mutter wird zu Hause bleiben . "
Karabiniers.
„Dann gute Nacht !"
Alls Stände
und Lebensalter , die Kovf an Kopf
„Wage nicht zuviel und sei vorstchikg. Gute Nacht,
den inneren Raum
des Zirkus füllen , sind vertreten.
Alfonso . "
Dies « ruft , jener schreit, alles ist Leben , alleL eine
Es
ist Sonntag . Eine
buntgeschmückte Menge
Seele ; dreht sich doch das Ganze uni denselben Gegen¬
durchwogt die Straßen
von Sevilla ,
überall
steht
stand I Die anwesende Militärmusik stinnnt ein Natio¬
man freudig erregte Gesichter , man hört als Gruß den
nallred an , und von der bekannten Melodie noch mehr
Zuruf : „ Corrida
de toros !"
Die schönen , schwarz¬
enthusiasmiert , artet die Freude
der Erwartung
in
äugigen Mädchen haben
ihre buntesten Kleider an¬
Übermut aus . Man begleitet dir Musi ? mit Gesang
gelegt , die Mantille
leicht geöffnet und fächeln . sich und Gekreisch, mit Flöten , Pfeifen und Schnarren.
Kühlung
zu , denn heiß ist der Tag . Kokett blicken
Horch , eine Trompetenfanfare
I
ftrsche Rosen ans ihren schwarzeir Haaren , ihren Dtund
Der Äobernador
ist in,seiner
Loge erschienen . Er
umspielt ein liebliches , versührerisch 'es Lächeln und aus
nimmt an der Brüstung Platz.
ihren Augen leuchtet südliche Glut.
Ein zweirer und dritter Trompetenstoß!
Auch die Männer
haben das Beste hervorgesucht,
, Lautlose Stille .
Die
Musikchöre beginnen
den
was sie an Sonntagsstaat
besitzen ; der bunte Gürtel,
Triumphmarsch ; Pauken und Posaunen überbieten sich,
die Faja , scheint eigens sür die Festlichkeit angeschafft
während
sich^ aus der entgegengesetzten
Seite
das
worden zu sein .
Aus ihren Mienen
und _lebhaften
Doppeltür
öffnet und unter langanhaltendem
Beifalls¬
Gestiki -lattonen kann mau schließen , daß sie ihren Bsruf , unter Klatschen und Fächerwehen die Qnadrilla ein¬
glnterinnen
von den schönen Tieren
erzählen , die sie
zieht . Woran 24 Gendarmen , vortresflich beritten , da¬
gestern bei ihrer Ankunft gesehen haben . Zweirädrige
hinter ans stolzen Nossen zwei Alguazile in altspanische«
Wagen , die leicht und schnell wie ein Nachen aus den
Kostüm in seidenen Kollern und Mänteln , mit weiß«
Wellen
dahinfliegen , werden
von Pferden
gezogen,
Krause , Barett
mit
schwarzen
Federn
geschmückt.
deren Schweife mit rotem oder blauem Bande auf¬
Dreimal
führt der Alwfle die Quadrilla
an me Log-

MikAtzW » Md . an dem Pvkn
interessiert
dieses Land « M verhsr besraZt worden ist.

■
Bei *

Eipbringung

fff.

M

des HeereSetatS im Unterhaus

zagte Mae Pherswn : Wir müssen auf eine baldige
Entschlossene
feindliche
Offensive
vor¬
bereitet sei«. Me Maßnahme » , um ihr zu begegnen,
sind geü -vffsn.

Portugal.
*Die
innewe
Krise
ist nach neuen Meldungen
aus Lissabon setzt überwunden . Rach langen Verhand¬
lungen über hie LSys wurde im Mnisterrat
vollkommene
übereinUmMmg - der Ansichten erzielt . Auf was sich
vie EirchMü
bezieht , wird nur teilweise bekanntgegeben.
Es wird Minkich in nächster Zeit ein neuer Präsident
der Republik dnrch direkte Abstimmung gewählt werden.
Der neue Präsident wird dann Abgeordnete und Sena¬
toren zur Nevision der Verfassung ernennen.
SivtzlarK
*Aus Petersburg
wird holländischen Blättern
be¬
richtet , daß einige russische Großfürsten
und Groß¬
fürstinnen eine PetRon
an die Negierung der Bolsche¬
wik! sandien , in der sie ersuchten , der Familie des E xsctren
zu erlauben , Tobols ! zu verlassen und nach
Frankreich
oder
England
zu
gehen . Sie er¬
klären , daß alle Gerücht « über eine Teilnahme an Ver¬
schwörungen zur Wiederherstellung der Monarchie unrichtig
und und verzichten auf alle Rechte auf den Thron.
MnrerSa.
* Eine erneute Überprüfung
der KriegsKiele verlangt
Präsident Wilson in einer freundschast«chen Note an die Verbündeten . Im Reprüsentantenhciust der Der . Staaten
teilte Lansing , der Staats¬
sekretär des Äußern , mit , daß Wilson die Aussprache
über die Friedensmöglichkeiten
noch nicht für beendet
mtlt. Er erwartet
zunächst weitere Antworten
des
« rasen Hertlin g und des Grafen Czernin.

Krkgserefgmfäe.
15 . Februar . In einzelnen Abschnitten der ssandrischen
Front Artillerie - und Mineniätigkeit . — Bei Reims
»nd im Obereffaß
anflebenbe
Gefechtstätigkeit . —
Im Januar
haben die Feinde
an den deutschen
Fronten
20 Fesselballone
und 151 Flugzeuge
ver¬
loren.
16 . Februar .
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz in
einzelnen Abschnitten Artillerietätigkeit . — Deutsche
Torpedoboote
greifen die starke Bewachung des engli¬
schen Kanals an . Zahlreiche Fahrzeuge werden zum
Kampf gestellt und größtenteils vernichtet.
17 . Februar .
In Flandern
und im Artois
Feuerkampf . — Deutsche Flieger greifen London . Dover,
Dünkirchen
und
feindliche
Seestrestkräfte
mit
Bomben an.
18 . Februar . An vielen Stellen der Front auflebender
Ariilleriekampf . — Militärische
Anlagen
hinter der
Front werden mit Bomben belegt . Ein Flugzeug
greift London an . — Der Waffenstillstand
an der
groß -rnssifchen Front ist abgelaufen . — Vormarsch
der Deutschen gegen Dünaburg
und tn der Ukraine.
19 . Februar . Östlich von Dpern gesteigerter Feuer¬
kampf . — Bei Tahure
werden 125 Gefangene
ein¬
gebracht . — Deutsche Truppen
rücken in Dünaburg
ein . — Vormarsch beiderseits von Luck , das kampflos
besetzt wird.
A). Februar . An der Westfront
werden englische und
französische Erkundungsvorstöße
abgewiesen . — Beider¬
seits der Bahn
Riga — Petersburg
werden
die
russischen Stellungen
überschritten . Zwischen Düna¬
burg und Luck treten deutsche Truppen
den Vor¬
marsch an . Bei Luck fallen 2500 Gefangene
und
mehrere hundert Geschütze in unsere Hand . — Die
Petersburger
Regierung erklärt durch Funkspruch , daß
sie bereit sei, unter den in Brest -Litowsk festgesetzten
^ deutschen Bedingungen
Frieden zu schließen.
21 . Februar . An der lothringischen . Front
Vorstöße
starker scanzösischer Abteilungen . — Von Moon aus
Gouverneurs , entblößt mit edlem Kusimwe oas
tzlaupt und bittet um die Erlaubnis , die Vorstellung
beginnen zu lassen . Auf einen Win ! des Gouverneurs
begibt sich jeder auf seinen Platz.
, Die Matadore stolzieren zur Seite , die Viergespanne
geben ihre Pferde frei , die Picadores
piquieren
sich,

stlwcnken und probieren ihre Lanzen und stellen sich
Zur Rechten der Boveda auf , während die Banderillos
und (sihulillos sich iui weiten Raum verteilen oder
uach der Barriere gehen , aus der die Knechte mit ihren
Peitschen bereits Posto gefaßt haben.
^ Jetzt betritt
der Torero
Mfonso
Hippargo
den

Schauplatz
. Atemlose Stille folgt . . .

Hivpargos Haar ist aus der Stirn
zurückgekämmt
Und aus dem Hinterkopf in einen geflochtenen , festen
Knoten zusammengeschlungen , so daß mit dieser Frisur
wiu .Kopf mehr dem einer Frau
gleicht . Ein kleines,
schwär,flamteues andalusisches Barett mit Quasten und
Schleifen ruht in seiner rechten Hand . Er trägt eine
^eißseidrrre kurze Jacke mit Goldstickerei , Knöpfen und
Nesteln von Silber
überreich versehen . Ein seidener
breiter Gürtel umschlingt seinen Leib , und die seidenen,
brs au die Knie reichenden Hosen sind an der Seite
beich mit Gold und bunter Seide gestickt. Strümpfe von
gleichem Stoff und ein zierlicher Schuh mir Silbersransen vervollständigen
seinen ebenso kostbaren , als
Malerische :: Anzug.
.Dir Tür des Stalles
geht auf , und ein junger
Stier
springt heraus , sieht sich verwundert
im Kreise
Um Md stößt ein dumpfes Gebrüll aus.
, Wie die Geier stoßen die neckenden Diestros
auf
Me Beute los , indem sie den Stier
kreisförmig umAwärmen . DaZ Tier will sich anscheinend in keinen
Lstmpf mit den Reitem einlasscn , und da es nicht entNlehen kann , so stürzt es sich auf Hippargo.

rücken « sie« Truppemin
Estland ei« . Leal «ckt>
besetz! : bei Lensal werRm 500 Russen gefangen und
20 Geschütze erbeutet . — Vormarsch zwischen Dünabnrg und Pinsk . — Nowno wird vom Feinde ge¬
säubert .
Die Zahl der Gefangenen
beträgt hier
425 Offiziere und 8760 Manu , die Zahl der erbeu¬
tete » Geschütze 1353 . — Minsk besetzt. — Im Jamrar
632 000 Tonnen versenkt.

bSsifkmeg der

die mMMg&r van den Dentfchen be¬
gereichen. DaS deutsche Heer
erfüllt mit seinem Vordringen eine Kullurmisfion , die erst
späterhin in der Geschichte richtig gewürdigt werde« « ich.
setzt werden , nur zum Segrn

CfnpoSittfcber Tagesbericht

Berlin .
Gemeinschaftliche
Auiomobilkarien
der
Mittelmächte
sollen demnächst herausgezeben
werde «,
> und zwar eine große Übersichtskarte von Mittelemwpck
ar
im Mahstab
von 1 : 3 000 000 . Außerdem plant man
Im Osten h«t die deutsche Armee cm der ganze« Front»
für Deutschland , Österreich und Ungarn die Bearbeitung
von Riga bis südlich Luck, den Vormarsch angetteten . Mcher- . von Strsckenbüchern , in denen die wichtigste « Auiolich wird die Bevölkerung SrsstrutzlendS befreit ausat « « ,
mobilftraßen enthalten sei» werden , sowie die Schaffung
denn die Nachr-chten, die in letzter Zeit tui® den russisch«
einer Automsbilreisehandbuches
nach Ar ! des Baedecker.
(Sc&idfn iowohl iu:t aus der Ukraine m uns
xednn ^ en
Die Herausgabe
von Spezialbüchern
« nd Karten
skr
sind, gaben Zeug « !® davon , daß überall eine ungebeuEhe
besonders beliebte Gebiete wird gleichfalls erwogrn.
Unterdrkckimg der Bevölkerung Lurch die Bolschewm ftrÜfindet . Man Hst sich nicht «esch-nt, «ameMtch in
Berlin . Bor dem Krieg « wurden etwa 10 000 Frans«
und Estland , Tausende von P -^ snen , die niemand etwas
von der preußisch - hessischen Esienbahnverrvaftung
im
Bureau - , Abfertignngs -, Telegraphen - und Schranken«
wärierdienst
sowie bei der Bahnunterhaltung
, der
Reinigung
der Wagen
und Diensiräume
beschäftigt.
Jetzt ist ihre Zahl auf rund 100000 gestiegen , dis in
fast allen Zweigen
des Eisenbahnwesens
tSiig sind.
Dabei plant man eine weitere Vermehrung
der weib¬
lichen Arbeitskräfte , nm noch mehr Männer für die un¬
Os&
ersetzbaren Dienste draußen sretzubekommrn.
Dreödcn . Die Stadtverordneten
in Dresden
be¬
willigten eine Million Mark für die Dresdener
Sied¬
lungs -Gesellschaft für Kleinwohnungen.
^akcashdl
Guben . Vom hiesigen Schwurgericht
wurden die
24 Jahre
alte Schuhmachersehefrau
Marie Feldmann
und die 26 Jahre
alte , ledige Frieda Collete wegen
gemeinschaftlichen Straßenraubes
zu zwei Jahren Ge¬
fängnis
bezw . 1 Jahr
6 Monaten
und je 3 Jahren
Ehrverlust verurteilt . Sie haiien im Anschluß an eine
überreichliche nächtliche Weinzecherei einem Rentier ge¬
waltsam seine Brieftasche mit 180 Mark auf der Straße
oStedfuk
geraubt.
Paderborn
. Die Stadt
hat bei der Regierung'
die Beschlagnahme
leerstehender
Wohnungen
zwecks
Linderung der Wohnungsnot
beantragt.
M vmiso»
Hamm
i . W . Hier wurde eine Baugesellschait für
den Kleinwohnungsbau , die den heimkehrenden Kriegern
. und den kinderreichen , unbemittelten Familien Wohnungen
Qwrutsc,
beschaffen will , ins Leben gerufen . Die Stadt ist dieser
Baugesellschast
mit 15 000 Mark Kapital
beigetreten.
„M'Smom!r°
Außerdem haben mehrere industrielle Werke einen Bei¬
'/feo/zfa/Sw
/kmntska
trag von zusammen 20 000 Mark geleistet . Auf Gnmd
\
weiterer Zusagen zum Beitritt rechnet man mit einem
'sskdfow
Gcsellschaftskapiial von einer halben Million.
’KHusia
’& ’mn
Kasse ! . Beim Holzfällen sind in Elm der Maurer¬
meister Möller und der Arbeiter Herbert , welche !m
Hilfsdienst
tätig
waren , durch einen umschlagendrn

Zum Torrn

ich im Osten.

Baum erschlagen worden.

‘t */ßmpolufig*

Q 4 ß Pktä
X Ns
Kronstadt

zuleide getan
hatten , gefangcnzusetzen oder zu er¬
morden und Hab rnid Gut
zu zerstölen .
Irgend¬
welche Ordnung existiert in Rußland nicht mehr . Jeder¬
mann ist vogelirci . Unter diesen Umständen ist es nur er¬
klärlich, daß die dortige Bevölkerung geordnete Zustände
hcrbcisehut . Sie wußte , daß in den von den Deutschen
besetzten Gebieten eine mustergültige Wirsichaft herrscht. Ja,
selbst bei der Bevölkerung in St . Petersburg kam vieiiach
zum Ausdruck , daß nur der bewährle deutsche Ordnungssinn
dieses ChaoS , weiches zurzeit in Rußland herrscht, wieder in
geregelte Bahnen zu lenken in der Loge ist. Der Bormarsch,
den die deutschen Heere angeirkten baden , wird der BeDieser stellt sich ihm gegenüber , das Schwert unter
M Mantel versteckt. Jetzt hat ihn der Stier erreicht,
zch Hippargo
springt elegant zur Seite
und das
ütende Tier macht seinen Stoß in die Lust.
Hippargo sucht ihm einen Stoß ins Herz beizunngen , aber er mißlingt . Das gleiche gilt bei dem
veiten . Bei dem dritten Angriff weicht der Stier
was zurück, um desto kräftiger seinen Gegner mit den
öriiem zu durchbohren . Hippargo
verliert bei seinem
-ioße das Gleichgewicht und fällt auf die Knie . . .
In ldiesem Augenblick macht sich auf einer der
)eren Galerien
eine Bewegung
bemerkbar und als
an nach der Ursache forscht, sieht man ein junges
hwarzäugiges Nlädchen , das sich leicht und geschmeidig
ie eine Gazelle von Galerie zu Galerie , von Loge
r Loge schwingt und plötzlich mit einem kühnen Satz
liMnell
in die Arena hupst . Es ist Isabella , sie
ür ' t ' sich auf das wütende Tier , faßt es bei den
'örnerii , sucht seinen Kopf nach der Serie,zn
biegen
ad lenkt so den todbringenden Stoß von ihrem Ge¬
rbten ab.
Ein ohrenbetäubendes
Beifallsgeschrei
und Händeätschen dröhnt durch die Arena . Hippargo benutzt die
Wilma Keleaenbeit und bohrt dem Stier seinen
Llls dies geschehen ist, nimmt ' Isabella
ohne Um¬
stände Hivpargos Ärm und geht mit ihm dem Aus¬
gangs zu . Draußen beschwört sie ihn , doch heute von
einem zweiten Auftreten Abstand zu nehmen , was er
verspricht.
Beruhigt und freudigen Herzens begibt sich Isabella
wieder nach ihrem Platz , um den Ausgang abzuwarten.
Kaum hat sie sich niedergelassen , als Hippargo
znm
zweiten Riale in der Arena erscheint. Stolz '.Nid steges¬

Köln . Das außerordentliche Kriegsgericht hat ein
Urteil gefällt , wonach Treibriemendiebstähle
in Betrieben,
die für das Heer arbeiten , als Landesverrat
anzufehen
sind . Das Gericht verurteilte
den 86jährigen
Arbeiter
Ernst Siegel , der in den Farbenfabriken
in Leverkusen
einen Treibriemen
gestohlen hatte , zu 9 Jahren Zucht¬
haus.
Budapest .
Die Wohnungsnot
hat hier geradezu
eine erschreckende Ausdehnung
angenommen .
Viele
Familien sind obdachlos , ebenso zahlreiche Untermieter.
Die Stadtverwaltung
beabsichtigt den raschesten Bau von
Aushilsswohnungen
aus Holz , mit deren Bau am
1. Mai begonnen werden soll, so daß das Wohnungs¬
amt bis spätestens
1. November
516 einzimmerige
Wohnungen
zur Verfügung haben würde . Die Gesamt¬
kosten des Baues dieser Noihäuser werden über 9 Mil¬
lionen betragen.
. Amsterdam
. Im britischen Unterhaus wurde mit¬
geteilt . daß die Sommerzeit
am 24 . März beginnen und
am 29 . September ende » solle .
'—
gewiß nimmt er seinen Degen in die Rechte und ver¬
birgt ihn unter seinem malerisch drapierten Mantel.
Die Tür des Zwingers öffnete sich und ein zweiter
Stier
tritt hervor . Er ist größer , wilder als der erste
und schnauft vor Wut , als er in die Arena stürzt.
Er scheint den Angriff zu erwarten.
Die Diestro dringen von allen Seiten
auf ihn ein
und stoßen ihm die brennenden Raketen in den Nacken.
Bon Schmerz , Flammen , Dampf und Getöse in Wut
und Verzweiflung
gesetzt, stürzt das Tier auf einen
der Reiter , wirft Roß und Mann zu Boden und schlitzt
mit seinen Hörnern
dem
Pferds
den Leib auf.
Hippargo rüstet sich unterdessen zum Kampfe und er¬
wartet stolz lächelnd das wütende Tier.
Der Stier
schießt auf ihn zu , Hippargo stößt und
springt rasch zur Seite , aber der Stoß geht fehl und
der Degen füllt zur Erde . Er hat den Stier nur an
der rcchtcn Wrustseiie gestreift . Mit dumpfem Gebrüll
macht der Toros
eine Wendung , ergreift Hippargo mit
seinen Hörnern
und schleudert ihn unter dem Ent¬
setzensschrei der Menge weit über sich binweg . — Man
hört einen dumpfen Fall und sieht den Körper des
Toreros bülMersi .römt an der enln -rguigesetzen Brüstung
liegen , während
der wütende Stier
mit blulmrter»
laufenen Augen den Sand
mit seinen Füßen in die
Höhe wirft.

Man bringt Hippargo tot ans der Areiia.
Ans einer der oberen Galerien
sitzt ein junges,
hübsches , schwarzäugiges Mädchen und weint , daß es
einen Stein erbarmen könnte . —

DTi

Ende.

Tiefer Schlammboden, augelehnt an den Gebirgserdgeschichtlichen Entwickelung
des Taunus bis hinüber zum Odenwald,
fuß
unserer engeren fieimat.
nivellierte das freie Gelände. Ausgetrocknet wird
(Lehrer H. B usch - Sossenheim.)
der ehemalige Schlammboden nach seiner mineral¬
ischen Beschaffenheit ganz allgemein im Volks¬
Fortsetzung.
mund Mergel und Ton genannt. Bei Anlegung
unseres Binnensees.
III. Auslaufen
der Wasserleitung und bei Ausgrabung von Erd¬
Beckens .)
(Mainzer
löchern und Schächten trat er in geringer Tiefe
Im Nachfolgenden will ich Veranlassung in den tiefsten Lagen der hiesigen Ortsstraßen zu
nehmen, mich mit dem Mainzer Becken und seinem Tage. In unmittelbarer Nähe des Nidda- und
weiteren Schicksal eingehender zu beschäftigen, da Mainufers ist er oft meterdick von Anschwemmungsja unsere Heimatscholle ein beträchtliches Stück gerülks groben und feinen Sanden überlagert, die
desselben mnfaßt . Die nun folgenden Vorgänge ihrerseits von neuzeitlichem Aulehm gedeckt wer¬
vollzogen sich nicht ruckartig und plötzlich, sondern den. Ebenso ist der Schlammboden am Gebirgssind das Resultat einer ganz allmählichen Ent¬ fuß des Taunus auf einige Kilometer weit viele
wicklung, so daß etwaige Bewohner nichts davon Meter dick von den erst groben, dann immer feiner
merkten, gerade so wenig wie wir Menschen von werdenden abgerollten Gebirgstrümmern begraben.
heute vom Niedrigwerden der Berge und dem Die ursprüngliche Tiefe des Seebettes wurde durch
Ausfüllen der Ozeane Nennenswertes beobachten angeführte Ursachen immer mehr ausgefüllt und
können.
in gegebener Bodenzusammensetzung war die
, daß sich eine Gras¬
Taunus und Hundsrück, die Hauptglieder des Grundbedingung geschaffen
Rheinischen Schiefergebirges waren damals noch narbe ansiedeln konnte, die humusbildend nach
ungeteilt, nur eine leichte, flache aber breite Senke und nach höheren Pflanzeniudividuen die Existenz¬
schied diese beiden rein oberflächlich von einander. bedingungen schuf. Es entstand mit der Zeit eine
Das im Mainzer Becken sich allmählich immer Steppenlandschaft, woselbst zwischen Gruppen von
mehr aufstauende Süßwasser mußte einmal irgend¬ Bäumen und Sträuchern, Torf und Moore sich
wo überfließen und gerade diese Senke bot der breit machten, die wiederum kahle Sand und
Wasserfülle die bequemste und natürlichste Ab¬ dünnbestandene Schutt - und Geröllhalden unter¬
flußrinne. Ungefähr mit der Senke in gleicher brachen, und woselbst üppig wuchernde Pflanzen¬
Höhe (200 Meter über dein jetzigen Rheiubett) inseln prächtig gediehen. Ganz im großen so un¬
flössen die Fluten behaglich in großer Breite da¬ gefähr ein Bild des Wieseugrundes an der Nidda
hin, um als Wasserfall am Ende der Senke sich bis etwa in die Gegend des Schwemmteiches.
ins Meer (Kölner Bucht) zu stürzen. Infolge Belebt wurde diese Gegend durch Tiere, deren
Abschleifung der Felswand , an der der Wasserfall Formen uns seltsam anmuteten. Im Sumpfhinunterglitt , wandelte derselbe (ähnlich dem gelünde tummelten sich tertiäre Wildschweine, die
Rhein- und Niagarafall ) ständig rückwärts, und erheblich größer gewesen sind als die jetzigen. An
dabei nagten sich die Fluten tiefer und tiefer in den Flußläusen wandelten gewaltige hornlose
das weiche Schiefergestein, und nach mehrtausend¬ Nashörner schwerfällig dahin. Im Schutze einer
jähriger Arbeit war der 100 Kilometer lange dichten Baumgruppe ruhten Elefantenherden
Weg bis in die Gegend des Bingerloches durch¬ (Mastodon), wesentlich anders ausfehend, als die
gesägt. Bis in die Jetztzeit sind die letzten Reste jetzt lebenden Formen, denn ihr Körperbau war
dieses Wasserfalles noch nicht vollständig be¬ ungeheuer massig und statt zwei Stoßzähuen
seitigt, wovon die Strudel dorten Zeugnis ab- zählten sie deren vier, zwei je im Ober- und
legen. Sie blieben der Schiffahrt äußerst gefähr¬ Unterkiefer. Trupps von zebraähnlichen Tieren,
lich, bis 1832 Sprengungen vorgenommen wurden, die Vorläufer des Pferdes , durcheilten die kurz¬
wodurch eine Schiffahrtsstraße von dreifacher begraste Steppe. Ihre Pfade kreuzte eine Schar
Breite wie bisher geschaffen wurde. 68000 Kubik¬ zierlicher Hirsche(Muntjakhirsche) mit zweispitzigem
. Ganz un¬
meter Steinmassen wurden fortgeschafft. Die kurzem Geweih auf langem Rosenstock
heute noch unter Wasser anstehenden Klippen bekannt und fremdartig war das Alttier (Paläsind Quarzgestein, welches infolge seiner Härte otherium ), dessen verschiedene Arten zwischen
hartnäckig den nagenden Kräften widersteht. Mit Schaf- und Pferdegröße schwankten. Es befaß
der stetigen Niederreißung der Hinternisse folgte einen Tapirrüsfel, an Vorder- wie Hinterfüßen je
im gleichem Schrittmaße die Entleerung des drei Zehen, die sämtlich den Boden berührten.
Binnenmeeres, und heute fließen die Wasser des In den Sümpfen kam das Kohlentier (^ .ntllruRheines, des Maines und der Nidda-Wetter in cotlierium ), der Vorläufer unseres Schweines
der tiefsten Rinne des ehemaligen Seebodens. vor und gleichzeitig das Anoplotherium, das
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Kathol . Gottesdienst.

zwischen den Zehen Schwimmhäute besaß und
feinen auffallend langen, kräftigen Schwanz als
Ruder benutzte, es war ein kurzbeiniges, ge¬
drungenes, hornloses Tier, etwa von der Größe
und Gestalt eines Tapirs . In späteren Zeiten
wanderten bekanntere Tierformen zu, und Hirsche,
Antilopen, Nashörner , Flußpferde, Hyänen, Hunde,
Bären, Löwen, Affen bevölkerten unsere Heimat.
Ungünstige klimatische Ereignisse vertrieben einige
Formen, teils in südlichere Gefilde, teils in nörd¬
lichere Gebiete; teils erlagen die ältesten Formen
dem Klimawechsel. Nur wenige Arten paßten
sich den veränderten Verhältnissen in verbesserten
Formen an und überdauerten die Zeitenfolge bis
tief in die Gegenwart. Auch unter dem Baum¬
bestand der Steppenlandschaft herrschten noch
fremde Formen vor, soweit günstige Klimaver¬
hältnissevorhanden waren. Palmen , Zimmtbäume,
Magnolien, Kampferbäume, Myrten belebten das
Landschaftsbild, und Zypressen wucherten in den
Sümpfen , ganz so wie heute in den Staaten
Virginien und Florida . Die auf die Tertiärzeit
folgende Eiszeit änderte auch wiederum wesent¬
lich den Charakter unserer Heimat, doch diesmal
in günstiger Weise und schuf die Vorbedingung
zum kulturellen Anbau durch die lebenden
Generationen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Seit auf Trotzkys Machenschaften — Deutschland
endlich sich besann, — ging des Krieges Weltgeschichte
— wieder einmal brav voran , — unsres Heeres Waffen¬
taten — schufen neuen deutschen Ruhm — und bedenk¬
lich stärker wackelt — des Herrn Trotzkys Gnadentum.
— Zwar versuchte er aufs neue, — was zuerst ihm so
mißlang , — doch inzwischen sah man deutlich, — wie
sich sein Gedankengang — auch noch jetzt damit beschäftigt,
— alle Dinge zu verrücken — und , wenn möglich, ganz
Europa — nach dem Muster zu „beglücken"', — das , seit
er die Zügel führt , — schon ganz Rußland ruiniert . —
Frankreich, England und Italien , — auch Herrn Wilsons
Dollarland , — hatten ihre Zukunstshoffnung — wieder
mal zu hoch gespannt , — ihr verfrühtes Triumphieren
— macht jetzt der Ernüchterung Platz, — denn im Becher
ihrer Freuden — fanden sie den Bodensatz. — Täglich
zittern sie im Westen — jetzt vor dem Endscheidungs¬
schlag, — der vielleicht dem ganzen Erdball — endlich
jetzt beweisen mag , — daß noch immer ungebrochen —
Deutschland seine Kraft gebraucht, — daß des deutschen
Heeres Kräste — noch bis heut' nicht auSgelaugt . Eines aber scheint uns sicher: — geht es jetzt im Westen
los , — dann ist Deutschlands Kraftentfaltung — diesmal
sicher riesengroß — und von unsren Gegnern allen —
gibt es sicher keinen dann , — der den Folgen dieses An¬
W. W.
griffs — standhaft widerstehen kann.
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Warenverkauf im Rathaus.

Gvangel . Gottesdienst.

3. Faftensonntag , den 3. März 1918.
Sonntag Oculi , den 3. März 1918.
Am Montag:
IVa Uhr Gottesdienst . (Epheserö, 1—9:
Sonntag : 7yz Uhr Frühmesse ; 8pz
Kartoffeln , das Pfund zu 7V2i < , I on Nr . 70—140 von 10—11 Uhr,
In Jesu Nachfolge.)
Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hochamt
.
„ 140- Schluß „ 11- 12 „
|
an Nr . 1- 70 von 9- 10 Uhr,
mit Predigt : nachmittags IV2 Uhr Herz
Donnerstag , den 7. März 1918,
Jesu -Andacht als Fastenandacht.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
abends l 1^ Uhr Passionsgottesdienst.
sind
Kollekte für den Kirchenbau.
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
Evangel. Pfarramt.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt
vorzulegen.
mit Andacht. Dienstag nnd Freitag Abend
Am Dienstag , vormittags von 9— 101/2 Uhr,
Nachrichten : Sonntag den 3. März im An¬
6 Uhr Fastenandacht.
schluß an den Gottesdienst Besprech¬
Dörrgemitse , 1 Pfund Jt 1 .60, gete . Kohlrüben , 1 Pfund 50 g,
Wochentags : a) 6Y4 Uhr 1. hl. Messe,
. —
ung des Kirchenvorstandes
Sardinen , 1 Dose Jl 1 .50.
b) 7 Uhr 2. HI. Messe.
Montag den 4. März , abends 8*/2 Uhr
Uhr:
Am Mittwoch, vormittags von 9—10
Montag : a) gest. hl. Messe f. Joseph
der FrauenJahresversammlung
Schreiber u. Eltern z. E. d. hl. Fam . ; b)
hülfe . (Bericht über die Tätigkeit im
, 1 Pfund 30 Psg.
Nübensanrrkrant
!
з . Sterbeamt für Friedrich Schmidt .
abgelaufenen Jahr .)
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für Jak.
Brum u. A. M . geb. Fay ; b) gest. Jahr - I
amt f. Kath. Kinkel Witwe , Tochter u. A. '
Bei vorkommenden
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Kath.
Am Dienstag:
Brum led., Elt . Ant . u. Ursula u . Ang . ;
b) gest. Amt f. d. Stifter der Frühmesserei
Zurkrr für den Monat März . Jede Person erhält 600 gr.
и. Ehefrau.
empfehle mein reichhaltiges Lager in
Die Geschäftsstellen wollen den Zucker am Montag , nachmittags von 2—3 Uhr,
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
abholen.
Fam . Watternau u. A. ; b) gest. Jahramt
f. Valent . Kinkel u . Ehefrau u. A.
Brum , Bürgermeister.
, den 2. März 1918.
Sossenheim
Freitag : a) best. hl. Messe für Paul
Walter ; b) best. Amt f. Jos . u . Dorothea ^
Kreisch u. Kinder Christian u. Agnes.
: a) best. hl. Messe f. Pet.
Samstag
Ant . Fay , led., u. Eltern ; b) best. Jahr¬
Am Mittwoch:
amt f. Lor . Neuser u . Ehest. Kath . u. Ang.
Joh . Hochstadt an Nr . 210—280 von 9—10 Uhr,
Metzgermeister
bei
a)
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Nr . 280—356 von 10—11 Uhr, Nr . 1—70 von 11—12 Uhr,
mittag 4 und abends 8 Uhr . sowie Sonn¬
Nr . 70—140 von 2—3 Uhr, Nr . 140—210 von 3- 4 Uhr.
im Preise v. 60 , 65 , TO u. 75 Mk.
tag früh von 61/2 Uhr ab.
an Nr. 210—280 von 9—10 Uhr,
b) bei Metzgermeister Leonh . Brum
Morgen ist Osterkommunion der Mäd¬
Nr . 280—311 von 10—11 Uhr, Nr . 1—70 von 11—12 Uhr,
chen, des Marienvereinsund aller Jung¬
Nr . 70—140 von 2—3 Uhr, Nr . 140—210 von 3—4 Uhr.
frauen . Am nächsten Sonntag ist Oster¬
von 12 Mk . an, sowie
an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr,
c) bei Metzgermeister Joh . Schreiber
kommunion aller Frauen.
Talare.
Uhr.
11—12
Nr . 50- 100 von 10- 11 Uhr , Nr . 100—156 von
Wegen der Fastenpredigt fällt die
Kongregationsandacht des Marienvereins
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
morgen aus , es ist um 3yz Uhr Ver¬ schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
sammlung im Vereinssaale.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
4.
Kronbergerstrasse
Das kath. Pfarramt.
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 2. März 1918.

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.

Ster

befallen

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

fertigen Särgen

Kinder=Särge

Konrad Kretsch,

mmm
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Stenographen«
Gesellschaft
Am 1. März 1918 ist eine Nachtrags¬ j Eisenbahner sucht eine 3- ZimmerGahelsherger
bekanntmachung Nr . IV. M. 90/12. 17. K. j Wohnung mit etwas Garten u. Stallung
Sossenheim.R . A. zu der Bekanntmachung Nr . IV. M. sofort oder 1. April. Näheres im Ver¬I

Notiz.

Am 28. Februar 1918 ist eine BeNr . L. 1/2. 18. K. R . A.,
kanntmachung
!
lag dieses Blattes.
! betreffend „Höchstpreise für Eichen- und
, leeres Zimmer zu ver¬kFichtenrinde«, erlassen worden.
Ein schönes
Beginn eines
mieten. Riedstraße 6.
Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in den Amtsblättern und durch An¬
5« verkaufen . Zu er- schlag veröffentlicht worden.
fragen im Gasthaus zum
-W-V
O/W
noch
werden daselbst
Anmeldungen
A.-K.
18.
Generalkommando
.
Stellv
Frankfurterstraße 20. Stellv . Generalkommando 18. A.-K.
Haus,
Deutschen
entgegengenommen.
den 6 . März , abends
Mittwoch
8 Uhr im Gasthaus „Dum Löwen«

1300/12 15. K. R . A. vom 1. Februar 1916,
betreffend „Beschlagnahme und Bestands¬
erhebung von Beklcidungs - und Aus¬
rüstungsstücken sür Heer, Marine und Feld¬
post«, erlassen worden.
Der Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

AnfängeMtyrsus

m

er &
Anilins
Zelwng erscheim wöchentlich zweimal und zwar
«lrttwochS
und SamStagS
. Abonnementspreit
monatlich SO Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.
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veranrworlltcher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 6 . Mär;

Bekanntmachung.
Die Förderung
des Vogelschutzes , die Er¬
haltung des Pflanzenwuchses in den Flußtälern , an
den Rändern
von Bächen und Gräben taffen es
geboten erscheinen, bei der Räumung von WasserKäufen die an den Ufern wachsenden Bäume und
Pflanzen
möglichst zu schonen. Die bestehenden
polizeilichen Bestimmungen sind in vorsichtiger und
vernünftiger Weise anzuwenden.
Ich ersuche deshalb auch, bei den Räumungs¬
arbeiten an den 'Ufern und Grabenrändern
nur die¬
jenigen Pflanzen entfernen zu lassen , welche zweifelios durch ihren Stand und Wuchs dem Wasserab¬
fluß hinderlich sind und zur Beschädigung des Fluß¬
bettes oder der Ufer führen können.
Höchst a . M ., den 2. März 1918.
Der Landrat . I . 23. : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Für das Rechnungsjahr
1917/18 werden von
den Beitragspflichtigen an Beiträgen erhoben:
s ) zum Pferde Entschädigungsfonds 30 ^ für jedes
Pferd , Esel , Maultier und Maulesel,
b ) zum Rindvieh -Entschädigungsfonds
40 4 für
jedes Stück Rindvieh.
Die Viehbestandsverzeichniffe liegen vom 8 bis
22 . März ds . Js . zu Jedermanns
Einsicht in der
Gemeindekaffe offen.
Anträge auf Berichtigung der Verzeichnisse sind
innerhalb 10 Tagen nach Ablauf der Auslegungs¬
frist hier zu stellen.
Sossenheim , den 6 . März 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Herr Reichskanzler ( Reichsschatzamt ) hat sich
im Einvernehmen
mit dem Herrn Kriegsminister
damit einverstanden
erklärt , daß nach der ^De¬
mobilmachung beim Verkauf entbehrlicher Bestände
der Heeresverwaltung , insbesondere von Pferden,
Kriegsanleihe , und zwar zum Ausgabewert , in
Zahlung genommen
wird , sodaß wenn sich der
Wert der Kriegsanleihe innerhalb des Kaufpreises
hält , Herauszahlungen
in barem Gelde nicht er¬
forderlich sind.
Höchst a . M ., den 2 . März 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Nach den Verpachtungsbedingungen
sind die Beräge bis zum I . April d. Js . an die Gemeindekaffe
j» bezahlen . Diejenigen , die bis zu diesem Zeit¬
punkt dieser Bedingung nicht entsprochen haben,
lürfen die Gartenparzeüen
nicht in Bewirtschaft
lehmen.
Sossenheim , den 6 . März 1918.

Betr . Obstbaumpslege.
Die Obstbaumbesttzer fordern wir nochmals auf,
Sorge zu tragen , daß die abgestorbenen Bäume und
Aeste sowie die Aststumpfen entfernt , die Säge¬
wunden und sonstigen Verletzungen des Baumes
glattgeschnitten und mit geeignetem Material
ver¬
strichen, die Astlöcher gereinigt und ausgefüllt und
die Raupennester entfernt werden.
.. In der Gemarkung stehen verschiedene avglistgige Bäume , die unbedingt entfernt werden
wüsten . Sie machen einmal einen schlechten
Eindruck und dann bilden sie auch eine Gefahr
mr andere Bäume . Vielfach ist in ihnen der
Borkenkäfer anzutreffen.
Sossenheim
, den 6. März 1918.
Die Bolizeiverwaltung.
Freie Abgabe von 2 Ackergrundstücken.
Herr Johann Elsaß in Frankfurt a . M ., Hanauerlandstraße 36 , hat uns folgende Grundstücke:
1) Acker auf dem Bach 2. Gewann 253 qm groß,
2) Acker am grünen Weg 1. Gewann 492 qm
groß,
zur Verfügung gestellt , die wir bis zum 1. Februar
1919 zur landwirtschaftlichen Benutzung an bedürf¬
tige Personen frei abgeben können.
Interessenten wollen sich morgen Vormittag um
10 Uhr in Zimmer 9 melden . Finden sich mehr
als 2 bedürftige
Personen ein , dann findet eine
Verlosung statt.
Sossenheim
, den 6 . März 1918.
Der Gemeindevorstand.
Vernichtung der Schnaken.
Diejenigen , welche jetzt noch mit der Erledigung
der Arbeiten im Rückstände sein sollten , werden
nochmals daran erinnert.
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern,
Schuppen , Ställen
und ähnlichen Räumlichkeiten
durch Ausräuchern
mit einem geeigneten Räucher¬
pulver oder durch Abflammen
der Wände und
Decken, durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern usw.
zu vernichten . Für die Ausräucherung
wird das
Schnaken -Räucher -Puloer
der Chemischen Fabrik
Nördlinger in Flörsheim empfohlen (Preis pro Kilo
^ Mk .), das auch durch Vermittlung
der DrogengEschäfte bezogen werden kann.
Sossenheim
, den 6 . März 1918.
Die Polizeiverwaltung.
Die Verlosung der nachbestellten , im Ried neu
stogesteckten Schrebergärten
, findet morgen Vorwsttag i i Uhr in Zimmer 9 statt.

vezahlung

Ver Pachtveträge
gärten.

itung

für die Schreber-

Betr. : Die 2 . Lieferung von Spät - Saatkartoffeln
(Industrie ) .
Die auf Grund unserer Bekanntmachung
vom
22 . September l9l7 — Soffenheimer Zeitung vom
22 . September
1917 — bestellten Saatkartoffeln
können jetzt zum Teil geliefert werden.
Es kommen an die Reihe die Besteller mit dem
Buchstaben G bis einschl. L . Die Betreffenden
wollen Säcke morgen in Zimmer 1 abliefern . Die
Säcke sind mit dem Namen zu versehen , damit sie
nicht vertauscht werden können . Die Kartoffeln
kommen direkt vom Züchter.
Es wird angenommen , daß diejenigen , die keine
Säcke hier abgeben , auf die Lieferung verzichten.
Sossenheim , den 6 . März 1918.
Der Gemeindevorstand.
Kreis - Schrneineverstcherung.
Wegen Abschluß der Bücher am I . April d. Js
sind die noch rückständigen Beiträge unverzüglich
an Herrn Schäfer zu zahlen.
Sossenheim
, den 6 . März 1918.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Der bestellte deutsche Kleesamen kann Donners¬
ag , mittags 1 Uhr , bei Herrn Johann Neuhäusel
zegen Kaffa pro Pfund 4 Mark abgeholt werden.
Der Wirtschaftsausschuß : I . A . : Wolf , Lehrer.

Lokal- Nadmcbtcn.
Koss« ch- im . 6. März.
— Beförderungen
und Auszeichnung . Der
mtäts - Unteroffizier Valentin Zürn
von hier
cde zum Sanitäts
- Sergeanten
befördert und
der bulgarischen silbernen Verdienstmedaille
gezeichnet. — Zum Sergeanten
befördert
cde der Unteroffizier Heinrich Wagner,
der seit
sinn des Krieges im Felde steht.
— Aus Anlaß des Friedens
mit Rußland
gestern der Schulunterricht
aus ; auch hatten
irere Häuser geflaggt.
— Die 8 . Kriegsanleihe . Zur gewohnten Zeit,
halbes Jahr nach der 7. Anleihe ', rüstet sich die
anzverwaltung
des Reiches , eine neue Kriegs¬
eihe aufzulegen . Nichts kennzeichnet die uneritterliche wirtschaftliche und finanzielle Kraft
utschlands besser als die Stetigkeit und Ruhe,
der sich — im Gegensatz zu unseren Feinden —
ere finanzielle Kriegsrüstung
vollzieht . Die geltigen Erfolge unserer bisherigen Kriegsanleihen
echtigen zu Vertrauen
und Zuversicht auf die
ceitwilligkeit des deutschen Volkes , auch dieses
rl wieder sein Geld in den Dienst des Vaterdes zu stellen, und ermöglichen es der Reichs¬

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
rostet die viergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
finanzverwaltung . an den bewährten und gewohnten
Bedingungen der letzten Kriegsanleihen auch bei der
Begebung der neuen festzuhalten . Es werden wie¬
der die bekannten 5v/<,igen Schuldverschreibungen und
daneben die 4 ^ o/gigen auslosbarenSchatzanweisungen,
beide zum Preise von 98 Mark für 100 Mark
Nennwert , aufgelegt . Die Schatzanweisungen unter¬
liegen den gleichen Verlosungsbedingungen
wie die
der 6 . und 7. Kriegsanleihe . Wird die Kriegsan¬
leihe in das Schuldbuch eingetragen — mit Sperre
bis 15 . April 1919 — so ermäßigt sich der Zeich¬
nungspreis auf 97,80 Mark . Die Zeichnungsfrist
läuft vom 18 . März bis 18. April . Um den Zeich¬
nern die Möglichkeit zu geben , alle ihnen im Laufe
der nächsten Monate noch zufließenden Einnahmen
der Anleihe zu widmen , können die Einzahlungen
in vier Raten (am 27 . April 30 Prozent , am 24.
Mai 20 Prozent , am 21 . Juni und 18 . Juli je
25 Prozent
des gezeichneten Betrages ) geleistet
werden . Wer aber die Mittel bereit hat und mög¬
lichst bald in den Genuß der fünfprozentigen Ver¬
zinsung gelangen will , kann die Vollzahlung schon
vom 28 . März an leisten. Der Zinsenlauf beginnt
am 1. Juli 1918 , bei früheren und -späteren Zah¬
lungen werden Stückzinsen wie herkömmlich ver¬
rechnet . Der erste Zinsschein ist also am 2 . Januar
1919 fällig . Ein Umtausch der älteren tünfprozent»
igen Schuldverschreibungen
und der früher ausge¬
gebenen Schatzanweisungen in Schatzanweisungen der
8. Kriegsanleihe ist in demselben Maße wie früher
ebenfalls wieder zugelassen.
— Ergebnis
der bisherigen
AltmaterialSammlung . Die Zentrale für Sammel - Hilfsdienst
in Höchst hat von Beginn ihrer Tätigkeit ( etwa
Mitte Januar ) ab bis einschließlich 28 . Februar
bereits folgende Mengen an Sammelgut
zusammen¬
gebracht : 6557 Kilo Altpapier , 5044 Kilo Lumpen,
1040 Kilo Sparmetalle , 2995 Kilo Konservendosen,
7688 Kilo Eisen , 28 Kilo Frauenhaar , 19 Kilo
Celluloid , 248 Kilo Altgummi , 121 Kilo Lederab¬
fälle , 132 Kilo Stanniol , 26 Kilo Silberpapier,
8 Kilo Korkabfälle , 1229 Sekt - und Weinkorke,
11 l t4 Flaschen , 639 Kilo Obstkerne , 2072 Glühbirnsockel, 1182 Filzhüte , 1971 Kilo Knochen, 1590
Kilo Glasscherben , 77 Kilo Brenneffelstengel , 2 Kilo
getrocknete Brenneffelblätter , 18 Kilo Weißdorn¬
früchte , 17 Kilo Roßkastanien , 8 Kilo Teekräuter,
2 Kilo Kaffeegrund . Wie diese Zahlen beweisen,
hat die Zentrale
durch die ihr angeschloffenen
Schulen bereits in kurzer Zeit ihrer Tätigkeit große
Mengen von Stoffe erfaßt , die von großer Be¬
deutung für die Kriegswirtschaft sind. Die genannten
Zahlen bleiben noch weit hinter dem wirklichen
Sammel -Ergebnis zurück, weil nur die Mengen
gerechnet sind, die von den einzelnen Sammelstellen
bereits an die Zentrale abgeliefert wurden , nicht
aber die Mengen , die noch bei den Sammelsteüen
lagern und die noch recht beträchtlich sein dürften.
Bei der großen Bedeutung , die die restlose Er¬
fassung all der anscheinend wertlosen Dinge für die
Kriegswirtschaft und für unser Durch halten hat , er¬
geht nochmals aw alle Kreise der Bevölkerung die
dringende
Bitte , die vaterländische Arbeit der
Zentrale für Sammelhilfsdienst
zu unterstützen und
alles Sammelgut
den Kindern mit in die Schule
zu geben , bezw. in Höchst in der öffentlichen
Sammelstelle
abzuliefern . Für alles was abge¬
liefert wird , wird ein Sammellohn
in Gestalt der
beliebten Sammelmarken , die später gegen ein Spar¬
kassenbuch eingetauscht werden , gegeben . So erfreu¬
lich auch der bisherige Erfolg ist, mindestens das
20 fache liegt noch ungenutzt auf Speichern
und
Böden , in Kellern und Kisten herum . Helfe jeder
mit , daß es herausgeholt und nutzbar gemacht wird!
— Auch ein Frühlingsbote . In den Niede¬
rungen der Rhein - und Mainebene
ist im Laufe
der vergangenen Woche der Storch wieder einge¬
troffen , und überall sieht man Meister Langbein
wieder die alte Wohnung beziehen und ausbeffern.
Hoffentlich bedeutet seine Rückkehr die baldige An¬
kunft des Frühlings . Er ist diesmal weit früher
als im letzten Jahr eingetroffen , wo bekanntlich um
diese Zeit noch die Flüsse , Seen und Bäche überall
mit einer dicken Eisdecke überzogen waren.

Rußlands Industrie.
Unter

der

Herrschaft

der

Bolschewik

!.

Als die Bolschewik ! im Dezember 1917 mit der
"' aiwnalisierung , d . h . Enteignung
mancher Peters: >
. ;>er und Moskauer Fabriken begannen , Direktoren,
' " gcnieure und Betriebsleiter davonjagten und Arbeiter¬
in ? mit der technischen und kommerziellen Leitung von
Fabriken betrauten , beschloß der Zenlralverband
der
niullchen Industriellen
schärfste Stellungnahme
gegen die
Gewaltmaßregeln
der Negierung . Noch ehe die Ver¬
staatlichung in aller Form durchgeführt wurde , hatten die
Arbeiter versucht , bestimmenden Einfluß auf die Geschäftsarbahrung der Industrie zu nehmen .
Sie beschränkten
üch keineswegs
auf die gütliche Regelung
von Löhn¬
ungen usw ., sondern verlangten die Kontrolle über den
Ein - und Verkauf , die Korrespondenz , die Finanzen usw.
und versuchten , oft unter Gewaltanwendung , eine Art
Rebenregiernng
in Form der sogenannten
Arbeiterd re ttorten in den Fabriken einzurichten . Die Industri¬
ellen beantworteten
diese Übergriffe mit ' der Sperrung
■?r Werke , was aber die Arbeiter nicht hinderte , den
Betrieb gewaltsam
weiter
fortzusühren .
Naturgemäß
'tu

es

sehr

bald

zum

Zusammenbruche

der

derart

ge¬

nuteten Unternehmungen
und in weiterer Folge zur
m'dgültigen Lahmlegung
der Fabriken , zur Arbeits¬
losigkeit und häufig zur Zertrümmerung
der Maschinen
turch die erregten Arbeiter.
Mitten
in den Todeskampf
der noch arbeitenden
Fabriken Rußland
fiel die Verstaatlichung
der Banken
' urch die bolschewistische Negierung , die Sperrung
der
Enthaben , die gewaltsame Öffnung
der Safes , lauter
Maßregeln , die dem geschäftlichen Leben
den Nest
erben . Die Industriellen
haben jegliches Interesse an
Er Produktion
verloren , weil durch die Maßnahmen
der von Tag zu Tag
rücksichtsloser wütenden
Rer ierung die Freude an Arbeit und Erwerb der Sorge
vor dem nächsten Tag
gewichen ist. Das historische
Schlagwort
aus der Zeit der früheren russischen Reuolution : „Je schlechter, um so besser !" ist neuerdings
in Kraft.
Die für die Anknüpfung
von Handelsbeziehungen
entscheidende Frage
nach dem Bedarf
der russischen
Industrie , einerseits
und ihrem Exportwert
anderseits
-äßt sich zusammrnsassend
dahin beantworten , daß es
an allem mangelt , aber gegenwärtig
an nichts Bedarf
n't. Es fehlt an Kohle , Zinn , Mangan , Silicium,
Wolfram , Leder , Graphit , an Trägern , Schienen,
L -ählen aller Art , an Zement , Ziegeln , an Riemen,
Seilen , hochwertigem Schmiermaterial , an Dichtungen,
Mutungen , kurz an allem Jndustriematerial
.
Nur
Drehbänke
und Bohrmaschinen
sind infolge Ausschaltnng der
russischen Kriegsindustrie
in großer Anzahl
ueigeworden . Hingegen mangelt
es an Hobel -, Fräsnnd sonstigen Präzisionsmaschinen , die entweder nicht
vorhanden oder infolge unsachgemäßer Behandlung
un¬
brauchbar sind . Qualitäisflähle
sind nicht zu haben;
an Werkzeugen , namentlich Feilen , Hämmern , Hacken usw.
herrscht größter Mangel . Der Export landwirtschastlicher Maschinen höherer Ordnung , wie Dampipflügen,
Lokomobilen
usw ., könnte für die Mittelmächte
vor¬
derhand nicht in Betracht
kommen , weil durch die
Grundenteignung
und die Aufteilung des Bodens unter
d-e völlig ungeschulten Bauern
das Anwendungsgebiet
dieser Art landwirlschasilicher Maschinen außerordentlich
verringert worden ist. Hingegen
kämen landwirtschaft¬
liche Werkzeuge , wie Pflugscharen , Sensen , Sicheln usw.
sehr in Frage , doch die völlig unsicheren Geldverhältuisse Rußlands
werden auch bei Nachfrage und Export¬
möglichkeit die Wiederaufnahme
der Handelsbeziehungen
erschweren.
Für den Import
aus Rußland käme gegenwärtig
hauptsächlich Barrenknpser , das in den großen uralischen
Hüttenwerken
Bogoslowjki , Nadeihdinski
und NishniTngilski -Werken in bedeutenden Mengen lagern soll, in
Frage . Es wird in Petersburg mit 500 bis 600 Rubel per
U 0 Kilogramm bezahlt . Robaummi
ist genügend vor-

Der Müßiggänger .
14s

Roman von H. CourthS
-

,V.

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Reden Sie nicht so bitter , Charlotte . Ich kann
nicht anders , als Sie anbelen . Gestatten Sie es mir,
ich bitte darum . "
„Fällt
mir nicht ein .
Gehen Sie doch zu Ihrer
schönen Frau
und beten Sie die an . Sie mag sich
bei mir bedanken , daß ich Sie zurückweise . Ich könnte
ja auch anders handeln , wenn — wenn ich meinem
Herzen folgen wollte ."
Er rückte näher zu ihr heran .
„Sprechen
Sie
jetzt nicht von meiner Frau , jetzt, da mich Ihre Worte
so glücklich machen . Ich weiß , daß ich an meiner Frau
rin Unrecht begehe , aber ich kann nicht anders .
Es
treibt niich etwas
unaufhaltsam
zu Ihnen .
Char¬
lotte , seien Sie nicht hartherzig .
Denken Sie zurück
an die schönen Stunden , die wir gemeinsam ver¬
lebten ."
Sie

erhob

sich plötzlich und

sprang

vom Diwan

auf.
„Gehen Sie jetzt. Ich will es . "
„Charlotte ."
„Nennen Sie mich nicht immer bei meinem Vor¬
namen , dazu haben Sie keine Berechtigung . Und nun
enden wir diese Unterredung . Adieu , mein Herr . "
Er erhob sich. Bleich , mit glühenoen Augen sah er
zu ihr hinüber . , Ihre
scheinbare Abwehr entflammte
seine Sinne immer mehr . Mit ihrem fein durchdachten
Spiel schürte sie die Glut und steigerte sein Verlangen
nach ihr.
»Ich gehe nicht so von Ihnen, " sagte er trotzig.
„Sie müssen mir erst die Erlaubnis
geben , wieder¬
kommen zu dürjen ."
w*.
.
■

Händen , um neben Deckung der Inlandsbedarfes
noch
große Mengen für den Export freizubekommen.
Ersatzmittel find in Rußland nahezu unbekannt , weil
die an sich schwerfällige , durch die Ententelieferungen
überdies
verwöhnte
russische Industrie
nicht vor die
Notwendigkeit der Umschaltung auf Kriegswirtschaft und
Anpassung an neue Verhältnisse gestellt wurde ._

Kanzler und Vizekanzler.
Außere

und

innere

Politik.

Die Erklärungen
des Grafen
Hertling
im
Reichstage
werden
von der gesamten Presse des
In - und Auslandes
lebhaft erörtert . Bedeutungsvoll
werden besonders seine Worte an das belgische Kabinett
aufgefaßt , nach denen der Reichskanzler bereit ist, mit
dem belgischen Kabinett
in Besprechungen
über die
Sicherung
gegen feindliche Machenschaften einzutreten.
Damit
ist zu den früheren
deutschen Erklärungen
über Belgien
eine neue erfolgt , die jeden AnnexionS«
gedanlen ausschließt . Und wie der Kanzler so im Westen
weitere Klarheit schuf, so ist er dann im Osten allem Miß¬
trauen über die Ziele unseres weiteren Vormarsches ent¬
gegengetreten , indem er aufs nachdrücklichste es abwies,
daß Deutschland Livland und Estland erobern
wolle.
Dazwischen
lag in seiner Rede die vom Hause mit
lautem
Jubel
begrüßte «Mitteilung , daß die Peters¬
burger Volkskommissare die deutschen Friedensbedingungen
grundsätzlich angenommen haben und damit die Wieder¬
anknüpfung
der Verhandlungen
in Bcest -Litowsk ge¬
geben ist. So konnte er mit Genugtuung
feststellcn,
daß von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer der
Krieg seinem nahen Ende entgegengeht , mögen auch
noch
die Verhandlungen
mit Rumänien
einige
Schwierigkeiten
haben , die sich indes bei gutem Willen
überwinden lassen.
Aus den Ausführungen
an Wilson bleibt besonders
wertvoll das zusammenfassende Wort an Wilson , daß
Graf Hertling
einverstanden
ist, daß die von Wilson
aufgestellten Sätze die Grundlage
einer Vereinbarung
über den Weltfrieden
bilden können . Wird sich der
Präsident der Ver . Staaten
jetzt bereit zeigen , an einer
gemeinsamen
Verhandlung
trilzunehmen ? Oder wird
er weiter über den Atlantischen Ozean hinüber über
den Frieden theoretisieren ? Er möge sich die Schluß¬
worte der Kanzlerrede merken , daß die Zeit zum Frieden
drängt , will er nicht weiter schuldig werden an neuen
unermeßlich großen Blutopiern.
Vizekanzler v . Payer rückte in den Mittelpunkt seiner
Ausführungen
das gleiche Wahlrecht für Preußen
und
die Achtung
vor der vaterländischen Gesinnung
der
Masse , v . Payer konnte nicht ohne Widerspruch reden,
als er gegen die äußerste Rechte die Kriegsziele der
Masse ansührte .
Es kam auch zu Zwischenrufen der
äußersten Linken , als er den Streik
verurteilte . Mit
einem Wort : Herr v. Payer hat als Minister der Mehr¬
heitsparteien
gesprochen und
er wie Gras Hertling
konnten am Schluß der Sitzung
seststellen , daß hinter
der Negierung
der weitaus
größte Teil des Deutschen
Reichstages steht.

polföfcbe Rundfcbau.
Bsutschlaud.
* In neutralen
und Ententeblättern
wurde neuer¬
dings behauptet , in Griechenland
befürchte
man
unmittelbar
nach dem Zustandekommen
des Friedens
mit Rumänien
ein Ultimatum
- her
MittelMächte.
Wie
an unterrichteter Stelle
erklärt wird,
ist an diesen Gerüchten und Befürchtungen nichts Wahres.
In Berlin
besteht keine solche Absicht . Vermutlich ist
das Gerücht geflissentlich von der Entente
verbreitet
worden
als ein neuer Versuch politischer Brunnenvergistung in Griechenland.
* Der Vizekanzler
v. Payer
wird
von nun
ab in seiner Eigrnschast als stimmberechtigtes Mitglied
des Bundesrats
für Preußen auch den stellvertretenden
-Ich muß gewiß nicht , mein Herr ."
Sie schritt langsam mit dem langschleppenden Gewände
zur Tür des Nebenzimmers.
„Unterhalten Sie sich recht gut allein , mein Herr,
ich ziehe es vor , in ein anderes Zimmer zu gehen , bis
Sie sich entfernt haben, " sagte sie spöttisch.
Sie nickte ihm übermütig zu und verschwand .
Er
hörte sihr helles Lachen noch durch die geschlossene
Tür . ' Wütend stampfte er mit dem Fuß auf .
Er
schalt sich einen Narren , daß er sich so behandeln
ließ von ihr .
Aber gerade ihre Kälte reizte ihn
noch urehr , ihren Widerstand zu besiegen . Unschlüssig,
was er tun sollte , starrte er nach der verschlossenen Tür.
Da öffnete sich dieselbe ein wenig und der schöne
dunkle Zigeunerkopf
der Sängerin
kam wieder zum
Vorschein .
Sie lächelte ihn an mit ganz verändertem
Ausdruck.
„Klaus , wenn Sie jetzt artig gehen , dürfen Sie
morgen um dieselbe Zeit wiederkommen — aus fünf
Minuten, " rief sie leise, mit zärtlichem Ausdruck , und
dann schlug sie die Tür schnell wieder zu.
Er war mit ausgebreiteten
Armen auf sie zugeeilt.
Aber ehe er herankam , war sie schon verschwunden.
Ein siegeshaftes
Lächeln um die Lippen , entfernte er
sich. Er glaubte jetzt zu wissen, daß ihre Kälte nur
Verstellung
und Heuchelei sei.
Morgen würde sie schon anders mit ihm sein . Als er aber am nächsten Tage wieüerkam , wiederholte
sie das Spiel von gestern . Sie ließ ihn nicht zur Ruhe
kommen . Einmal behandelte sie ihn eisig, voll Hohn
und Bitterkeit , die nächste Minute verwirrte
sie ihn
mit zärtlicher Glut und Leidenschaft . Und er merkte
nur zu bald , daß sie mit ihm spiele wie die Katze mit
der Maus . Trotzdem kam er täglich zu ihr .
Das
aufregende Spiel nahm ihn gefangen . Sie zog ihn da-

Vorsitz im BundeSrat
führen . — Bei der Uber«,ahme
der Postens als Vizekanzler hat Herr v . Payer übrigens
auch fein Amt als AussichtSratsmitglied
der frankfurter
Zeitung ^ medergelegt.

Belgien.
* Durch Erlaß im Gesetz- und Verordnungsblatt
für
Flandern
hat der Generalgouverneur
von Belgien ge¬
nehmigt , daß der R a t von
Flandern
aus
seiner
Mitte elf vom Gouverneur
zu bestätigende
Bevoll¬
mächtigte für die verantwortliche
Leitung
und Vertretung des Rates wählt . Durch diese Bevoll¬
mächtigten wird die dem Rate übertragene
beratende
Mitwirkung an der Gesetzgebung in Flandern ausgeübt,
die sich übrigens , wie selbstverständlich , nicht auf gesetz¬
geberische Maßnahmen
von militärischem Belang
er¬
streckt.

Norwegen.
* Der amerikanisch
- norwegische
Wirt¬
schaftsvertrag
scheint
nun
gesichert zu sein.
Wenigstens , veröffentlichen sämtliche norwegischen Blätter
eine Washingtoner
Meldung , wonach eine Einigung
zwischen Amerika und Norwegen über eine vollständige
wirtschaftliche Übereinkunft
erreicht sei, an der auch
Großbritannien
und die übrigen
Verbündeten
teilnähmen . Zwei norwegische Dampfer mit Futter - und
Lebensmitteln
wurden infolgedessen bereits freigegeben.
Die norwegische Presse enthält sich vorläufig
der Be¬
sprechung . nur,Oerebladest
betont , daß die Nachricht im
ganzen Lande befriedigen werde , zumal die erreichten
Bedingungen
wesentlich besser wären , alS man ursprüng¬
lich erhofft habe.

Der Druck auf England.
Folgen

deS

U - Boot

- KriegeS.

Von sachkundiger Seite
war vorausgesagt
worden,
daß die englischen ErnährungSschwierigkeiten
im Früh¬
jahr dieses JahreS mit aller Schärfe einsetzen würden,
weil dann die Vorräte aus der letzten Ernte verbraucht
wären und England
von dann ab nur auf Zufuhren
von Übersee angewiesen
wäre , deren Eintreffen jedoch
der deutsche U -Boot -Krieg, ' zumal bei dem jetzt erheb¬
lich vergrößerten Sperrgebiet , verhindern
würde . Diese
Voraussagen
erfüllten sich früher , als man annehmen
konnte . Auslagen des Kapitäns v . Müller und anderer
AuSlauschgefaugenen
ergeben , daß bereits im Dezember
eine erhebliche Verschlimmerung
der Nahrungsmittel¬
zufuhr einsetzte , die die Engländer
natürlich auch den
in ihren Händen
befindlichen
Kriegsgefangenen
nach
Möglichkeit fühlbar machten.
Jetzt wird aus vertrauenswürdiger
Quelle in Über¬
einstimmung
mit gelegentlichen
englischen Pressenach¬
richten bekannt , daß in ganz England außerordentlicher
Mangel an Fleisch , Speck , Butter , Margarine
und auch
an Getreidemehl herrscht , dem seit einiger Zeit bereits
Kartoffelmehl
zugesctzt wird .
Wie ernst die Dinge
liegen , ergeben
auch die mehr als vorsichtigen Be sprechungen der englischen Behörden , die im Grunde
genommen
auf das Eingeständnis
hinauslaufen , daß
die unbefriedigende
Lage nicht geändert
werden kann.
Der kritische Zustand
der englischen Ernährung
wird
ferner in sehr ernster Weise auch durch die Arbeits¬
einstellungen und durch die dauernden Drohungen
der
englischen Arbeiter mit Arbeitseinstellungen , besonders
in den Minendistrikten
von Süd -Wales
und in den
Munitionsfabriken
von Birmingham
bestätigt.
Die Erkenntnis der hoffnungslosen Lage , die dauernd
im englischen Volke wächst , hat auch die Kritik erheblich
verschärft , die an den Maßnahmen
der Regierung
und
noch mehr
an ihrer
optimistischen Darstellung
der
Lage — um nicht direkt „Fälschungen " zu sagen —
geübt wird . Besonders aus Reederlreisen
heraus ivird
die schärsste Kritik geübt , so besonders von Houston und
Holt . Diese Urteile wiegen um so schwerer , als die
Männer , die sie aussprech 'en, sehr wohl imstande sind,
-die Lage auf dem Frachtmärkte zu beurteilen.
mit immer wieder in ihren Bannkreis . Dabei sagte
er sich in ruhigen Stunden
selbst, daß er Charlotte
nicht liebe . Sie beschäftigte nur seine Sinne . Das
Gute , Edle in seinem Wesen gehörte nach wie vor
Regina . Es genügte ihm aber , sie zu besitzen, sie
an seiner Seite zu wissen . Daß er schlecht an ihr
handle , kam ihm kaum zum Bewußtsein . Er nahm
ihr ja nichts , er vertrieb sich mir die Zeit mit Charlotte.
Er war doch nach wie vor artig und aufmerksam gegen
seine Frau . Man würde doch mit einer geistvollen,
amüsanlen Künstlerin zusammentreffen dürfen!
So beschwichtigte er aussteigende Gewissensbisse.
Und Charlotte Marlow
trieb ihr Spiel weiter.
In ihre Berechnung
schlich sich jedoch ein Fehler.
Einen Umstand halte sie nicht vorausgesehen . Sie halte
vergessen , daß sie selbst ein heißblütiges , leidenschastliches
Naturell
besaß . Und ihr Herz hatte Klaus Nuthart
nie ganz vergessen . Das Spiel , welches sie mit ihm
trieb , entflammte
sie schließlich selbst und _trieb sie,
ihrem Stolz und Rachedurst zum Trotz , in seine Arme.
Nachdem sie Klaus einige Wochen hatte schmachten lassen
und seine Leidenschaft so gesteigert hatte , daß er sie zu
lieben glaubte , sank sie ihm eines Tages , von ihrem
eigenen Gefühl überwältigt , in die Arme . Und sie küßte
ihn heiß und wild , mit dem ganzen Feuer ihres unge¬
zügelten Temperaments.
Klaus Rulhart vergaß in diesen Tagen sein Weib,
er war der Sklave seiner Leidenschaft.
Natürlich blieb es nicht verschwiegen , daß Klans
Ruthart die Sängerin
täglich besuche. Es sprach sich
überall herum , nur Regina erfuhr nichis davon . Sie
grämie sich ein wenig , daß Klaus jetzt so oft abwesend
war . Da er jedoch heiter und gut gelaunt schien,
war sie zufrieden . Sie war froh , Zeit zu gewinnen , bis
das Buch im Druck erschien. Daun würde ja alle?

'

Neutz. Jakob Koch
, der berühmteste und erfolg¬
Tiefen Eindruck hat eS auch in England gemacht,
Amsterdam. Nach einer Reuter- Meldung auS
, ist hier in seiner Vaterstadt St . Johns (Neufundland
daß das Parlamentsmitglied Lambert erklärt hat, er reichste deutsche Ringkämpfer
), ist der Rote-Kreuz-Dampfer
gestorben
.
Er hat nur ein Alter von 18 Jahren erreicht. „Florizil", auf der Fahrt von St . JohnS
könne bewerfen
, daß allein im Jahre 1917 llV- mal so
nach New Hork,
, der sich sportlich zuerst als in der Nähe von Kap Race gescheitert
biel Schiffe versenkt als erbaut seien
. .Auch das Ein¬ Von Beruf war Koch
. Die 40 Fahrgäste
Turner
betätigt
hatte
,
ehe
er
Ringer
wurde
,
Zimmer¬
geständnis des Nahrungsmittelkontrolleurs
, „niemand
und 60 Mann Besatzung sind sämtlich umgekommen.
habe erwartet, daß die Sache so schief gehen würde", mann.
Posen . Das Urteil gegen den Grasen Mielzynski,
spricht Bände, zumal er dieses Eingeständnis im Gegen¬
satz zu den Wünschen und Weisungen seiner Vorgesetzten der am 30. Mär« 1917 von der Strafkammer in Posen
machte
, nur um rechtzeitig die Verantwortung von sich wegen Getreideschiebungen zu sechs Monaten Gefängnis
Der Maximalismus in der russischen Kunst.
und 426 000 Mark Geldstrafe verurteilt wurde, hat
abzuwälzen.
Wie
der .Figaro' bemerkt
, begnügen sich die Bolschenunmehr
Rechtskraft
erlangt.
Dazu kommt noch eine Reihe anderer Umstände,
wiki keineswegs damit, die politischen und mili¬
die die Unzufriedenheit im Lande schüren
. In Austra¬
Hamburg . Wegen Einbruchs diebstahls hatte sich tärischen Verhältnisse umzuwälzen
, auch im Reiche der
lien, wo man zunächst für den Krieg so sehr begeistert der mehrfach vorbestrafte Arbeiter Joh. Korb vor der russischen Kunst
kehren
sie
mit
einem
Besen.
Mar, ist man jetzt dek Krieges herzlich müde und hat Strafkammer zu verantworten
. Der Angeklagte drang So wurde jetzt einer der führenden eisernen
modernen rus¬
dies auch in der Ablehnung der allgemeinen Wehr- in der Nacht zum 14. Dezember in das Gewese des sischen
Musiker
, Ziloti, der Schwager des in Paris
psticht klar zum Ausdruck gebracht.
Hofbesitzers Harms zu Uetersen und stahl aus der Rauch- lebenden Maler? Bakst
, durch die Rote Garde verNicht zu übersehen sind schließlich auch die außer¬
ordentlich peffimistischen Auslastungen der Herausgebers
des ,John Söul
!' Horatio Bottomleys
, der in letzter Zeit
Reval, die Hauptstadt von Estland.
mehrfach das Gespenst eines allgemeinen Ausstandes
1
Die
Lelsmpsorie.
2. Rcval Von Nordost gesehen
. 3. Gesamtansicht der Sladt.
"ff die Wand gemalt hat. Er würde es zweifellos
Reval, das nun Von
mcht getan haben, wenn die Lage für England nicht
ibeu dcutschenTruppm
latsächlich anfinge
, verzweifelt zu werden. Denn
bcsetztist
. istdie Haupt«ottomley ist unbedingt deutschfeindlich und ist nur
iiiabt der ehemaligen
deshalb so scharf gegen Asquith und für Lloyd George
russischen Provinz Est¬
kingetreten
, weil er in ihm den einzigsten Verfechter einer
land. Sie ist keine
Kriegspolitik erblickte
, die die unbedingte Niederwerfung
|3rerimifi im eigent¬
Deutschlands sich zum Ziele gestellt hat. Wenn er sich jetzt
lichen Sinne, ist aber
!gegen die Secseite
seit einigen Monaten gegen ihn wendet
, so ist daS nur
ourch starke Batterien
«arauf zurückzujühren
, daß er mit den Schönfärbereien
^geschützt
. Die Siadt
Koyd Georges unzufrieden ist und bei seiner Kenntnis
liegt malerisch an
englischen Nationalcharakters sich eine bessere
einer tiefen Bucht des
Wirkung verspricht
, wenn man dem Volke ungeschminkt
Finnischen Meeru!e Wahrheit sagt. Ob er damit Recht hat, sei dcihinbusens an der halliaksiellt
. Vielleicht kennt Lloyd George das englische
jchen Eisenbahn und
Volk doch noch besser wie Horatio Bottomley und wird
oer Schmalspurbahn
Reval—Fellin und ist
in seiner Taktik
, „günstige Reden" zu halten, nicht
nächst Pciersbnrg und
Ml Riga
ure machen lassen
, bis die Dinge- eines Tages stärker
der bedculendste
o-s selbst seine Unverfrorenheit geworden sind und der
Seeliandelsplah Ruß¬
^."sammenstürzende Bau seiner Lügen, ihn und seine
lands an der Ostsee.
Reval wurde im Jahre
Helfershelfer unter sich begräbt.
_

Vermischtes.

1219 von dem

F)atidel und Verkehr.

gegründet
, kam 1346
mit Estland durch
Kauf an den Deut¬
schen Orden und war
im 14, und 15. Jahr¬
hundert eine der be¬
deutendsten Städte der
Hanla. 1561 fiel eS
.an Schweden und 1710
durch Kapitnlalion an
'Rußland.

o, Freimacheik von Eilsendungen nach Landorte ».
^?.ele Eilbricssknduügen und Eüvakete an Empfänger
, die im
- audLeslellbczirk einer Postanstalt wohnen
, werden von den
^oiendern unzureichend freigemacht
; oft werden dafür nur
'JL Gebühren

sür

die

Eilbestellung

im

Dänen¬

könig Waldemar II.

Ortsbestellbezirk

Pfg. für die Briessendungcn und 4a Pfg. für Pakeie)
^oransbezahlt
. Zur Fernhaltung von Weiterungen wird
^aiauf aufmerksam gemacht
, daß bei der Vorausbezahlung
Eilbestellgeldes sür Sendungen an Empfänger in Land»
ns.Kn ohne Postanstalt für Briessendungen 60 Pfg., für Pakete
'2) 4>rg. zu entrichten find.
_
_

CCnpoUtifcber
'Cagesbericbt.
. Leipzig. Wie die königliche AmiShauptmannschaft
Jammer 300 bis 400 Pfund Rauchfleisch
. Der Antrag hastet, weil er
den Maximalismus Stellung
muteilt, ist die Obsternte des JahreS 1918 durch da? des
Staatsanwalts lautete auf zwei Jahre Zuchthaus genommen habengegen
soll. Am meisten Aufsehen aber
maffenhaste Auftreten von Raupen, insbesondere von und
fünf Jahre Ehrverlust und das Gericht erkannte erregte in Frankreich die Auslösung der hauptsächlich
Goldasterraupen gefährdet
. Soweit die Arnishaupt¬ dem Anträge entsprechend.
durch französische Gastspiele unterhaltenen Michaelmannschaft Leipzig in Betracht kommt
, sind daher bereits
Zürich. Aus Japan wird berichtet
, daß die Stadt Theaters in Petersburg, da das Auflösungsdekret zur
Ee Grundstücksbesitzer
, insbesondere die Nutznießer von
, daß die französische Dramatik
^llstbäumcn aufgefordert worden
, b>s zum 15. März Schaugto von einem Erdbeben zerstört wurde. Die Begründung feftstellte
und Schauspielkunst den Russen keinerlei künstkerischeil
an ihren Obstbäumen oder Zäunen und Hecken Zahl der Opfer wird auf 2000 angegeben.
Haag . In Dlonuington
, einer Stadt in den Der. oder ethischen Gewinn zu bringen vermöge!
Engenden Raupennester auszuschneiden und zu ver¬
Staaten,
wurde
das
Junggesellenleben
plötzlich verboten,
kennen. Die Gemeindevorstände haben^ Durchführung
Poftluftdienst in Amerika. Wie Reuter aus
, daß eine Washington meldet, forderte das Postamt zu Angeboten
Raupenvertilgung zu überwachen
, insbesondere alle da eine Untersuchungskommission feststellte
Garten noch vor Eintritt der Belaubung Nachsehen zu große Anzahl junger Damen und Witwen ganz allein von fünf Luslfahrzengen auf, die einem vom 1. Mai
lassen.
einzelne große Häuier bewohnt
, während sie gut in der an aufzunehmenden ständigen Postluftdienst zwischen den
Lage wäre, einen Mann zu ernähren
. Die Kommission Städten Washington und New Jork über Philadelphia
Spremberg. Auf der Baustelle der Niederlausitzer
, daß jetzt, wo die Frauen das Wahlrecht dienen sollen. Der Kongreß bewilligte sür diesen Post¬
Kraftwerke in Trattendors waren sieben Arbeiter der ist der Ansicht
, auch das Recht hätten, auf einen Mann An- lustdienst
, von dem die Sachverständigen erklärten
, er
kfirnla Reinecke in Chemnitz am Dampsschornsteru in besitzen
. Kein Junggeselle darf künftig¬ sei bereits über das Versuchsstadium hinaus, 100 000
er Höhe von 35 Metern mit Maurerarbeiten be¬ spruch machen zu können
köstigt. Plötzlich brach auf bisher unaufgeklärte Weise hin ein Heiratsangebot von zarter Seite aus abschlagen. Dollar. Jedes Luftfahrzeug soll 300 Pfund Postsachen
, daß die Frau die nötigen Mittel besitzt, 200 Meilen weit ohne Unterbrechung der Fahrt tragen
dar Gerüst. Alle sieben Personen wurden in die Tiefe voransoesetzt
können
.
—*>"•
*—
einen Haushalt bestreitenzu können.
_
Griffen und getötet.
werden
, ganz anders werden. Darauf hoffte
ue. Der Sommer hatte inzwischen seinen Einzug, ge•wlen. Mau rüstete sich bereits zu den Sommerreisen.
Klaus wollte erst im Juli mit Regina nach Ostende.
In dieser Zeit hatte Charlotie Marlow ihre Ferien, und
früher wollte er deshalb nicht fortgehen.
' An einem warmen Juniabend fuhren Ruiharis mit
Hartenstein und seiner Mutter nach Halensce
, um die
Terrassen zu besuchen
. Es war wundervolles
, klares
fetter . Eine große Menge Menschen hatten auf den
Erraffen Platz genommen
. Rntharls fanden im WeinMaurant noch dicht an der Brüstung einen guten
Platz.
Regina ging gern hierher
. Die Terrassen waren
wuminiert
. Tausende von Lichtern strahlten in die
«are Mondnacht hinaus. Die Leuchlfontäne warf ihre
minien Wasserstrahlen in wechselvollem Spiel empor,
miinten im See spiegelte sich die Mondscheibe
. Zwei
7-llnsiklapellen wechselten ab, und ebenso wechselnd
Zangen lustige und traurige Weisen durch die klare
Lust. Und überall fröhliche Menschen
, ein buntes,
iarbenprüchtiges Bild voll Leben und Bewegung
. •
. . Regina haste Lust, um den See zu promenieren
, und
me Herren erhoben sich
, um sie zu begleiten
. Frau
Dr. Hartenstein wollte am Tische sitzen bleiben
, bis die
anderen zurückkämen.
p, Unten am See traf man mit Dürselds zusammen.
ihrer Eesellschast befanden sich einige Offiziere.
4rar,d und Mabel begrüßten Regina voll Freude, und
Ulan'wandelte langsani in Gruppen weiter.
Dürfeld hatte^Fritz Hartenstein unter den Arm
Lksaßt und ihn etwas beiseite geführt.
»Lieber Herr Hartenstein
, Sie sind doch Klaus
Ruiharis bester Freund?"
»Wenigstens sein treuester Freund."
t
oiiberS

Der alle Herr nickte.
„Haben Sie schon von dem Gerücht gehört
, welches
iber ihn im Umlauf ist?"
;; .
Hartenstein machte ein finsteres Gesicht.

„Ja."

^Man bringt ihn mit der Marlow zusammen
."

„Was gibt's, Fritz? Du bist

so

feierlich
."

„Weißt du, daß man über dich und die Marlow

redet? Du

sollst sie täglich

besuchen
."

Klaus bekam einen roten Kops.
„Willst du etwa den Sittenrichter spielen
?"
„Nein. Ich will dich nur warnen. Man spricht
zu viel über euch
."
„Laß doch die Leute schwatzen
."

„Leider
."
„Sie können sich denken
, daß ich Sie nicht aus
lüßiger Neugier examiniere
. Es liegt mir auch fern,
„Haben Sie wirklich Grund dazu, Klaus?" Ernst
en Stab über,Nuthart zu brechen
. Wir Männer sind hingen Hartensteins Augen am Gesicht des Freundes.
i min allzumalUne Tugendhelden
. , Aber seine liebe
„Ach
, was, Grund. Die Leute sollen sich um sich
. Nur alberne Klatschblasen haben
eizende Frau tut mir leid. Wenn sie davon ersühre selbst bekümmern
."
- sie sieht aus, als könne sie es tragisch nehmen, Zeit und Lust zu solchem Tratsch
können Sie ihm al§ Freund nicht einen Wink geben,
„Kommerzienrat Dürfeld rechnest du doch nicht zu
wenigstens vorsichlig zu sein? Man spricht schon viel zu dieser Sorte?"
iel über die Geschichte
."
„So — dek weiß auch schon davon?"
■
„Ja, er bat mich eben, dich zu warnen, Reginas
„DaS wird noch heute geschehen
, Herr Kommerzienit. Ich hatte es mir schon ohnedies vorgenommen. wegen." —
„Herrgott
, man wird doch wohl eine Künstlerin
:rst gestern hohe ich von der Sache gehört
, sonst
besuchen dürfen
."
,
äste ich ihn schon früher gewarnt
."
„Die Marlow war einst deine Geliebte
." . -'' i
„Na, dann ist ja alles gut, mein, lieber Harten„Das ist lauge her."
ein. Wenn er gewarnt ist, wird er die Gefahr schon
„Aber der Verkehr mit ihr ist nicht ungesührlich.
bzuwendsn wissen
. Zum Glück erfahren die Brnligten solche Gerüchte stets zuletzt
. Wir wollen Wenn nun Regina davon ersühre?"
„Ich möchte wissen
, wer ihr das hinterbringen
offen
, daß Frau Regina nichts davon zu Ohren
>mmt
." Die -beiden Herren drückten sich die Hand sollte. Frauen müssen nicht alles wissen
. Sie kann doch
nd mischten sich wieder unter die anderen
, daß ich ihr am Rocksaum hänge."
. Fritz ging nicht verlangen
lit sorgenvoller Miene umher. — Er bangte sür
„Dazu ist Regina viel zu vernünftig
. Ich bitte
tegina.
dich, sei wenigstens vorsichlig
. Deine Frau ist keine
Als er gleich darauf Klans Zurückbleiben sah, um Natur, die sich leicht über einen Treubruch hinwegsetzt.
inen Stock
, der ihm entfallen war, auszuheben
, pirschte So schrankenlos sie vertraut, so schrankenlos würde ihr
: sich an seine Seite.
Elend sein, sände sie dich untreu."
. ;
„Treubrnch— untreuI Rede doch nicht in so tra¬
„Klaus, laß uns ein wenig zurückbleiben
, ich möchte
gischen Tönen. Davon kann ja keine Rede sein.
lvas mit dir besprechen
."
Dieser sab ihn etwas unbehaglich an.
Mit - ■
(Fortsetzung folgt.) -

Deutsche Kriegsnachrichten.

Hue ]Nab und fern,

jffu
$ der

erdgerchlchtllchen entwicKemng
unserer engeren Heimat.
Der militätische Mitarbeiter der Londoner Wochen¬
abgehaltenen Grundstücksversteigerung
wurden
(Lehrer H. Busch - Sossenheim.)
schrift „ The World " schrieb am 15. Januar:
für einzelne Ackerstücke Gebote abgegeben , die einem
„Haigs
Verluste
haben während zweier Offensiven
Fortsetzung.
Morgenpreis
von 16' bis 18 000 Mark entsprechen.
nach den
— Nied , 3. März. Hier soll demnächst eine Million Veröffentlichungen des „War Office " eine IV . Letzte Umgestaltung
unserer Gegend.
Toter überstiegen . Es war unvermeidlich,
öffentliche Versammlung stattstnden , zu welcher von
Das Idyll des Steppenlandslebens wurde jäh
daß die englischen Truppen zur Offensive über¬
beiden Städten
Höchst und Frankfurt
Referenten
gestört durch den Anbruch der diluvialen Eiszeit.
gingen und alle Offensiven sind sehr kostspielig.
erbeten werden sollen , welche die Aufgabe haben,
Diesmal handelt es sich nicht um einen geolog¬
Diese Tatsache aber macht es dem Oberkommando
die Einwohnerschaft über alles das zu unterrichten,
ischen Wandel im Sinne neuer Wasser- und
besonders zur Pflicht , das Leben auch nicht eines
was in der Eingemeindungsfrage
für
diese einzigen Schützen zu verschwenden .
Landverteilung, sondern um eine klimatische Um¬
Viele
unserer
wissenswert ist. Diese Versammlung soll also ledig¬
wälzung. Eine Zeit warmen Klimas ging zu
Offensiven , unter denen die Cambreischlacht nur
lich der allgemeinen Aufklärung dienen ; in einer
eine ist, haben gezeigt , daß sicher in sehr bedeuten¬ Ende. Es entstand vorübergehend eine wirkliche
späteren Versammlung soll den verschiedenen Berufs¬
Eiszeit in allen Erdgebieten mit allen ihren Ver¬
den Fragen unsere Heeresleitung hinter der deutschen
ständen Gelegenheit gegeben werden , ihre Wünsche
wüstungen.
Die Gebirge vereisten in erschrecken¬
zurücksteht . Andererseits aber darf man nicht an¬
zu äußern , damit diese in dem Vertragsentwurf
dem
Maße,
in den Ebenen sank die mittlere
nehmen , daß die Gesamtvorwürfe
allein auk Sir
möglichst Berücksichtigung finden können.
Temperatur und schuf lange winterliche Schnee¬
Douglas
Haig fallen .
Das
französische Ober¬
— Frankfurt a. M ., 3. März. Von einem kommando hat auch seinen Anteil an
decken
. Für bestimmte Gegenden aber schob sich
der Verant¬
sehr scharf fahrenden Militär - Lastkraftwagen wurde
geradezu geschlossenes Binneneis heran, alles
wortung . Das Kriegsglück der letzten 4 Feldzugs¬
in der Gutleutstraße
ein achtjähriger Knabe über¬ jahre zu wenden , ist ein gigantisches
Leben mit Stumpf und Stiel vernichtend. Be¬
Unternehmen.
fahren und getötet.
sonders große Teile von Europa erlitten das
Tatsächlich sind die Deutschen großenteils auf dem
schreckliche Los und wurden von der anrückenden
— Hattersheim , 4. März . Bei einem nächt¬ entscheidenden Operationsgebiet
jetzt für uns viel
lichen Einbruch
in
Eiswalze erdrückt. Für die Tier- und Pflanzen¬
die Hofreite von I . Mitter
gefährlicher , als sie es während ihres Rückzuges
von der Marne im September 1914 waren . Eine
welt entstand ein entsetzlicher Daseinskampf und
stahlen Diebe zwei Ziegen und drei fette Gänse.
Sie schlachteten die Tiere an Ort und Stelle ab.
für viele derselben der Todeskampf. Unser Ge¬
große Offensive ist in Vorbereitung , und es wäre
Am Stalle hefteten die Gauner , deren Spur nach
biet blieb eisfrei, es hatte aber die Wehen der
Wahnsinn , anzunehmen , daß sie fehlginge .
Im
Eddersheim
Eiszeit in Form verstärkter Feuchtigkeitsperioden
weisen soll, einen Zettel an mit der
Gegenteil , sie wird zweifellos von Erfolg begleitet
Aufschrift : „ Gestorben für ' s Vaterland !"
und vermehrten Absteigens der Gebirgskühle zu
sein. Sie wird wahrscheinlich die letzte im Kriege
— Weilbach , 2. März. Durch ein Kommando sein, denn die ungewöhnlichen Verluste , die auf erfahren. Unsere Steppentiere konnten sich wegen
beiden Seiten erlitten worden sind, haben einen
des langsamen Nahens der Eiszeit teilweise den
von 20 Soldaten und mehreren Zivilpersonen findet
solchen
veränderten
Umfang
Verhältnissen anpassen. Der weit¬
hier gegenwärtig eine Suche
angenommen
,
daß
kein
militärischer
nach Kartoffeln
aus größte Teil aber wanderte fluchartig nach
statt . Da die Sucher ungewöhnlich arbeiten , kom¬ Erfolg eine Fortsetzung dieses Gemetzels aufwiegen
den ihm zusagenden Südgegenden ab. Umgekehrt
men reiche Schätze ans Tageslicht , die, wenn sie könnte . Es ist darum Pflicht des Kriegskabinetts,
in
siedelten
solch
sich andere Tierarten (Pflanzen) aus den
einer
Krise
die
Lage
überschüffig sind, sofort auf ein Militärauto
so
sorgfältig
wie
mög¬
ver¬
lich zu erwägen und sich selber dagegen zu sichern, vereisten Gebieten hier an und bevölkerten in
laden und dem Kommunalverband
zur Verfügung
daß der entscheidende Feldzug von 1918 nicht durch
weit größerer Anzahl die heimatlichen Grasflächen.
gestellt werden . Selbst von Aeckern, die mit Spinat
Neu heimisch wurden ein wildes Rind (Moschus¬
besät waren , holten die kundigen Leute große , ver¬ unzureichende Führung beeinflußt wird ."
), das Renntier, eine Bärenart , ein wolliger
borgen gehaltene Kartoffelvorräte.
— Die lachenden Brillanten . Ein feldgrauer ochse
— Mainz , 2. März. Ein Fuhrmann kaufte Urlauber schreibt uns : „Wie sie über mich lacht ", Elefant (Mammut ), ein Wollnashorn , ein Wild¬
für 150 Mark ein Paket von einem Unbekannten
sagte der Kamerad und zeigte einer Dame nach , die pferd u. a. m. Mit dem endlichen Rückgang der
eben die Straße überschritt . Sie war elegant ge¬ Eiszeit kehrten viele derselben in die eisfreien
das 6 Paar
neue Schuhe
enthalten sollte. Als
Gebiete zurück, um dort endlich teilweise ihren
kleidet, jung und hübsch, und hatte es eilig , an uns
der Unbekannte sich entfernt hatte , öffnete der Fuhr¬
Untergang zu finden. Beim Abschmelzen der
mann das Paket und mußte entdecken, daß es
vorüberzukommen . „ Eigentlich finde ich . . . " „Weiß
schon, weiß schon, lieber Junge , du findest , daß sie großen Binnenlandseisdecken blieben riesige Ge¬
Steine statt Schuhe enthielt.
den wichtigsten Ernst im Gesicht hat , den der liebe filde von vollständig zerriebenem Gestein zurück,
desgleichen ganze Berge von vorgeschobenen SteinGott einer kleinen Frau geben kann . Aber du hast
masfen (Moränen ), und die Schmelzwasser häuf¬
das andere nicht gesehen, dieses schamlose Gelächter,
ten mächtige Lagen von Sanden und Blocklehm
das sie sonst noch am Leibe hat . Wenn wir so für
— Der neue „Tabak". Nach einer Bekannt¬ ein paar Tage von der Front
an. Aus all diesen Schuttmassen haben nun
kommen , weißt du,
machung des Bundesrats
ist es demnächst gestattet,
starke Stürme , mit den heutigen nicht vergleich¬
dann haben wir einen schärferen Blick und wir
allen Blätter - und Pflanzengemischen , in denen
bar, die beim Ausgleich der ungleicherwärmten
sehen die Dinge nackter und tatsächlicher . In der
auch nur ein ganz verschwindender Prozentsatz echten Heimat fließt die
Erdgebiete
entstehen mußten, alles feine staub¬
Alltäglichkeit schnell über manches
Tabaks enthalten ist, den edlen Namen Tabak zu hinweg , was uns
Eindruck ist. Tagtäglich lesen förmige Material herausgeblasen und in weite
verleihen . Gleichzeitig wird uns mitgeteilt , womit
Fernen getragen. Auf Landstrichen ohne Pflanzen¬
wir in unseren Zeitungen die Aufforderung , Goldwir unter dieser Firma
alles beglückt werden
decke konnte jener Staub nicht liegen bleiben;
und Brillantschmuck dem Vaterlande zu geben . Wir
sollen : Buchenlaub , Kastanienlaub , Pflanzenfasern (!),
Vegetation war nötig, um ihn aufzufangen und
lesen es , draußen in den Schützengräben . . . und
Hopfen usw . Vermutlich wird man auch die Steck¬ wenn wir dann in
die Heimat kommen , dann sehen festzuhalten, und die gab es nur in den unverrübe — die eigentlich Streckrübe heißen sollte —
wir noch immer den Schmuck auf der Straße
gletschertgebliebenenGebieten der Erde, mithin
noch als Tabakersatz entdecken. Ganz Deutschland,
auch hier am Maingebiet. Dieser Staub , meist
herumlaufen . Fühlt man denn nicht, wie unan¬
soweit es raucht , wird bald ebenso zum Himmel
kalkhaltiger gelber pulveriger Lehm, Löß genannt,
ständig das auf uns Frontsoldaten wirkt , daß es
stinken, wie gegenwärtig
bereits sein Wuchertum
kennt jedermann aus eigner Erfahrung . Er tritt
Hohn ist ? Wenn im Heeresbericht steht : „Die
und sein Schleichhandel . Wie teuer der neue „Tabak"
Wucht unseres Vernichtungsfeuers
brach den feind¬ in großen Massen auf und bedingt die Frucht¬
sein wird , wird nicht verraten . Jedenfalls sei allen
barkeit unseres Bodens. Sehr eigenartig sind
lichen Angriffswillen ", so heißt das : .Tausende von
sparsamen Naturen empfohlen , sich ihr Buchen - und
Soldaten
seine Lagerungsverhältnisse. Bald bildet er eine
danken unserer Artillerie
und unseren
Kastanienlaub selbst zu holen und nicht erst 350 %
zusammenhängende Decke über Ebene, wie bei
Scheinwerfern , daß sie noch gesund atmen können,
Zwischengewinn an geschäftstüchtige Zwischenhändler
uns , bald klebt er an den windgeschützten Ge¬
daß sie noch da sind, ihre Heimat zu verteidigen.
wegzuwerfen .
Unser schönes deutsches Volkslied
Glaubt man vielleicht, daß die Wucht eines Ver¬
hängen. Eine Eigentümlichkeit des Löß bilden
wird man in Zukunft singen müssen : Wer hat dich,
die zahlreichen feinen Röhrchen, mit den bloßen
nichtungsfeuers
durch Blasebälge zustande kommt?
du schöner Wald — aufgeraucht so hoch da droben?
Nein , durch Munition
Augen, schlecht erkennbar, die ihn zumeist in der
und Kanonen . Und das
Die Füllung unserer Seegrasmatratzen
wird manchem
kostet Geld , sehr, sehr viel Geld . Und dieses Geld
Richtung von oben nach unten durchsetzen
. Sie
Hausvater
schon über ein paar Monate Tabaks¬
— trägt man an den Ohrläppchen
sind oft von schneeweißer Kalkrinde umwachsen
spazieren
und
mangel hinweghelfen . Vielleicht hat Mutter auch
hängt es sich um den Hals . Wahrhaftig , man
und verzweigen sich nach der Tiefe. Offenbar
noch einen Rest Dörrgemüse für diesen Zweck übrig.
könnte bitter genug sein, solche Leute mit den
haben wir sie als Hohlform oder Ausgüsse ver¬
Am wenigsten ängstlich braucht man hinsichtlich der
wester Pflanzenwurzeln zu deuten ; er ist also
Kannibalen zu vergleichen , die sich mit Menschen¬
Zigaretten zu sein. Diese wird es geben, solange
augen und Skalps behängen , wenn man denkt, wie¬ auf grasbewachsener Fläche zum Absatz gelangt.
es Pferde gibt ! Schon jetzt schmeckt ihr Inhalt oft
viele deutsche Brüder draußen ihr Leben nur darum
Dieser Löß, der die Fruchtbarkeit unserer Acker¬
genug ganz verteufelt nach einem bekannten „Fall¬
krume in den Gewannen 1, 2, 3, 4 bedingt, rief
lassen müssen , weil hier Gold und Brillanten gebraucht
obst ", an dem früher die Spatzen soviel Vergnügen
die blühende Industrie der Backsteinherstellung in
werden , um „schön" zu machen . Solch ein elendes
hatten.
Geschmeide , stehst du, trägt diese Dame , und da¬ unserer Gemarkung ins Leben, die vielen Händen
durch , dadurch lacht sie über mich !"
lohnenden Verdienst verschafft,
^ Igt.)
— Unterliederbach . 3. März. Bei einer hier

— Englische Sorgen

wegen der Offensive.

Verfdriedeneö»

Katl/oi . Gottesdienst.

Warenverkauf

im Rathaus.

Wir suchen für dauernd aus näherer
Wochentags
: a) 6V< Uhr 1. hl . Messe,
Umgebung
von Rödelheim mehrere
Am Donnerstag:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Krieg
nmest
.
1
Pfund M 3 .20, an Nr . 1- 150 von 9- 10 Uhr, Nr . 150 - 300
Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
von 10- 11 Uhr, Nr . 300 - 500 von 11- 12
Uhr.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse s. j
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.
und
Fam . Watternau u . A. ; b) gest. Jahramt j
f. Valent . Kinkel u . Ehefrau u . A .
Am Freitag:
j
unter
16 Jahren für leichte Maschinen¬
Freitag : a) best. hl . Messe für Paul
an Nr . 450 —600 von 1.- 2 Uhr
Margarine,
arbeit.
Walter ; bl best. Amt s. Jos . u . Dorothea '
an Nr .
1—150 von 9—10 Uhr
„ 600 —750
2- 3
„
Kretsch u. Kinder Christian u. Agnes.
„ 150 - 300 „ 10- 11 „
vag
Frankfurt a. M . - Mst.
„ 750 - 900 „
3- 4
Samstag
: a) best. hl . Messe f. Pet . i
„ 300 —450 . 11—12 „
„ 900 —Schluß
4- 5
Rödrtheimee
Landstraße AI,
Ant . Fay , leb ., u . Eltern ; b) best. Jahr - j
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
amt f. Lor . Neuser u . Whesr. Kath . u . Ang . !
neben der Artilleriekaserne.
Am Samstag:
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach» !
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn » j
Aaferstocken
und Grieß an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
tag früh von 6»/z Uhr ab.
ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A —G von 9—10 Uhr, H—O
von
Am nächsten Sonntag ist Osterkom- 10- 11 Uhr und P—Z von 11— 12 Uhr.
sind eingetroffen u . zu haben Oberhainstr . 18.
munion aller Frauen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Das kath . Pfarramt.
Sossenheim
, den 6. März 1918 .
ni *Ptf * s *td. Manschette«'
B r u m, Bürgermeister.
veUVUll
Knopf .
Abzugeben
gegen
Belohnung im Rathaus Zimmer 6.
Junger reinl . Arbeiter sucht Schlaf¬

Arbeiterinnen , sowie

Mädchen

Hungens

Reiser -Besen

Goangei . Gottesdienst»
Donnerstag
, den 7. März 1918,
abends 71/* Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel . Pfarramt.

stelle mit Kost.

Näheres

im Verlag.

Ein reinl . Mädchen sucht Schlaf¬
stelle. Näheres im Verlag d. Bl.

/Lin
gut erhaltenes Haus
BuchdruGkerlehrling
6 Zimmer , Stall und

gegen wöchentl. Vergütung gesucht.
Buchdruckerei Karl Becker.

kaufen gesucht.
dieses Blattes.

Näheres

mit 5 bis
Garten zu
im Verlag
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m'f* Zeilung erschemr wöchentlich zweimal UNS zu ll!
und Samstags . Abonnementspreis
"ittwochs
Monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgehok

"
/ ' “ Kit
für

Jahrgang
« eranrmarrlicher Herausgeber, Druck und Vertäu
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Samstag

Ar. 20 .
Anordnung
Über den Verkehr mit Eiern und Verbrauch
von solchen im Kreise Höchst a. M.
Grund der Verordnung des Stellvertreters des
.
m Aus
Reichskanzlers über Eier vom 12. August 1916 (R .-G .Bl . S . 927) bezw. 24. April 1917 (R .-G .-Bl . S . 374)
vom 24.
und der Preußischen Ausführungsanweisung
August 1916 zu dieser Verordnung wird für den Um¬
jang des Kreises Höchst a. 92t. folgendes angeordnet:

Verbot des freien Eierhandels.

8 i.

f 1 . Geflügelhalter dürfen die Eier von Hühnern.
Enten und Gänsen nur an die von der Gemeindebehörde
ihres Wohnortes bestellten Aufkäufer oder die GemeindeEiersammelsteUen abgeben.
2. Jede andere entgeltliche oder unentgeltliche Ab¬
gabe wie auch der Versuch der Abgabe von Eiern an
amtlich zugelassene
Acht zur Eier - Inempfangnahme
-Personen oder Stellen ist verboten.
3. Die Ausfuhr wie auch der Versuch der Ausfuhr
von Hühner -, Enten - und Gänfe -Eiern über die KreisNenze hinaus ist verboten . Ausgenommen find nur
Sendungen an die von dem Kreislebensmittelamt bemmmten stellen und ferner Sendungen von Bruteiern,
mr die die bestehenden und etwa noch ergehenden Be¬
stimmungen von dieser Verordnung unberührt bleiben.

8 2.

1. Jede Gemeindebehörde hat für den Umfang ihres
Bezirks mindestens einen Eier -Aufkäufer zu bestellen,
fhm eine Ausweiskarte auszuhändigen , die neben der
Unterschrift des Verwalters der Gemeindebehörde einen
Abdruck des Dienstsiegels tragen muß . Durch Vor¬
zeigung der Ausweiskarte hat sich der Aufkäufer dem
Geflügelhalter gegenüber jedesmal zu legitimieren.
2. Werden in einer Gemeinde mehrere Aufkäufer
bestellt, so ist jedem einzelnen ein besonderer Bezirk zu¬
zuweisen. Namen und Wohnung der für diese Tätig¬
keit bestellten Personen sind in ortsüblicher Weise öffent¬
lich bekannt zu geben unter näherer Bezeichnung der
ihnen zugewiesenen Bezirke.
8 3.
1. Jeder Aufkäufer ist verpflichtet , bei jedem Ge¬
flügelhalter seines Bezirks wöchentlich mindestens ein¬
mal um Abgabe von Eiern vorzusprechen, die zur Ab¬
lieferung kommenden Eiermengen anzunehmen , wenn
gegen deren Haltbarkeit keine Bedenken bestehen, sie
Lu bezahlen und an die Gemeinde -Eierstelle abzuliefern.
2. Die Aufkäufer haben jedesmal den Geflügel¬
haltern über die Zahl der abgelieferten Eier eine Quittung
Lu erteilen. Hierzu sind Durchschreibeblocks zu verwen¬
den. Eine Durchschrift erhält der Ablieferer , die zweite
^
die Gemeindebehörde .
3. Erfüllt der Aufkäufer die ihm obliegenden Ver¬
pflichtungen nicht oder nur mangelhaft , so hat die Ge¬
meindebehörde ihm die Ausweiskarte zu entziehen und
zur Ausführung der Arbeiten eine andere geeignete
. .
„
Persönlichkeit zu bestellen.
4 Liefern Geflügelhalter direkt an dre GememdeEierstelle, so hat diese in derselben Weise , wie die Auf¬
käufer (Absatz 2) zu verfahren.

Ablieferungspflicht.

1. Die Hllhnerhalter haben sämtliche Eier , die sie
uicht zu ihrer eigenen und der Ernährung ihrer Haus¬
haltungs -Angehörigen benötigen , abzuliefern , mmdestens
jedoch monatlich als Pflichtlieferung für jedes gehaltene
,
,
.
Huhn :
ohne freien Auslauf
. mit freiem Auslauf
1 Stück
?m 92tonat Februar 2 Stück
2
5
?M Monat März
2
6
'M Monat April
2
5
im Monat Mai
1
3
jm Monat Juni
1
2
im Monat Juli
1
im Monat August 1
10 Stück
24 Stück
2. Zur Ablieferung dürfen nur solche Eier gebracht
werden , welche den im Handelsverkehr üblichen An¬
forderungen entsprechen.
gelten diejenigen
3. Als Haushaltungsangehörige
Personen , die im Haushalt des Geflügelhalters beköstigt
werden und in seiner Wohnung untergebracht sind.
Kriegsgefangene undSaisonarbeiter sind denDersorgungs, . . .
berechtigten (§ 6) gleichgestellt.
4. Bei Streitigkeiten über die Frage , ob ein freier
Auslauf im Sinne des ersten Absatzes vorhanden ist,
entscheidet die für den Wohnort des Geflügelhalters
zuständige Gemeindebehörde , auf Beschwerden der Vor¬
sitzende des Kreisausschusses endgültig.
5. Kann in einem Monat die Mindestmenge aus
irgendwelchen Gründen , insbesondere wegen der Rassenfigentümlichkeit der Hühner nicht abgeben werden , so
ist sie im nächstfolgenden Monat nachzuliesern.
6. Hühnerhalter , die ihrer Ablieferungspflicht nicht
. Nachkommen, können im Zwangswege neben Festsetzung
* Äser Strafe nach fruchtlosem Ablauf zur Abgabe der
Mindestmengen angehalten werden . Auch können ihnen
Gegenstände des täglichen Bedarfs solange vorenthalten
werden, bis sie ihrer Ablieferungspflicht nachgekommen
sind.
8 6.
Die Hühnerhalter sind verpflichtet , den mit der Ein.
mmmlung der Eier oder Durchführung der Kontrolle

kMenten.
Anzeigen werden bis Mittwoch- and Samstag.
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
ioltet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

den 9 . Mar;

der Eier -Erfasiungs -Organisation mit amtlichen Aus¬
weis versehenen Beauftragten , der in jedem Monat
einmal eine Nachprüfung der Hühnerbestände vornehmen
muß , Auskunft zu erteilen und Zutritt zu den Stallungen
oder sonstigen Räumen zu gestatten.

Eierabgabe (Verbrauchsregelung ).

8 6.

1. Nichthalter von Hühnern gelten als Versorgungs¬
berechtigte. Sie dürfen Eier nur durch die von den
Gemeinden bestimmten Abgabestellen gegen Eiermarken
beziehen.
2. Die Eiermarken sind von den Gemeinden nach
dem bisherigen Muster zu beschaffen und aus Antrag
an die Versorgungsberechtigten auszugeben . Die Eier¬
marke hat über eine Höchstmenge , die abgegeben werden
kann , zu lauten . Ein Anspruch auf Abgabe der Höchst¬
menge wird durch den Besitzer einer Eiermarke nicht
gewährleistet.
3. Hühnerhalter dürfen keine Eiermarken erhalten
oder in Empfang nehmen oder gar von anderen Ge¬
flügelhaltern Hühner -, Gänse - und Enteneier zum Ver¬
zehr beziehen.

8

1. Für Gast -, Schank - und Speisewirtschasten , Kon¬
ditoreien , Vereins - und Erfrischungsräume , Fremden¬
heime, Krankenhäuser , Lazarette usw . haben die Ge¬
meindebehörden die höchste zulässige Entnahme von
Eiern zur Versorgung der Gäste und Pfleglinge sestzusetzen.
2. Die Konditoreien , Krankenhäuser , Lazarette usw.
erhalten eine der Festsetzung entsprechende Menge von
Eiermarken , Gast -, Schank - und Speisewirtschasten,
Vereins - und Erfrischungsräume , Fremdenheime , die
nur Eier oder Eierspeisen .gegen Eiermarken abgeben
dürfen , erhalten erstmalig ebenfalls eine der Festsetzung
entsprechende Menge von Eiermarken . Später können
sie nur gegen Abgabe der von ihren Gästen in Empfang
genommenen Eiermarken neue Eiermengen beziehen.

8 8.

1. Die aus jede Eiermarke zur Verteilung kommende
Menge Eier hat die Gemeindebehörde öffentlich in orts¬
üblicher Weise vor dem Beginn der Verteilung bekannt
zu machen. Reichen die vorhandenen Vorräte nicht
aus , um die gesamten Versorgungsberechtigten gleich¬
zeitig zu versorgen , so ist die Verteilung bezirksweise
abwechselnd vorzunehmen.
2. Vor der Verteilung von Eiern gegen Eiermarke
hat die Gemeindebehörde zunächst den Bedarf in den
Krankenhäusern sicherzustellen. Kranke erhalten auf
Grund eines ärztlichen Ältestes , in dem die Zahl der
benötigten Eier angegeben sein mutz, Eierzusatzmarken.

Ansführungsbesttmmnngen.
8 9.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann Aus¬
führungsbestimmungen zu den Vorschriften dieser An¬
ordnung erlassen, auch ist er berechtigt, von allen Be¬
stimmungen dieser Anordnung Ausnahmen zu gestatten.

Strafbestimmung.
8 10.

gegen die vorstehenden Be¬
Zuwiderhandlungen
stimmungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Ji oder mit einer
dieser Strafen oestraft.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Eier
oder der verbotswidrig hergestellten Erzeugnisse , aus die
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 3. Htrafuorschrifte » .
Die im § 1 und 2 festgesetzten Preise sind Höchst¬
preise int Sinne der eingangs erwähnten gesetzlichen
Bestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der Strafe
kann auf Einziehung der Eier , aus die sich die strafbare
Handlung bezieht, erkannt werden , ohne Unterschied, ob
sie dem Täter gehören oder nicht.
8 4. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung in Kraft.
Höchst a. M ., den 26. Februar 1918.
Der Kreisausschutz des Kreises Höchst a. M . :
Klaus er , Landrat , Vorsitzender.
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Bekanntmachungen.
für die Hinterbliebenen der
Die Iahresquittungen
Kriegsteilnehmer werden am kommenden Montag vor¬
mittags in Zimmer 9 unterschriftlich beglaubigt.
Die Geschäftsstellen werden ausgefordert , das im
am Montag Vor¬
März angekommene Petroleum
mittag von 8—12 Uhr in Zimmer 3 des Rathauses an¬
zumelden . Ferner wird denselben bekannt gemacht, daß
sie kein Petroleum verkaufen dürfen , ohne vorherige
Anweisung durch das Bürgermeisteramt.
Am Montag Nachmittag von 1—3 Uhr wird bei
verkauft.
Feldschütz Neuhäusel Hühnerfutter
Bestandsaufnahme der Vorräte an meiste » Kohl¬

i

j

rübe», gelbe» Kohlrüben, Runkelrüben, Ktopprl). — Sämtliche Vor¬
, Weitzrüben
rübe» (Wasserrüben
räte über 10 Zentner , die hier am 15. März d. Js . vor¬
handen sind, sind in Zimmer 6 anzugeben ; die einge¬
mieteten Vorräte sind besonders anzuzugeben.
Bestandsaufnahme über die am 15. März d. Js.
hier vorhandene Kaffee -Ersatzmittel , deren Preis über
dem allgemeinen Höchstpreis liegt . — Die KaffeeErsatzmittel sind in Zimmer 6 anzumelden,
wossenheim , den 9. März 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lofeat- Nacbricbten.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
Musketier Bernhard Flick von hier.
. Wir machen hiermit noch
— Steuerzahlung
einmal auf die Bekanntmachung in Nr . 18 der
„Sossenheimer Zeitung" aufmerksam. Mit dem
heutigen Tage läuft der Termin der öffentlichen
Mahnung ab. Wer also seine Staats - und Ge¬
meindesteuer noch nicht erledigt hat. der erledige
sie in den ersten Tagen, damit ihm Unannehmlich¬
keiten und Kosten erspart werden.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

4. Fastensonntag , den 10. März 1918.
Sonntag : 77z Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kindergotresdienst ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
17z llhr Fastenandacht.
mit Andacht.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt
. Donnerstag
Fastenandacht
ist
Uhr
6
Abend
Dienstag
Inkrafttreten.
u . Freitag Abend 6 Uhr Andacht zu Ehren des hl. Joses.
8 11Wochentags : a) 6h « Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬ 2. hl. Messe.
tritt
öffentlichung in Kraft . Mit dem gleichen Tage vom
Montag : a) best. hl. Messe für Theod . Fay , Eltern
die Eieroerordnung für den Kreis Höchst a. 92t.
Schwiegereltern ; b) Sterbeamt für den gef. Krieger
und
27. 92tärz 1917, veröffentlicht im Kreisblatt vom 30. Joseph Trost.
März 1917, Nr . 42. Ziffer 248 und der Nachtrag zu
Dienstag : a) best. hl . Messe z. E. d. hl. Antonius
dieser Verordnung vom 31. 92tai 1917, abgedruckt im
f. 1 Krieger ; b) best. Jahramt f. Frau Susann « Lacalli
außer
368,
Kreisblatt vom 4. Juni 1917, Nr . 67, Ziffer
geb. Lisch.
Kraft
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den gef. Krieger
Höchst a. 92t., den 16. Februar 1918.
Trost ; b) best. Jahramt für Ursula Dorn geb.
Joseph
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
, Tochter Anna und Sohn.
Burkhardt
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
: a) best. hl. Messe f. Anton Brum II. ;
Donnerstag
b) best. Jahramt für Frau Franziska Fay geb. Held.
Freitag : a) best. hl. Messe für Richard u. Perpetua
Anordnung
Köller ; b) best. Jahramt f. A. M. Hühnlein geb. Heislitz.
über Höchstpreise für Gier.
Samstag : a) best. hl. Messe f. Geschwister Agnes
Auf Grund des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, und Christine Kretsch (Schwesternkapelle) ; b) best. Jahr¬
vom 4. August 1914 (R .-G .-Bl . S . 516) in Verbindung
amt f. Heribert u. Kath. Schüler geb. Belz.
: L-amstag Nachmittag 4 und
mit der Bekanntmachung vom 23. 22tärz 1916 (R .-G .Beichtgelegenheit
Bl . S . 183) wird für den Umfang des Kreises Höchst abends 8 Uhr, sowie Sonntag früh- von 67z Uhr ab.
Die Versammlung des Müttervereins fällt morgen aus.
a. 32t. folgendes angeordnet:
Am nächsten Sonntag ist Generalkommunion des Jüng¬
§ 1. GrzeugertzSchstpreis.
aller Jünglinge u. Knaben.
Bei der Abgabe von Hühner -, Enten - und Gänse¬ lingsoereins , Osterkommunion
Die Herren der kirchl. Gemeindevertretung werden
eiern durch die Erzeuger darf der Preis von 40 Pfg.
auf gleich nach dem Hochamt zur Prüfung der Rechnung
(vierzig Pfennig ) für das Stück nicht überschritten
in den „Frankfurter Hof" gebeten.
werden.
Am nächsten Sonntag feiern wir in üblicher Weise
die
,
Eier
aus
nicht
Diese Bestimmung erstreckt sich
„Ewige Gebet". 1. Betstunde ist von 6—7 Uhr. 7
das
zu Brutzwecken verkauft werden.
ist Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Uhr
».
§ 2. Kleinhandrlshöchstprri
Hochamt, 5—6 Uhr Nachmittags Schlußandacht.
: Morgen Nachmittag 37z Uhr
Bei der Abgabe der im § 1 Abs. 1 dieser Anord¬
Vereinsnachrichten
nung erwähnten Eier durch die amtlich zugelassenen Versammlung des Jünglingsvereins mit Vortrag im
„Frankfurter Hof". Es mögen alle Mitglieder erscheinen.
Abgabestellen an die Verbraucher darf der Preis von
45 Pfg . (fünfundvierzig Pfennig ) für das Stück nicht
Das kath. Pfarramt.
überschritten werden.
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Volksleben.

Die Esten standen stets in ganz besonderem Maße
unter der einsichtslosen Gewalt der russischen Herrschaft,
und während in anderen Ländern Eroberer und Er¬
oberte sich im Laufe der Jahrhunderte
§a einem ein¬
zigen Volke verbanden
und unlöslich
ineinander
ver¬
schmolzen , hat hier die Zeit nichts in den starken Gegen¬
sätzen zu mindern
vermocht .
Was
die Möglichkeit,
durch die Neugestaltung
der Verhältnisse die Freiheit zu
erlangen , für die Esten bedeutet , kann man am klarsten
daran erkennen , daß die alte estnische Sprache nicht
einmal eine Bezeichnung
für den Begriff der Freiheit
!;a (. Ihrer
Abstammung
nach gehören die Esten , zu
deren Hilfe die deutschen Truppen
nach langer Pause
wieder im Osten vorwärts
marschiert sind , zu der
großen sinnischen Vöttersamilie , die im frühesten Alter¬
tum auf ihrem asiatischen Stammsitz
nach Westen vor¬
drang und sich nach opferreichen Kämpfen an den Ge¬
staden der Ostsee niederließ.
Die geographische Herkunft der Esten ist in ihrem
Namen sestgehalten , denn als „Aestii " — die im Osten
Wohnenden — waren sie bereits in den ersten Zeiten
des römischen Kaiserreiches bekannt . Die traurige Lage
der Esten kann man an ihrer Lebensweise beurteilen,
wwie man anderseits hieraus und aus der Betrachtung
rl-rer Volkskunst und mancher ihrer Sitten die gesunde
Grundlage dieses Stammes
zu erkennen vermag . Die
durchschnittliche Wohnung
der Esten ist eine niedrige
Hütte aus runden Fichteustämmen , deren Ritzen mit
Lehm und Moos verstopft sind . Die Dächer sind ganz
einfach mit Stroh gedeckt, in einzelnen Gegenden zeichnen
ste sich durch einen naiven Schmuck in Gestalt 'ge¬
schnitzter hervorragender
Balken
aus .
Den größten
Matz nimmt ein dunkler Raum ohne Fenster , die sog.
. Rauchstube " , ein . Hier steht der große eiserne Ofen , und
da die meisten Bauern
einen Kamin für feuergefährlich
halten , läßt
man
den Rauch durch die stets halb
geöffnete Haustür
hinausziehen .
Natürlich
setzt sich
trotzdem eine Menge Rauch an den Wänden
und an
der Decke fest, sodaß die Bezeichnung
dieses Raumes
sehr erkiärlich ist . Die Häuser der Wohlhabenderen
haben außer der Rauchstube noch eine kleine „Wohn¬
stube " mit zwei winzigen Fensterchen , wo die Frauen
an den Webstühlen
sitzen. Im Gegensatz zum Haus¬
herrn und zur Hausfrau müssen die Kinder und das
Gesinde sich meist mit Streu uud Lumpen als Schlafsiälte begnügen . Ein unentbehrlicher Bestandteil
des
estnischen Hauses ist die sog. „Riege " , die ungefähr die
Bedeutung unserer Scheune hat.
Ein estnisches Dorf besteht gewöhnlich au § 20 bis
30 derarsigen
Gehöften , mehreren
Viehställen , einem
„Krug " , einer Badestnbe
und einer Schaukel zur Belustigung der Dorijugend . Einfach wie die Lebensweise
ist auch die Nahrung oer Esten , die in der Hauptsache
aus Kartoffeln , gesalzenen Fischen und Roggenbrot
be¬
steht, außerdem gibt es noch Gerstengrütze , Kohl , Erbsen
und Linsen . Nur an hohen Festtagen genießt man geM ;?neS Schweinefleisch . Die volkstümlichen Getränke sind
e :i aus Malz und Hafer bereitetes Bier , „Kaillja"
genannt , und Branntwein . Die Kleidung des esteschen
Landvolkes ist in den einzelnen Distrikten verschieden.
der einen Gegend
tragen
die Männer
einen
groben langen , bis an die Knie reichenden wollenen
stiock, in anderen enganschließende , kurze blaue Jacken,
die bei den Wohthabenden
mit zwei Reihen Messing¬
möpsen verziert sind .
Die Frauen
lieben es , ihre
weilen Röcke ans grellfarbigen , gestreiften Wollstoffen
brrzustellen . Die Vorliebe sür grelle Farben zeigt sich
auch bei den Strümpfen , von deren Weiß die blgum
und roten Zwickel sich grell abheben . Schuhwerk und
Mantel sind so ziemlich den Frauen und Männern
remeinsam.
Die englische Nationaliracht
wird seit einigen Jahren
i >ich die von Händlern
ins Land gebrachlen billigen
gedruckten Baumwollstoffe
verdrängt . Unverkürzt erhielt

l >6? MMggLnger.
15s

Roman von H. C o u r t h s - M a h l e r.
Kortiehunü .i

„Vielleicht nicht im ärgsten Sinne . Ein Treubruch
ist eS aber doch, wenn du dich in eine Leidenschaft
für die Marlow
verrennst . Heute darfst du das nicht
mehr haben wie vor deiner Verheiratung . Die Künst¬
lerin ist nicht die Natur , dir Schranken zu gebieten.
Alte Liebe rostet nicht ."
„Mit welchem Rechte mischest du dich eigentlich in
meine internen Angelegenheiten ? " fuhr Klaus ärgerlich
auf , weil er einsah , daß Fritz recht hatte.
„Mit dem Recht treuer Freundschast
für dich und
Regina, " erwiderte Hartenstein ruhig . „Daß du mich so
brüsk zurückweisest , bestätigt mir nur , daß du selbst
vo " , deinem Unrecht überzeugt bist ."
„Wer kann für Gefühle . "
„Das ist eine sehr bequeme Auslegung ."
„Ach, laß mich zufrieden . Du bist ja nun deine
Moralpauke glücklich los geworden ."
„Ich habe dir gesagt , was ich für meine Pflicht
hielt . Ich werde nicht mehr darauf znrnükommen . Mir
tut nur Regina leid ."
„Du tust , als ob ich ihr wer weiß was für ein
Unrecht zugefügt hätte . "
„Hast du auch oder bist wenigstens im Begriff , «s
zu tun . Aber nun Schluß , laß uns nicht mehr davon
reden . Du bist gewarnt . "
Maud Dürfeld trat jetzt zu den beiden Herren heran.
„Sie gehen nach Ostende , Herr Nuthart ? "
„Ja , gnädiges Fräulein ."
Sie plauderte mit Klans über Reisepläne und Fritz
ging voran zu Regina , die neben Dürfeld und seiner
Gattin ging.

st« fich eigentlich nur auf den Inseln , besonders
auf
Dagö , wo die Leute überdies , einer alten Sitte folgend,
an Messingketten um Hals und Gürtel Schere , Meffer,
Löffel und andere Gebrauchsgegenstände
tragen .
Die
estnischen Bauern find stämmig und breitschultrig , große
Gestalten sind aber selten . Jedem
Reisenden fällt es
auf , daß die Gestchtszüge der Esten nach dem 30 . Lebens¬
jahre in geradezu erschreckender Weise altern .
Fest¬
stehende Familiennamen
kennt man in Estland erst seit
dem Ende des 15 . Jahrhunderts , sonst pflegen die
Bauern sich im allgemeinen nach ihrem Dorfe und nach
dem Vornamen
des Vaters
zu nennen . Die Tauf¬
namen kamen ausnahmslos
durch die Deutschen ins
Land , erhielten aber estnische Formen , so wurde z. B.
aus Agnes Neto , aus Johann Jaan , aus Georg Jürri.

Mann kommt die Offen live?
Französische

Stimmen.

Maurice Barrös
schreibt im ,Echo de Paris ' vom
21 . Februar : Wird die große deutsche Offensive kommen?
Uber dieses Thema hat sich mir gegenüber
ein aus
Deutschland
zurückgekehrter
Schweizer
Offizier
aus¬
gelassen . „Das deutsche Oberkommando " , sagte er mir,
„ist sehr verdrossen und perplex und hat noch keine
Entscheidung getroffen . Die meisten deutschen Offiziere
glauben , daß die mächtigste Offensive , selbst wenn sie
von Erfolg gekrönt wäre , die Franzosen
nicht nieder¬
werfen würden . Wir haben mehr Aussicht , sagen sie,
daS Gleichgewicht der Engländer zu zerstören , die nicht
dieselbe Tradition
haben , und bei denen eine Über¬
raschung möglich ist. Innerhalb
des deutschen General¬
stabs macht sich eine Strömung
der Mäßigung bemerk¬
bar . Man neigt zum größten Teil zu lokalen Opera¬
tionen
und
möchte am
liebsten
gewisse Erfolge
erzielen ,
selbst
wenn
sie
noch
so
begrenzte
wären , die die Wirkung
hätten ,
die
französischenglische Moral zu erschüttern . Man ist in Deutschland
ziemlich allgemein
überzeugt , daß die Revolution
in
Frankreich und Italien vor der Tür ftrht , und daß sie
auch in England
keinesfalls unmöglich ist. Frankreich,
glaubt man , hat sich mit letzter Energie um Clemenceau
geschart . Wenn er sein Spiel
ausgespielt
hat , wird
Frankreich Frieden machen . Ein Grundprizip
bestimmt
alle Entschlüsse des deutschen Oberkommandos . Es wird
sich nicht einem militärischen Mißerfolg aussetzen , der die
gegenwärtige Allmacht der Militärpartei
und das Ver¬
trauen des Volkes schwer erschüttern würde ."
Das Volk hat eine Periode
des Zweifels
hinter
sich, sagte ein deutscher Diplomat
zu dem Schweizer
Offizier ;
der Zusammenbruch
Rußlands
und
die
glänzenden Erfolge in Italien haben ihm das Vertrauen
wiedergegeben . Sollte
es aber noch einmal enttäuscht
werden , so würde der Arger des deutschen Volkes um
so ernster sein .
Sein
Zorn
könnte dann
in sehr
störender Weise auf der Kriegsührung lasten.
Der Schweizer Offizier glaubt daher , daß , wenn es
zu einer großen deutschen Offensive käme , diese nicht
vor dem Frühjahr statisinden würde . Die Chancen , daß
sie die englische Front beträfe , besonders
die Gegend
zwischen Lille und jüotich von Cambrai , wären 80 zu 100.
Sie würde in einer Breile von zirka 50 Kilometer statt¬
finden . Es könnten in diesem Falle 60 bis 80 deutsche
Divisionen nacheinander eingesetzt werden . Ihr würden
vorausgehen
oder sie begleiien Diversionen
auf sehr
entfernten
Punkten
der hauptsächlichsten Angriffsfront,
die Erfolge
für den deutschen Heeresbericht
ergeben
könnten . Das ist, was man Ende Januar
in den bestinsormierten Kreisen DerttfchtandS Machte.
Diese Mitteilungen
des srcMzSsiichen Blattes zeigen,
wie die Unruhe in Frankreich im Wachsen begriffen ist.
Sie macht es auch begreislich , daß immer wieder einige
Blätter fordern , der Verband
solle baldigst mit einer
Offensive beginnen , um Deutschland
zuvorzukommen.
Wir in Deutschland
wissen , daß die Oberste Heeres¬
leitung ihre militärischen Maßnahmen
in genauem Er¬
rechnung der Möglichkeiten und Notwendigkeiten
trifft.
„Ich will Lieder hinaufgehen
zu meiner Mutter,
damit sie nicht zu tauge allein sitzt" , sagte er zu ihr.
„Wir gehen natürlich mit .
Warten
Sie
einen
Augenblick , bis Klaus herankommt ."
Nutharts und Hartenstein
verabschiedeten sich dann
von Dürfelds
und suchten Frau
Dr . Hartenstein
wieder auf.
„Sind
wir zu lange
ausgeblieben , liebe Frau
Doktor ? Dann schelten Sie uns tüchtig aus ."
Die alte Dame verneinte
lächelnd .
„Ich habe
mich hier inzwischen sehr gut unterhalten . Es gibt so
viel Schönes
zu sehen , daß man keine Langeweile
hat , auch wenn man ganz allein ist."
Die Stimmung
zwischen den vier Menschen wollte
aber heute abend nicht recht fröhlich werden . Selbst
der immer heitere Fritz sah ernst auf
das
bunte
Treiben hinab.
Regina
war sehr feinfühlig .
Sie
merkte , daß
Klaus
und Fritz etwas
geipanut
waren .
Da
sie
wußte , wir ait Fritz ihrem Manne Vorstellungen
über
sein tatenloses Leben machte , glaubte sie, es habe des¬
halb wieder eine kleine Szene
gegeben . Sie
atmete
auf . Bald musste das ja nun anders werden.
Anfang Juni wurde das Buch herausgegeben . Vis
zu ihrer Rückkehr von Ostende war der Erfolg auch bei
der Kritik entschieden . Und dann würde ein neues,
schöneres Leben beginnen . Sir
malte sich aus , wie
sie mit Klaus zusammen schaffen und arbeiten wollte,
ihn immer
anregend
und anseuernd , bis er selbst
den Segen
der Arbeit erkannte und ihre Hilfe nicht
mehr brauchte . So jelsenfest war sie überzeugt von
der Wirkung deS Buches , daß sie alle kleinen Leiden
jetzt lächelnd «»trug.
Regina sah morgens , wenn Klaus noch schlief, stets
zuerst die Postsachen durch . Sie
wollte
vernreiden.

Wir srhen deshalb
den kommenden Dingen
Zuversicht und ohne Nervosität entgegen.

mit fester

polililcbe Rundfcbau,
Deutschland.
*Der
Bunderrat
hat
am 28 . Februar
eine
Verordnung
erlassen ,
welche
die Errichtung
einer
Reichs
st eile
für Schuh
Versorgung
vorsirht.
Diese Stelle , aus einem Vorstand
und einem aus
Berufs -, Verbraucher - und Konsumentcnkreisen zusammen¬
gesetzten Beirate bestehend , wird dem Reichswirtschafts¬
amte unterstehen
und eine Zusammenfassung
aller der
Schuhversorgung
für
die
bürgerliche
Bevölkerung
dienenden
Kriegsorganisationen
bilden .
Die
neue
Reichsstelle übernimmt
auch die in diesen Fragen bis¬
lang der Reichsbekleidungsstelle
zustehenden Befugnisse.
* Wie verlautet , werden infolge der höheren Lebens¬
mittelpreise usw . die Diäten
der Reichstagsabgeordneten
von
-3000 auf 5000 Mark erhöht. Die
' Wirkung tritt mit dieser Legislaturperiode
ein . Bereits früher war die Erhöhung auf 5000 Mark
beantragt , aber mit Rücksicht auf dir damals
noch
günstigen Lebensverhältnisse
abgelehnt worden.
* Zur Förderung
des Handels
milder
Ukraine
ist
von den beteiligten
Industrie - und
Handelskreisen eine Gesellschaft gegründet worden , deren
Zweck darin besteht , die notwendigen Erhebungen
zur
Gestaltung
des Geschäftsverkehrs
zu veranstalten und
die Ausfuhrbewilligungen
zu vermitteln . Das Direk¬
torium der Gesellschaft ist je zur Hälfte aus Vertretern
der Industrie und deS Handels zusammengesetzt.

Österreich-Ungarn.
* Im
österreichischen Herrenhause
gab Minister¬
präsident Dr . v . Seidler
eine längere Erklärung
über
den österreichisch
- ungarischen
Einmarsch
in die Ukraine
ab . Er führte aus , daß dem Er¬
suchen der ukrainischen Regierung um Hilfeleistung gegen
die russischen Roten Garden
schon deshalb
entsprochen
werden mußte , um die Erfüllung des Friedensvertrages
zu sichern . Im übrigen habe der Vormarsch weder den
Charakter einer Kriegshaudlnng
noch irgendwelche politische
Bedeutung . Das Haus nahm die Erklärung mit großem
Beifall auf.
England.
* Die neue
Bewegung
in Irland,
die an¬
fangs von den englischen Behörden tolgeschwiegen wurde,
hat sich jetzt soweit ausgedehnt , daß von London
aus
notgedrungen
eine amtliche Meldung erfolgen mutz . Sie
besagt , daß in der Grafschaft Cläre Unruhen
ausgebrochen sind , dir mit Hilfe des Militärs unterdrückt
wurden . Französische Blätter berichten dazu , daß die
Unruhen sich über vier Grafschaften erstrecken. Dort hat
jede Autorität aufgehört . In den vier Grasschaften be¬
setzten die Sinnfeiner
GutLhöfe
und rufen die irische
Republik aus .
Bestrafungen
sind erfolglos , da die
Sträflinge
sie mit Hungerstreik beantworten.

Llmsrika.

* Der Lebrnsmittelkonirolleur
Hooger teilte im Kongretzausschuß der Ver . Staaten
mit , daß die Gesuche
der Westmächte um Lebensmittel
aus Amerika größer
seien , als voiauszusehen war . In Anbetracht des Ernstes
der Lage sei es dringend
notwendig , daß die Macht¬
befugnisse des Präsidenten
erweitert werden , um die
fleisch
- und
brotlosen
Tage
durchzu¬
führen.
Falls
die freiwillige
Rationierung
nicht
durchzusetzen sei, müßte die Zw an g srati
o ni er u n g
und zum Lebensmiltrlkartensystem
geschritten werden.

Asien.
*Wie
amerikanische Blätter
melden , hat Japan
fic& an Amerika und die Berbandsmächte
mit dem
Vorschläge gewandt , gemeinsame
militärische
Vorbereitungen
in Sibirien
zu treffen , um
die großen Kriegsvorräte
in . Wladiwostok
und
den
Stationen
der sibirischen Bahn zu retten . Die amtdaß ihr Mann um ihre Korrespondenz
mit dem Ver¬
leger erfuhr . —
Eines Tages
war ein Schreiben unter den Post¬
sachen, welches steife, ungelenke Schriftzüge
austvies.
Es war an Regina adressiert.
Sie betrachtete es verwundert und unschlüssig, ehe sie
es öffnete . Das Schreiben war anonym und beschuldigte
Klaus Ruthart , ein Verhältnis mit Charlotte
Marlow
zu haben . Der Schreiber behauptete , mau wisse, überall
von diesem Verhältnis , niemand wage aber , die junge
Frau
zu unterrichten .
Unterzeichnet war der Brief
überhaupt
nicht . Regina
warf den Wisch verächtlich
ins Feuer . Ein wenig verstimmte eS sie, daß es
Menschen gab , die sich zu so unsauberein
Handiverk
hergaüeu . Wer mochte ein Interesse
daran haben , sic
mißtrauisch gegen ihren Mann zu machen ? Es mußte
doch eine Person sein, die von Klaus srüheren Be¬
ziehungen zu Charlotie Marlow Kenntnis hatte.
Keinen Augenblick kam ihr ein Gedanke des Zweifels
an ihren Mann . Aber sie bereute dann , den Brief
vernichtet zu haben . Wäre es nicht besser gewesen,
sie hätte ihn Klaus
gezeigt ? Oder sollte sie ihm
wenigstens
Mitteilung davon machen ? Böse Menschen
konnten Mißbrauch mit seinem Namen treiben . Und der
Briefschreiber behauptete , „mair " spräche überall davon.
War das wirklich der Fall ?
Dann
war es ihre
Pflicht , Klaus
darüber aufzuklären , damit er solchen
Gerüchten energisch entgegeutrete . Aber wie konnte sie
die Wahrheit ergründen?
Sie überlegte hin und her und kam nicht darüber
ins klare . —
Als sich am Spätnachmittag
Hartenstein
bei inr
melden
ließ , blitzte es
in ihren
Gedanken
aus.
Dieser treue Freund würde Rat schass«« .

tödjett Kreise Washingtons
fanden
diesen Vorschlag
zunächst nicht völlig annehmbar , aber der Meinungs¬
austausch wird fortgesetzt und wird vielleicht zu einer
Änderung
der Haltung
der Regierung
führen . Die
Japaner
meinen , daß die Lage in Sibirien
gewisse
Maßregeln und selbst eine militärische Aktion von seiten
Japans
rechtfertigt .
Die Japaner
wären mit einer
Beteiligung
von amerikanischen
und
Ententetruppen
ganz einverstanden , und die Frage ist nur , ob Japan
allein Vorgehen darf oder ob eine gemeinsame Unter¬
nehmung stattfinden soll.

KriegserngmlTe.
23 . Februar . In Livland wird Walk besetzt. — In
der Ukraine ist Dubno erreicht . — Die Zahl der eingebrachten Gefangenen erhöht sich um 433 Offiziere
und 8770 Mann.
24 . Februar . An vielen Stellen
der Westfront
rege
Erlundungstätigkeit
der Engländer und Franzosen . —
Französische Angriffe westlich von Mülhausen brechen
zusammen . — In Estland nähern unsere Truppen
sich Reval . — Bei der Einnahme
von Walk und
von Balbinowo werden je 1000 Gefangene gemacht.
25 . Februar . Im
Westen
Artillerie - und
Minen¬
werferkämpfe . — Deutsche Truppen
besetzen Pernau
und Dorpat ; auf dem Wege dorthin
werden 3000
Russen gefangen . — In der Ukraine erreichen unsere
Vortruppen Schitomir . — In einem Funstpruch teilt
Petersburg
mit , daß Deutschland sich zu neuen Ver„ Handlungen bereit erklärt hat.
--6. Februar . Die Festung
Reval
und die Stadt
Pleskau (Pskow ) werden nach Kampf genommen . —
In der ukrainischen Stadt
Kolenkowitschi wird der
Widerstand leistende Feind geworfen . — An der Ost¬
front werden drei Divisionsstäbe , 180 Offiziere , 8676
Mann als Gefangene eingebracht.
27 . Februar . In Flandern , in der Champagne
und
an der Maas
auflebende Artillerietätigkeit . — Im
Lustkampf werden an der Westfront
15 feindliche
Flugzeuge und 3 Fesselballone abgeschosscn .
Nörd¬
lich von Dorpat
werden zwei russische Regimenter
gefangen . — In der Ukraine ist auf dem Vormarsch
die Stadt Berditschew erreicht . — Englische Angriffe
on der mazedonischen Front werden abgewiesen.
-8 . Februar . Englische
Erkundungsversuche
an der
Westfront werden im Nahlampi
und im Gegenstoß
zurückgeschlagen . — Auf dem östlichen Kriegsschau¬
platz nehmen die Operationen
ihren Verlauf . — In
Minsk werden 2000 Maschinengewehre
und 50 000
Gewehre erbeutet.
1. März . Nördlich von Poelkapelle
scheitem englische
Vorstöße . — In einzelnen Abschnitten der Cham¬
pagne
auslebende
Gefechtstätigkeit . — An
der
ukrainischen Nordgrenze
erreichen deutsche Truppen
den Dnjepr . — In Mosyr wird die Pripet -Flotlille
erbeutet . — Bei Staro
Konstantinow
werden die
Russen von deutschen Truppen und polnischen Legio¬
nären geschlagen . — Österreichisch - ungarische Truppen
find in Podolien eingerückt.

CfapoUtifcber'Tagesbericht
.

Berlin .

Der Magistrat hat für Kriegerfamilien

Februar
17,17 Millionen Mark ausgegeben . Die
wsgesamt bisher geleisteten Barzahlungen
an Krieger^niilien betragen 412,8 Millionen Mark.
Leipzig . DaS Reichsgericht
verurteilte
den Ge^erkjchaflsiekretär Bernhard Monke aus Dresden wegen
versuchten Landesverrats
und öffentlicher Aufforderung
öum Ungehorsam
gegen behördliche Anordnungen
zu
Jahren Zuchthaus
und fünf Jahren Ehrenrechtsderlust . Der Angeklagte hat als Anhänger der Unabhängigen Sozialdemokratie
am 12 . August 1917 in
Pirna
vor meist jugendlichen Arbeitern und Arbeitevwnen der Munitionsindustrie
eine öffentliche Rede
^halten , in der er den Streik der Rüstungsarbeiter
Sie begrüßte
ihn in der ihr eigenen stillherz«chen Art.
„Ist Klaus nicht daheim ? "
„Nein , lieber Freund , Sie müssen mit mir fürlieb
«ehmen . Setzen Sie sich. Sie habet ! doch ein Weilchen
Zeit , Sie vielbeschäftigter Mann ? "
Fritz ließ sich ihr gegenüber in einen Sessel nieder.
.
„Für heute habe ich Feierabend , Regina .
Ich
weibe ^gern ein Stündchen , wenn Sie niich haben wollen,
vielleicht kommt Klaus inzwischen heim ."
. „Möglich . Im Augenblicke ist es mir lieb , daß er
!!'cht zu Hause ist. Ich möchte etwas mit Jhneit be«
Nachen . — Sagen Sie einmal ehrlich , ob Sie in der
Gesellschaft irgend etwas gehört haben , was Klaus
mtt ^der Marlow in Berührung
bringt . "
~ Fritz erschrak und
sah unbehaglich
in Reginas
^estchh Ihxg Ruhe zeigte ihm jedoch, daß sie ent¬
weder nicht alles wisse oder nicht daran glaube . Die
lttnge Frau hatte jedoch bereits an seinem Verhallen
gemerkt, daß er ihre Frage bejahen müsse, wollte er ehr"w sein.
. „Also — ja . — Lieber Freund , Sie brauchen es mir
Mit zu verheiuilichen . Ein anonymer Brief hat mir
ji ll,e morgen diese Eröffnung schon gemacht . Sie und
dnk. ltl*r tei,nen Klaus viel zu gut , um nicht zu wissen,
alles au ; böswilliger Verleumdung
beruht . WahrMullich hat meines Mannes
früheres Verhältnis zur
-" wnlow die Veranlassung zu dem Gerede gegeben ."
„Wahrscheinlich, " sagte Fritz zustimmend.
^ . „Nein , sicher sogar , lieber Fritz . Es ist mir lieb,
QB ich nun darum lveiß , ich muß Lklaus erzählen , daß
man scher ihr spricht. Meinen Sie nicht auch ? "
» . Fritz überlegte .
ES konnte nur gut sein, wenn
.erfuhr,
daß
man Regina mit Eröffnungen
be^ ^lligte . Vielleicht sah er dann das Gefährliche seiner

empfahl . Er hat dabei , wie daS Gericht annahm , in
dem Bewußtsein
gehandelt , daß feine Aufforderung,
wenn sie Erfolg gehabt haben würde , die Kriegsmacht
des Deutschen Reiches schädigen werde.
Seese « . Auf dem hiesigen Bahnhof wurde ein
Weichensteller
durch Unvorsichtigkeit
erschossen.
Ein
Wachmann
hatte sein Gewehr an ein Stellwerkshaus
gestellt . Während
der Abwesenheit des Wachmannes
machten sich zwei Bahnarbeiter
an dem Gewehr zu
schaffen, und während
der eine dem andern die Hand¬
habung
der Ladevorrichlung
zeigte , entlud sich das
Gewehr und die Kugel drang
dem oben aus dem
Fenster die Gleise überschauenden Weichensteller in den
Hals . Die Verletzung war so schwer, daß der Weichen¬
steller bald darauf verstarb.
Herne
i . W . Auf der Zeche „Friedrich der Große"
ereignete sich eine lokale Schlagwettcrerplosion , die den
Zusammenbruch einer Strecke zur Folge hatte . 26 Berg¬
leute wurden verschüttet und konnten nur als Leichen
geborgen werden.

Mönche « .

In

Bernstein a. W. in Oberfranken

wurde ein tollwutverdächtiger
Hund bemerkt , der aber
nicht sofort eingefangen
werden konnte .
Das Tier
nahm seinen Weg über Schwarzenbach
nach Naila
und Selbitz , von wo es wieder nach Naila zurücklief.
Hier gelang es dann , das gefährliche Vieh unschädlich
zu machen . Leider hat der Hund schon sieben Personen
verletzt , worunter
sich fünf Kinder befanden , welche
sämtlich in daS Pasteursche Institut nach Berlin gebracht
wurden.

Nürnberg .

Bei einem Bettler wurden hier 4722

Mark , davon 840 Mark in Gold (l) vorgefunden . Diese
Summe
hat sich der Mann
durch Betteln
erworben
und stets bei sich getragen.
Warschau
. Großes Aufsehen ruft hier in Warschau
die Verhaftung
des Schauspielers
Zdzarski hervor , der
sich in der letzten Zeit mit dem Einwechseln von Geld
befaßte . Zdzarski wechselte anfänglich zum Zwangskurse
kleinere Beträge
gegen deutsche Währung
ein . All¬
mählich wurden ihm viele Hunderttausende
anvertraut,

Deutfcher panzerkraftwagen-JYIafcbimtigewebmig.
,
Mit
den
soviel
j beschrienen und
be¬
schriebenen
Tank?
alanbten
die Eng¬
länder
die deutschen
Linien überfahiam und
eiuebenen zu können,
um
ihren
Siurmtrnpven
freie Bahn
zu schaffen . Wie in
vielen « ».deren Dingen
sind wir
auch den
Engländern
in bezug
auf die Tank ? „ über " ,
wir
haben
jetzt
Panzer - KraftwagenMawnnen gewehrzüge
emgefühit , die den
englischen Kolossen in
jeder Beziehung über¬
legen sind . Die ersten
Excwiilare dieser neu¬
artigen
Waffe sehen
unsere Leser auf dem
Bilde.

M

Erfurt .

Mehrere Kinder spielten mit Aspirin-

tabletlen , von denen
ein vierjähriger
Knabe
eine
schluckte. Es stellten sich Vergistungserscheiuungen
ein,
die den Tod des Kindes herbeisührten.
Altona .
„Allerfeinsten
Kaviar, . daS Pfund
zu
sechs Mark " , empfahl der Fischkonservenfabrikant
Eller¬
brock. Bei einer Untersuchung stellte es sich heraus , daß
der Kaviar
aus Heringsrogen
bestand . Dem Fabri¬
kanten wurde nachgercchnet , daß er beim Verkauf seiner
Ware einen Verdienst von 70 % erzielte und dadurch
gegen
die Bestimmungen
betr . übermäßige
Gewinne
verstoßen
hatte . Das
Gericht
verurteilte
den An¬
geklagten zu vier Wochen Gefängnis und 4500 Mark
Geldstrafe.
Wanne
i . W . Einige Damen hatten kleine Stück¬
chen Seife , die allerdings fe 6 Mark kosteten , erworben.
Sie war säuberlich in Kästchen aus Pappe
verpackt.
Nach einer Woche schäumte aber die Seife nicht mehr,
denn man hielt anstatt Seife Holz in der Hand . In
künstlicher Art war das Holz mit einer einen halben
Zentimeter dicken Seifenfchicht beklebt und täuschend ge¬
preßt worden.
Karlsruhe
.
Im Heim der hiesigen Museumsgesellfchast brach ein Großseuer
aus , dem das ganze
Gebäude zum Opfer fiel . Beim Einstürzen
der Decke
des großen Saales
sollen zwei Feuerwehrleute , die mit
Löfcharbeiten beschäftigt waren , verschüttet worden sein.
Liebelei ein und wurde vernünftig . Zum Glück wies
Reginas
reiner , vertrauender
Sinn jeden Zweifel an
ihres Galten Treue von sich. —
Er sah lächelnd in ihre ernsten Augen , die ihn
fragend ansahen . —
„Tun Sie das immerhin , Regina ."
„Warum - haben Sie ihm nicht gleich davon erzählt,
als Sie zum ersten Deale darüber sprechen hörten,"
sagte sie mit leisem Vorwurf . "
—
. ..
Er zuckte die Achseln.
„Ich habe nichts auf den Tralsch gegeben , "gleich
Ihnen . Nun sehe ich aber ein , es ist besser, daß tx
weiß , wie man sich sogar an Sie mit diesem Klatsch
heranwagt ."
Noch an demselben Abend , gleich nach Tisch , sagte
Regina zu ihrem Manne : „ Lieber Klaus , ich habe
etwas mit dir zu besprechen . Bleibst du zu Hause heute
abend ? "
' '
Er sah nach der Uhr . Charlotte erwartete ihn in
einer Stunde . —
„Ich habe mich mit Bekannten
im Klub ver¬
abredet . — Dauert
es lange , was du mir zu sagen
hast r
Ein leichter Schatten trübte ihr Gesicht.
Er war
jetzt fast jeden Abend im „Klub " .
„Nein , es dauert nicht lange, " sagte sie leise.
Er setzte sich zu ihr . „Nun , was hast du auf dem
Herzen , kleine Frau ? "
Sie suchte eine Weile nach den rechten Worten.
„Klaus , ich habe heute früh einen häßlichen anonymen
Brief erhalten . "
Er erschrak und beugte sich nieder , um etwas an
seinem Schuh in Ordnung zu bringen . Das gab ihm
Zeit , sich zu fassen.
.
„Einen anonymen Brief ? "

die er
Summen

veruntreute . Die Höhe der unterschlagenen
beträgt über eine Million Rubel.

Washington
. Die Luftpost
wird
offiziell am
15 . April eingesührt .
Sie wird den täglichen Dienst
zwischen New Jork und Washington versehen.

Goläene Morte.
UnS Deutsche hat keine Tugend
so hoch gerühmt
und wie ich glaube , bisher so hoch erhoben und er¬
halten , als daß man uns für treue , wahrhaftige , be¬
ständige Leute gehalten hat , die da haben Ja , Ja,
Nein , Nein lassen sein, wie des viel Historien
und
Bücher Zeugen sind .
Luther.
Große Menschen handeln schön, um der moralischen
Schönheit
willen ; gute Menschen handeln schön, um
des Gegenstandes
willen . Aus jenen wollen wir uns
Gesetzgeber , Richter , Könige wählen — aber nur aus
diesen unfern Freund .
Schiller.
Aber die Geschichte wird schon zu ihrer Zeit aufstehen und reden ; und wenn sie geredet hat , kommt
alles vorhergegangene
Geschwätz nicht mehr in Betracht.
Klopstock.
Werke von großen Geistern sind Spiegel , wenn ein
Affe hineinguckt , kann kein Apostel heraussehen.
ViUsÄ
»H. 'rJ<\ \iÜX
' Z VkRsAi
U.S.K, SERUM,
Lichlenberg.
„Ja , Liebster . Man spricht Schlimmes über dich in
der G - sellschast. "
Er lachte gezwungen.
„Nun , über jemand müssen sie nun mal zu Gericht
sitzen. Was spricht man denn ? Du rnachst ein ganz
betrübtes Gesicht ."
Er zog sie an sich, fast , als wollte er sie vor etwas
schützen. Eine heiße Angst um ihren Seelenfriedeu
erfüllte ihn . Sie lächelte indes schon wieder.
„Man
sagt , du habest ein Verhältnis
mit der
Mariois ." —
Er küßte ihre Mllü -kll,. um sie nicht ansehen zu
müssen . —
.
*
.
„Du bist doch nicht gar eifersüchtig , RegMP . rte F er
forciert lustig .
' ~ ....
„Nein , Klaus, " erwiderte sie ruhig und mit wahr¬
haftigem Ausdruck . „Du hast mir doch selbst gesagt,
das; dies eine alte , vergangene Geschichte sei."
Er hätte ihr zu Füßen sinken mögen , für dieses
schöne, rückhaltlose Vertrauen , und heiße Scham über
sein Vergehen
bemächtigte sich seiner .
Am liebsten
hätte er ihr jetzt alles gebeichtet und ihre Verzeihung
erfleht . Aber ihr Frieden sollte nicht gestört werden,
er wollte ihren Glauben an sich nicht wankend machen.
„Halte nur fest an deinem Vertrauen , mein liebes
Weib .
Meine Liebe gehört nur dir allein , glaub
es mir ."
Sie lächelte glücklich.
„Das weiß ich, Liebster , und ich bin ^ ganz ruhig.
— Wahrscheinlich
fernst man deine stühereu
Be¬
ziehungen zur Marlow , und dadurch ist daS Gerede ge¬
kommen ."
„Sicher , so wird es sein. Achie nicht daran ' , D - gina,
laß die Leute schwatzen !"
Mü IS
(Fortsetzung folgt?

flu$ der

erdgeschichtlichen kittwickellingUnsere Pfarrkirche und das Rathaus sind aus
diesem Sandstein erbaut . Die kleineren Bruch¬
unserer engeren fieimat.

(Lehrer H. Busch - Sossenheim .)
(Schluß .)
V. Fundgegenstände
der heimatlichen
Flur.
Nach dem geschichtlichen Werdegang unserer
engeren Heimat sind im allgemeinen nicht viel
wesenswerte Funde zu erwarten . Der alte Meeres¬
boden war der Erhaltung abgestorbener Meeres¬
tiere nicht günstig , und das Wenige , das hier
konserviert war , ist durch Sand - und Gebirgsgeröll meterdick überschüttet . Auch aus der Zeit
der Steppenlandschaft sind Ueberreste der Tierund Pflanzenfauna so gut wie nicht zu erwarten,
zumal die später hinzutretende Lößdecke alles
überlagerte , und kalkhaltige Gebilde von den
Sickerwassern aufgelöst sind. Und dennoch stoßen
bei einem Gang durch die Fluren dem aufmerk¬
sam Dahinschreitenden allerlei Dinge auf , die zum
Denken Anlaß geben. Viele Gartengemäuer und
Häusersackei sind nüt einem ' schiefrigen griineu
Gestein aufgebant . Dieselben Steine liegen auf
den Schutthaufen am Viehweg und werden als
Abgrenzung des Fußsteiges dortselbst benutzt.
Ihr Name ist Serizit , und je nach ihrer Struktur,
ob schiefrig oder verworren , redet man von
Serizitschiefer oder Serizitgneis . Ausgewittert
ist bei ihnen ein wesentlicher Hauptbestandteil,
die fein-seidigen silberhellen Glimmerschüppchen,
die nur bei frisch angeschlagenem Gestein deutlich
zu Tage treten . Die anstehenden Felsinassen
dieser Gesteine trifft man massenhaft im unteren
Gebirgssockel des Taunusgebirges . Die kleineren
Stücke sind vom fließenden Wasser hierher ver¬
frachtet , die größeren von Menschenhand herbei¬
geschafft. Der milchweiße rundliche oder zackige
Quarzstein , dessen Härte wohl jedernmnn zu er¬
proben Gelegenheit hatte , entstammt ebenfalls
dem nahen Gebirge , woselbst er als mächtige
Blöcke in höheren Lagen ansteht , oder er durch¬
zieht weißen Adern und Bändern gleich die
schiefrigen Gesteine . Quarzsteine sind das Pro¬
dukt einstiger feuerflüssiger Magma , die das Ge¬
stein zersprengt und die Lücken derselben aus¬
füllte . Als zuletzt erstarrter Gemengteil der
Magma ist der Quarz sehr selten auskristallisiert;
meist sind die unentwickelten Kriställchen so dicht
zusammengepfercht , daß die Steine eine körnige
Struktur aufweisen und dann den Namen Quarzit
führen , der infolge seiner Härte als Straßen¬
unterlage oder Dammschotter bei Eisenbahnen
Verwendung finden (Unterlage der Schienenlager
bei der Sodener Bahn ). Nicht minder oft findet
sich der rote oder gebänderte Sandstein , ein Ge¬
bilde ehemaliger Wüsten , anstehend ini oberen
Maintal
(Gegend von Klingenberg ). Bearbeitet
findet er Verwendung bei Hausbauten und Mauern.

Fabrikationsgeheimnisse
der Mineralwasserwerk¬
stätte im Erdinnern aufzuklären . Bekanntlich ist
stücke sind als Anschwemmnngsprodukte anzu¬ ein Teil unseres Wiesengeländes gegen die Nidda
sprechen. Die in den Kiesgruben in nächster Nähe zn Moorboden . Es wachsen dort auf
schwanken¬
des Niddausers massenhaft auftretenden meist dem Boden sauere Gräser und
Moose, Sträucher
glatt abgeplatteten oder gerundeten Kiesel zeigen und vereinzelte Bäume . Zur Entwässerung
sind
schon in ihrem Aeußeren , daß sie durch lange Wiesengräben angelegt , deren Wasser einen
rötlich¬
Wasserverfrachtung die nunmehrige Gestalt an¬ braunen Bodenabsatz zeigen. Es sind dies eisengenommen haben müssen. Sie entstammen dem und manganhaltige Lösungen , die vom GrundGebirge an den Mainquellen und heißen soweit und fließenden Wasser aus der verfilzten
Moor¬
sie von Quarzstreifen durchzogen sind, Quarz¬ masse abgestorbener Gräser und dem
drunter¬
schiefer. Sie haben neben einer ausgesprochen
liegenden Faulschwamrn dieser Flachmoorwiesen
schwarzen Farbe auch andersgefärbte Tönungen.
ausgelaugt und mit fortgeführt wurden . Rasen¬
Die als Straßenprellsteiue sich findenden oder als
eisenerzbildungen gehen hier im Kleinen vor sich.
Pflastersteine benutzten Basaltsteine sind orts¬ Auf jenen sumpfigen
Stellen gedeiht auch ein
fremd und sind vulkanischen Ursprungs . Die mit
erwähnungswertes
Pflänzchen , das Wollgras,
löcheriger Struktur kommen • aus dem Vogelsdessen Flöckchen als feinste weiße Wolle am
gebirg , die säulen - und plattenförmigen Steine
Stengelende herabhängen . Besonders zu finden
aus dem Westerwald und dem Siebengebirg.
in größerer Anzahl ist es am sumpfigen Rain
Beachtung muß der denkende Beobachter auch den gleich an der Nothelferkapelle . Interessante Funde
Wasserverhältnissen in der Gemarkung schenken. macht man auch in allen Ziegeleigruben . Im
Ist doch unser Wasser in seinem Geschmack ver¬ Löß und an den Knetmaschinen
liegen eigenartig
schieden und dem menschlichen Organismus nicht geformte Knollen und Knöllchen , die näher
be¬
gleich zuträglich . Viele Brunnen , besonders in sehen Miniaturpüppchen gleichen. Es sind
Löß¬
den tieferen Ortslagen spenden ein hartes Wasser, puppen , Kalkgebilde, die auf folgende
Weise ent¬
das wohl noch zum Trinken brauchbar aber nicht standen sind : Die kalkhaltigen Bestandteile
der
zum Waschen gut verwendbar ist, da es die Seife oberen Lößschichteu wurden vom Regen
aufgelöst
am Aufschäumen hindert . Hat solches Wasser in und wanderten zum großen Teil in die Tiefe
100 Gramm mehr als 18/10oo Gramm Kalk oder und verdichtete sich dort zu festen
Knäueln , die
verwandte Bestandteile so ist es zum Trinken
wegen ihrer seltsamen Gestalt Lößkindel oder Löß¬
überhaupt nicht zu empfehlen , geschweige denn puppen heißen . Versteinert finden sich auch in
zum Wirtschaftsgebrauch . Bei der Anlage unserer den Schichten Landschnecken wie die
kleine Pupa,
Wasserleitung fand sich reiches Grundwasser.
die Helix und die Succinea . Weit seltenere
Höchst wahrscheinlich ist an vielen Stellen der Funde in unserer Gemarkung sind
verkieselte
unterirdische vom östlichen Taunus herkommende Hölzer , Knochenreste vorweltlicher Steppentiere,
ehemalige Fluß angebohrt worden , der, wie be¬ Blattabdrücke (Flörsheim ), Steinkerne von
Muschel¬
reits früher angeführt ist, in großer Breite in gehäusen , oft zu ganzen Klumpen
zusammenge¬
unserer Gegend in den Main mündet . Das Wasser backen (Frankfurt und Umgegend ),
Litorinellenmundet gut und ist imstande den Körper zu er¬ kalksteine, die bei näherer Betrachtung
übervoll
quicken. Dies ist zurückzuführen auf eine be¬ kleinster Muschelhäuschen stecken ( Frankfurt und
stimmte Menge von gelöstem kohlensaurem Kalk Biebrich). Bei diesen Fundstücken handelt es
sich
und Kochsalz. Viel braucht es nicht zu sein. in den allermeisten Fällen um verschleppte
Stücke,
Chemische Analysen haben ergeben, daß im Mittel
da in unserer Bodenzusammensetzung nicht die
auf 100000 Teile Wasser 32 Teile fester Stoffe
Grundbedingungen ihrer Lagerstätte gegeben sind.
kommen , darunter 8 Teile kohlensaueren Kalk und Interessenten an solchen Funden erhalten
bestmög¬
8 Teile Kochsalz. Diese Stoffe sind vom unter¬ lichste Aufklärung im Senkenbergischen
Museum,
irdisch zirkulierenden Wasser aus dem Gestein das in seinen Sammlungen überreiches
genau be¬
ausgelaugt . Der in den Sossenheimer Anlagen
stimmtes Material aufbewahrt und zur Schau stellt.
sich vorfindende schwache Säuerling verdankt wohl
Somit bin ich am Ende der erdgeschichtlichen
seinen Kohlensäuregehalt den im Boden steckenden (geologischen) Schilderung nnserer engeren
Heimat
in Fäulnis übergegangenenPflanzenresten ,Blättern,
angelangt . Wissenswertes werde ich wohl in
Hvlzstückchen und abgestorbenen Wurzeln . Von meinen Ausführungen nicht unerwähnt
gelassen
besonderer Wichtigkeit für unfern Ort ist das
haben und wesentliche Neuerungen sind seit dein
Wasser des Faulbrunnens , ein Wasser mit auf- Auftreten des Menschen in der
Geschichte bis auf
gelöstenschwefelsauerenSalzenoderfreiemSchwefelden heutigen Tag nicht mehr eingetreten . Der
wasserstosf. Diese Salze entstammen den erkalteten historische Geschichtsschreiber tritt nun
in sein
Magmaherden bedeutender Tiefe. Doch ist nicht Recht und einer fachkundigen Feder bleibt es Vor¬
ausgeschlossen, daß auch andere Ursachen hier in¬ behalten den Werdegang des Menschen, seine Ge¬
betracht kommen, denn es ist zu zweifeln , ob es schichte und seinen Aufstieg zur
Höhe seiner
je der Wissenschaft restlos gelingen wird , die heutigen Kulturhöhe zu schildern.

Warenverkauf im Rathaus.

Danksagung.

Am

Montag:

Kartoffeln, das Pfund zu 7st, Z , ! 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 Kartoffelkartrn
sind
vorzulegen.

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei dem Tode
und der Beerdigung unseres lieben
Kindes

Friedchen

Am Dienstag , vormittags von 9—l(p/z Uhr,

Diirrgemiijr, 1 Pfund ji 1 .60, grtr. Kohlrübe», 1 Pfund 50 4,
Sardinen , 1 Dose Jl 1 .50, Niibensanerkrant, 1 Pfund 30 Pfg.

danken herzlichst, sowie auch für
die vielen Blumenspenden.
Die tieftrauernden
Hinterbliebenen:

Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Witwe Bortschy,

Kunsthonig. Jede Person erhält st, Pfund für 35 Pfg.

Tante und Kinder.

Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 2—3 Uhr, abzuch^ ßh
Sossenheim
, den 9. März 1918.
M 'um .^ Bürgermeffter.
~

Sossenheim , den 9. März 1918.

r -nw»1»^ _

FleM

Wir suchen für dauernd aus näherer !
Umgebung von Rödelheim mehrere s

Wurst-Verkauf.
Am Mittwoch:

MH

Bekanntmachung.

Die Gartenparzelle Nr. 37 aus der
Weid ist verpachtet an Barth. Die Par¬
zelle ist durch einen anderen irrtümlich

umgegraben.

Oer

Gemeindevorstand.

Erränget. Gottesdienst
Sonntag Laetare , den 10. März 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Galaterbrief
Kap. 4 Vers 26 und 28 : Die neue
Freiheit.
Der Kindergottesdienst fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.
Donnerstag , den 14. März 1918,
abends 7l/2 Uhr Passionsgottesdienst.

_,

Elllliigtzt
. Pfarramt.

Nachrichten: Sonntag , den 10. März im
Anschluß an den Gottesdienst Sitznng
des Kirchenvorstandes
im Pfarr¬
haus.
Am Sonntag den 17. März ist Vor¬
stellung der Konfirmanden im Hanptgottesdienst . Die Konfirmation findet
am 24. März statt.

a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr.
an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
1—60 von 8—9 Uhr,
„ 60- 120 „
240—300 „
2—3 „
9- 10 „
„ 120- 180 „ 10- 11 „
300- Schluß
3—4 „
i
Sonntag , 10. März , vorm . 1/29 Uhr
unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
j in der evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt,
an Nr .
an
arbeit.
Nr.
1—60 von 8—9 Uhr,
180—240 von 11—12 Uhr,
j
Pfarrer Kaminski . Frankfurt.
„ 60- 120 „
„ 240- 300 „
9- 10 „
2—3 „
vag frankfurt a. M. -Aest.
„ 120—180 „ 10- 11 „
„ 300- Schlutz 3—4 „
Rödrtheimer Landstraße 21,
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr, ; an Nr. 100—150 von 10—11 Uhr,
neben der Artilleriekaserne.
gegen wöchentl . Vergütung gesucht.
„ 50- 100 . „
9—10 „
!
„ 150—Schluß 11—12 »
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Berkaufstage durch An¬
Bnchdrnckerei Karl Becker.
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
eingelr . Grnoffensch.
nnv. Haflpst. Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Hauptstraße 112.
Sossenheim , den 9. März 1918.
Es wird hiermit bekannt gegeben, daß
Brum , Bürgermeister.
unsere Kasse bis aus weiteres geöffnet ist:
kurzgeschnittenes, trockenes, sowie

.etdchen

*« **vll >sowie
und

Alt-kolhol . Gemeinde.

Iungens

Buchdruckerlehrl

5par
-u.Wfzkasse
Montag , Dienstag , Mittwoch
von 3—6 Uhr, nachmittags;

Donnerstag , Freitag , Samstag

von 9—11 Uhr, vormittags.
Es wird dringend gebeten, die Zeiten
einzuhalten.

Der Vorstand.

Gelbe Kohlraben

;n verkaufen . Mühlstratze 10.
Gin neuer

Handleiterwagen

zu verkaufen. Hauptstraße 31, bei Weiß.

Brennholz

in gut erhaltenes Hans mit 5 bis
6 Zimmer, Stall und Garten zu
kaufen gesucht
. Näheres im Verlag
zum Feneranmachen zu verkaufen bei
dieses Blattes. _
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Karl Schauer
, Brennholzgeschäft,
zu vermieten. Frankfurterstraße 28.
Hauptstraße 41.

Cannenbiindelbo

So $ $ enbeimerZeitund
"' ‘ ' / ' " fir
®Nje.-jeuuna crschenn wöchrntttch zweimal uiw^7-a,
Mittwochs
. AbormementSpreik
Monatlich 50 und
Sifü Samstags
frei ittß £Smtä
Geliefert ob£f im

vää
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Nr. 21.
Bekanntmachung.
Auf Grund des § 7 Abs. 2 der Verordnung
über den Verkehr mit He « ans der Ernte 1917
(R .-G .-Bl . S . 599 ) ist die Heeresverwaltung
er¬
mächtigt , Erzeugern , die nach Bescheinigung des
Kommunalverbandes
ihrer Verpflichtung zur Abl'eferung von Heu vollständig nachgekommen sind
und noch freiwillig Heu an die Heeresverwaltung
abliefern , neben dem Höchstpreis für jede mehrge¬
lieferte Tonne Heu eine besondere
Vergütung
iu zahlen , die für Lieferungen bis zum 3l . März
*918 einschließlich 120 JL, für Lieferungen bis zum
9l . Mai 1918 einschließlich 80 JL nicht übersteigen
darf.
Die Heeresverwaltung
macht nunmehr von der
Ermächtigung zur Zahlung der Vergütung in vollem
Umfange Gebrauch . Da der Kreis Höchst a . M.
>ein Heuliefersoll vollständig erfüllt hat , hat jeder
Landwirt , der jetzt noch Heu an die Heeresverwal¬
tung liefert , Anspruch auf die für jeden Zentner
Heu zu zahlende Vergütung
von 6 JL bis
zum
31 . März 1918.
Der Kommunalverband
stellt den einzelnen Er¬
zeugern , die noch weiteres Heu an die Heeresver¬
waltung zur Ablieferung bringen wollen , auf An¬
trag entsprechende Bescheinigungen über die Er¬
füllung ihres Gesamtliefersolls aus . Gegen Vorlage
dieser Bescheinigungen werden die militärischen Ab¬
nahmestellen für die erfolgten Lieferungen neben dem
Höchstpreise die zustehende Vergütung zahlen.
Die Anträge sind durch den Bürgermeister der
Wohngemeinde
an das hiesige Landratsamt
zu
Achten.
Höchst a . M ., den 2. März 1918.
Klaus er , Landrat.
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Mittmoch den 13. Mar;
Interessenten wollen sich in Zimmer 9 melden.
Der Samen und die Anweisung wird dort abge¬
geben.
Sossenheim
, den 12 . März 1918.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Die 3 . Lieferung von Split -Saatkartoffeln
(Industrie ) .
Die auf Grund unserer Bekanntmachung
vom
22 . September 1917 — Sossenheimer Zeitung vom
22 . September
1917 — bestellten Saatkartoffeln
können jetzt zum Teil geliefert werden.
Es kommen an die Reihe die Besteller mit dem
Buchstaben hl . bis einschl. Z . Die Betreffenden
wollen Säcke morgen in Zimmer l abliefern . Die
Säcke sind mit dem Namen zu versehen , damit sie
nicht vertauscht werden können . Die Kartoffeln
kommen direkt vom Züchter.
Es wird angenommen , daß diejenigen , die keine
Säcke hier abgeben , auf die Lieferung verzichten.
Sossenheim
, den 13. März 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Auszahlung
der Kriegs -Familienunterstützung.
Die Auszahlung der Kriegs -Familienunterstützung
findet am Freitag , den 15. März d. Js . statt.
Sossenheim
, den 13 . März 1918.
Die Gemeindekaffe.

l ^ okal

Nachrichten.
Hoffercheim, 13. März.

— Gartenarbeit
im Marz . Im März bietet
sich für Arbeit in Feld - und Hausgarten
bereits
mehr Gelegenheit als im Februar . Im Obstgarten
müssen von Pfirsich - und Aprikosenstämmen
die
Bekanntmachung.
Winterschutzbedeckungen entfernt werden . BeercnZur Erleichterung
des Bezugs
von Saatobststräucher können noch gepflanzt werden , aller¬
Mfer sind die Proviantämter angewiesen , den Land¬
dings ist es die höchste Zeit . Von alten Obstbäumen
wirten unmittelbar zur Saat geeigneten Haler gegen
lockert man die Baumscheiben durch leichtes Um¬
Futterhafer
oder Gerste unter folgenden Beding¬
graben und gibt einen tüchtigen Dungguß . Im
ungen umzutauschen:
Gemüsegarten werden die Beete bestellt, sobald der
u ) Der Landwirt
muß eine Bescheinigung des
Boden abgetrocknet ist. Schwerer Baden wird durch
Kommunalverbandes
beibringen , aus der her¬ Beimischung von Asche, Torf oder ungelöschtem Kalk
vorgeht , daß er die verlangte Menge Hafer
locker gemacht . Erdbeerpflanzen
werden eingesetzt
zur Aussaat
gebraucht und sie auf andere
bezw., wo noch junge , tragfähige Pflanzen des Vor¬
Weise nicht beschaffen kann.
jahres vorhanden sind, gut gedüngt . Kohl , Salat,
h ) Der gegen den Saathafer
auszutauschende
Zwiebeln , Radieschen und Suppenkräuter
werden
Futterhaler
oder die Gerste nmß gut gereinigt
ausgesät . Zum Schutze gegen Erdflöhe bedeckt man
sein und von den zuständigen Proviantsbeamten
die Beete nach dem Säen mit Sägespänen
oder
als für militärische Zwecke brauchbar aner¬
Torfmull . Gegen Ende des Monats werden auch
kannt werden.
die überwinterten Kohlsetzlinge gepflanzt . Im Zier¬
c ) Der Tausch erfolgt Zug um Zug im Proviant¬
garten bepflanzt man die Rabatten
und Gruppen¬
amt ohne Wertausgleich.
beete, düngt die Rasenflächen mit Kompost und
Dem austauschenden Landwirt
bleibt es über¬ nimmt von Blumenzwiebeln und Rosen bei wärmerer
affen , mit Zustimmung
des Proviantamtes
selbst Witterung die Decken fort . Die im Zimmer über¬
zu prüfen , ob der von letzterem herzugebende Hafer
winterten mehrjährigen Pflanzen werden gegen Ende
zur Saat brauchbar ist.
des Monats ins Freie gebracht . Zimmerpflanzen
, Kann der Bedarf an Saathafer
durch Umtausch
fange man jetzt wieder an , regelmäßig zu gießen
wcht mehr gedeckt werden , so ist dies sofort unter
und gönne ihnen hin und wieder etwas Sonne und
frische Luft.
Zugabe der beantragten Menge und Anbaufläche
hiesigen Landratsamte
anzuzeigen.
* Kriegskost und Jugend . Die einfache Lebens¬
Der Umtausch ist bei dem Proviantamt
Frankweise und Kost, wie sie durch die notwendig ge¬
lUrt-West zu bewirken.
wordene Rationierung der Nahrungsmittel
uns auf¬
Höchst a . M ., den 8 . März 1918.
gezwungen
wurde
sowie
die
Einschränkung
des Ge¬
Klauser , Landrat,
nusses von Spirituosen und Tabak ist gewiß vielen
Erwachsenen gesundheilsdienlich gewesen. Die all¬
Bekanntmachung.
gemeine
Sterblichkeit ist zwar etwas größer als in
_ , Der von bem Gemeinderat
zu Sossenheim
als
Friedenszeiten , betrifft aber hauptsächlich ältere
Wiegemeister angestellte Sattler Wilhelm Hühnlein
Lebensjahre und chronische Kranke . Am wenigsten
u von mir vereidigt worden.
beeinflußt ist durch die knappere Kriegskost unsere
Höchst a . M ., den 5. März 1918.
erste Jugend , die Säuglinge und Spielkinder im
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Alter von 2 bis 6 Jahren , die keinerlei gesundheit¬
Klauser
, Landrat.
liche Schädigung gegen früher erkennen lassen . Diese
Aufzucht von Tabak.
allgemeine Erfahrungstatsache
wird bestätigt durch
das Ergebnis , welches unser Schularzt
bei der
Zwecks Versorgung der Lazarette des Kreises
Untersuchung der am 1. April in die Schule auf¬
Md der Feldtruppen mit Tabak ist angeregt worden,
zunehmenden Kinder feststellte. Ein Vergleich mit
lie Gartenbesitzer
zu veranlassen , an geeigneten
?wllen ihrer Gärten einzelne Tabakspflanzen
zu früheren Jahren ergibt beispielsweise , daß im Jahre
1913 der Entwicklungsgrad
der Abc - Schützen das
idhen und den so gewonnenen Tabak dem Roten
gleiche
war
wie
in
1918
und zwar beträgt das¬
kreuz-Verein des Kreises zur Verfügung zu stellen,
selbe in beiden Jahren 2, 3 . Dabei sind 4 Stufen
i' flche die Verarbeitung und Verteilung übernehmen
der Entwicklung zu Grunde gelegt und zwar be¬
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1918 .
deutet l
sehr gute , 2 gute , 3 mittelmäßige und
4 mangelhafte Entwicklung . In Bezug auf die
Beschaffenheit der Kauwerkzeuge unserer kleinen
Schulrekruten
konnte sogar ein kleiner Kriegs¬
gewinn
gebucht werden , indem von 100 Kindern
in diesem Jahre
32 ein völlig tadelloses Gebiß
hatten , während in dem Vergleichsjahre nur 26 ein
solches hatten . Entsprechend geringer ist in diesem
Jahre auch die Gesamtzahl der schadhaften Zähne
gegenüber dem Jahre 1913 . Die bessere Beschaffen¬
heit der Zähne ist wohl einzig und allein der er¬
zwungenen Einschränkung des Genusses an Zucker¬
waren zuzuschreiben.
— Zuschriften unserer Leser zu lokalen Er¬
eignissen gehen bei uns äußerst häufig ein und be¬
weisen uns damit , daß unsere Leser an den Zeit¬
ereignissen regen Anteil nehmen .
Nicht immer
eignen sich solche Zuschriften jedoch zur Veröffent¬
lichung . Dies namentlich dann nicht, wenn , wie es
oft der Fall ist, der betr . Einsender zwar von seinem
eigenen Standpunkte
aus sicherlich recht hat , da¬
neben aber die Berechtigung eines entgegengesetzten
Standpunktes , der ebensoviel zu seiner Begründung
ins Feld führen kann , nicht anerkennen will . In
solchen Fällen , wo wir vornherein damit rechnen
müssen , daß die Veröffentlichung einer derartigen
einseitig gehaltenen Zuschrift nicht immer gutge¬
heißen wird , sondern oft das Gegenteil , und um
uns vor Unannehmlichkeiten zu wahren , so müssen
wir uns den Abdruck derartiger Zuschriften leider
versagen . Wir bitten unsere verehrten Einsender,
hierauf Rücksicht zu nehmen , wenn wir nicht jede
an uns gelangende Zuschrift in unserem Blatte ver¬
öffentlichen.

Eue Vab
]

und fern.

— Crvnberg , 10. März . Die Stadtverordneten
beschlossen einstimmig , das dem Frankfurter KatharinenfM gehörende Gut Schafhof,
204
Morgen
groß , zum Preise von 600 000 Mk . für die Stadt
anzukaufen.
— Mainz , 9. März . (Fliegerangriff
.) Heute
nachmittag gegen l 1/ * Uhr griffen etwa 9 feindliche
Flieger die Stadt Mainz und Umgebung von großer
Höhe (ca . 4000 Meter ) aus an . Durch Abwurf
von etwa 16 Bomben
wurden in verschiedenen
Stadtteilen
8 Personen getötet , darunter 3 Militär¬
personen , 4 Frauen und 1 Kind , einige wenige ver¬
letzt. Militärischer Schaden wurde nicht angerichtet,
im übrigen beschränkt sich der Sachschaden auf Be¬
schädigung mehrerer
Gebäulichkeiten , an denen
insonderheit viele Fensterscheiben zertrümmert wurden.

Eue dem Gerichts faal.
— Frankfurt a . M ., 7 . März . (Strafkammer .)
Im Frühjahr v. I . fiel einem Frankfurter Polizei¬
beamten auf , daß sich nachts Licht in einer Villa
zeigte, von der er wußte , daß die Bewohner ver¬
reist waren . Er holte Hilfe herbei und betrat das
Haus , in welchem gerade drei Einbrecher
feste an
der Arbeit waren . Sie hatten schon Silbersachen,
Wäsche und Kleider schön gepackt und wollten eben
abrücken , als die Polizei erschien. Nun hieß es
ausreißen ! Zwei der Spitzbuben , der 37jährige
Martin
Bien und 30jährige Simon Eckart , beide
aus Sossenheim
, wurden gefaßt , obwohl ersterer
fünf Schüsse aus einem Revolver abgegeben hatte,
die allerdings daneben gingen , während er eine
Kugel in die Hand und Eckart eine solche ins
Bein erhielt , da die Polizei besser draufgehalten
hatte . Der dritte Dieb , dem die Flucht gelang,
wurde später gefaßt ; es war der 25jährige Adam
Läufer aus Höchst , ein ebenfalls stark gerichrsbekannter Patron . Die Strafkammer
erkannte heute
gegen Bien auf 12 Jahre , gegen Läufer aus 9 und
gegen Eckart auf 5 Jahre Zuchthaus . Da Lauser
die Absicht geäußert hatte , sich während der Ver¬
handlung die Pulzadern
zu öffne», damit er ins
Krankenhaus
komme und hier Gelegenheit zum
Durchbrennen
finde , so mußte er mu gefesselten
Händen auf der Anklagebank platznehmen.

*

Oer deutficbe Militarismus.
Bon Oberstleutnant
Immer
Wortführer

St

A. Bubbecke.

noch rufen er Herr Wilson und die übrige«
der Westmächte in die Welt hinaus , daß

den Krieg führen gegen den deutschen Militarismus,
aS soll heißen gegen eine um den Herrscher
gebildete
Militärpartei , die eine auf Vorherrschaft und Eroberung
gerichtete Politik treibe .
ES ist dies eine bewußte
Lüge und eine absichtliche Verdrehung deS Tatbestandes

St

Zwecke
,

dem
sich vor der Welt den Schein der
echtS zur Fortführung
deS Krieges zu geben und die
eigenen Völker zu immer neuen Krastanstrengungen
aufzupeitschen . Die feindlichen Machthaber wollen eben
«och keinen Frieden , da sie trotz aller Schwächung
Staaten
immer noch die Hoffnung
hegen , den
-lieg zu gewinnen und ihre ursprünglichen KriegSziele,
die auf die völlige Niederwerfung
und Unterdrückung
der Mittelmächte auSgehen , zu erreichen . Diese Hoffnung
gründen sie weniger auf den Erfolg ihrer Waffen , als
auf die Wirkung innerer Erschütterungen
durch die Not
»der agitatorische Umtriebe . Hierauf zielt die Kampf¬
ansage de ? Herrn Wilson gegen den deutschen Mili¬
tarismus , die keine andere Absicht verfolgt , als eiuen
Lest zwischen Volk und Regierung
zu treiben und so
die gegnerischen Staaten
zu revolutionieren.
Da ? deutsche Volk durchschaut dieses falsche Spiel I
Wir wissen , daß der FriedenLbruch
nicht auf unserer
Seite war , und die Welt hat es aus den belgischen
Akten , dem Suchomlinowprozeß
und den Petersburger
Geheimverträgen
erfahren . Für einen Eroberungszweck
wäre unser Volk nicht mit einer solchen Einmütigkeit
dem Kriegsruf
seiner Kaisers gefolgt , und würde es
nicht sein Letzter herzugeben
bereit sein. Wenn unsere
Regierung
EroberungSabstchten
hätte , würde sie nicht
mitten in den Kämpfen schon wiederholt
den Gegnern
die Hand zum Frieden
geboten haben , von dem sie
dock annehmen
konnte , daß er nicht auf Grund von
Gebietszuwachs
zu haben sein würde .
ES ist eine
völlig willkürliche Annahme , daß in Deutschland
die
Entscheidung über Krieg und Frieden bei einer „Gruppe"
lieg « , die für selbstsüchtige Zwecke „Millionen
von
Menschen in den Tod sendet " .
Im deutschen Volk weiß seder , daß wir diesen Krieg
i« reiner Abwehr für den Bestand unseres Reicher und
für eine freie Entwicklung
unsere ? Wirtschaftslebens,
womit daS persönliche Schicksal jedes einzelnen auf das
»ugste verknüpft ist, bi ? zum siegreichen Ende zu führen
haben . Aber die tiefer Blickenden "erkennen doch auch,
und da ? besonders aus den Äußerungen
Wilsons , daß
hier zwei verschiedene Welt - und Lebensanschauungen
tm Kampfe liegen , und daß es gilt , altbewährte Kultur¬
güter , die dem deutschen Volke heilig sind , gegen den
zerstörenden Einfluß neuer Zeitströmungen
zu schützen:
Wir kämpfen für die nationale Idee , für die Be¬
wahrung
völkischer Eigenart
im Gegensatz zum Kosmopolitikmus
und Internationalismus
. Wir kämpsen
für da ? tief im germanischen Weien wurzelnde Volkskönigtum , sür das
monarchisch - konstitutionelle Regie¬
rungsprinzip , gegen eine republikanische oder kommu¬
nistische Staatsordnung
. Wir kämpsen sür die wahre
Gemeinschaft
der Staatsangehörigen
, die sich mit Be¬
wußtsein und innerer Freiheit
dem Staatsganzen
einfügen , sür die Erhaltung
staatlicher Zucht und Ordnung

!

>egenüber
einer Mißbrauch
nur gesetzlichder zusammengehaltenen
Eeelllchaft
, einem
Freiheit und Selbstherrlichkeit des Individuums , die zu Zügellosigkeit
und
Anarchie führen muß . Wir kämpfen für ein verinner¬
lichte? religiöses Leben , für das Vorwalten
von Herz
und Gemüt gegen eine im Äußerlichen erstarrte Kirchlich¬
keit, Irreligiosität
und kalte Verstandestäligkeit . Wir
kämpfen für eine ideale Lebensanschauung . für die
Geltung
innerer Werte , Abstufung
nach Wesen und
Verdienst gegenüber dem Materialismus , Ulilitarismus,
einer öden Gleichmacherei
und geistigen Verflachung.
Wir
kämpfen
für die Pflege
und Veredlung
deS
persönlichen Lebens , für die Pflicht als Lebensprinzip,

Der Müßiggänger . '
16 ]

Roman von H. CourthS

» Mahler.

«Fortsetzung .!

„Nein , nein .
Das
ist nicht richtig .
Du mußt
dem Gerede energisch entgegentreten ."
„Das lohnt sich nicht , was geht mich dieser Tratsch
an . Ich verachte ihn ."
„Weil du ein Mann bist, denkst du leicht darüber.
— Aber du bist nicht allein betroffen . Mt
dir ver¬
dächtigt man auch die Marlow unrecht , und wenn sie
auch als
freie Künstlerin
nicht unter
so strengen
Moralgesetzen steht wie eine andere Frau , ihr Ruf leidet
doch darunter . Es ist deine Pflicht , dies nach Kräften
zu verhindern ."
Er barg sein Gesicht an ihrer . Schulter . Selbst
für ihre Gegnerin war dies hochherzige Weib besorgt.
Wie viel edler und besser war sie als Charlotte , die
nie ihre zigeunerhafte Carmennatur
verleugnen konnte.
Er küßte sie fast andächtig auf die Stirn
und die
Augen . —
„Du bist ein großherziges , liebeS Geschöpf , Regina,
bist viel zu gut für mich."
Sie sah erstaunt lächelnd in sein bewegtes Gesicht.
„Warum , was Hab ich Großes getan ? "
„Frag ' nicht ."
Er sah nach der Uhr.
„Ich bliebe jetzt so gern bei dir ."
„Aber du mußt fort ? "
»Ja , ich gab mein Wort ."
„So
geh , liebster Mann , bleib nicht zu lange

aus."

„Nein , ich bin bald wieder zurück."
»Ich wünsche dir gute Unterhaltung ."
»Schlaf wohl , Regina . "

für Selbstzucht , Sittlichkett und Aufrichtigkeit gegenüber
der Selbstsucht , reiu äußerlicher Arbeitsdisziplin , einem
auf Genuß gerichteten Leben der Heuchelei , Lüge und
Phrase.
AuS dieser Wesenheit der deutschen Volker erklärt
sich sowohl seine Stellung
zum Kriege wie seine Hal¬
tung
im Kriege .
Gegenüber
einer
unfruchtbaren
pazifistischen Bewegung
bekennen wir uns zum Kriege
als einem zwar fruchtbaren , aber heilsamen Weltvorgang , der die Völker auf Herz und Nieren prüft und
der gesunden Kraft , der Wahrheit
und dem Recht zum
Siege verhilft .
Und wir schätzen den Kriegsgeist , wie
er sich in der selbstlosen Hingabe der einzelnen an die
große gemeinsame
Sache offenbart , höher ein als die
Kriegsiechnik , die „rage du nombre " und dir „silbernen
Kugeln " .
Das ist der Geist , den Herr Wilson und seine Ver¬
bündeten bekämpfen . So sieht unter falsch verstandener
und vielgrschmähler Militarismus
in Wirklichkeit aus.
Dieser Geist ist mit Nichten das Privileg einer „Militär¬
kaste, " er ist vielmehr so alt wie das Volk und die Welt
und wird getragen von den Besten der Nation in Wort
und Schrift und Tat . ES ist der deutsche Geist von
1813 , 1870 und 1914 , der nicht durch die Waffen , nicht
durch Ränke , am wenigsten durch dir Wilsonschen WeltbeglückungSlheorien
zu besiegen ist. Man müßte schon
das ganze deutsche Volk vernichten , wenn man ihm
diesen Geist auS der Seele reißen wollte.

Oie Oltfront beim friedrnsfcbluß.
Unmittelbar nach dem Ablauf der Waffenstillstandes am
18. Februar mittag - hatten die deutschen Truppen auf der
ganzen Ostfront den Vormarsch ausgenommen . In nicht
ganz 14 Tagcu tnbcn sie dar strategische Ziel des VorftNMlAAfä

seien , den Friedensvertrag
zu unterzeichnen , ohne von
seinem Inhalt die erforderliche Kenntnis genommen zu
haben . Diese Behauptung
ist völlig unzutreffend . MaS
dir rechtlichen Bestimmungen
des Vertrages
betrifft , so
stimmen sie völlig mit denen überein , die in den wochenlangen Verhandlungen
zwischen den Delegationen
in
Brest -Litowsk schon vor der Wiederaufnahme
der Feind¬
seligkeiten festgelegt worden waren . Die politischen Be¬
stimmungen deS jetzigen Vertrages sind nach der Wieder¬
aufnahme
der Verhandlungen
zwischen den russischen
Delegierlen
und dem Gesandten
v. Rosenberg
ein¬
gehend erörtert worden ."
* Das
neue
Arbeitskammergesetz
ist
nunmehr im Entwurf fertiggestellt und wird demnächst
dem Reichstage zugehen . Weiter im Rückstand ist die
gleichfalls angekündigte
Vorlage
betr . die Aushebung
deS § 153 der ReichSgcwrrbeordnung . Hier ist man
noch im Stadium
der Vorbereitungen , und die Fertig¬
stellung des Entwurfs
wird sich wahrscheinlich bis nach
den Osterferien verzögern.
* Einen Protest
der preußischen
Polen
veröffentlichen die Polenorganisalionen
Deutschlands und
Polens . Darin heißt es u . a . : „Das neue , uns zugesügte Unrecht hat die polnischen Herzen , wo sie auch
nur schlagen mögen , schmerzlich erschüttert . Auch wir,
in den Grenzen Deutschlands lebenden Polen , von der
großpolnischen Residenz bis zum Baltenlande , von der
urpolnischen schlesischen Erde bis zu den rheini ' ch-westfälischen Sammelherden
unserer arbeitsamen Arbeiter¬
schaft, vereinigen uns mit dem feierlichen Proteste
der
gesamten polnischen Nation . Die historischen , morali¬
schen und nationalen Anrechte auf die Cholmer Erde
kann unS niemand
enireißrn . Al ? Kinder eines ge¬
meinsamen Multer -Valerlandes
stehen wir in dem Ge¬
fühle des Schmerzes , der Entrüstung über diesen neuen
Angriff auf unsere nationale Gesamiheit
und Existenz
mit Polen in einer Reihe und erheben vor Gott , der
Geschichte und dem Gecichte der Nationen
feierlichen
Protest gegen diese neue Teilung Polens ."

England.
*Jn einer Unterredung mit einem Zeitungsvertreier
erklärte R u n c i m a n , er sei nicht der Ansicht , daß
man
einen Gedankenaustausch
zwischen den Krieg¬
führenden
zurückweisen müffe , bis ein beirächtlicher
Grad
von Übereinstimmung
erreicht sei.
Ein solcher
Grad von Übereinstimmung
könne überhaupt nur durch
Gedankenaustausch
und nicht durch Reden und Antwortredeil erzielt werden . Er sei nicht der Ansicht , daß
es schaden würde , auf einer Konferenz
in der einen
oder anderen Weise zu beraien ; selbst wenn eine deraktige Konferenz zu keiner endgültigen Übereinstimmung
führen würde , würde dadurch die Lage nicht ungünstiger
werden als jetzt.
Kein vernünftiger Mensch bilde sich
ein , daß England die FriedenSbedingungen
vorschreiben
könne ; darüber
müsse früher oder später verhandelt
werden .
Die Weigerung , zu - unierhandeln , sei nicht
weniger zu tadeln als die Torheit , sich aus unvor¬
sichtige Weise bloßzustellen.

marscheS erreicht, die Ukraine befreit und zugleich die OstseeProvinzen hinter unsere Front gelegt. Die Ostsront erstreckt
sich jetzt von Narwa westlich Petersburg
in fast gerade
nordsüdlich verlaufender Linie nach Kiew. Die Karte zeigt
die rSnmIlchen Ergebnisse deS vteizebntSgigen Vormarsches.
Mit Unterzeichnung des Friedenkschlufles sind die Operationen
eingestellt worden und die erreichte Linie wird nur durch
geringe Kräfte gestchert werden .

politische

Rimdfcbau.

Schweiz.
* Bor
einigen Tagen
ist ein g e f ä h r l i ch e S
Paket
in der deutschen
G e s a n d s ch a f t in
Bern abgegeben worden . Es enthielt eine Vorrichung
mit Phosphorzündung
, die bei unvorsichtigem Hantieren
Veranlassung
zu einem Brande
hätie geben können.
Das schweizerische politische Departement
ist von dem
Fall durch die dcuische Gesandtschaft in Kenntnis gesetzt
worden . Der ,Bund ' betont , daß das Borkommnis sehr
bedauerlich sei, auch wenn es sich nur um ein Buben¬
stück handeln sollte.
Amerika.
* Nach

Washingtoner

Biätiermeldungen

arbeitet

Deutschland.
Präsident
Wilson
seit
einigen Wochen
an zwei
* Die ,Nordd . Allgern. Zig .' schreibt: „Von russischer Fragen seines Fliedensprogramms
: dem Problem des
Seite wird behauptet , daß die russischen
händler
in Brest
- Litowsk
genötigt

Unter¬
gewesen

Er ging . Nur langsam
schritt er seinem Ziele
zu . Es war Wahrheit , daß er lieber bei Regina ge¬
blieben wäre .
Der Reiz , den das verbotene Ver¬
hältnis zu Charlotte auf ihn ausübte , begann zu ver¬
blassen.
Als er dann endlich bei ihr war , riß sie ihn wieder
mit sich fort . Der Zauberbann
war noch stark genug,
um ihn zu betäuben.
Aber als er später wieder nach Hause ging , war
ihm nicht wohl zumute .
Sein Gewissen war wach¬
gerüttelt . Er kam sich selbst verächtlich vor .
Und das
Gespenst gähnender
Leere streckte schon wieder langsam
die Arme nach ihm aus . —
*

*

Reginas
Werk war
erschienen .
Mit klopfendem
Herzen hielt sie den ' stattlichen Band
in den Händen
und drückte ihn an die Brust.
Würde
es Klaus
Erlösung bringen ? Nun nur
noch wenige Tage , nur noch die Kritik abwarien , dann
durste sie ihr Geheimnis
preisgeben .
Sie ging in
den Straßen
umher und spähte voll Eifer in den Aus¬
lagen der Buchhandlungen
nach ihrem Buche . In
manchen Schaufenstern prangte eS bereits . Manchmal
mit einer weißen Binde : Soeben erschienen . Freudig
erregt trat sie in einen Blumenladen . Es standen so
wundervolle Nelken im Fenster . Davon wollte sie einige
kaufen
und
sie Frau
Doktor
Hartenstein
mit¬
nehmen . Die alte Dame liebte den herb würzigen
Nelkendust . —
Als sie den Laden betrat , bat die Verkäuferin,
einige Minuien zu warten . Sie müsse ein Bukett fertig
machen.
Regina sah lächelnd den geschickten Händen
des
Mädchens
zu . Lauter
weiße Nelken band sie zum
Strauß.

Völkerbundes
und
dem
der
A b r ü st u n g.
Beide sind von allen Kriegführenden anerkannt , werden
„Wie schön," rief Regina bewundernd.
Das
Mädchen
errötete geschmeichelt und begann
zu plaudern . —
„Das Bukett bekommt Fräulein Marlow ."
Regina horchte interessiert auf.
„Ach, die Sängerin ? "
„Ja . Sie bekommt jeden Tag einen solchen Strauß
von einem Herrn .
Erst
mußle
ich imtner
Maiblumen binden , aber nun ist es damit vorbei . Jetzt
muffen es lauter weiße Nelken sein. — So — nun
bin ich fertig . — Nur einen Augenblick / meine Dame,
ich will nur eben einen Boten absenden ." Sie rief
einen Laufburschen herbei , während
sie das Bukett
in Seidenpapier
einschlug , worauf sie es ihm übergab.
Dann
nahm die Verkäuferin
mit spitzen Fingern
aus einem kleinen Pult einen Brief und reichte auch
diesen dem Laufburschen hin.
„So — an Fräulein Marlow , O : anienburgerstraße20,
abgebenl
Machen Sie den Blies nicht schmutzigl"
Regina sah gebannt auf den Brief . Genau solches
Briefpapier pflegte ihr Mann zu benutzen . Ein eigeniümliches , unheimliches Gefühl schnürte ihr plötzlich die Brust
zusanuneu . — ;
Der Bursche ließ _das
Kuvert ungeschickt fallen.
Schnell bückte sich Regina danach , wie einem inneren
Zwange gehorchend . Mit großen Augen starrte sie auf
die Adresse der Künstlerin . Es war unverkennbar ihres
Mannes
Handschrift . —
/
Was war das?
Während
sie aus Befragen
von der Derkäuferin
einen Strauß
roier Nelken verlangle , sah sie immer
auf die Adresse und händigie
dem Burschen
nur
zögernd den Brief ein.
Wie im Traume
bezahlte sie die Blumen
und
ging . — Sie fühlte nur einen dumpfen , beklemmenden

j

aber von allen verschieden ausgelegt . Darüber sucht
nun Wilson QL tiam klärenden
Grundsatz zu kommen.
Vorher wird er die Reden Hertlings
und Czerninl
jedenfalls
nicht beantworten , weil er diese beiden
Programmpunkte
erst den Verbandsmächten
unterbreiten
will , um irrige Meinungen zu vermeiden . Wilson hält
beide Punkte
für die wichtigsten , um zu einer Ver¬
ständigung zu gelangen.

Der TuIammenbrucK
cies ruffifcheti Girenbabnwefens.
Noch im Anfang des Jahres 1917 konnte eine über¬
aus lebhafte Bau » und VerkehrstStigkeit
auf den rufsi»chrn Bahnen festgestellt werden . Es schien, als sollten
die alten Fehler und Unterlassungen mit Hilfe der Kriegs¬
gefangenen , die in Massen zum Bahnbau . zu Strecken¬
ausbesserungen , Gleisverlegungen
und Stationserweilerungen auf allen Linien herangezogen wurden , wiedergutgemacht werden . Deutlich trat das Bestreben nach
^Herstellung
einer zureichenden Verbindung des Stillen
"Ozeans
mit den russischen Meeren
und dieser unter¬
einander z'ttage.
Durch Ausbau
der Linien von Urals ! über Jlezk
nach Orenburg
und Ufa sollte das Kaspische Meer
ebenso wie durch den prosekiierten Anschluß der BucharaBahn an die neue Linie Cemipalatinsk — Omsk Ver¬
bindung mit dem Stillen Ozean bekommen . Die neue
Linie Nishni Nowgorod — Wsatka sollte im Anschlüsse an
die bis Kraßnoborik
schiffbare Dwina
eine Entlastung
der Archangelsk — Wologdaer
Linie bringen und einen
neuen Weg für die Verbindung
deS Mittel -Uralifchen
JndustriebezirkeS
mit dem Donbecken und dem Schwarzen
Meere bilden . Durch beschleunigten Ausbau der Strecke
Jekaterinburg — Kasan wurde eine weitere Verbindung
Moskaus
mit dem Ural angestrebt , desgleichen
durch
die Linie Ufa — Bugulma ein neuer Strang zur Wolga
bei Simbirsk gezogen.
Die großen Walzwerke
des Donezbcckens
waren
Tag und Nacht mit der Herstellung von Schienen und
Oberbaumaterial
beschäftigt , die Arbeiten schritten belriedigend
weiter und versprachen guten Erfolg deS
großzügigen
Planes , der durch eine rege Brücken -,
Kanal - und Straßenbautätigkeit
ergänzt wurde.
. Nach Ausbruch der März - Revolution kam anfangs
^ne gewisse Stockung in die Arbeiten , die aber noch im
August , wenn auch langsamer , planmäßig
sortgejührt
Wurden . Unter dem Regime der Bollchcwiki hat jede
Bautätigkeit in Rußland aufgehört . Die Zentraldienstltellen sind zu Zerrbildern herabgesunken , die Fachleute
durch bolschewistische Diletianten
ersetzt. Die Walzwerke
stehen, di ; Gruben haben die Förderungen
auf Bruch¬
teile eingeschränkt . Der Zuschub von Baumaterial
hat
ausgehöit . Das rollende Wagenmaterial
befindet sich
w , einem jammervollen
Zustande . Rußland
steht im
Zeichen einer TranSportkrise , deren Folgen
aus Jahr¬
zehnte hinaus zu spüren jein werden und die am besten
durch den Bericht des Haupireserenten
auf dem jüngst
abgehaltenen Eisenbahner -Kongreß gekennzeichnet wird,
der die Lage des russischen Verkehrswesens
als Agonie
charakterisiert.
Auf diesem Kongresse wurde die Schuld an der Ver¬
achtung deS russischen Transportwesens
offen der zum
d' Uin sührendekr Politik der Bolschewiki beigemessen und
das ieierliche Gelöbnis
abgelegt , vor keinem Mittel
Lurückzuschrecken. um der Konstituante , der Reiterin des
geknebelten Rußlands , zum Siege zu verhelfen.
Erwähnenswert
ist, daß am Tage der Abreise der
Delegation
der Mittelmächte
auf dem Bahnhose
in
Petersburg
bloß zwei Lokomotiven
verfügbar
waren,
deren eine infolge verschiedener Defekte nur 15 KiloWeier in der Stunde
lausen konnte . Der Zugverkehr
slt bedeutend eingeschränkt , die Verspätungen überschreiten
jedes Maß .
Die
durchschnittliche Fahrtdauer
von
Petersburg nach Dünaburg (im Frieden 11 — 12 Stunden)
lchwank» Pt zwi ' chrn t>0 „ '„ d 80 Stunden . Die Waggons
Schmerz , eine dunkle Angst . Wann
hatte sie doch
schon einmal
ähnliches
empfunden ? — Sie
sann
und sann — und plötzlich wußte sie es .
An jenem
Abend , bei Dürfelds , als Klaus die Marlow ,so eigentümlich angesehen hatte , da war ihr so unheimlich zu»
wüte gewesen wie jetzt.
Sie wollte sich selbst auslachen , aber es ging
nicht. Ängstlich wehrte sie jeden Gedanken von sich ab,
der damit zusammenhing.
„Nicht Nachdenken, nicht grübeln jetzt, du würdest
rin Unrecht tun an dir und an ihm .
Werde erst
ruhig , klar .
Du bist wohl krank, Regina , dem Kopf
sst wirr . Sei doch verständig ."
So suchte sie sich selbst zu b-eruhigen.
Grübelnd und versonnen legte sie ihren Weg zurück.
Das Gespenst des Zweifels
kroch an sie heran , trotz
aller Gegenwehr.
Als sie zu Hanse ankam , meldete ihr Sporleder,
daß Fritz Hartenstein
anwesend sei. Er befinde sich
wit dem gnädigen Herrn im kleinen Salon.
Regina übergab ihm Hut und Schirm und begab
ach nach dem Salon . Im
Vorzimmer
neben der
Tür war ein Spie ..ei angebracht . Sie blieb davor
sichen , um ihr Haar zu ordnen . . Da scholl ihres
llsiannes Stimme laut und heftig zu ihr heraus.
„Was geht die Leute mein Verhältnis zur Marlow
wl . Ob ich bei ihr verkehre oder nicht, ist einzig meine
Sachet —
„Und die Sache deiner Frau, " erwiderte
Fritz
ruhiger , aber klar und deutlich . '
, „Ach was , meine Frau ist vernüilstig
genug , um
"cht zu verlangen , daß ich kein anderes Weib ansehe . "
. . Was
Hartenstein
antwortete , verstand
sie nicht,
we Herren sprachen ruhig weiter und Regina ging
1111 bebenden
Knien auf ihr Zimmer . Sie schloß sich

find ungeheizt , zumeist ohne Beleuchtung , die Bänke
und Fußböden
starren von Schmutz und menschlichem
Unrat ; bei Abgang der Züge spielen sich die wüstesten
Szenen ab , täglich werden erfrorene Menschen , die in
den Waggons
keinen Platz finden , von Trittbrettern
und selbst Wagendächern herabgenommen.

Volkswirtfcbaft
Einheitspreis

für

Kaffee - Ersatz .

Die verschieden¬

artigen Preise , die für die Kaffee - Ersatzmittel aller Art jetzt
gefordert
werden , müssen am 15 . März gesetzlichen einheit¬
lichen Höchstpreisen weichen . — Bisher
durften — oft sehr
zum Nachteil der Verbraucher
— die Kommunen , und durch
diese wieder die Groß - und Kleinhändler , AuZnahmeprcise
für
Kaffee - Ersatz gestatten . Dem Handel sollte dadurch Gelegen¬
heit gegeben werden , die früher erworbenen Vorräte , die zum
Teil an » teurer Auslandsware
bestanden , abzupoßen . Diese
Ausnahmebestimmung
tritt nun am 15 . Mürz d. IS . anher
Kraft . Von diesem Tage
sind alle Kaffee - Ersatzmittel
dem
Höchstpreis unterworien . Die 180 Firmen , die vom KriegIauSschuß daS notwendige
Rohmaterial
zur Herstellung
von
Kaffee - Ersatz erhielten , werden ihre Waren an die Kommunen
und Gemeinden abgebc » , die diese Waren und die früheren
Vorräte aus Grund deS KartenstzflemS zu btlltgen Preisen an
die Bevölkerung
abgeben.

dnpolitilcber Tagesbericht.
Berlin . Hier fand die Gründung
einer DeutschAlbanischen Gesellschaft statt ; die Gesellschast bezweckt
die Förderung
der Kenntnis Albaniens
in Deutschland
und Deutschlands
in Albanien , sowie die Pflege der
wirtschaftlichen
und
geistigen
Beziehungen
zwischen
Deutschland und dem Fü - stentum Albanien.
Berlin . Nach dem bisherigen
Recht konnte sich
die Zwangsbewilischastung
von landwirtschaftlichen und
gärtnerischen Grundstücken nur bis Ende des Jahres
1918 erstrecken. Im Interesse der Bewirtschaftung brach¬
liegender Grundstücke und zur Förderung
des Kleingartenbaues
war bei Fortdauer
des Krieges eine weitere
Hinausschiebung
des Endpunktes
für die NutzungSentziehung geboten . Eine in diesen Tagen
ergangene
Vundesraisverordnung
sieht
daher
vor ,
daß die
Nutzungsentziehung
biS Ende deS Jahres
1919 er¬
folgen kann.
Berlin . Die Stadt Berlin plant die Errichtung
einer städtischen Entlausungsanstalt
. Mit Friedensschluß
und dem dann einsetzenden Rückströmen der entlassenen
Mannschaften
wird eine einwandfreie
Entlausung
im
Interesse
der Bolkkgesundheit
eine unbedingte
Not¬
wendigkeit sein.
In
einer Vorlage
an die Stadt¬
verordnelenversammlung
ersucht deshalb
der Magistrat
Berlin um Bewilligung
von 43 000 Mk . für den ge¬
planten Bau.
Freiburg
. Die medizinische Fakultät
der hiesigen,
Universität hat den Ersten Generalquartiermeister
Luden¬
dorff anläßlich der Wiedergewinnung
der Universität
Dorpat zum Ehrendoktor ernannt.
Könitz . Wegen Amtsunterschlagung
und schwerer
Urkundenfälschung
verurteille
das
Schwurgericht
in
Könitz den Polizeibeamten
Gauerke aus Waldenburg
zu drei Jahren Zuchthaus
und 600 Mark Geldstrafe.
Gauerke hatte im vergangenen Jahre
über 4000 Mark
städiische Gelder , die er aus dem städtischen Fteischverkauf
und als Erlös für abgelieferie Goldsachen , vereinnahmt
hatte , unterschlagen.
Frankfurt
a. M .
Aus einem Eisenbahnwagen
auf dem hiesigen Bahnhof sollen zwei Bilder im Werte
von mehreren hunderttausend
Mark gestohlen sein . Es
handelt sich um Gemälde holländischer Meister aus dem
17 . Jahrhundert.
Liegrntz . Während
der schlesischen Gold - und
Juwelenankaufswoche
Mitte Februar
verpflichtete sich
ein Kaufmann , ein Bierielpsund
echien gebrannten
Bohnenkaffee
für eine Mark , ein Kistchen Harzer Käse
für zwei Mark denen z» verkaufen , die ein Goldstück
ein und setzte sich ans Fenster . Faffungslos
starrte sie
hinaus . Eine unsagbare , herzbeklemmende Angst hatte
sie erfaßt .
Etwas Furchtbares , Unheimliches regte sich
in ihr . Sie kämpfte verzweifelt dagegen . Es erschien
ihr wie ein grenzenloses Unrecht , da zu mißtrauen , wo
sie liebte , und doch sühlle sie mit bangem Erschauern,
daß ihr gläubiges
Vertrauen
zu Klaus
einen Stoß
erlitten hatte.
Etwa eine Stunde später klopfte KlauS an ihre Tür.
Am liebsten hätte sie ihre Anwesenheit verleugnet . Sie
ging aber doch, um zu öffnen.
Ihr Mann sah besorgt in ihr Gesicht.
„Was ist dir , Regina , du siehst so bleich aus '? "
„Ich habe Kopfweh ."
Es war ihm , als habe eine Fremde diese Wolle
gesprochen . —
Er sah sie unruhig an.
„Du wirst doch nicht krank ? "
Er wollte sie in seine Arnie ziehen . Sie wich zurück.
„Laß mich — ich möchte Ruhe haben ."
„Aber Kind , du scheinst wirklich ernstlich unwohl zu
sein ? " —
„Nur mein Kopf . VUle laß mich allein , ich inöchle
mich niederlegen ."
Sie erschien ihm so sonderbar . Er dachte an das
Gespräch , das er mit Fritz vorhin gehabt . Sollte sie gar
Zeugin davon gewesen sein?
„Fritz war hier, " sagte er , sie forschend betrachtend.
„Sporleder
sagte es mir . Ich war aber zu unwohl,
ihn zu begrüßen ."
„Armes Herz , so schlimm geh ! es dir ? "
Di » Tränen stiegen ihr auf und verursachten ihr ein
würgendes Gefühl im Halse . Konnte denn dieser zärtlich
besorgte Ton Verstellung sein ? Allmächtiger Gott —
hmm fminip sie nie wieder einem Menschen trauen.

zum Wechseln gaben . Und echter Kaffee und 5 Harzer
Käse zauberten
wirklich eine ansehnliche Zahl Gold¬
füchse aus Kisten , Truhen und Strümpfen
in die Kaffen
der Reichsbank . Nur schade, daß auch hier wieder
die Goldhamster
zu Genüssen kamen , die sie eigentlich
nicht verdienten.
. Leipzig . Der Kutscher Haubold
und der Böttcher
Ruppert haben in der Zeit vom Oktober 1916 bis zum
August vergangenen
Jahres
gemeinschaftlich aus der
Niederlage
einer hiesigen Marnrelade - und Kunsthonig¬
fabrik , bei der Haubold in Arbeit stand , nach und nach
gegen 45 Kisten Kunsthonig
und einen Sack Zucker im
Gesamtwerte
von 1820 Mark gestohlen und an den
Gastwirt Johann
Heinrich Graupeter
verkauft .
Das
Landgericht
verurteilte
Haubold
zu zehn Monaten,
Ruppert
zu acht Monaten
und Graupeter
zu fünf
Monaten Gefängnisstrafe.
Lugano .
Ein Reuter -Berichter statler meldet aus
Rom , daß außergewöhnliche
schwere Schneefälle
im
italienischen Gebirge die Wölfe von den Apenninen
in
die Tiefebene getrieben hätten . In der Eampagna
bei
Rom haben sie sich nicht weit von der Stadt
enifentt
gezeigt . Hirten und Polizisten haben schon verschiedene
Tiere getötet.
Haag .
Die ,New Aork Times ' berichtet , daß
850 000 Dollar
aus
dem Privatbesttz
der Gräfin
Bernstorff , die bei New Dorker Banken hinterlegt waren,
von dem staatlichen Treuhänder
für feindlichen Besitz
erklärt und beschlagnahmt wurden.
Stockholm .
Die hier kürzlich verstorbene
Frau
Sophie Heckicher hat der Stockholmer Hochschule ans
ihrem Nachlaß zwei Millionen
Kronen , der dortigen
Handelshochschule 200 000 Kronen und anderen gemein¬
nützigen Jnstilulen
200000 Kronen vermacht.
Madrid
. In Solas
wurden durch Feuersbrnnst
200 Häuser , darunter
das Rathaus
und die Kaserne,
eingeäschert.

Verrmfcbtes.
Die Kosten des
Weltkrieges
werden bis zum
Ende des Jahres
1917 im ganzen auf 487 Milliarden
Mark veranschlagt . Auf unsere Feinde kommen 326,4
Milliarden , auf uns 160,6 , Deutschland soll 95 , unicre
Verbündeten 65,6 aufgewendet haben . Bon den Feinden
haben Großbrttannien
105 verausgabt , Frankreich 78,4.
Rußland 70,8 , Italien 23,4 , Belgien , Serbien , Rumänien
und Portugal
22 . Nach der bisherigen
Sleigcrnng
würden die Gesamikosten der Kriegssührung
bis zum
Ende des vierten Jahres , dem 1. August 1918 , 622,4
Milliarden Mark betragen.
Brotkarten
für
Hunde
in Italic
».
Wohl
den besten Beweis
für die Lebensmittelknappheit
in
Italien
dürste die Tatsache erbringen , daß viele Hunde¬
besitzer Italiens schon seit längerer Zeit nicht mehr in der
Lage sind , ihre Hunde mit den sonst reichlichen Tischabsällen zu füttern . Diese weiden van Tag zu Tag
knapper , so daß verschiedene Hundebesitzervsreine
sich
an die Regierung
wandten
mit dem Ersuchen , ihnen
die Abfälle aus Kasernen und Krankenhäusern
gegen
gute Bezahlung
zu überlassen .
Dir nun auch diese
immer knapper werden , stellt der italienische
Staat
nunmehr
aus
Kehr - und
Abfallmehl
sogenanftlcs
Hundebrot
her , das nur gegen Abgabe von Hundeblotkartenabschnitten
ertzätttich ist.
Diese Hundebrotkarten werden aber nur an solche Hundebcsitzer
ab¬
gegeben , deren Lieblinge zur Führung
von Blinden,
zur Bewachung von Museen dienen oder als Polizeihunde
Verwendung finden.

(Zoläene Morte.
Nimmermehr wird untergehrn , was Begeisterung er¬
schaffen.
Herm . v. Lingg.
Man muß Werte opfern , um Kräfte zu erzeugen.
.
.
Friedrich List.
Sie schloß die Augen und sah blaß
aus . —

zum Erbarmen

„Du brauchst wirklich Ruhe , Regina . Ich werde nach
dem Arzt schicken."
„Keinen Arzt — nur Ruhe ."
„Soll ich nicht bei dir bleiben ? "
„Nein — nein ."
Es lag etwas in diesem „Nein " , das ihn trieb , ihr
den Willen zu tun.
Mißmutig ging er hinaus.
Regina sah im starr nach . Dann raffte sie sich auf.
So ging es nicht Weiler , sie mußte Gewißheit haben,
so oder so. Der Zweifel würde sie um ihre Vernunft
bringen . Lieber die ärgste Gewißheit , als dieser atembeklemmende Zweifel.
Sie ging nachdenklich hin und her . Eins war ihr
gewiß . Noch einmal Klaus gegenüberstchen
und mii
diesem quälenden Mißtrauen , das ging über ihre Kraft.
Kurze Zeit daraus verließ Klaus zu Fuß das Haus.
Regina sah es und klingelte nach dem Diener . Sie
bestellte den Wagen und . fuhr zu Hartenstein hinaus.
Sir wußte , daß sie Fritz jetzt zu Hause treffen würde.
Sie ließ den Wagen warten und stieg eilig d>e Treppen
hinauf.
Oben öffneie ihr die Findeisen und sührie sie ins
Wohnzimmer , wo Mutter und Schn beim Abendessen
saßen . —
Erstaunt sahen sie beide in Reginas blasses Gesicht.
— Fritz erschrak.
Er erkannte sofort , was Reginas
Augen diesen wehen , matten Blick gegeben.
Nach kurzer Begrüßung
sagte Regina leise:
„Liebe Frau Doktor , zürnen Sie mir nicht , wenn
ich Ihnen
Fritz auf wenige Minuten
entführe .
Ich
habe etwas mit ihm zu besprechen — mit ihm allein . "
Mü rs
(Fortsetzung folgt.)

*

Aus der Sossenheimer PfarrChronik.
X. Die Schule.
1. Die Zeit vom 30jährigen Kriege bis zu
den Freiheitskriegen.
Sossenheim hat schon in den Zeiten des 30jährigen Krieges eine Schule gehabt. Wir kennen
den Namen des damaligen Lehrers ; er hieß
Johannes Busch, seine Frau war aus Sossen¬
heim, hieß Ursula und war eine geborene Hering.
Ein Sohn von ihnen hieß Johannes und heiratete
1687-Regina geb. Hering. Sein Vater Johannes
wird als Lehrer den Kirchendienst mit versehen
zu haben ; sein Name kommt oft als Pate vor.
Er hat auch wiederholt die Patenschaft über¬
nommen bei Kindern, die keinen eigentlichen Paten
zur Stelle hatten . Die Familie Busch scheint
später weggezogen zu sein, sie erscheint später in
den Pfarrbüchern nicht mehr. Von 1692 an wird
Franz Jagemann als Lehrer genannt . Er war
verheiratet, seine Frau starb 1706. Er hatte einen
Sohn , der auch Franziskus hieß und 1704 bei
einem Sohne des Konrad Neef Pate war.
1716 wird Johann Peter Seeliger (?), ver¬
heiratet als Lehrer genannt.
1717, 1718 wird Johann Lambert de Taille
genannt. Er war verheiratet und starb 1720,
26 Jahre alt.
1725 war Johann Valentin Müntzenthaler
Lehrer dahier, verheiratet.
Auf ihn folgte Lehrer Dionysius Groß, der
1729 das Inventar der Kirche aufstellte und
übernahm. Er wird 1731 und 1733 erwähnt;
er war verheiratet, seine Frau hieß Barbara.
1736 hieß der Lehrer Johann Philipp Klein
und seine Frau Cäcilia.
1737, 1738 und 1739 hieß der Lehrer Johann
Konrad Reinhard, er wird ein Sossenheimer ge¬
nannt , er stammte aber vielleicht aus Hofheim,
seine Frau hieß Maria Elisabeth.
Von 1744—1758 wird als Lehrer Johann
Hecker erwähnt, seine Frau hieß Maria Katharina
Adelberta. Vom Jahre 1763 wird er auch gleich¬
zeitig als Gerichtsschreiber bezeichnet. Sossenheim
hatte seit 1735 ungefähr eigenes Gericht. 1771
wird ein Johann Franz Hecker als Lehrer am
Ort bezeichnet
, ebenso 1773.
Von 1780 an wird als Lehrer Johann Theodor
Schütz genannt ; er war gleichzeitig Gerichtsschreiber.
Seine Frau hieß Maria Anna und war vielleicht
eine geborene Diehl aus Weißkirchen. Er starb
im Februar 1793 und war nicht ganz 42 Jahre
alt . Er selbst war aus Weißkirchen. Sein Nach¬
folger wurde am 17. Juni 1793 Johannes Gott¬
schalk; auch er war gleichzeitig Küster und Ge¬
richtsschreiber; seine Frau hieß Katharina und
war eine geborene Glückmann. Sie haben 1793
geheiratet; sie war aus Sossenheim und er aus
Altenhain. Er ist am 2. März 1842 gestorben.
Die Schule hat sich in dem Hause befunden,
das jetzt die Christian Mohr 'sche Scheuer ist. Sie

war also in nächster Nähe der Kirche, wo eine woher man solches nehmen solle". Daruin hielt
Schule auch hinpaßt . In der Schule befand sich nur der Pfarrer allein jedes Jahr vor Ostern
eine Prüfung und belohnte die „Wohlverdienten"
auch die Lehrerwohnung.
Wir besitzen ein Schulvisitationsprotokoll vom mit Bildern. Jeden Monat wurde ein Synodus
Jahre 1783, das uns einen kleinen Einblick in d. h. eine Sitzung gehalten und dabei die Schul¬
die damaligen örtlichen Schulverhältnisse gewährt. strafen für Schulversäumnisse und schlechtes Ver¬
Diese Schulrevision ist von dem erzbischöflichen halten der Schüler und sonstige Beschwerden, die
mainzischen Geistlichen Rat Härd im Oktober des die Schule betrafen, erledigt. Die Eltern konnten
genannten Jahres zusammen mit einer eingehen¬ zu dem Synodus erscheinen. Die Schule wurde
den Kirchen- und Pfarrvisitation abgehalten schon damals als altes Haus getadelt; und der
worden. Damals war Johann Dietrich oder Lehrer hob den „engen Behelf" seiner LehrerTheodor Schütz Lehrer. Das Anstellungsrecht des wohnung in der Schule hervor. Das Lehrer¬
Lehrers besaß der Pfarrer und die Gemeinde. gehalt bestand 1783 aus 85 Gulden in bar, 8
Der Lehrer war damals 32 Jahre alt , er hatte Malter Korn, 4 Stecken Buchenholz und 3 Stecken
in Mainz 9 Jahre studiert, die kurfürstliche Vor¬ Eichenholz. Dazu hatte er noch aushülfsweise
malschule eine Zeitlang besucht und
Jahr die die Gerichtsschreibereides Ortes , die ihm zwar
Mainzer Schulakademie, hatte seine Prüfung ge¬ „nach Anstellung der Vogtei Aemter dahier" nicht
macht, war aber bevor er von der Schulkommission mehr ganz gehöre, aber immer noch 14 Gulden
seine Entlassung haben konnte, in Sossenheim 30 Kreuzer einbrachte. Er war auch Kirchen¬
Lehrer geworden, sodaß ihm die eigentliche Lehr¬ rechner. Der Pfarrer gab das Gehalt des Lehrers
erlaubnis damals noch fehlte, die er sich aber mit den Nebeneinnahmen mit über 150 Gulden
noch zu erwerben vom Kommissar angewiesen an. Das Ergebnis der damals gehaltenen Schul¬
wurde. Er hatte nur Sossenheimer Kinder in revision wird mit „mittelmäßig " bezeichnet und
seiner Schule und war der einzige katholische der Prüfungskommissar tadelt, daß mit Ausnahme
Lehrer damals in den 3 Ortschaften Sossenheim, einiger Schüler die Mehrzahl mehr mit dem Ge¬
Nied und Griesheim. Die Nieder katholischen dächtnis als mit den: Verstände arbeite. Die
Kinder gingen nach Höchst in die Schule uud die Noten der Revision sind noch vorhanden und
Griesheimer Katholiken, die meistens kurfürstliche sind nach folgenden Abteilungen geordnet: 1.
Pfälzer und noch von ihrer Heimat her Unter¬ Fähigkeit; 2. Fortgang in der christlichen Lehre;
gebene des Liebsrauenstiftes zu Mainz waren, 3. Fortgang im Lesen; 4. Fortgang im Schreiben;
hatten eine katholische Privatschule in einem 5. Fortgang im Rechnen; und 6. Versäumnisse.
(Forts, folgt.)
Privathause mit 8—9 Kindern. Die Sossenheimer
Schule wurde damals von 53 Kindern besucht,
die Knaben und Mädchen zusammengerechnet.
Durch die Lupe.
In der Schule hatten Knaben und Mädchen je
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
ihren besonderen Platz. Im Sommer war von
Kaum vier Wochen sind vergangen , — seit's im
vormittags 11 Uhr bis 1 Uhr Schule; und im
Winter von 8—10 Uhr vormittags und von Osten neu begann , — welche herrlichen Erfolge — sind
da für jedermann , — Rußland , das vom hohen
12—3 Uhr nachmittags. Somit waren für jetzt
Pferde — erst zu sprechen noch gewillt , — zeigt in seiner
den Sommer täglich 2 Stunden Schule vorge¬ jetzigen Stimmung — ein bedauerliches Bild . — Trotzky
sehen, ans denen auch manchmal 2Va Stunde mit dem großen Maule — und dem Demokratendrang
wurde, und im Winter 5 Stunden täglich. Lehr- — ward inzwischen von den Folgen — seines eignen
dang , — auch bei seinen Volksgenossen — hat er
gegenstünde waren : Lesen, Buchstabieren, Katechis¬ Mutes
scheinbar ausgespielt , — seit das Fundament des Krieges
mus , Biblische Geschichte
, Schreiben, Rechnen und — er von neuem unterwühlt . — — Unterdes ist die
Choral. Der Pfarrer erteilte den Katechismus Entente — völlig ratlos wieder mal , — es zerbricht sich
selbst und zwar Mittwochs und Samstags und seinen Schädel — ferne jenseits des Kanals — wieder
einmal jetzt der Brite , — ob er keine Hoffnung sieht, —
zwar den ganzen Vormittag je 11/2 Stunde,
wie er wieder irgend jemand — in den Kriegesstrudel
den übrigen Unterricht gab der Lehrer. Die zieht. — Japan , das man schon so lange — gänzlich
Frage , welche Methode der Lehrer habe, wurde nutzlos angefleht, — sicht, daß bei der jetzigen Lage —
Ernte prima steht, — aber seine Diplomaten —
dem erzbischöflichen Kommissarius mit „utcum- seine
sind trotzdem noch viel zu schlau, — um erneut herein¬
que " beantwortet , d. h. eine Methode, wie sie zufallen — auf des Briten Kriegsradau . — Daß sich
in jedem Falle am besten ist. Der Prüfungs¬ Japan fern im Osten — eine Stellung schaffen kann, —
leiter fragte noch besonders, ob auch gerechnet hat es längst schon eingesehen, — aber ob es dazu dann
werde. Die Kinder haben in ihrem Klassen¬ — nötig hat , für die Entente — seine beste Kraft zu
geben, — das sind Fragen , die dem »Gelben" — ständig
zimmer engen Raum gehabt, sodaß die Prüfung vor
den Augen schweben— und in Tokio sieht man ein,
den Umstand tadeln mußte, daß die Kinder über¬ — dieser Zwang braucht nicht zu sein, — keiner kann
steigen müssen, wenn sie zur Tafel wollen. Der dem Japs verbieten — seine eigene Kuh zu hüten, —
Schulunterricht war nicht unentgeltlich, sondern und für diese Zukunftspflicht — braucht er die Entente
W. W.
jedes Kind mußte im Jahre 1 Kreuzer Schulgeld nicht.
und 30 Kreuzer Holzgeld zahlen. Es wurden
„Das Feldheer braucht dringend
keine öffentlichen Prüfungen gehalten und zwar
Hafer
, He» und Stroh ! Landwirte
deshalb, „weil man keine besonderen Belohnungen
helft
dem Heere !"
ausgeben kann, aus Mangel des Geldes, und

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Kriegswurst, 1 Pfund

Jl

vanksaxunx.

3 .20, an Nr. 501—650 von 9—10 Uhr, Nr. 650—850

von 10—11 Uhr, Nr . 850—Schluß von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Donnerstag , nachmittags von

2—

31/2

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Mannes , unseres guten Pflege¬
vaters , Schwagers und Onkels

Uhr,

Zmieback, 1 Paket 35 Pfg., für Kinder unter 2 Jahre alt; unter Anrechnung
auf die Brotkarte.

Herrn

Am Freitag:
Margarine,

an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150—300 » 10—11 »
» 300—450 „ 11—12 »
Jede Person erhält 60 gr für 20 Pfg.

an Nr.
,
»
.

450—600 von 1—2 Uhr
600- 750 » 2- 3 »
750- 900 » 3- 4 »
900- Schluß
4- 5 .

Am Samstag:
Suppenwürfel , L 10 4 , an Nr. 1—200 von 9—10 Uhr. Nr. 200—400 von

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Mädchen
unter
vag

16

Iungens

und
Jahren für leichte Maschinen¬

arbeit.

TranRfurt a. M . -Msi.

Rödrlhrimer Landstraße 31,
neben der Artilleriekaserne.

trockenes,

Sossenheim

, den 13. März 1918.

Goongei. Gottesdienst. Kalhoi. Gottesdienst.

Brennholz,

Arbeiterinnen , sowiekurzgeschnittenes,

Donnerstag
, den 14. März 1918,
abends 7Y? Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

sowie

CaimeitbütHlelbolz
zum Feueranmachen zu verkaufen bei

Karl

Am Sonntag den 17. März ist Vor¬
stellung der Konfirmanden im Haupt¬
gottesdienst . Die Konfirmation findet
am 24. März statt.

Eisenbahner sucht eine 3 - ZimmerSchauer
, Brennholzgeschäft,
Wohnung mit etwas Garten und
Hauptstraße 41.

Kurz

sagen wir hiermit Allen, besonders der evangelischen Schwester für die
liebevolle Beihülfe, dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen
Worte am Grabe , seinen früheren Mitarbeitern in den Farbwerken zu
Höchst a. M. für die Kranzspende , sowie für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben , unseren innigsten Dank.

10—11 Uhr, Nr . 400—600 von 11—12 Uhr, Nr . 600—800 von 2—3 Uhr, Nr . 800—
Schluß von 3—4 Uhr.
Jede Person erhält 3 Würfel.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 13. März 1918.
Brum , Bürgermeister.

Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung vvn Rödelheim mehrere

Ferdinand

Stallung sofort oder l . April. Näheres
im Verlag d. Bl.

BuchdruckerLehrling:

in gut erhaltenes Hans mit 5 bis
Eine 2- und 3.- Zimmer- Wohnung
6 Zimmer, Stall und Garten zu
kaufen gesucht
. Näheres im Verlag zu vermieten. I . Eigelsheimer, Ftankfurterstraße, Ziegelei W. Nicol.
dieses Blattes.

gegen wöchentl. Vergütung gesucht.
Buchdruckerei Karl Becker.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
l dl Inhalt und Photographie.
zu vermieten. Frankfurterftraße 28.
Abzugeben gegen Belohnung Niddastr . 9.

ein Portemonnaie mit

Freitag Abend 6 Uhr Andacht zu Ehren
des hl . Josef.
Wochentags : a) 61U Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Anton Brum 11.; b) best. Jahramt f. Frau
Franziska Far > geb. Held.
Freitag: a ) best. hl. Messe für Rich.
u. Perpetua Koller ; b) best. Jahramt f. A.
M. Hühnlein geb. Heislitz.
Samstag:
a ) best. hl . Messe f. Ge¬
schwister Agnes und Christian Kretsch
(Schwesternkapelle) : b) best. Jahramt für
Heribert u . Kath'. Schüler geb. Belz.
Am nächsten Sonntag ist General¬
kommunion des Jünglingsvereins , Oster¬
kommunion aller Jünglinge und Knaben.
Am nächsten Sonntag feiern wir in
üblicher Weise das »Ewige Gebet"'. 1. Bet¬
stunde ist von 6—7 Uhr, 7 Uhr ist Früh¬
messe, 8 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt, 5—6 Uhr Nachm. Schlutzanöacht.
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, die ohne
1. An die Inhaber von Wohnungen
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß die
jede künstliche Beleuchtung sind, 5 Liter. Karten¬ Pachtbeträge
für die Schrebergärten voraus zu be¬
ausgabe Montag den 18. März, 9—12 Uhr. zahlen sind. Für 1918 find diese bis zum 1. April
, die nur eine künstliche Teil¬ d. Js . zu bezahlen.
2. Für Wohnungen
, V2 Liter. Kartenausgabe
beleuchtung haben
, den 16. März 1918.
Sossenheim
Montag den 18. März, nachmittags von 2—4
Der Gemeindevorstand.
Uhr an die BuchstabenA —K und Dienstag
Nachmittag von 2—4 Uhr an die Buchstaben

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 14 Abs. 2 der Verordnung
über den Verkehr mit Stroh und Häcksel vom
, die nach Be¬
2. August 1917 darf Erzeugern
scheinigung des Lieferungsverbandes mehr als die
Hälfte der von ihnen nach der Verordnung vom
2. August 1917 und der Verordnung über die Ab¬
L - Z.
Lokal-Nachrichten.
lieferung von Heu und Stroh vom 20. Januar
, soweit keine künstliche
3. Für Stallbeleuchtung
— Beförderung . Der Unteroffizier Heinrich
1918 für Zwecke der Kriegswirtschaft aufzubringen¬
Beleuchtung vorhanden ist und zwar für einen
be¬
Gierl
den Strohmengen abgeliefert haben oder bis zum
, 2 Liter. Kartenausgabe fördert. von hier wurde zum Sergeanten
größeren Viehbestand
, für jede
30. April 1918 einschließlich abliefern
Uhr.
9—12
von
Vormittag
Mittwoch
— Baumpflanzung . In der Bahnhofs- und
mehr gelieferte Tonne Stroh neben dem festgesetzten 4. Für einen kleineren Viehbestand
1 Liter. KartenHöchstpreise eine besondere Vergütung von 40 JL
Riedstraße sind an Stelle der im vorjährigen
der
i»
ausgabe Donnerstag , 21 . März , nachmittags
erfrorenen Akazienbäume andere
gewährt werden.
strengen Winter
von 2 —4 Uhr.
nachdes Straßenbildes
Verschönerung
zur
Diese Vergütung wird in vollem Umfange zur
Bäume
, die keine künstliche Beleuch¬
5. Für Untermieter
worden.
gepstanzt
Nachzahlung kommen.
tung haben, 2 Liter. Kartenausgabe ebenfalls
von
Es werden also für alle Mehrlieferungen
Donnerstag den 21. März von 2—4 Uhr.
Stroh , welche über die Hälfte des dem einzelnen
6. Für Krankenzimmer bleibt besondere Festsetzung Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Erzeuger auferlegten Gesamtliefersolls hinausgehen,
. Kartenausgabe Freitag den 22.
Vorbehalten
Passionssonntag (Ewig - Gebet ), den 17. März 1918.
soweit sie bis zum 30 . April 1918 erfolgt sind oder
März, nachmittags von 2—4 Uhr.
Sonntag : 6 Uhr 1. Betstunde u. dann jede Stunde
noch erfolgen , neben dem gesetzlichen Höchstpreis je
Zentner eine Vergütung von 2 JL gezahlt.
stellt den einzelnen Er¬
Der Kommunalverbanü
entsprechende Bescheinigungen
zeugern auf Antrag
aus . Gegen Vorlage dieser Bescheinigung werden
d>e militärischen Abnahmestellen für die erfolgten
Lieferungen neben den Höchstpreisen die zustehende
Vergütung zahlen . Die Anträge sind durch den
der Wohngemeinde an das hiesige
Bürgermeister
zu richten.
Landratsamt
Die Vergütung wird auch allen denjenigen Er¬
zeugern nachgezahlt werden , die bereits vor Erlaß
über die Hälfte ihres
vorstehender Bestimmungen
zur Ab¬
hinaus Strohmengen
Gesamtlieferungssolls
lieferung gebracht haben.
Die Bürgermeister haben die bei ihnen eingehen¬
den Anträge an Hand der gemachten Umlagen aufs
genaueste zu prüfen und eine Gemeindeliste anzuiegen, in denen folgende Angaben enthalten sein
müssen:
1. Name des Antragstellers,

bis 6 Uhr abends ; 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt;
2 Uhr allgem . Andacht ; 5 Uhr Schlußandacht mit Te
Deum.
Kollekte am Palmsonntag für den Bonifatiusverein.
Wochentags : a) 61/4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
Sossenheim , den 16. März 1918.
2. hl. Messe.
Der Gemeindevorstand.
Dienstag Abend 6 Uhr St . Josefsandacht . Freitag
Abend 6 Uhr Andacht zur schmerzh. Muttergottes mit
Eieravlieferung.
Predigt zur Feier des Titularfestes des Müttervereins.
Im Laufe der nächsten Woche wird Frau Christ.
Montag : a) best. hl. Messe f. d. gef. Krieger Val.
Moos die für Februar und März fälligen Eier Schäfer ; b) Sterbeamt für Ignaz Faupel.
Dienstag : a) hl. für die Pfarrgemeinde ; b) best.
sammeln.
Jahramt f. d. gef. Krieger Karl Renzel (Tagesfarbe ).
für Hühner
Es sind abzuliefern für Februar
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Eheleute Josef u.
Doroth . Kreisch; t>) best. Amt für Franz Klohmann led.
mit freiem Auslauf 2 Stück pro Huhn , ohne freien
: a) best. hl. Messe für Verstorbene
Donnerstag
Auslauf 1 Stück pro Huhn.
Familie Reusch; b) best. Jahramt für Bürgermeister
Für März mit freiem Auslauf 5 Stück pro der
Joh . Klohmann u. Ehefr. A. Kath. geb. Fay.
Huhn, ohne freien Auslauf 2 Stück pro Huhn.
Freitag : a) best. hl. Messe f. d. gef. Krieger Josef
Die Eier müssen abgegeben werden , weil sie der
Trost ; b) 1/i vor 7 Uhr Amt zu Ehren der schmerzhaften
Muttergottes mit Segen (Titularfest des Müttervereins ).
Gemeinde auf die Eieroersorgung angerechnet werden.
Samstag : a) best. hl. Messe für Andr . Kinkel u.
1918.
, den 16 . März
Sossenheim
Kath. geb. Fay (Schwesternkapelle) ; b) best. Jahr¬
Ehefr.
Der Gemeindevorstand.
amt f. Marg . Labonde geb. Eschenauer.
: Samstag Nachmittag 4 und
Beichtgelegenheit
Bekanntmachung.
abends 8 Uhr, sowie Sonntag früh von 6% Uhr ab.
2. auf den Antragsteller entfallendes Gesamt¬
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Die Wiedereröffnung der bisher geschlossenenFreitag
lieferungssoll,
Generalkommunion des Müttervereins.
3. bis zum Tage der Antragstellung tatsächlich Bäckereien von Völker und Jakob Noß 7. ist vöM
Die Rechnung des kirchl. Vermögens für 1915/16
Kreisausschuß Höchst vom 15. d. Mts. wieder ge¬ liegt von heute ab 14 Tage zu jedermanns Einsicht im
zur Ablieferung gebrachte Mengen,
Pfarrhause aus.
4. über welche Menge wird Antrag auf Nach¬ stattet worden.
Nächsten Sonntag Osterkommunion aller Männer und
, den 16. März 1918.
Sossenheim
zahlung gestellt?
Generalkommunton des Arbeitervereins.
Gemeindevorstand.
Der
5. Höhe der Nachzahlung.
Das kath . Pfarramt.
Die Listen sind aufgerechnet und mit Richtig¬
Bekanntmachungen.
keitsbescheinigung versehen bis zum 15. Mai 1918
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
hier einzureichen.
und
Einnahmen
die
über
Voranschlag
Der
Sonntag Judica , den 17. März 1918.
Höchsta. M., den 9. März 1918.
der Kon¬
Ausgaben hiesiger Gemeinde für das Rechnungsjahr
10 Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung
Klauser , Landrat.
firmanden . Kollekte für das Rote Kreuz.
1918 liegt von Montag ab zwei Wochen auf dem
(Die Kirche ist geheizt.)
Bekanntmachung.
Rathause öffentlich aus.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
. ab
Vom kommenden Montag den 18. d. TOtS
, daß die jetzt
, den 21. März 1918,
Donnerstag
Wir machen darauf aufmerksam
werden in Zimmer3 die Petroleumkarten für März
abends 70z Uhr Pafsionsgottesdienst.
zur Verteilung kommenden Saatkartoffeln nur gegen
. Der Verkauf erfolgt durch den sofortige Bezahlung abgegeben werden.
d. Js . ausgegeben
Eoangel . Pfarramt.
. Die Händler
auf der Karte bezeichneten Händler
, nachmittag 3 Uhr
März
17.
den
,
Sonntag
Nachrichten:
haben die Monatsabschnitte beim Verkauf abzu¬
Am' kommenden Montag, von nachmittags1
Evgl . Mädchen gruppe in der Kleinkinderschule.
trennen und gesammelt hier zur Kontrolle vorzu¬ Uhr ab werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft:
In der kommenden Woche kommt der Kirchen¬
bote, März -Nummer , zur Verteilung.
legen. Die Verteilung des Petroleums für den Zuckerrübenschnitzel,
, Kleie und Rapps¬
.Hühnerfutter
für den Gustav - Ad olsDie Hauskollekte
Monat März findet nach folgenden Grundsätzen kuchenmehl.
Vere in wird demnächst erhoben u. bestens empfohlen.
statt:
sind vorzulegen . Wir er¬
Die Petroleumkarten
suchen im Interesse der Ordnung die Zeiten genau
einzuhalten . Wer außer der Reihenfolge kommt,
muß zurückgewiesen werden.

Warenverkauf im Nathans.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Am Mittwoch:
Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermoister Johann
an Nr. 120—180 von 11- 12 Uhr.
an Nr . 300—Schluß v. 8—9 Uhr,
1—60 von 9—10 „
„
2- 3 ' „
180- 240 „
„ 60—120 „ 10—11 „
3—4 „
240—300 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr . 120 ■180 von 11- 12 Uhr.
an Nr. 300—Schluß v. 8—9 Uhr,
„ 180 240 „
„ 1 —60 von 9—10 „
2- 3 „
' „ 60—120 „ 10- 11 „
240- 300 . - 3- 4 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 150—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr . 50—100 von 10—11 Uhr,
„ 100—150 „ 11- 12 »
j
1—50 von 9- 10 „
.
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkausstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Am Dienstag:
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Kunsthonig. Jede Person erhält V2 Pfund.
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 2—3 Uhr, abzuholen.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 16. März 1918.
B r u m, Bürgermeister.
Sossenheim , den 16. März 1918.

Am Montag:
Kartoffeln, das Pfund zu 7VsZ , ! an Nr. 70- 140 von 10- 11 Uhr,
„ 140—Schluß „ 11—12 „
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr, >
Schwerarbeiter erhalten eine Zuanerkannten
Die
.
Pfund
7
erhält
Person
Jede
sind
;e von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
rzulegen.
Am Dienstag , vormittags von 9— loy 2 Uhr,
Gelsardinen, 1 Dose Ji 1 .50, getr. Kohlrüben, 1 Pfund 50 4 ,
Dörrgemnse, 1 Pfund Jt 160.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Die flatidrifcfoe Küftc.
An der flandrischen Küste vorbei führt der Weg
nach Lunden , dem Herzen Englands und dem einzigen
englischen Halen an der Osttüst ?, der bisher kaum etwas
von seiner Bedeutung verloren bat , weil er wegen seiner
großartigen Anlagen und mit Rücksicht auf die eng zuiammengedrängte
Millionknbevölkemng
überhaupt
nicht
auSzuschalicn
ist .
Der
gesamte
durch den Kanal
kommende Seeverkehr nach der Themse aber ist dem
Flankenangriff
durch
unsere
U - Boote
an
der
flandrischen Küste ausgesetzt .
Zwar
wäre
es nicht
unmöglich , auch von der deutschen Küste aus U-Boote
nach dem Kanal
zu entsenden ,
wenn
sie
auch
bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden hatten , so daß
der dem Felde der Tätigkeit näher gelegene Stützpunkt
bei weitem den Vorzug verdient . Ziemlich aussichtslos
aber würde ein Torpedobootkvorstoß
sein, wenn die
Boote erst die ganze Strecke beispielsweise von der Emsmündung an der holländischen , Küste entlang nach der
Kanalenge
zurückzulegen hätten , weil dabei auf die
Möglichkeit der Überraschung und damit auf wesentliche
Erfskgkaussichten verzichtet werden müßte .
Auf jeden
Fall würden die Boote mindestens beim Rückmarsch den
Angriff feindlicher überlegener
Seesireitkräfie
zu ge¬
wärtigen haben.
Daß such unsere Lusiwaffr sowohl für ihre Angriffe
aus England
wie namentlich
sür die Aufklärung
zur
See die Stützpunkte an der flandrischen Küste nicht ent¬
behren kann , liegt auf der Hand . Der Besitz der Küste
bedeutet sür Land - wie für Seeflieger eine Ausdehnung
ihres Wirkungsbereiches ; letzteren gibt fie überhaupt
erst Verwendungsmöglichkeit.
Der ungeheure
strategische Wert der flandrischen
Küste ist von beiden Seiten
richtig erkannt worden.
Unsererseits ist sie in ihrer ganzen Ausdehnung
stark
befestigt worden , und hinter den Geschützen steht unser
Marinckorps
bereit , jeden Angriff von See her abzu¬
wehren . England , dessen Politik von jeher darauf ge.ächtet war , zu verhindern , daß die flandrische Küste in
die Hand einer zur See starken Festlandsmacht gelangte,
bat
auch in diesem
Kriege
mit
allen
Mitteln
tanach gestrebt , unsere
dortige
Stellung
aus
den
Angeln zu heben . Zu Lande wurden die wiederholten
großen Offensiven
in Flandern
zugestandenermaßen
nur zu diesem Zweck unternommen . Zur See hat
England eigens für die flandrischen Küstengewässer einen
besonderen SchWtyp , den modernen Monitor , neu ge¬
schaffen, allerdings sein Letztes , seine Hochseeflotte , noch
nicht eingesetzt , ohne Zweifel aber nicht nur aus dem
Grunde , weil das zu erreichende Ziel den Einsatz nicht
lohnte , sondern weil es jede Schwächung
an Großkampsschissen mit Rücksicht auf die noch ungeschlagene
deutsche Hochseeflotte
unter
allen
Umständen
ver¬
meiden will.
Wäre die flandrische Küste in englischer Hand , so
würde
selbstverständlich
nicht nur unsere militärische
Stellung
in Belgien
und Nordfranlreich
unhaltbar
werden und unser westliches Industriegebiet
mindestens
durch Luftangriffe schwer bedroht sein , auch unsere SeeUreitkräste würden sich auf die innere Ecke der deutschen
Bucht zurückgedrüngt
sehen . Selbst
ohne die dann
zweifellos zu erwartende englische Besetzung der hollän¬
dischen und der dänischen Küsten , die unsere Nordsee¬
stellung wie die Backen einer Zange umfassen , würden
dann die sriesischen Inseln , Helgoland
und schließlich
auch Bremen und Hamburg aujs höchste gefährdet sein.
Aber nicht nur während
des Krieges bedeutet die
flandrische Küste ein ausschlaggebendes
Moment für die
Sicherheit des Deuischen Reiches . Käme sie nach dem
Friedensschluß
wieder mittel - oder unmittelbar
unter
englischen Einfluß , so würde einer der wichtigsten Außen¬
posten unseres weltumspannenden
Seehandels , der beouders sür die süddeulsche Industrie
fast unentbehrlich
» !, verloren gehen , denn es würde Großbritannien
em
Lcschtes sein , mit Hilfe der künstlich aufgehetzten bei - '
<
/ .!>en Bevölkerung den deutschen Handel in Antwerpen

Oer Müßiggänger.
17s

Roman

von H. CourthS
- Mahler.
(Fori!etz«»g.>
Die alte Dame war ganz erstaunt , enthielt sich aber
jebcr Frage .
Sie sah , daß Außergewöhnliches
im
Spiele war . Fritz öffnete das Nebenzimmer
und ließ
Regina eintreten . Sein Herz klopite unruhig , aber er
verriet mit keinem Blick, was in ihm vorging . Drüben
blieb Regina direkt vor ihm stehen.
„Fritz , Sie sind mein Freund , wie der meines
Mannes V
„Ja , Regina/'
„Und Sie meinen es ehrlich und gut mit mir ? "
„Davon sollten Sie überzeugt sein. ".
„Ich bin es . Deshalb
komme ich zu Ihnen mit
r 'ner Frage , dir nur Sie mir ehrlich beantworten
sonnen . Fritz — ich biir rn einem Zustand der größten
Pein . Ich hörte heute zufällig einen Teil Ihres Ge¬
machs mit Klaus , die Marlow
betreffend . Kurz vor¬
her hatte ich eine Entdeckung gemacht , die Zweifel in
meines Mannes Treue in mir aufsteigen ließen . Nun
komme ich zu Ihnen . Sagen Sie mir , was ist zwischen
der Marlow und Klaus ? "
Fritz war auf Ähnliches gefaßt gewesen .
Nun
war er doch um eine Antwort verlegen . Was hatte
Regina gehört . Wie weit war sie eingeweiht ? Ihr
Anblick schnitt ihm ins Herz . Er hätte Klaus erwürgen
mögen , so böse war er auf ihn.
„Warum
wählen Sie gerade mich aus zu diesem
Amt , Regina ? " —
„Weil Sie der einzige Mensch find , von dem ich
Wahrheit erhoffe ,
Sie mein einziger , treuer Freund
sind ."
,Und dennoch kann ich Ihnen
Ihre
Frage
nicht

p
entwurzeln , ein Verlust , der um so schwerer
wäre , als das englische Southampton
und das fran¬
zösische Cherbourg
sicher verloren
gehen . Mit Recht
hat darum
schon
vor 2V* Jahren
der damalige
Reichstagsabgeordneie
Spahn ,
der
Führer
der
Zentrumspartei , im Namen der Aeichstagsmehrheit
er¬
klärt , „daß wir zwar Belgien nicht annektieren wollen,
daß wir aber wünschen , daß Deutschland die militärische,
politische und wirtschaftliche Oberhand
über Belgien
habe " . Nur so kann Deutschlands
Seegeltung
unver¬
mindert auS dem Weltkriege hervorgehen.

politische Rimdfcbau
«.

Oie Aleltlage.
Die Amsterdamer
Weekblad voor Stad

Deutsch!««».

Wochenschrift
,Het
en Land ' schreibt:

„Die Entente hat noch niemals unter so ungünstigen
militärischen und politischen Verhältnissen
ein neues
Kriegsjahr
begonnen wie jetzt. Mit dem Einsturz der
Ostfront ist ihre Einschließungspolitik
gänzlich und ihre
Blockadepolitik zum großen Teil mißlungen . Auf der
Westfront
treten setzt die Heere der Mittelmächte
in
voller Kraft in Wirksamkeit . Bon wie großer Bedeu¬
tung das sein wird , haben bereits
im vergangenen
Jahr
die Proben
in Flandern
und Italien
bewiesen.
In Flandern wurde die Offensive der Engländer , die zu
nicht unbedeutenden
taktischen Vorteilen
geführt hatte,
zum Stehen
gebracht .
Italien , das doch noch vor
einem Jahr durch eine Abteilungsoffensive
von russischer
Seite gestützt wurde , erlitt eine lähmende Niederlage.
So ist die Entente zu der Lage des ersten Kriegssahres
zurückgekchrt . Darum
ist es verständlich , daß sich in
den Ententeländern
Stimmen erheben , die zu Friedens¬
unterhandlungen
mahnen . Aber von den Verantwort¬
lichen Personen
denkt noch keiner daran . Der Leiter
des Ententebundes
ist noch immer Lloyd George und
nicht Wilson .
Die Polilik
der Entente
wird noch
immer durch die Interessen
des englischen Imperiums
beherrscht.
Nach 43 Monaten
Krieg ist die politische Lage
folgende : Deutschland
hat auf dem Balkan
gesiegt.
Rumänien , Serbien
und Montenegro
sind überwältigt
und liegen kraftlos , aus tausend Wunden blutend , da¬
nieder . Die englische Politik in Griechenlaud
ist miß¬
lungen . Venizelos , das Werkzeug Englands , kann sich
nur durch Gewalt
behaupten . Dagegen
ist Bulgarien,
das Preußen des Balkans , mächtiger als je , und die
Türkei ist durch finanzielle und wirtschaftliche Bande
ganz an Deutschland
angeschlossen . Deutschlands Sieg
ist aber noch unendlich viel größer , als man hieraus
entnehmen könnte . Denn nicht allein hat sich Deutsch¬
lands Machtstellung
auf dem Balkan stärker erwiesen
als die russische, sondern Rußland
selber , Deutschlands
gejürchtetfter Gegner und Englands Bundesgenosse , ist
sür Englands
Ziel verlorengegangen
und kann sür die
nächsten 10 Jahre
keinen Einfluß
auf dem Balkan
ausüben.
Aber hiermit ist die Lage noch nicht vollkommen
klargestellt . England
hat seinen russischen Bundesge¬
nossen nicht allein für sich verloren , England hat ihn
an seinen deuischen Feind verloren . Rußland
hat sür
England
die Bedeutung
eines starken Dammes , der
dem drängenden
Wasser
der deutschen Machtpolitik
standhalten sollte . Dieser Damm ist vernichtet worden.
Zugänge
sind hineingeschlagen , und
wie eine ge¬
waltige Flut
dringt der deutsche Einfluß
über das
offene russische Land . Das
deutsche Kapital
wird in
den russischen Bauernvereinigungen
seine Tätigkeit
aufnehmen .
Es
wird
eine ganze
Welt
als Ab¬
nehmer für seine bis zum Bersten
gespannten
pro¬
duktiven Kräfte gewinnen . Die Grenzen Mitteleuropas
werden viel weiter nach Osten geschoben werden , als es
der furchlloseste Politiker hätte träumen können . Persien,
Turkestan und Afghanistan werden bereits als Einfluß¬
sphären des deuischen Staates
genannt .
In
einer
solchen Lage zu beharren , würde sür England die An¬
erkennung
einer Niederlage
bedeuten .
Selbst
wenn

beantworten . Regina , ich gebe Ihnen den einen ehr¬
lichen Rat : Sprechen Sie selbst mit KlauS darüber ."
Sie sah ihn so weh , so verzweifelt an , daß er es
nicht ertragen konnte.
„Nicht so traurig , Regina . Es ist nichts als eine
Laune von Klaus . Er liebt einzig nur Sie , glauben
Sie mir das , ich bitte Sie ."
Sie hob abwehrend die Hand.
„Es ist gut , Fritz . Ich weiß genug . Ich will Sie
nicht zwingen , mehr zu sagen .
Das eine , was ich
von Ihnen
erhoffte , eine volle Rechtfertigung ^meines
Mannes , können Sie mir nicht geben . Nun weiß ich
selbst, was ich zu tun habe ."
„Regina , handeln Sie nicht unbesonnen ."
Sie sah mit leeren Augen in sein Gesicht.
„Keine Sorge
darum . Mein Weg liegt klar vor
mir . , Leben Sie wohl , Fritz , und geben Sie , bitte,
Ihrer lieben Mutter
eine Erklärung
sür mein sonder¬
bares Benehmen . Ich will gleich hier hinansgehen . Ich
kann jetzt mit niemand sprechen, auch mit ihr nicht . "
Sie schrilt zur Tür . Er wollte sie zurnckhalten.
Da sah sie ihn an mit einem Blick, der ihn willenlos
machte.
Als die Tür hiitter ihr ins Schloß fiel , sah er eine
Weile nachdenklich hinter ihr her.
Was konnte er tun ? Er mußte versuchen , Klaus
noch heute abend zu treffen und ihn warnen . Viel¬
leicht war das Schlimmste noch abzuwenden . Jeden¬
falls würde ihn Regina zur Rede stellen , wenn er heim
kam . Er mußte dann vorbereitet sein.
Fritz sah nach der Zeit . Es war 8 Uhr .
Um
diese Stunde war Klaus meistens im Klub zu treffen.
Vielleicht faßte er ihn dort ab.
Als er zu seiner Mutter zurückkam, sah sie ihn be¬
, sorgt an . -

England
die deutschen Kolonien behält und Arabien,
Palästina
und Mesopotamien
unter
seinen Einfluß
bringt , hat
es doch eine Niederlage
erlitten , weil
Deutschland
aus dem Kriege kräsisger wieder hervor¬
geht , als es hineingegangen
ist. Außerdem
ist vor¬
läufig die deutsche militärische Lage nicht derart , daß
Deulschland
sich den Raub seiner Kolonien
gefallen
lassen müßte . Es ist sicher, daß England jetzt sür seine
kurzsichtige Politik
während
des deutschen Friedens¬
angebots im Dezember 1916 büßen muß . "

* Die Entschädigung
für Schutzhaft
wird
durch die Ergänzung zum Gesetze über den Belagerungs¬
zustand bezüglich der Verhaftung
und Aufenthalts¬
beschränkung gewährleistet , dem der Bundesrat
am
7. März seine Zustimmung erteilt hat . Sie bezweckt,
verschiedenen Wünschen zum . Schntzhaslgesetz , die in den
Erörterungen
des Haushalisäusschusses
vom 11 . Oktober
1917 geäußert waren , tunlichst zu entsprechen . Die neue
Fassung des 8 13 gibt einen Entschädigungsanspruch
bei allen auf Grund der Gesetze über den Kriegs - oder
Belagerungszustand
zu Unrecht verhängten
Freiheits¬
beschränkungen . Ein besonderer Artikel bestimmt , daß
die Ergänzung rückwirkend mit dem Schutzhastgrsetz in
Kraft
tritt
und steht eine Zuerkemiung
der Ent¬
schädigungsanspruches
auch für eine vor dem Inkraft¬
treten des letzteren Gesetzes liegende Freihertsbeschränkung
bis zurück zum 1. August 1915 vor.
E « g ! an » .

* Im Unterhause führte BonarLaw
bei Dar stellung
der Lage u . a . aus , daß die Ereignisse in
Rußland ohne Zweifel den Mittelmächien genutzt häiten.
Bonar Law sagte ferner , er zweifle , ob die Offensive
kommen würde . Im Hauptquartier
erwartet man den
Angriff , aber die Brigade - und BataillonSkommandeure,
die in täglicher Fühlung mit dem Feinde sind , glauben
nicht , daß die Deutschen angreifen
werden . So über¬
zeugt sind sie von der eigenen Überlegenheit.

Belgien.
* Die Bevollmächtigten
des Rates
von Flan¬
dern wurden vom Generalgouverneur
Frei¬
herrn
v. Falkenhausen
empfangen
, um die
Mitteilung von der Neubildung
des Rates zu machen.
Der Generalgouverneur
hielt dabei eine Ansprache , in
der er u . a . ausführte : Den vielbeachteten Beschluß des
Rats von Flandern
vom 22 . Dezember 1917 habe ich
dahin aufgefaßt , das Sie erneut den unerschütterlichen
Willen
bekundet
haben , das
flämische Volk vom
Drucke der Lerwelschung
zu befreien . Im
Einver¬
nehmen mit der Reichsleitung
kann ich Sie versichern,
daß der Reichskanzler und ich nach wie vor auf dem
Boden der Erklärung des Reichskanzlers von Beihmann
Hollweg vom 3 . März 1917 stehen , der seinerzeit Ihrer
Abordnung versichert hat : „Das Deutsche Reich wird
bei den Fliedensverhandlungen
und über den Frieden
hinaus alles tun , was dazu dienen kann , die freie Ent¬
wicklung des flämischen Stammes
zu fördern und sicher¬
zustellen . " Ihre Aufgabe , meine Herren , in den nächsten
Monaten wird darin zu bestehen haben , das flämische
Volk — einerlei ob der einzelne Ihrer
besonderen
politischen Richtung angehört
oder nicht — auf diese
große Entscheidung vorzubereilen , die ihm der Friedensschluß bringen soll.

F)andel und Verkehr.
Beschränkungen

im Postverkehr .

Für dle Zeit vom

24 . bis
30 . März
treten
im Paketverkebr
solzende Be¬
schränkungen
ein :
Zur
Beförderung
unter
Wertangabe
werden von Privatpersonen
nur solche Pakete
angenommen,
die —
abgesehen
von den den Inhalt
bctieffenden MNteilungen
—
ausschließlich
bares Geld oder Wertpapiere,
Urkunden , Gold , Silber , Edelsteine
oder daraus
gefcritgte
Gegenstände
enthalten . Pakete
mit anderem
Inhalt
sind
während
der abgegebenen
Zeit von der Be -e- ming u " >

„Regina ist schon wieder fort ? Was ist geschehen,
Fritz ? " —
„Frag mich jetzt nicht viel , Muiter . Ich muß gleich
noch einmal fort , um Klaus
zu treffen . Nur soviel:
Ich fürchte eine Katastrophe . Regina scheint um Klaus'
Verhältnis
zur Marlow
zu wissen . Ich könnte ihm
und
der schwarzhaarigen
Kokette das
Genick um¬
drehen ."
„Aber Fritz ."
„Ach , dabei
mag der Teufel sanftmütig bleiben.
Gute Nacht , Mutter , ich fahre mit der Elektrischen.
Wenn ich länger ausbleiben sollte , geh ' ruhig schlafen . "
„Gute Nacht , mein Jung . Sei du nur besonnen.
Das
arme Ding , die Regina !
Sie wird es viel
schwerer nehmen , als noiwendig ist. "
Fritz fand Klaus nicht im Klub , auch sonst nirgends,
wo er nach ihm suchte. Er ließ eine kurze Notiz sür ihn
zurück, für alle Fälle . Daun eilte er noch nach der Villa
Nuthart
und fragte , ob Klaus zu Hause sei.
Nein,
der gnädige Herr sei nicht anwesend , nur die gnädige
Frau sei soeben nach Hause gekommen , habe sich aber
sofort zurückgezogen und
wollte nicht mehr
gestört
werden.
Als Fritz langsam die Tiergartenstraße
durchschritt,
schlug es 10 Uhr . Wo mochle Regina so lange gewesen
sein ? Sie war um 8 Uhr von ihm sortgegangen . Be¬
drückt ging er nach Hause . Es tat ihm leid , nichts aus¬
gerichtet zu haben.
Als Regina Hartensteins
verlassen hatte und unten
wieder in ihren Wagen
stieg , zeigte ihr Gesicht einen
entschloffenen Ausdruck . Wohl erschienen ihre Züge wie
in Qual und Schmerz versteinert , aber die zitternde,
bange Unruhe war daraus
gewichen . Sie hatte aus
Hartensteins
Verhalten
die Überzeugung
gewonnen»
daß sie ein Recht zu Zweifel und Mißtrauen habe.

^cvfftiicjabt
ausgeschlossen . DaS Verlangen
von der Eilseücllung
ist für die bezeichncten Tage
bei gewöhnlichen
Paketen , die von Privatpersonen
herrühren , nicht zugelassen.

KriegsemgmlTe.
Mürz . Französische Angriffe bei Corbeny werden
abgewiesen . — Die Operationen
in Rußland haben
'iberall zu großen Erfolgen
geführt . Die Beute ist
fahlenmäßig
auch nicht annähernd festzustellen . Die
jafjl der Gefangenen
übersteigt 63 000 . — Der
Friede mit Rußland wird unterzeichnet . Die mili(Ästchen Bewegungen
in Großrußland
werden ein¬
gestellt . — Kündigung
des ^ Waffenstillstandes
mi
Rppeänlen
und Verhandlungen
über einen neuen
Wüst -nstillstand , dem sich Friedensverhandlungen
an'ch ietzen sollen.
Mälz . Englische Vorstöße an der flandrischen Front
blelb 'm erfolglos . — Auf den östlichen Maashöhen
lebhaft .!; Artillerietätigkeit.
•’>■ Mürz .. An vielen Stellen
der Westfront lebhafte
Erlundüngstätigkeit
und heftiger Feuerkampf . — Der
Waffeechillstand mit Rumänien
tritt von neuem in
Kraft.
6. März . Ans dem Norduser der Lys heftige feindliche
FeueMersälle . — An mehreren Stellen
der West¬
front rttje Arlillerietüngkeit . — Um Finnland Hilfe
zu bringen , landen deutsche Truppen auf den Alandsinfeln . — Der Vorfrieden
mit Rumänien
ist unter¬
zeichnet.
Mäch
In vielen Abschnitten der Westfront
rege
ArtillerieM 'al . it . — Im Luftkampf werden 19 feind¬
liche FlugzciM
und zwei Fesselballone abgefchossen.
— In Tvurcoiug
werden durch englische Bomben¬
würfe zahlreiche französische Einwohner getötet.
8. März . In Flandern lebt der Artillerie - und Minenwerserkampf auf . — Aus dem westlichen Maasufer und
an der lothringischen Front regere Gesechtstäsigleit.

begann . Nachdem in Warmbrunn
und dann in Hirsch¬
berg gleiche Fälle mit größter Dreistigkeit verübt und
einer ganzen Anzahl Mädchen die Zöpfe abgeschnitlen
wurden , trat der Täter
jetzt in Altwasser auf . In
einzelnen Gemeinden
ist den jungen Mädchen bereits
behördlich empfohlen worden , die Haare und Zöpfe
anfgesteckt zu tragen.

vre westgrenze Großrußlandr.
T ? uns der vorliegenden
Karte
etngezcichnete schwarze
Linie gibt den ungefähren
Werlaus der künftigen
russischen
Westgrenze nach den Artikeln 8 und 8 des FriedensveriragcS
von Vcest -Litowsk an . Die in Artikel 3 genannte Linie ver¬
läuft entsprechend unserer Stellungklinie
zur Zeit der ersten
Verhandlungen
in Brest -Lltowjk . Sie beginnt zwischen den
Inseln Dagö und Worms
im Norden
und trennt in ihrem
hier punktiert gezeichneten Verlaufe den damals schon besetzten
Teil
der Ostseeprovinzen
von den Hauptleilen
Livlands
und - !.; >■
?. ab . Aber auch Livland
und Estland , deren

London .
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See

Erhöhung
der
GerichtSkosteu
. Unter den in der
letzten BundcSratssitzmig
onzenommenen
Gesetzentwürfen
be¬
findet sich auch der Entwurf
eine ? Gesetzes über Kriegs¬
zuschläge zu den Gcrichtskosten , sowie zu den Gebühren
der
Rechtsanwälte
und der Gerichtsvollzieher .
Wie verlauiet,
beläuft sich die Erhöhung
der Gerichtrkostcn
je nach dem
Streitwert
auf 20 — 50 °/o der gegenwärtigen
Gebühren . Bei
den Anwälten
erhöhen sich die Gebühren
der ersten und
zwciien Instanz
um 30 % .
Die Gebühren
der Gerichts»
vollste ! -- -ollen um 30 % erhöht werden . Die Schreidgebiii den allgemein
von 20 auf 40 Pfennig
für die
Seu.

6olc!ene Morte.

ungefähre
Ostgrenze
der Aoidteil
der schwarzen Linie be¬
zeichnet , sind durch Artikel 8 zur Ausübung
ihres SeibstbestimmungSrechtS
Rußlands
Gewaltherrschaft
entzogen wor¬
den .
Sie werden
nach dem gleichen Artikel nicht von
unseren Truppen
besetzt bleiben , sondern dem Schutz einer
deuischen Polizetmacht
unterstellt
werden , bis die Sicherheit
durch eigene Landeseinrichtu ngen gewährleistet ist._

Wegen fortgesetzter Güterberaubungen

München .

Das Ergebnis einer Besprechungüber

uuf einem der hiesigen Bahnhöfe
wurde der aussichtslührende Güterbcamte
Schmidt zu drei Jahren
Zucht¬
haus und zehn Jahren
Ehrverlust, ' die Vorarbeiterin
Penter zu einem Jahr
und fünf andere Angeklagte
3U drei bezw . zehn Monaten Gefängnis verurteilt.
Breslau
.
Zu einem für die ganze
Provinz
Schlesien beängstigend werdenden Treiben
gestaltet sich
das verbrecherische Auftreten
eines Zopsabschneiders,
der vor einigen Tagen in Freiburg mit seiner Tätigkeit

Sommerkurgäste
im bayerischen Ministerium des Innern
hat zu folgenden Entschließungen geführt : Es wird in
Aussicht genommen , einen Kur - oder Erholungsaufenthalt
bis zu drei , höchstens vier Wochen für den nächsten
Sommer
freizulaffen . Eine Verlängerung
dieses Auf¬
enthaltes soll aber nur auf Grund eines amtsärztlichen
Zeugnisses gestattet werden.

, Diese Gewißheit ließ ihr Gemüt erstarren .
Mit
uhmerzflcher Gründlichkeit vertiefte sie fich in ihr Leid.
Sie wollte nun auch den Leidenskelch bis zum Boden
weren . Mit eigenen Augen wollte sie sich von der
Treulosigkeit ihres Mannes
überzeugen . Wenn er so
vergessen war , sie , die blind Vertrauende , so un¬
würdig zu betrügen , so wollte sie ihn wenigstens be¬
kämen . Warum
hatte er ihr das getan ? Warum
>>e aus dem stillen Frieden ihres kleinen Kreises gerissen,
«m sie dem glänzenden Elend preiszugeben , nachdem
ein himmelhoch -jauchzendes Glück genossen ? Und
der glühende, - brennende Schmerz bohrte sich tiefer und
Jte icr in ihr erstarrtes
Herz.
Sie hatte dem Kutscher Charlotte Marlows Adresse

Wie ein Ruck ging es durch ihren Körper . Sie
wollte reden , brachte aber kein Wort heraus . Betroffen
schaute das Mädchen in ihr Gesicht .
Ganz Angst
wurde .ihr unter dem starren Blick der Fremden.
Da tönte ein helles , klingendes Lachen aus dem
Zimmer , welches
der Korridortür
gegenüber
lag.
Das brachte Leben in die stille Gestalt .
Mit einem
ruhigen
aber
energischen Griff schob Regina
das
sprachlose Mädchen zur Seite . Sie biß die Zähne fest
zusammen und ihre Augen blickten . starr gerade aus.
Mit
einigen
schnellen Schritten
war
sie an der
Zimmertür und öffnete sie mit jähem Ruck.
In dem rosig erleuchteten Zimmer sah sie Cha»
loiie Marlow
auf dem Diwan
liegen und ihr zu
Füßen , sie mit beiden Armen umschlingend , kniete KlauS
Rutstart.
Beim
sähen Offnen
der Tür
wandten sich die
beiden erschrocken um und sahen betroffen
aus die
bleiche, schmerzerstarrte Frau .
Regina betrachtete mit
enisetzten Augen , fast vergehend vor Herzeleid , die zärt¬
liche Gruppe . Das rote , faltige Gewand der Sängerin
wallte wie ein Bluistrom vor ihren Augen . Sie faßte,
wie Halt suchend, nach dem Türrahmen.
Klaus
faßte sich zuerst .
Er machte sich los von
Charlotte und sprang auf.
„Regina, " rief er, im Innersten
erschüttert bei
ihrem leidvollen Anblick.
Ihr Name rüttelte sie auf aus ihrer Erstarrung.
Sie schüttelte sich wie im Fieber und trat zurück.
Einen Augenblick später schloß sich die Tür wieder
hinter ihr . Sie verschwand so schnell wie sie gekommen.
An dem noch immer fassungslosen Mädchen , welches
die Szene natürlich beobachtet hatte , eilte sie achtlos
vorüber , lief die Treppe hinunter und wmf sich in den
harrenden Wagen.

- ^ gegeben .

WaZ

sie

bei

der

Frau

wollte ,

die

ihr

?as Höchste, Beste genommen , was sie besaß , wußte
ls- selbst nicht recht .
Sie war wohl in ihrem Schmerz
wcht ganz zurechnungsfähig . Als der Wagen hielt , stieg
und betrat äußerlich ruhig das Haus . Ebenso
stagte sie beim Portier
nach der Wohnung
sse Sängerin . Sie bewohnte die erste Etage . Mit
lchweren Schritten
stieg Regina
die Treppe
hinauf
Md zog die Klingel , ohne noch einen Augenblick zu
»»gern.
^ Als sie aber den schrillen Klang vernahm , flog ein
Schauer über ihren Körper , und einen Moment dachte
de voll Grauen : Was willst du hier , entfliehe , so lange
's noch Zeit ist.
^ Aber da öffnete sich schon die Tür . Charlottens
rivv
vor der hochaufgerichteten
blassen Frau
sah sie fragend an.
. Regina sah mit glanzlosen Augen über sie binajn
den hell erleuchteten Korridor . Dort drüben

kan /Ederobenhalter

hing ihres Mannes

»ante ihn an dem eigenartigen , gestreiften

Hut.
Bande.

Sie

einer kleineren Werkstäite der Re¬

Volkswtrtfcbaft.

Berlin . Die Sommerzeit
für 1918 ist jetzt endfestgesetzt worden . Sie beginn ! Montag , den
’-'U-u !, vormittags 2 Uhr , und endet mm 16 . Sepä' wber , vormittags 3 Uhr . Die öffentlichen Uhren sind
i'-a 15 . April , vormittags
2 Uhr , ans 3 Uhr vorzn'w' llen, am 16 . September , vormittags
3 Uhr , auf
Uhr zurückzustellcii .
Die Verhältnisse
des Güter¬
verkehrs ließen es für die Eisenbahn - und Post' -krwaltungen wünschenswert erscheinen , daß der Über¬
gang von einer Zeit in die andere in der Nacht von
'- wem Sonntag
zu einem Montag
stattfindet , und da
chegen 2 Uhr vormittags
die wenigsten Äsenbahniüge veikehren , empfahl sich dieser Zeitpunkt zum Über¬
gänge.

Dresden .

In

gierung im Süden Londons ereignete sich am 5. März
eine Explosion . Vier Personen
wurden getötöt , eine
verletzt . Die Werkstätte ist zerstört.
Amsterdam
. Nach einem Bericht aus Brisbane
hat ein Zyklon in Australien
große Verwüstungen
an¬
gerichtet . Für über fünfzig Millionen Mark Zucker ist
vernichtet worden.
Stockholm . Der norwegische Polarfahrer
Roato
Amundl - n , der vor einiger Zei ! seine preußischen Ordrnsauszeichiumgen
zurücksandte , ist in Paris zum Mitglied
des Instituts
Frai ^ ais , Abteilung für Geographie und
Seefahrt , ernannt worden an Stelle des 1915 in Pots¬
dam verstorbenen deutschen Mitgliedes.

Qnpoltärcber Tagesbericht

. f Berlin
. Im UnlerrichlZausschuß
des preußischen
-' bgeordnetenhauseS erklärte ein RegierungSvertreter
zu
v
Eingabe um gleichartige Behandlung
der KriegsOmaner , daß hinter der Front
Reifeprüfungen
in
1v .livollendster Weise borgenommen werden , auch für
stIeuigen , die vor ihrem Eintritt
ins Heer die Reise
ihr Unterprüna
nicht erreicht hatten . Auch kann die
-ieurpiüsung
noch vor den ersten Berussprütungen
abKetegi werden . Zn diesem Fall werden die vorher
^urückgelegten Semester
angerechnet .
Es sind schon
über 10 000 Reifeprüfungen
an der Front abgehalten
worden.

fortiger Wirksamkeit für den Siadtbezirk München eine
Anordnung erlassen , daß Räume , die bis zum 31 . Januar
1918
Wohnzwecken
gedient
haben oder für solche
bestimmt waren , zu anderen
Zwecken nur mit Ge¬
nehmigung
des Magistrats
verwendet werden dürfen.
Dieser Erlaß hängt mit dem Bemühen der Gemeinde¬
verwaltung München zusammen , die vorhandene schwere
Wohnungsnot
nicht noch weiter durch Benutzung von
Wohnräumen
für Lagerzwecke ufw . verschärfen zu lassen.
Wien .
Unter den Schätzen der Ukraine sind in
erster Linie außer den Erzeugnissen
der Landwirtschaft,
die Lager an Kohle und Eisenerzen
erwähnt worden,
wichtiger aber ist, daß zwar andere Minerale
Vor¬
kommen , in deren Bezug Deutschland
säst ausschließlich
auf das Ausland angewiesen ist.
Das ist einmal das
Manganerz , durch dessen Mangel für die deutsche In¬
dustrie allein England den Krieg in kurzer Zeit zu ge¬
winnen hoffte , und ferner große Lager von phosphorsaurem Kalk , der in Hunderttausendei ! von Tonnen (zur
Herstellung von künstlichem Dünger
für die Landwirt¬
schaft) über See hat bezogen werden müssen.

München .
das

hiesige

Zur Steuerung der Wohnungsnot hat

stellvertretende

Generalkommando

mit

so¬

Das
Leben eines Staates
ist wie ein Strom,
in fortgehender Bewegung
herrlich ; wenn der Strom
steht , so wird er Eis oder Sumpf .
Joh . v . Müller.
Seien Sie einig und lassen Sie
den nationalen
Gedanken vor Europa leuchten.
Bismarck am 12 . Juni 1882 im Reichstag.
Durch Erziehung
werden wir , was wir sind ; dem
Unterricht verdanken wir , was wir wissen.
Theod . Gottl . v. Hippel.
Wer nicht das Größere zum Großen fügt,
Der möge nie sich seiner Ahnen rühmen.
Aug . Friedr . Ferd . v. Kotzebue.
Nur aus Streit erblüht der heil ' ge Friede
Und aus Heldenmut die Macht.
Ernst Moritz Arndt.
Der
Gedankenreichtum
bei jedem Volk ist es
hauptsächlich , was seine Weltherrschaft festigt.
Jakob Grimm.
Teilnahme am politischen Leben ist die Pflicht eines
jeden Bürgers , ihre Nichterfüllung ist zugleich kurzsichtig,
undankbar und gemein .
H . Spencer.
Welsch Blut tut keinem Deuischen gut.
i,
I.S. JENUfi,

„Nach Hause !" rief sie tonlos
dem Kutscher zu.
Dann sank sie, halb bewußtlos , in die Kiffen des
Wagens.
Als der Wagen vor der Villa hielt und der Diener
ihr den Schlag öffnete , erwachte sie aus ihrer ohnmacht¬
ähnlichen Erstarrung . Was war geschehen ? Hatte sie das
Furchtbare nur geträumt ? Aber dann kam sie zu sich,
und während sie ihr Zimmer aufsuchte , sich einschloß
und aus den Diwan warf , sprach sie nur immer das
eine vor sich hin:
„Er hat
dich verraten , seine Liebe gehört der
anderen und du bist unerhört betrogen ."
Gramvoll
wühlte
der Schmerz
in ihrer Seele,
und sie lag da und gab sich willenlos diesem Schmerz
preis.
Sie wollte denken , wollte überlegen , was
nun
mit ihr werden solle. Ihre Gedanken ließen sich aber
nicht abbringen von dem Bild , das sie eben gesehen
hatte . Warum hatte er ihr das getan , warum ? Sie
wimmerte durch die fest aufeinander gebiffenen Zähne
wre ein verwundetes Tier.
nunc ein rineLueue
einer Frau hergesehen . Er bemerkte
siche, lauernde Blitzen in Charlottens
Marww war m diesem Augenblicke gar

ja uitgslos hinter
nicht das unheimAugen . Charlotte
nicht sür ihn aus

. Der
letzte Rest des giftigen Zaubertrankes , der
seine Sinne berückte, war mit dem Augenblicke kraftlos
geworden , der ihm Reginas
schmerzerstarrte Gestalt
dort m der Tür gezeigt hatte . Vorbei war es mit
Charlottens
Mach ! über ihn . Das reine , strahlende
Bild seiner Gau in stand wieder allein und i:t leuch¬
tender Schön M aus dem Altar seines Her --- -."-.
Mü 17

(Fortsetzung

folgt .)

Sossenheim 1840, kath. 58 Knaben 46 Mädchen,

Aus der Sossenheimer PfarrChronik.

ev. 3 Knaben, zusammen 107.
Nied 1840, kath. zus. 44, ev. zus. 29, zu¬
sammen 73.
Griesheim 1840, kath. zus. 43, ev. zus. 82, zu¬
I<. Die Schule.
sammen 126.
2. Die einklassige Schule nach den Freiheits¬
Sossenheim 1841, kath. 58 Knaben 64 Mädchen,
kriegen (1818—1847).
ev. 3 Knaben, zusammen 116.
Nied 1841, kath. zus. 60, ev. zus. 32, zu¬
Nach der Neuordnung des nassauischen Schul¬
82.
sammen
1817
3.
24.
vom
Schuledikt
wesens durch das
Griesheim 1841, kath. zus. 38, ev. zus. 86,
erhielt Lehrer Gottschalk am 17. Okt. 1818 ein
neues Anstellungsdekret als Elementarlehrer an zusammen 124.
Zur Zeit, als die Sossenheimer Schule noch
der Volksschule zu Sossenheim und blieb also im
Amte. Er hatte 1818 als Lehrergehalt 210 fl., eine einklassige Schule mar unterschied man 4
der
für' den Glöckner- und Küsterdienst 60 fl. nnd Abteilungen, die in den Prüfungsberichten
werden;
genannt
Klassen
Jahre
40er
und
30er
noch
Gemeinde
der
von
1819
April
seit dem 3.
Klasse, 8—10
eine Besoldnngsznlage von 30 fl., sodaß damit und nian teilte ein : 6—8 Jahre I. Klasse und
III.
Jahre
10—12
,
Klasse
II.
Jahre
die gesanite Besoldung 300 fl. ausmachte.
Das Lehrergehalt von 1819 betrug nach dem 12- 14 Jahre IV . Klasse.
Prüfungsgegenstände waren : Religionslehre,
Anstellungsdekret im einzelnen: aus der Gemeinde¬
, Arithmetik, Reallehre, Kalli¬
Sprachunterricht
fl.
kasse 120 fl. mit freier Wohnung, die zu 20
und Jndustrieunterricht.
Gesang
graphie,
fl.
30
Kirchenkasfe
der
aus
;
veranschlagt wurde
In dem Jndustrieunterricht wurden die Mäd¬
Zinsenbezug von der Kirche zu Sossenheim, 10 fl.
unterwiesen.
Zinsenbezug von der Kirche zir Nied, 26 fl. 24 Krzr. chen im Stricken und Nähen
die größeren
lernten
Baumschule
der
In
fl.
3
rrnd
Sossenheim
von
Anniversargebühren
ein Muster¬
wird
ihr
neben
;
Obstbau
den
Knaben
30 Krzr. desgl. von Nied, außerdem noch aus
erwähnt.
Lehrers
des
garten
Stoldie
dem Kirchenfonds 30 fl. 6 Krzr. worin
1816 zählte die Schule zu Sossenheini: 34
gebühren eingerechnet zu sein scheinen; zusammen
Knaben und 26 Mädchen; zusammen 60 Kinder,
also 100 fl. ans dem Kirchendienst.
1817 ebensoviel. Griesheim zählte 1817 27
1829
Lehrer Gvttschalk wurde am 3. Januar
Kinder und 4 jüdische. Nied zählte in
katholische
Küsterden
aber
behielt
,
versetzt
in den Ruhestand
und Glöcknerdienst von Sossenheim und Nied bis demselben Jahre 48 katholische Kinder. gelegenen
Der Zustand der in der Kirchstraße
zum 1. Januar 1839, in welchem Jahre dieser
war im Laufe der Zeit beklagenswert ge¬
Schule
und
getrennt
Orten
beiden
Dienst zwischeir den
in Sossenheim einem Küster, in Nied dem Lehrer worden. 1819 beschwerte sich der Lehrer er hätte
von dort gegeben wurde. Das Pensionsgehalt nicht genug Bänke, sodaß die Kleinsten auf der
Zu¬
des Jahres 1829 bestand für den Lehrer in 120 fl. Erde sitzen oder stehen müßten, auch sei der
könnte
Man
.
schlecht
sehr
Wohnung
aus der Gemeindekasse und in Benützung der in stand seiner
mäßigein Pachtanschlag, als Schulgüter, über¬ es verstehen, wenn in damals vorausgegangenen
langen Kriegsjahren der Zustand des Schulhauses
lassenen Feldgüter von der Gemeinde.
daß
Bon diesen Schulgütern wird 1842 gesagt, daß vernachlässigt worden wäre, aber wir wissen, war.
geworden
baufällig
ohnehin
Schule
alte
die
sie groß genug seien, die Vorschrift des nassauischen
Ein Revisionsprotokoll vom 15. Oktober 1818
Schulediktes gilt erfüllen und 2 Milchkühe er¬
sagt daher über den Lokalzustand der Schule:
nährten.
1. Tisch uud Bänke sind durchaus unbrauch¬
1819 stellte der neue 1817 gewählte Schul¬
2. Es fehlt eine schwarze vorschriftsmäßige
bar.
Pfarrer
den:
aus
der
,
vorstand von Sossenheim
Berlinger als Dirigenten (Vorsitzenden) dem Tafel auf Gestell. 3. Ist kein Kadeter (Katheder)
Schulteißen Klohinann und den Feldgerichtschöffen für den Lehrer vorhanden. 4. Fehlt ebenmäßig
Hch. Moos und Joh . Albert bestand, auch eine ein Schrank zum Aufbewahren der Schulbibliothek.
Jndustrielehrerin an, in der ledigen Katharina 5. Ist die Wand an den 4 Seiten vom Speiß
Rieb. Sie bekain dafür 2 Carolin und mußte entblößt und beinahe durchsichtig. 6. Das nun
ehester Tagen zu verbrauchende Schulholz ist noch
„dies Geschäft in täglichen 2 Stunden das Jahr
nicht beigefahren. 7. Ist kein Schloß an der
durch" übernehmen.
. 8. Ist keine Lesemaschine da, oder vor¬
Türe
JnAuch wird schon seit 1817 neben dem
handen.
mit¬
Baumschule
der
dustrieunterricht die Pflege
Ein Schulinventar aus dem Jahre 1830 zählt
erwähnt.
Schulgerätschaften auf : 8 Subsellien mit 16
als
Das neue Schulhaus war 1836 zu 7000
, 3 lange und 5 kurze tannene Bänke,
Tintenfässern
Gulden veranschlagt worden.
Schülerzahlen aus jener Zeit sind aus der 1 Tisch und ein Stuhl für den Lehrer, 4 schwarze
Tafeln und 1 Tafelgestell, 1 Lesemafchine samt
Sossenheimer Schule, wie folgt
Schränkchen dazu, 1 2türiger Schulschrank, 1 Erd¬
evangelisch
katholisch
Knaben Mädchen Knaben Mädchen zus. globus in einem Kästchen samt gedrucktem Unter¬
119 richt dazu, 1 sehr große neue Landkarte von
2
2
60
1833 55
115
1
2
62
Europa , auf Leinwand gezogen und mit eisernen
1834 50
109 Rollen zum Auf- und Ablassen versehen, 1 Land¬
1
2
59
1836 47
—
89
2
44
karte vom Herzogtum Nassau, Tintenfaß , Liniale,
1836 43
89
-—
2
44
Schwamm, Kreide. Die Schulgerätschaften waren
1837 43
—
98
3
44
1838 51
also gut ergänzt worden, aber der Zustand des
—
108
3
48
1839 57
alten Schulhauses selbst ließ sich nicht mehr ver¬
bessern. Die alte Schule hatte aus 2 Zimmern,
Nied
71
13
18
19
dem Schul- und Gemeindezimmer bestanden. Das
1839 21
Schulzimnur war 1835 „viel zu enge, als daß
Griesheim
126
42
43
- 13
es 2/a der Schulkinder fassen könnte".
1839 27
Im Prüfungsprotokoll vom Herbst 1836 wird
(1 Mädchen jüdisch).
Griesheim hatte in diesem Jahre nur 1 Schnl- das alte Schulhaus als „alt " und „zerfallen"
bezeichnet und mitgeteilt, daß in einem gemieteten
saal mit Halbtagsunterricht.
Gaslampeu und ein GasHerd mit Tisch, gebraucht aber
gut erhallen, zu verkaufen. Zu erfr.
im Verlag d. Bl.

-9

Johann Klohmau «, Holzhandlung,
Mühlltraße 7.
Anstand., saub. Mann , cventl. zwei
Freunde, können großes möbl. Zimmer
haben. (Aul Wunsch mit gut bürgerl.
Kost.) Dotlenfeldstraße2, I. Stock.
Eine 3- und eine 2-Zimmerwohnung
Hauptstraße 132 zu vermieten. Näh.
bei Paul Schneider, Ludwigstr. I I.
Eine 3 Zimmerwohnung von kinder¬
. Näh.
loser Familie zu mieten gesucht
^
im Verlag d. Bl.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Frankfurterstraße 28.
Eine 2- u. 3-Zimmcr-Wohnung zu
vermieten. I . Eigeleheimer,Frankl.Str.

- 11, 5- 7 Uhr

"
Orient

Brennholz,
und trocken.
knrrgoschnilten
ä Zentner 6 Ji stets zu haben bei

Zimmer Schule gehaltein worden !sei. Damals
war die neue Schule im Bau , die heute das Rat¬
haus ist.
In diesem Jahre 1836 bestand das Zugvieh
der Gemeinde aus 17 Pferden und 6 Paar
Ochsen.
Die neue Schule ist ün Jahre 1837 fertig
geworden und am 20. August des Jahres „feier¬
lich eingeweiht" und bezogen worden. Sie bekam
auch neue Subfellien anstelle der alten. Die
neuen Bänke waren im Laufe des Sommers hergestellt worden.
Die Gemeinde hatte erst gedacht, das alte
Schulhaus zu erweitern, aber Pfarrer Abel, der
von 1832—1849 hier war, hatte sich um einen
Neubair an einer anderen Stelle bemüht, was
ihm auch gelang, aber von einigen Bürgern
„bittere Vorwürfe" einbrachte. Das Gebäude
liegt Hauptstraße 77.
Auf Lehrer Gottschalk war im Jahre 1829
Lehrer Josef Bifchoff im -Lehrer- und Kantor¬
amte als Lehrgehilfe gefolgt. Er hatte als Be¬
soldung zugemiesen bekommen: 110 fl., Zinsen
aus der Kirche zu Sossenheim 30 fl., desgleichen
aus der Kirche zu Nied 10 fl., Wohnung im An¬
schlag von 20 fl. und als Kantor aus dem
Kirchenfonds zu Sossenheim 30 fl. 6 Kreuzer.
Nach ihm kam ein Lehrer Kleinfelder an die
Schule zu Sossenheim. Pfarrer Abel rühmt von
ihm im Prüfungsbericht von 1836, er habe sich
um den Kirchengesang „große Verdienste" er¬
worben. „Vor einigen Jahren war hier der
lateinische Kirchengesang noch in vollem Schwünge.
Durch Lehrer Kleinfelder wurden mit vieler Mühe
neue Kirchengesünge eingeübt, deren Einübung
um so schwieriger war, als das Gehör der Kinder
durch den von jeher höchst unmelodischen Gesang
der Ortsbewohner total verdorben, und die Kinder
von ihren halsstärrigen Eltern abgehalten wurden,
die neuen Kirchenlieder abzusingen" . An die
Stelle dieses Lehrers trat 1836 Lehrer Wilhelmy.
Derselbe wirkte nicht lange hier, er wurde nach
Filsen versetzt. Für ihn kam am 1. Juli 1837
Lehrer Heinrich Baldes von Walmerod an die
hiesige Schule. Er wie seine 3 genannten Vor¬
gänger waren als Lehrgehilfen an der Schule
angestellt.
Von 1829—1837 hatte nach einer Beschwerde
von Pfarrer Abel fünfmal Lehrerwechsel statt¬
gefunden.
Als Lehrer Gottschalk 1842 starb bekam Lehrer
Heinrich Baldes die ordentliche Anstellung als
Lehrer Hierselbst und die Einsetzung in das ganze
Lehrergehalt. Da 1839 der Küster- und Glöckner¬
dienst vom Lehrerdienst getrennt wurde, betrug
das Lehrergehalt damals nur 200 fl.; 1843 aber
war es auf 260 fl. erhöht. Das Schulgut, das
Lehrer Baldes 1843 von der Gemeinde erhielt,
hat außer dem Ertrag der Obstbäume 76 fl.
Pacht im Jahre eingebracht und es ist ihm von
der Gemeinde für 48 sl. überlassen worden.
Pfarrer Abel lobte mehrfach die erfolgreichen
Bemühungen des Lehrers Baldes, besonders auch
um den Gesang der Kinder.
Seitdem die Schule in dem neuen Schulhause
untergebracht war , hielt der Lehrer auch SonntagsAbendschule wintersüber.
Lehrer Baldes hat lange Jahre hier den Schul¬
dienst versehen.
Trotz des Schulhausneubaues überstiegen 1843
die Gemeindeeinnahmen noch bei weitem die Aus¬
gaben und die Gemeinde Sossenheim hatte noch
keine Gemeindesteuer, aber da auf der Gemeindekasfe 37000 fl. Schuldenmasse ruhten, faßte man
die Möglichkeit, daß Gemeindesteuern erhoben
werden müßten, ins Auge.

Todes =Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung, dass mein herzensguter Mann, unser lieber, guter Vater,
Schwiegervater , Grossvater, Schwager und Onkel

Herr

«

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

I. d. N.:
Frau Susanna Faupel Witwe , Familie Gg . Wacker , Sossenheim,
FamilieJoh .Fäupel .U.-Liederbach Familie Hch . Faupel , Sossenheim,
Familie Franz Hereth , Zeilsheim, Familie Gottfr . Faupel , Sossenh,,
nebst allen Angehörigen.
Familie Math .Höchst,Sossenheim ,
den 17. März,
findet statt : Sonntag
Die Beerdigung
14.
Oberhainstrasse
Sterbehause
vom
,
Uhr
3
nachmittags

Ranflelssdmie

-

«

und Schüler
für Schülerinnen
Ausbildung.
2jährige
oder
*
Vs,

■ fiöcbft a. JMatn■
Riibsamen ’sche Lehranstalt
Kaiserstr. 8, Höchst.

Ig»3tr k»Ml

nach kurzem schweren Leiden, im 78. Lebensjahre sanft im Herrn
entschlafen ist.

"

-

's

Brennholz
, trockenes, sowie
kurzgeschnittenes

caimenbiintleld
zum

Feueranmachen zu verkaufen bei

. Bremcholzgeschäst,
Karl Schauer
Hauptstraße 41.

, «ü-Ersatzsohlen

auch paarweise zum Selbstaufnageln
billig zu verkaufen; für Kinder von

l Ji an . Schuhmacherei
Riedstraße 5.

Dauer,

SossenbelmerZeituna
! für
litiifjp MmImchMPlM

ifntfinür

. NbonnemrntSpret ?
NittwochS und Samstags
Monatlich SO Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt

1918.

Mittwoch den 20 . Mar;

Kr. 23 .
Bekanntmachungen.
von Bekleidungsstücken.

Die Verhältnisse in Rußland machen es wahr¬
scheinlich, daß die dorthin verschleppten Reichs¬
deutsche und die zurückgehaltenen deutschen Zivil¬
gefangene in der nächsten Zeit nach Deutschland
zurückkehren werden . Es handelt sich dabei um
Männer , Frauen und Kinder , die zum Teil ihrer
ganzen Habe beraubt und in ihrer Bekleidung aufs
äußerste beschränkt, wahrscheinlich in beklagenswertem
überschreiten
unsere Okkupationsgrenze
Zustande
werden . Das Reich wird sich ihrer durch Ge¬
währung der nötigen Geldbeihülfen selbstverständlich
w weitestem Umfange annehmen . Daneben aber ist
^ unerläßlich , daß auch die freiwilligen Wohlfahrts¬
sowie die Gemeinden helfend Mit¬
vereinigungen
und Ab¬
wirken und vor allem durch Sammlung
gabe von Bekleidungsstücken mit dazu beitragen,
daß die Zurückkehrenden in den Quarantänenlagern
sofort mit der erforderlichen
Okkupationsgebiet
versehen werden können.
2ber - und Unterkleidung
Die Kleidungsstücke müssen wiederhergestellt sowie
gereinigt und in einem derartigen Zustande sein,
daß sie auch von gebildeten Flüchtlingen in der
Heimat anstandslos getragen werden können.
Wir verkennen nicht, daß infolge früher bereits
sowie bei der zunehmen¬
veranstalteter Sammlungen
die
von Bekleidungsgegenständen
den Knappheit
erhebliche Ansprüche an die
nunmehrige Sammlung
Dpferwilligkeit der Bevölkerung stellt. Andererseits
bezweifeln wir nicht, daß ein Jeder gerne bereit
sein wird , den nach langer Gefangenschaft endlich
w die Heimat zurückkehrenden Deutschen bei der
Versorgung mit den notwendigsten Bekleidungsstücken
vach Kräften zu helfen.
Die Gegenstände werden in Zimmer 3 ange¬
nommen.
Bclr . Die 4 . Lieferung

von Spat -Saatkartoffeln

(Industrie ).
nachbestellt haben,
Diejenigen , die Kartoffeln
wollen morgen in Zimmer l Säcke abgeben.
Im Verlage von Englert u . Schlosser in Frank¬
furt a . M . ist ein Buch „Der Kriegsschuh " — An¬

I

Kreisleseverein

beschäftigten Leute werden am 3. und 4 . April ge¬
mustert .) — Am 28 . März haben anzutreten die
Leute aus Sossenheim.
L . Unfug . Mit Schleudern und mit Eisen¬
pfeilen beschäftigt sich die Jugend jetzt wieder sehr
rege . Mit den Schleudern werden die Fenster ein¬
Bei Bornemann in Höchst a . M ., Homburgergeworfen und mit den Eisenpfeilen die Plätze und
umge¬
gegen Saathafer
straße , kann Futterhafer
Straßenbankette aufgerissen . Jeder Erwachsene sollte
tauscht werden.
energisch gegen den Unfug einschreiten und die
, den 19. März 1918.
Sossenheim
kurzer Hand ab¬
im Betretungsfalle
Gegenstände
Der Gemeindevorstand.
nehmen.
Donnerstag , den 21 . März d. Js ., ist die Ge¬
L . Neue Obstanlagen . Es ist erfreulich , daß
meindekasse geschlossen.
unsere Grundbesitzer immer mehr dazu übergehen
Obstbäume anzulegen , um sich und ihren Nach¬
kommen eine größere Einnahme zu sichern. Welche
großen Summen das Obst einbringt , hat die jetzige
bewiesen . Wenn die Preise auch nicht so hoch
Zeit
Kossenheim . 20. Mürz.
bleiben , so braucht dem Obstzüchter deswegen nicht
bange zu werden . Eine nutzbringende Verwertung
Aufruf!
Obstes ist ihm in der hiesigen Gegend immer
seines
Während im Osten die Morgenröte des Friedens
braucht er das Fallobst
Den Schweinen
sicher.
heraufdämmert , wollen unsere verblendeten westlichen
jedenfalls nicht mehr hinzuwerfen . Bei der Pro¬
Gegner die Hand zum Frieden noch nicht reichen.
duktion großer Obstmengen könnten Dörranstalten
Sie wähnen noch immer , uns mit Waffengewalt zu
eingerichtet werden , auch
und Marmeladenfabriken
Boden ringen zu können . Sie werden erkennen
von Absatzgenossenschaften in
die Gründung
wäre
müffen , daß das deutsche Schwert die alte Schärfe
Erwägung zu ziehen. Lobend muß anerkannt werden,
besitzt, daß unser braves Heer unwiderstehlich im
daß frühere Generationen schon viel für den Obst¬
Angriff , unerschütterlich in der Verteidigung , niemals
bau hier getan haben . Neue Obstanlagen sind an¬
geschlagen werden kann . Von neuem ruft das
gelegt worden : 1. Brum , Wilh . 2ter , Niederwiese,
und fordert die Mittel von uns , die
Vaterland
2 . Gew ., Bremengelände , 1. Gew ., Oberwiesen¬
Schlagfertigkeit des Heeres auf der bisherigen stolzen
feld ; 2 . Fay , Andreas , Niederwiese , 2. Gew .,
und
Höhe zu halten . Wenn alle helfen, Stadt
Bremengelände , 1. Gew . ; 3. Schreiber , Anton,
Land , reich und arm , groß und klein, dann wird
sttiederwiese , 3 . Gew . ; 4 . Kinkel, Andr ., Nieder¬
auch die 8. Kriegsanleihe sich würdig den bisherigen
wiese, I . Gew ., Oberfeld Eschborn , 2. Gew . ; 5.
Geldstegen anreihen , dann wird sie wiederum werden
Klohmann , Leonh ., Oberwiesenfeld , 5. Gew . ; 6.
zu einer echten rechten deutschen Volksanleihe.
Kippes , P ., Niederwiesenfeld , 4 . Gew . ; 7 . Fap,
Dem Wehrmann Valentin , Mainzer -Gew . ; 8 . Far >, Fr . Jakob , Ober¬
— Kriegsauszeichnung .
feld, 7. Gew . ; 9. Klohmann , Jakob , Niederwiesen¬
Albert Tragisch von hier wurde das Eiserne
feld, 6 . Gew . ; 10. Neuser , Jos ., Wwe ., Bohnen¬
verliehen.
Klasse
.
2
Kreuz
, 1. Gew . ; 11. Kinkel, Franz , Oberfeld , 4.
gelände
bestand
. — Ihre Prüfung als Schneiderin
12. Brum , Fz . Jak ., am Wasserwerk . Weitere
;
.
Gew
Fräulein Therese Ziel von hier in Frankfurt a . M.
über Neuanlagen folgen noch.
Veröffentlichungen
mit der Note „sehr gut " .

leitung zum Anfertigen und Ausbessern von Stiefeln
und Hausschuhen nach dem Kursus „Kriegs -Schuhfürsorge " des Nationalen Frauendienstes in Frank¬
furt zum Preise von 80 Pfg . erschienen, das sich
auch für den Selbstunterricht eignet.

Lokal - Nachrichten.

— Die

Musterung

des Jahrgangs

findet im Aushebungsbezirk Höchst in ver Zeit vom
25 . bis 28 . März statt . (Die in den Farbwerken

Warenverkauf

— Wegen

1900

Sossenheim

Platzmangel

mußten wir heute

mehrere Anzeigen zurückstellen, welche in der nächsten
Nummer erscheinen werden.

im Nathans.

Am Donnerstag:
3 .20, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr. Nr. 150—300
Jl
Pfund
1
,
Krirgsmnrst
Donnerstag den 2t . Uliirr d. Js ., von 10—11 Uhr, Nr. 300—500 von 11—12 Uhr.
abends 8i/„ Uhr
Die Reichsfleischkartensind vorzulegen.
Nachmittag:
Am Donnerstag
Generalversammlung
von 2—3 Uhr, Nr. 150—300 von 3—4
1—150
Nr.
an
Psg.,
40
Stück
1
,
Gier
Gemerbefchnie,
der
Saale
im oberen
U[)r, Nr. 300—450 von 4—5 Uhr, Nr . 450—600 von 5—6 Uhr.
(t . Stock, Zimmer 2 links).
Jede bezugsberechtigte Person erhält 1 Ei.
Tagesordnung:
Am Freitag:
!. Jahresbericht des Schriftführers.
1- 2 Uhr
an Nr. 450—600 von 1—2
2. Jahresbericht des Kassierers und Ent¬
3"
2~
750
600„
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
lastung desselben.
„ 750—900 „ 3- 4
„ 150- 300 „ 10- 11 „
3. Jahresbericht des Bücherwartes.
„ 900- Schlutz 4- 5
i
. 300- 450 „ 11—12 „
4. Ergänzungswahl zum Vorstand.
Die Vereinsmitglieder werden dazu
Jede Person erhält 50 Zr für 40 Pfg.
ergebenst eingeladen.
Am Samstag:
Der Vorstand.
Äaferssocken und Grieß an die Kranken und Bezugsberechtigtennach der Ver¬
ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A- 0 von 9- 10 Uhr. H- 0 von
10—11 Uhr und P—Z von 11—12 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzühlen.
Sonntag den 24 . Miirr , nachmittags
Va3 UhrWaren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

(Ortsgruppe

äBechM

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamSlagvormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
' »stet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
' 5 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

.
Jahrgang
« xianrworrltcher Herausgeber , Druck und veria «
Kar ! Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Sammlung

Hir

).

Kathol . Gottesdienst.
a ) best. hl . Messe für
Donnerstag:
Verstorbene der Familie Reusch; b) best.
Jahramt f. Bürgermeister Joh . Klohmann
u. Ehefr. A. Kath . geb. Fay.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. ges.
Krieger Josef Trost ; b) V. vor 7 Uhr Amt
zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes
mit Segen (Titularfest des Mütlervereins ).
a ) best. hl. Messe für
Samstag:
Andr . Kinkel und Ehesrau Kath. geb. Fay
(Schwesternkapelle) ; b) best. Jahramt für
Marg . Labonde geb. Eschenauer.

Goangel . Gottesdienst.
den 21. März 1918,
Donnerstag,
abends 7ftz Uhr Passionsgottesdienst.
Evangel . Pfarramt.
_

LL

tzinäerrponvagen

1900er Rekruten.

mit Plane zu kaufen gesuchr. Nayeres
Frankfurterstraße 25, 1. Stock.

^ekrutenversammlung

zu kaufen gesucht. Näheres Haupistraße 56.

>m

Gasthaus „Znr guten CsneUe".
Der Rekrutenvater.

Am Freitag:
Auf eine Person kommt je -/« Pfund.
Graupen und Teigmaren
Brum, Bürgermeister.
den 20. März 1918.
Sossenheim,

Ein Ainderwagen
Ein möbl . Zimmer
12.
Oberhainstraße

zu vermieten.

m

Die Lage in ftrmland.
Zur Entwicklung der Dinge in Finnland
schreibt die
,Norod . Allg . Ztg/:
Nachdem der Rat der Volkskommissare in Petersburg
Anfang Januar
die Unabhängigkeit Finnlands
anerkannt
hatte , richtete die finnländische Regierung
in richtiger
Erkenntnis der Verhältnisse
ihr Hauptbestreben
darauf,
die russische Regierung
zur Rückberusung der noch in
Finnland
befindlichen auf etwa 70000 Mann geschätzten
russischen Truppen
zu veranlassen .
Denn die finn¬
ländische Regierung war sich vollständig
darüber
klar,
daß ihre Machtbefugnis , solange die russischen Truppen
im Lande waren , nur eine sehr beschränkte sein konnte
und das
Land nach wie vor
von
der
Willkür
der russischen Regierung
und ihrer
Soldaten
ab¬
hängig war.
Die Verhandlungen
der beiden Regierungen kamen
jedoch zu keinem befriedigenden Resultat . Die russische
Regierung
erklärte
zwar
ihre Bereitwilligkeit , die
Truppen zurückzurusen , aber in Wirklichkeit kam für die
russischen Soldaten , die Finnland
scheinbar verließen,
etwa die doppelte Anzahl inS Land.
Als sich dann bedauerlicherweise der Konflikt zwischen
der finnländischen Negierung
und den extremen sinnländischen Sozialisten
verschärfte und
es zu einem
offenen Aufruhr dieser Sozialisten
gegen die rechtmäßige
finnländische Regierung kam , ergriff die maximalistische
Regierung
in Petersburg , wie aus den Reden ihrer
hauptsächlichen Führer und aus zahlreichen Funksprüchen
hervorgeht , offen die Partei der finnländischen Aufrührer
und lieh diesen ihre wirksame Unterstützung
durch
Truppen und Lieferungen von Waffen , Munition
und
sonstigem Kriegsbedarf.
Nur
mit Hilfe dieser weitgehenden
Unterstützung
konnten sich die finnländischen Sozialisten der Hauptstadt
Helsingfors und einiger anderer größerer Städte besonders
an der Küste Süd -Finnlands , wo sich die russischen
Kriegsschiffe befanden , sowie einiger Teile des Landes
bemächtigen.
Überall , wo die Rote finnländische Garde im Verein
mit der Roten russischen Garde ihre Macht angerichtet
hat , herrscht nunmehr der „rote Terror " . Me politischen
Gegner sind für vogelsrei erklärt , werden verhastet , wo
man ihrer habhaft wird und in vielen Fällen kurzer¬
hand
erschoffen . Haussuchungen
werden veranstaltet,
eS wird geraubt und geplündert . Das
ganz » soziale
Leben stockt in den von der Roten Garde besetzten
Städten und Landesleilen . Die Fabriken stehen still.
Aus die Arbeiter wird ein unerhörter Zwang ausgeübt,
um sie zum Eintritt in die Rote Garde zu nötigen . Wenn
sie sich weigern , werden ihnen die Lebensmittel
ent¬
zogen , so daß sie bei dem großen Lebensmittelmangel
dem sicheren Hungertode
preisgegeben sind . Dagegen
erhalten die Anhänger der Roten Garde hohe Bezah¬
lung x «s Mitteln , die durch Plünderung
der Banken
und Pnvalhäuser
gewonnen
werden .
Es
ist vorgekommen , daß Arzte , die mit dem Zeichen des
Roten Kreuzes den unglücklichen Opfern des Aufruhrs
ihre Hilfe zuteil werden ließen , aus den Kranken¬
häusern geschleppt und kurzerhand
erschossen wurden.
Eine andere Meldung besagt , daß ein Ermordeter
acht
Tage lang auf dem Balkon seines Hauses auf einem
Stuhl
ausgestellt
wurde , ehe man die Leiche der
unglücklichen Familie
zur Beerdigung
sreigab . . Ein
Fabritdneklor , der sich weigerte , die Fabrikgelder den
Roten Gardisten ausznliefern , wurde nebst zwei Werk¬
meistern , die ihn schützen wollten , mit den Bajonetten
medergestochen . Seine Frau und zwei Kinder
wurden
mit der Leiche fünf Tage in der Wohnung eingeschlossen
und während
dieser Zeit die Fabrik und die Häuser
geplündert . Besonders grausam werden auch die Verwandten
der Mrlglieder
der finnländischen
Regierung
verfolgt . Kaum ein Tag vergeht , an dem nicht die
Ermordung
derarrigec Angehöriger gemeldet wird . Auch
Frauen und Kinder werden nicht verschont.

Der Müßiggänger.
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Roman L'ou § . C o u rt h § - M ah le r.
(fiottfefeung.)

Das

zigeunerhafte
Weib
da
drüben , daS mit
■cTuancc Berechnung feine Langeweile , sein unbesriedigies
Tastii : benutzt hat !?, um ihn .in ihre Netze zu ziehen,
nas
war sie ihm ? Ein Schemen , ein wesenloses
Nichts .
Sie Halle ihm mit lächelnder Koketterie den
Trank an die Lippen geführt , aus dem er Vergessen
und Amüsement
jchtürsen wollte . Es war aber ein
Gisllrauk gewesen , der seine Sinne benebelte und ihn
unehrlich machte gegen sein geliebtes Weib.
„Regina !" Er stürmte plötzlich davon in wilder
hast , um ihr zu folgen.
„Mein armes , armes Weib, " dachie er voll heißen
Mitleids .
Was mußte sie leiden bei der Erkenntnis
einer Treulosigkeit . Sie würde um so tiefer getroffen
lein , je grenzenloser ihre Liebe und ihr Vertrauen geveefen war . Was mußte sie dazu gebracht haben , in
die Wohnung Charloltens
einzudringen ? Wie kam sie
dahin . . gerade in dem unseligen Moment , in dem er
die Sängerin
in seinen Armen
hielt ?
Noch ein
letztes Mal halte Charlottens Koketterie ihm die Sinne
umstrickt, . um Regina
dies
Bild
zärtlichen
Beisammcnseins
zu zeigen .
Wie mußte
ihr bei dem
Anblick das Herz weh getan haben ! Und nun fuhr
sie mit ihrem Jammer
allein nach Hause ,
mußie
allein den Siürmen
trotzen , die über ihre Seele dahinlobteu.
Er stöhnie ' auf in grimmiger
Pein und Selbst¬
anklage und hastete vorwärts . Er warf sich in den
ersten Taxameter , der ihm begegnete , und fuhr nach
Hause.
Sporledcr
empfing
ihs und berichtete
auf seine

Bei all diesen Greueltalen
zeichne ! sich besonders
der „anarchistische Klub " der russischen Malroien
ans,
deren Schandtaten
an Grausamkeit alles nur Denkbare
überireffen . Die besondere Wut der Noten Gardisten
richtet sich gegen die finnländische Jugend , von der man
vermutet , daß sie mit den Weißen Gardisten der rechtmüßigen
Regierung
sympatbillere .
Diese
furchtbare
Situation
hat die finnländische Regierung schließlich ver¬
anlaßt , Deutschland um Hilfe zu bitten . .
Die gegenwärtige Lage ist so , daß die amtliche
russische Petersburger
Telegraphen - Agentur wieder Fort¬
schritte der Roten mit Genugtuung
an der karelischen
Front
meldet und daß im übrigen von einem Ab¬
transport der russischen Soldaten
aus Finnland
nichts
zu merken - ist, trotzdem der Friedensvertrag
sowohl wie
die Abmachungen , die Rußland angeblich mit der Roten
Negierung getroffen hat , die Zurückziehung der Truppen
aus Finnland in Aussicht nimmt.

Politische

Rundschau*

Deutschland.
*Zur
Zensurfrage
hat der Bundesrat
eine Entschließung gefaßt , in der eS u . a . heißt : „Die
Erörterung
der Kriegs - und Fricdensziele , von Ver¬
fassungsfragen und Angelegenheiten
der inneren Politik
unterliegt
nicht der Zensur . Diese ist aus die Wahr¬
nehmung
der Interessen
der Kriegführung
beschränkt.
Die militärische Zensur kann aber nicht nur das Gebiet
der Mitteilungen
von Tatsachen der Kriegsührung und
deren Kritik , soweit durch solche Erörterungen
militärische
Unternehmungen
beeinträchtigt werden könnten , umfassen.
Der Begriff „Tatsachen der Kriegsührung " ist zu eng.
AuS dem gleichen Grunde
ist es auch nicht angängig,
das Verbot von Zeitungen
nur aus Gründen der Ge¬
fährdung
militärischer
Unternehmungen
einireten
zu
lassen . "
*Dem Reichstag ist der Entwurf eines Gesetzes zu¬
gegangen ,
in dem
ein
neuer
Kredit
von
15 Milliarden
Mark
verlangt
wird . Die bisher
bewilligten Kredite belaufen
sich auf 109 Milliarden
Mark , so daß also nach Annahme
dieser Vorlage
124 Milliarden
Mark
bewilligt
sind . Die letzte
Bewilligung
fand Ende November 1917 statt , die vor¬
letzte im Juni 1917 .
Von den Krediten sind .bisher
72,8 Milliarden
durch Kriegsanleihe
flüssig gemacht.

Frankreich.
*Ende
Februar
und Anfang März sind in einer
Reihe
großer
Pariser
Arbeiterversamm¬
lungen
Entschließungen
angenommen
worden , die
sofortige
Friedensverhandlungen
ver¬
langen .
So in einer Versammlung der Metallarbeiter
der Fabrik Blum -Latil , der Arbeiter und Arbeiterinnen
der Flugzeugfabrik
Blsriot
in Suresnes , der Kellermann - Werke , der Arbeiterschaft
sämtlicher Flugzeugfabriken des 15 . Pariser Bezirks , der Pariser Schlossergewerklchast , der Munitionsarbeiter
von Argenteuil und
von Clichy .
Der größte Teil
der Versammlungen
protestierte
gegen
die innere
Politik
Clemenceaus.
Die deutlichsten Stellen
der Entschließung
sind in der
sozialistischen Presse von der Zensur gestrichen worden.

England.
* In London hat sich vor einigen Tagen ein großer
Friedensbund
gebildet , der aus früheren RegierungSmitgliedern
und Parlamentariern
beider Häuser
besteht . Der Hauptzweck der Vereinigung , besteht darin,
der Negierung Vorschläge zu unterbreiten , die zu einem
baldigen Frieden
führen können . Um der englischen
Negierung die Lage gegenüber Frankreich zu erleichtern,
hat die neue Vereinigung
einflußreiche
Personen
in
Frankreich beauftragt , dafür Sorge zu tragen , daß die
französische Regierung der neuen englischen Politik mehr
Verständnis
entgegenbringe . Die erste Vorbedingung
ist , daß Ctemenceau von der Regierung zurücklritt . In
diesem Sinne hat in Frankreich bereits
ein politischer
Feldzug eingesetzt.
Frage , daß seine Frau bereits zur Ruhe gegangen sei
und daß Hartenstein
eben nach ihm gefragt habe.
KlauS stieg die Treppe empor und suchte Regina
im Schlafzimmer . Es war leer , ihr Belt unberührt.
Nun schritt er hinüber nach ihrem Boudoir . Es war
von innen verschlossen. Er klopfte , erhielt aber keine
Antwort . Er ries leise ihren Namen und lauschte . Es
blieb alles still . Eine heiße Angst erfaßte ihn . ein
furchtbarer , entsetzlicher Verdacht.
Er rüiielte au der Tür.
„Regina , öffne , ich flehe dich an ."
Dann lauschte er wieder atemlos.
Gottlob , er hörte , wie sie sich mit einem Seufzer
erhob und durch das Zimmer schritt.
Aber sie öffnete nicht , trotzdem er wiederholt leise
darum bat . Er hörte sie nur ruhelos im Zimmer auf
und abschreiten.
Um Aussehen im Hause zu vermeiden , mußte er sich
schließlich zurückziehen . Noch einige Male schlich er sich
an ihre Tür , leise und bittend ' ihren Namen rufend.
Sie öffnete nicht . Er vernahm nur immer ihren ruhe¬
losen Schritt.
Zu Bett ging er nicht in dieser Nacht . In Angst und
Sorge ging eine Siunde nach der andern dahin . Es war
still im ganzen
Hause , nur Reginas
leise Schritte
sprachen davon , daß auch sie keine Ruhe fand . Der
neue ' Tag
grauie .
Draußen
zwitscherten die Bögel
jubelnd dem Lichte entgegen . Mit brennenden , überwachlen Augen starrte Klaus
in den ersten fahlen
Schein , der den Tag verriet .
Von Müdigkeit über¬
wältigt , sank er auf den Diwan und schlief ein.
*

*

*

Regina hatte reglos , eine Beule
auf dem Diwan
gelegen , bis Klaus

MÜ

Amerika.
* Der Bund der Großindustriellen
der Vrr . Staaten
hat an seine Mitglieder
ein Rundschreiben
betr . den
Plan einer Handelssperre
gegen
Deutsch¬
land nach
dem Kriege gesandt . Das Ergebnis des
Rundschreibens
war . daß sich die meisten Mitglieder
gegen jede Unierbindung
des normalen
wirtschaftlichen
Verkehrs nach dem Kriege aussprachen.

Englands

>

sinkender Secbandel.

Der Kommandant des Hilfskreuzers „Woli ",
Fregaticiikapilän 91 e r g c r , macht die jolgendeu
intcressantcn Mitteilungen , eine vorzügliche
Antwort auf die Behauptung der englischen
Negierung , daß die Wirkung des U-Boot -Krieges

Nachlasse.

„Als ich im Dezember 1916 die Ausreise anirat,
fand ich in den englischen Gewässern und im Atlantischen
Ozean noch einen regen Schiffsverkehr vor . Wie völlig
verändert war - indessen das Bild auf der Rückreise ! Im
südlichen Atlantischen Ozean wurden nur r^ ch vereinzelte
Schiffe angeiroffen ; besonders auffallend aber war die
Verlehrsstille im südlichen und mittleren Teile des Nord atlantischen Ozeans . Selbst auf den großen Dampser wegen
nach
den Ver . Staaten
war
der Ver¬
kehr wesenilich geringer geworden .
Die Wirkungen
des U-Boot -Krieges
hätten
mir
nicht
eindrucks¬
voller
vor Augen
geführt
werden
können .
Die
Seeverkehrsabnahme
wuchs mit dem Abstande von den
englischen Inseln . Die fernen Ozeane , insbesondere die
pazifischen Gebiete , sind buchstäblich vereinsamt . Schon
im April 1917 sahen sich die Engländer und Franzosen,
wie ich aus verschiedenen Quellen seststellen konnte , in¬
folge des großen Schiffsraummangels
gezwungen , ihre
Schiffe aus den entlegenen Gewässern , z. B . den austra¬
lischen,. nach der Heimat heranzuziehen . So mußte der
Schiffsverkehr zwischen Australien und Neuseeland
eine
so erhebliche Einschränkung erfahren , daß es selbst nicht
möglich war , den notwendigsten Austausch von Waren,
hauptsächlich landwirtschastlichenProduklen
, zwischen diesen
Ländern
zu bewerkstelligen .
Die Schiffahrt
zwischen
Australien und Südamerika
hat so gut wie ganz aus¬
gehört.
Wie ich aus der Prisenpost , ferner aus Zeitungen,
die ich in großer Menge auf den aufgebrachten Schiffen
fand und mitgebracht habe , und schließlich aus den
Aussagen
zahlreicher
Gefangenen
feststellen Knute,
herrschte, , unter
der Bevölkerung
Neuseelands
und
Australiens
im allgemeinen
eine starke Mißstimmung
sowohl gegen die Regierungen dieser Länder wie gegen
das Mutterland .
Aus vielen Äußerungen
war auf
Unzufriedenheit
mit den herrschenden Verhältnissen und
Kriegsmüdigkeit
zu schließen .
Auch traf man nicht
seilen auf einen
grundsätzlich
ablehnenden
Stand¬
punkt zum Kriege überhaupt . Er wurde als ein Unter¬
nehmen englisch- großkapitalistischer Kreise bezeichnet , das
von diesen in der Hoffnung
auf erheblichen Gewinn
eingeleitet
worden
sei. Man habe den Krieg vom
Zaune gebrochen . Starke Mißstimmung
herrsche über die
besonders
ausgedehnte
Heranziehung
der australischen
Bevölkerung zum Heeresdienste , die als eine ungleich¬
mäßige und ungerechte Belastung
und eine Benach¬
teiligung gegenüber dem Mutterlande
bezeichnet wurde.
In Australien
hat sich Japan wirischasilich erheblich
ausgedehnt und den englischen Handel säst ganz verdrängt.
Hier hat sich die Hoffnung Englands
auf eine Erobe¬
rung der deutschen Märkte und einen erheblichen Ge¬
winn für die eigenen Handelsbeziehungen
zweiiellos
nicht erfüllt . Die Ausbreitung
und das Vordlingen
Japans
erregie in Auslialieu , dessen Slaaienzusammenschluß vorwiegend auf die Furcht vor japanischer Macht¬
ausdehnung
zurückzusühreu ist, größte Besorgnis , da
man glaubt , daß das erhebliche Anwachsen der wirt¬
schaftlichen und damit auch politische Macht Japans
keine zeitlich vorübergehende
Eucheiunug
sei, sondern
auch uacki
S ; icac tprifv ' : ' !“" : nv ; > \

und an ihre Tür klopfte . Entsetzt starrte sie die Tür
an . Wie ein Blitz fuhr es durch ihre Gedanken , daß
sie ihn nicht Wiedersehen könne . Ihm gegenüberstehen,
ihm in das Antlitz sehen , nach dem , was sie erlebt , war
ihr unmöglich .
Sie hätte es nicht ertragen , die geliebien Züge , die ihres Lebens Licht und Wonne ge¬
wesen waren , von der Lüge entstellt zu sehen.
Lockend stieg der Gedanke in ihr auf , das Leben
von sich zu werfen , welches nun nichts als Gram und
Schmerz für sie bringen konnte . Dann wurde cs ruhig
und still da drinnen in der schmerzbeiveglen Brust,
dann
wußte sie nichts mehr von seinem Verrat , von
seiner Untreue . Aber sie kämpfte gegen diesen Gedanken
an . Das durste sie nicht — um seinetwillen . Darüber
würde . er nicht hinwegkommen , auch wenn er sie nicht
mehr liebte . Schuld an ihrem Tode zu sein — dieser
Gedanke würde sein Leben vollends vernichien . Sein
Leben , dem sie Wert und Inhalt halte bringen wollen.
Nun war es vorbei mit ihren hochfliegenden Plänen
und Zukunstshoffnungen . Was lag nun daran , ob er
Weiler abwärts
getrieben wurde vom Nichtstun und
von der Langeweile ; für sie war er doch verloren.
Und dann irrten ihre Gedanken
hin und her.
Wie konnte sie es vermeiden , ihm wieder zu begegnen?
Sie mußte sott , noch in dieser Nacht . Das stand fest.
Av -r wie kam sie unbemerkt fort , und wohin soll e sie sich
wenden ? Zu Hartenstein ?
Nein , boc ; würde er sie
zuerst suchen.
Und sie konnte auch nicht ertragen,
daß die liebe alte Frau oder der Freund
voll Teil¬
nahme nach ihrem Kummer forschen würden . Sie hätte
nicht vermocht , darüber zu sprechen, was diese Nacht
in ihr zerbrochen hatte!
Aber fort mußte sie um jeden Preis.
der Verzweiflung,
Plan um Plan eniwarf sie und legte ihn als uuausnach Hause kam I fühlbar zur Seite . Klaus schien nicht zu Bett zu gehen.

t
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Die Stimmung
der Inder gegen die Engländer ist
durchweg gereizt und erreicht häufig den Grad offener
Feindschaft . Die Aufrechterhaltung
der Ordnung in den
indischen KronILndern
ist nur unter Anwendung
von
Gewalt möglich.
Der tiefste Einbruch
den ich empfing , ist aber
Zweifellos der vom Niedergang
des englischen SeeHandels und damit der Grundlage
der englischen WirtschaftZmacht. Wer heute bei unseren Gegnern noch von
der Wirkungslosigkeit
des U-Bool -KriegeS zu sprechen
wagt , tut dies unter bewußter Entstellung
der Tat¬
sachen, für die es keinen eindrucksvolleren und klareren
Beweis geben kann als die zunehmende Vereinsamung
der äReu *,"

fjatidel und Verkehr.
Die deutschen Eigentümer von russischen Staats¬
anleihen , staatlich garantierten Eisenbahn
-Obligationen und

ein Beamter
der Wohlfahrtspolizei
beobachtet , wie
Brennstoffes , der weder Benzin k »ch Gas noch Spiritus
mehrere solcher Händler
auf einem Bauernwagen
20
enthält . Der erste Versuch damit hatte die besten ErZentner
des schönsten weißen
Weizenmehls
einem
gebniffe . Ein mit sechs Personen
besetzter Kraftwagen
größeren Kaffeebetrieb zuführen wollten .
Das Mehl
machte eine
lange Fahrt
in Paris
und nahm die
wurde beschlagnahmt.
schwierigsten Steigungen
ohne den geringsten Zwischen¬
Duisburg
. - Auf der Strecke Duisburg —Ober»
fall .
Die Zeitschrift sagt , der neue Brennstoff ver¬
hausen
überfielen
fünf Personen
einen aus Signal
schmutze nicht die Zylinder
und setze keinen Kohlen¬
haltenden
Güterzug , vertrieben
das Zugpersonal
mit
stoff an den Wandungen
ab . Der Verbrauch sei zwei¬
vorgehaltenen Revolvern
mal geringer als der von Benzin . Sein Geruch erinnere
und raubten die Wagen , die
Militärgut enthielten , aus . Die Räuber wurden später
an den von Holzpflaster und sei weniger unangenehm
als der von Benzin.
in Duisburg
von einer Militärpatrouille
verhaftet.
Bingerbrück
. Der Schachtmeister Schipp , der mit
Clemeneeans
Andienzstnnde
.
Clemenceau , so
einer Anzahl Dynamitpalronen
unterwegs
war nafc ■erzählt
die ,Information ', hat soviel zu tun , daß er
sie im Rucksack mit sich führte , kam zu Fall und durch 'buchstäblich
jede Minute als kostbar bezeichnet , und
den Ausschlag des Rucksacks explodierten die Dynamitdarum fürchtet er nichts so sehr wie die vielen Leute,
Patronen . Der Schachtmeister
wurde sofort getötet.
die ihn unter Vorspiegelung von Dingen von höchster

Schipß Cotroeem bei Bukareft.'

sonstigen Wertpapieren mit Garantie des russischen Staates
werden ausgesordert , ihre Stücke bi» zum 18. März diese»
wahres zur Abstempelung bei einer Reichkbankanstalt , und
zwar tunlichst bei derjenigen , bei der sie auf Grund der Be¬
kanntmachung über die Anmeldung von Wertpapieren vom
23. August 1916 angemeldet worden sind (in Berlin bei der
Neichzdanptbank, Lombardkontor ), einzureichen. Die Auiiordernng findet aus Grund des deutsch-russischen FriedensVertrages statt , wonach die Vertragschließenden die Berahlung ihrer gegenseitigen Werbindiichkeitcn wieder auiuchmen.

(Xnpoütifcber Tagesbericht.
Berlin . Die Osterhasen aus Marzipan
und Zucker
werden diese Ostern in den Geschästen nicht zu haben
'ein . Das Lebensmittelamt
der Stadt Lichtenbcrg hat
deshalb beschlossen, an jeden Einwohner
zwei Oster¬
hasen aus gutem ausländischen Honigkuchen adzngeben.
Berlin . In welchem Umfange die Diebstähle
bei
der Post zngenommen haben , ersieht man aus den jüngst
vom Staatssekretär
Rüdlin
gemachten Mitteilungen.
Danach wurden bei der Reichkpost wegen Beraubung
von Postsendungen
gerichtlich belangt : 1915 : 9 Beamte,
Unterbeamle , 710 Anshelfer ; 1916 : 13 Beamte,
'0 Unterbramtc , 900 AnIhelwr ; 1917 : 17 Beamte,
k20 Unterbeamle
und 1600 Ansheller . Vielfach sind
aber auch die Rakete unbestellbar . Nus 109000 Pakete
kommen seht 88 nicht nachweisbare . EUt die Rückkehr
des alten Stammpersonals
kann die Dinge ändern . An
Schadenersatz
sind 1917 schätzungsweise von der Post
'-*,1 Millionen Mark zu leisten . In
anderen Ländern
wacht man übrigens die gleichen Eksahrnngen.
Berlin .
Gegen
die gewerbsmäßigen
Schleich¬
händler
mit Goldstücken
wird in letzter Zeit von
vrn Gerichten
mit . besonders
harten
Strafen
vorsteganaen , um dieses , die finanzielle
Wehrlras ! des
Elches schwer schädigende Treiben einzudäinmen . Vor
dem Schöffengericht
hatten sich der Händler
Samuel
Dannenbaum
und dessen - Sohn , der Händler
Sieg¬
elnd T ., zu veranilvorten . Die Beweisaufnahme
er¬
stach daß die beiden , die österreichische Staatsangehörige
vnd, . offenbar schon seit längerer Zeit einen Hände ! mit
veu .' schcn Goldmükizeli treiben,diesiesichmit
50 bis 60Mark
"v das Zwanzigmarkstück ankausen . Bon der Kriminal¬
polizei wird angenommen , daß das Geld in das Ausland ge¬
wandert ist.
Bei der Haussuchung
in der Wohnung
der Angeklagten
fanden die Beamten
auf dem Sims
über der Tür versteckt 750 Maik in Silber und 550
Mark in Goldstücken .
Das
Gericht erkannte gegen
sDamuel Tannenbaum
auf sechs Monate Gefängnis und
l000 Mark Geldstrafe , gegen Siegmund
T . auf vier
Monats Gefängnis , außerdem wurde das beschlagnahmte
Gowgeld als dem Staate verfalle » erklärt.
Leipzig . Den außerordentlich
regen Verkehr bei
vkr diesjährigen Leipziger Frühjahrsmesse
wollten Mehl¬
schieber benutzen , um Mehl , das sie im Schleichhandel
vsworben Hallen , in Leipzig zu Wucherpreisen abzusetzen.
Drotz des Massenirubets
in der inneren Stadt
hatte
% kam wieder und wieder und bat um Einlaß . Sie
hätte jedesmal ausschreien mögen vor Qual . Dann , als
ks schon tagte , hörte sie nichts mehr . Vielleicht war er
Vvch zur Ruhe gegangen.
Leise öffnete sie die Tür und huschte hinüber in ihr
Gorderobenzimmer . Mit fliegenden Händen packte sie
Wäsche und notwendige Kleinigkeiten in einen Koffer.
Dann zog sie einen Reisemantel
an , setzte ein kleines
Hütchen auf und ging leise wieder in ihr Zimmer zurück.
. Aus ihrem Schreibtisch nahm sie das Kästchen mit
vew Honorar
für ihr Buch . Das steckte sie zu sich.
Dann schrieb sic auf einen Briefbogen:
„Lebe wohl . — Ich muß gehen ; ich kann Dich nicht
Wiedersehen .
Das Leben werde ich ertragen , sorge
Dust darum nicht . Wenn ich ruhiger geworden bin,
ivllst Du durch Hartenstein von mir hören ."
, Sie schloß das Schreiben in einen Umschlag und
ichrieb ihres Mannes Namen darauf . Auf dem Schreib¬
asch hijxp c§ liegen.
. Dann lanschle sie wieder hinaus . Es war ganz still
wr Hause . Sie holte den Koffer aus der Garderobe
Wo ^ sjjeg ieif e die
Treppe hinab . Den Schlüssel zu
Musiür
und Garlenlor halle sie bei sich. Leife öffnete
stk lind schlüpfte hinaus . Als sie wieder hinter sich
»ststeschlossen hatte , atmete sie auf , als fei sie einer
ben^ f ^ ksahr

entronnen .

Niemand

hatte

ihre Flucht

^ Sie ging die Straße
ein Stück hinunter bis zur
-rkoschkimWwswlle . Der Koffer wurde ihr schwer und
Je körperliche Anstrengung
lenkte sie etwas ab von
Kummer.
Der Droschkenkutscher , der ihr den Koffer in den
^ogen
hob , wollte wissen, wohin er sie fahren solle,
w - öksann sie sich erst. Sie wußte ja selbst nicht,
" ° yin sie wollte.
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Der Bergarbeiter
Reinhardt
erlitt
letzungen , daß er kurz danach starb.

so schwere

Ver¬

München . Die bayerische Siaatseisenbahnverwaltung läßt 2400 Wagen bauen , weil am 1. April 1918
die vierte Wagenilasse in Bayern eingesnhrl wird.
Posen . Wegen Höchstpreisüberichreiinng
bei dem
unbefngleir Verkauf von Gerste und Hafer verurteilte
die hiesige Strafkammer
den Gutsbesitzer Stanislaus
GlaLisz aus Kluczewo zu 10000 Mail Geldstrafe.
Haag . . Ein Erdbeben
hat Amoy , eine chinesische
Insel zwifchen dem Festlnnde und Formosa , verwüstet.
Zweihundert
Menschen sind umgekommen . Swalau
hat
großen Schaden gelitten.
Amsterdam
. Die Morning Post ' vom 25 . Februar
teilt nachstehenden bezeichnenden ' Vorgang mit : Auf der
Insel Man wurde der Leichnam eines deutschen Kriegs¬
gefangenen verwhentlich in demselben Grabe mit zwei
englischen Soldaten
bestallet . Die Kameraden
dieser
englilchcn Soldaten
erhoben dagegen Widerspruch . Bei
der Verhandlung
über die Wiederausgrabung
der Leiche
des Deutschen erklärte der Generalvikar vor dem Kon¬
sistorium der Insel Man es für eine grobe Ungehörigkeit, englische Soldaten mit Deutschen zu bestallen.

Vermischtes.

Im Schloß Cotro«nl tagten nunmehr
die Unterhändler der
Mittelmächte , um Ru¬
mänien nach langen
Irrungen
die Seg¬
nungen de» Friedens
wieder
zu
geben.
Das Schloß hat eine
lange Geschichte. Einst
stand hier ein Kloster,
und
Reste seines
Krenwanaes sind noch
im Schlvßhof ver¬
mauert sichlbar. Lei;
1859
war
Schloß
Coiroceni
Wohnsitz
de? Fürsten Alexan¬
der von Cnga , des
ersten Herrschers eines
einheitlichen
rumä¬
nischen SlaatswesenS.
Dieser Fürst mußte
1866 nbd ' .ch-n . Dle
Königin Moria hat
dann daS Schloß htt
Jahre 1914 umbaa -n
iassen.

Wichtigkeit
persönlich
sprechen wollen . Wenn
also
jemand ansragt , wann er von Clemenceau
empfangen
werden könne , so erhält er die Antwort : „Morgen um
2 Uhr ." „Bielen Dank, " sagt der Betreffende , um
aber gleich darauf sehr enttäuscht zu sein , da man
ihn darauf aufmerksam
macht , daß er zur Zeit del
Privalaudienz
schwerlich eine Droschke zur Fahrt ins
Ministerium finden werde , denn es sei naiürlich um
2 Uhr morgens
gemeint . „ Diese Zeit, " erklärt Cle¬
menceau , „ halte ich für
Privataudienzen
frei , nnl
ich muß sie natürlich meinem Schlummer rauben ." Die
Hoffnung , daß der Audienzler rücksichtsvoll genug sein
wird nunmehr ans die Unterredung
zu verzichten , wird
aber nicht immer erfüllt.
Seine
Ruh ' möcht ' er habe « .
Wir lesen in
der Konstantmopeler - Deutschen
Kriegszeitmig
,Am
Bosporus ' : In die Druckerei einer Feldzeitung
kommt
ein Musketier
und bittet , ihm hundert Abzüge von
einem Zettel mit folgendem Ausdruck machen zu lassen:
1 . Ich
weiß auch nicht , wann
es Frieden
gibt.
2 . Fett und Butter
habe ich nicht .
3 . In Berlin
ist es natürlich schöner als im Schützengraben . —
„Und wofür brauchen Sie denn das ? " fragt ihn der
Setzer . — „Für meine Bekannten , wenn ich jetzt
auf Urlaub fahre , damit ich nicht immer dasselbe sagen
mutz . "
..

Ei » neuer Brennstoff
.
Die französische Fach - ^
zeiischrist ,Au !o' meldet die Entdeckung eines neuen'
„Zum Lehrter Bahnhof, " sagte sie schließlich auf
gut Glück.
Während sie durch die morgenstillen
Straßen fuhr,
überlegte sie, welchem Ziele sie zustreberi solle . Sie
mußte doch eine Karte lösen , wenn sie zum Bahnhof
kam . Da fiel ihr ein , daß sie neulich mit Klaus >einen
Ausflug an den Müggelsee gemacht hatte . Friedrichs¬
hagen hieß der kleine Ort , wo sie an verschiedenen
Billen Plakate an den Fenstern gesehen hatte mit der
Ausschrist : „Sommerwohnungen
zu vermieten ."
Sie überlegte sich, daß sie dort vielleicht vorläufig
Aufenthalt
nehmen könne , bis sie erst besser in der
Lage sein würde , ihre Zukunft zu überdenken.
Es war ja so gleichgültig , wo sie sich mit ihrem
Schmerz verbarg . Sie war dort ebenso sicher wie an
jedem anderen Ort . Man würde sie vielleicht dort am
wenigsten suchen, sondern eher annehmen , daß sie weiter
gereist sei. So fuhr sie nach Friedrichshagen
und fand dort
schnell zwei srenndliche Zimmer unweit des Müggelsees.
Die alte Dame , bei der sie Wohnung
nahm,
war sehr neit und freundlich zu ihr .
Sie glaubte,
die junge Frau wolle einige Wochen, zur Erholung
die Sommerfrische
genießen , während ihr Mann von
Geschästen in der Stadt zurückgehalten würde.
Regina ließ die etwas redselige Frau
bei dieser
Annahme
und zog sich, todmüde und krank an Leib
und Seele , in ihre kleine Wohnung zurück.
Als sie allein war und sich umschaute , kam es ihr
vor , als sei sie nun erst ganz unglücklich und ver¬
lassen . — So elend war ihr zumute , so furchtbar
einsam fühlte sie sich, daß es ihr eine Wohltat
ge¬
wesen wäre . wenn sie sich so recht von Herzen hätte
answeinen
können . Aber ihre Augen bliebe « trocken
und brannten - von unvergossenen Tränen.
*

*

Nach einem kurzen , unruhigen Schlummer erwachte
Klaus
Ruchart und sah nach der Uhr .
Fast drei
Stunden
hatte er geschlafen . Er sprang aus . Seine
Gedanken vermochten sich nicht gleich zu klären . Erst
nach und nach kam ihm zum Bewußtsein , was gestern
abend geschehen war . Und nun erwachte auch sofort die
Sorge um Regina in seinem Herzen .
. ■
Eilig begab er sich hinüber , um nochmals zu ver¬
suchen, Einlaß zu erhalten .
Zu seiner Überraschung
fand er die Tür offen.
Er glaubte , Regina habe sich in ihr Schlafzimmer
zurückgezogen , und wollte sich eben dahin wenden.
Da fiel sein Blick auf den Schreibtisch . Er sah den
Brief liegen . Wie ein Ruck ging es durch seine Gestalt.
Mit einem Schlage war es ihm klar, daß Regina ihn
verlassen habe.
Langsam , mit schweren Schritten
ging er durch
das Zimmer auf den Schreibtisch zu . Mit zitternden
x
Händen ergriff er den Brief.
Wie gebrochen sank er in den Stuhl
vor dem
Schreibtisch . Noch ehe er gelesen hatte , wußte er, daß
sie ihm Lebewohl sagte . Er stützte den Kopf schwer
in die Hand .
Und plötzlich kam jäh die furchtbare
Angst über ihn , Regina
könnte sich ein Leid an¬
getan haben.
Schnell öffnete er den Brief und ein erleichternder
Seufzer hob seine Brust . Das Schlimmste blieb ihm
erspart.
„Das Leben werde ich ertragen , sorge dich darum
nicht ." So hatte sie ihm geschrieben , und daran wollte er
festhaUen . —
Mü iS

(Fortsetzung folgt.)

riegsanteihe
^ I-°
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Deutsche

5%Deutsche Reichsanleihe.
° I20V
, auslosbar mit»01
Reichsschatzanweisungen
bis

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5 % Schuldverschreibungen des Reichs
und 4V2V0 Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Oktober t924 kündigen und kann daher auch ihren
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum
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 ans die Schuldbuchforderungen entsprechende Einwendung.

Bedingungen.
Für die Verzinsung der Schatzanweisungen und
ihre Tilgung durch Auslosung werden — von der
ist die Reichsbank . Zeich¬ verstärkten Auslosung im ersten Auslosungstermin
Zeichnungsstelle
nungen werden
(vgl. Abs. 1) abgesehen — jährlich 5 % vom Nenn¬
wert ihres ursprünglichen Betrages ausgewendet. Die
Märr.
$.
1
gen
,
von Montag
ersparten Zinsen von den ausgelosten Schatzanwei¬
sungen werden zur Einlösung mitverwendet. Die
$,
bis vonnerztag. gen 1$. April 191
auf Grund der Kündigungen vom Reiche zum Nenn¬
mittags 1 Ubr
wert zurückgezahlten Schatzanweisungen nehmen für
für Rechnung des Reichs weiterhin an der Verzinsung
der Reichshauptbank
bei dem Kontor
in Berlin (Postscheckkonto Berlin und Auslosung teil.
Wertpapiere
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa
der Reichs¬
Nr . 99) und bei allen Zweiganstalten
bank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die nicht ausgelosten Schatzanweisungen mit dem als¬
Zeichnungen können auch durch Vermittlung der dann für die Rückzahlung der ausgelosten Schatz¬
(König !. Seehandlung ), anweisungen maßgebenden Betrage (110°/0, 115%
Staatsbank
Preußischen
oder 120 %) zurückgezahlt.
Lentral - Genossenschastsder Preußischen
in
Hauptbank
kasse in Berlin , der Königlichen
4. Zeichnungspreis.
und ihrer Zweiganstalten sowie sämt¬
Nürnberg
und ihrer Filialen , sämt¬
licher Banken , Bankiers
Der Zeichnungspreis beträgt:
und ihrer Ver¬ für die 5»/» Reichsanleihe , wenn Stücke
Sparkassen
licher öffentlichen
bände , jeder Lebensversicherungsgesellschast.
98 . — M.
verlangt werden .
und jeder Postanstalt
jeder Kreditgenossenschaft
für die 5% Reichsanleihe , wenn Ein¬
erfolgen. Wegen der Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
tragung in LasR eichsschuldZeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten
buch mit Sperre bis zum
Stellen zu haben. Die Zeichnungen können aber
15. April 1919 beantragt wird 91,80 M.
auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brief¬ sürdie4 %% Reichsschatzanweisungen
98, — M.
lich erfolgen.
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung
der üblichen Stückzinsen.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu
angemeldet
erfolgen , bei der die Zeichnung
worden ist.
Die am 1. August d. I . zur Rückzahlung fälligen
Mark 80000000 4% Deutsche Reichsschatzan¬
von 1914 Serie I werden bei der
weisungen
Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert
— unter Abzug der Stückzinsen vom Zahlungstage,
frühestens aber vom 28. März ab, bis zum 31. Juli
— in Zahlung genommen. Die zu den Stücken ge¬
hörenden Zinsscheine verbleiben den Zeichnern.
Die im Lause befindlichen unverzinslichen
Schatzscheine des Reichs werden — unter Abzug von
5% Diskont vom Zahlungstage , frühestens vom 28.
März ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in
Zahlung genommen.

sind in Stücken
Die Schuldverschreibungen
zu 20000 , 10000 , 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100
Mark mit Zinsscheinen, zahlbar am 2. Januar und
1. Juli jedes Jahres , ausgefertigt. Der Zinsenlaus
beginnt am 1. Juli 1918, der erste Zinsschein ist am
2. Januar 1919 fällig.
Die Schatzanweisungen sind in Gruppen einge¬
teilt und in Stücken zu 20000 , 10000, 5000, 2000,
und 1000 Mark mit dem gleichen Zinsenlauf und
den gleichen Zinsterminen wie die Schuldverschrei¬
bungen ausgefertigt . Welcher Gruppe die einzelne
Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text er¬
sichtlich.

Schatzanweisungen
Den Zeichnern neuer 4 lk %
ist es gestattet, daneben Schuldverschreibungen der
früheren Kriegsanleihen und Schatzanweisungen der
l., II., IV. und v . Kriegsanleihe in neue 4%% Schatz¬
anweisungen umzutauschen, jedoch kann jeder Zeichner
höchstens doppelt soviel alte Anleihen (nach dem
Nennwert ) zum Umtausch anmelden, wie er neue
Schatzanweisungen gezeichnet hat. Die Umtausch¬
anträge sind innerhalb der Zeichnungssrist bei der¬
jenigen Zeichnungs- oder Vermittlungsstelle , bei der
die Schatzanweifungen gezeichnet worden sind, zu
stellen. Die alten Stücke sind bis zum 29. Juni 1918
bei der genannten Stelle einzureichen. Die Einreicher
der Umtauschstücke erhalten auf Antrag zunächst
Zwischenscheinezu den neuen Schatzanweisungen.
Die 5 % Schuldverschreibungen aller vorange¬
gangenen Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen
die neuen Schatzanweisungen umgetauscht. Die Ein¬
lieferer von 5 % Schatzanweisungen erhalten eine
Vergütung von Mark 2,— für je 100 Mark Nenn¬
wert. Die Einlieferer von 4 %% Schatzanweisungen
der vierten und fünften Kriegsanleihe haben Mark
3,— für je 100 Mark Nennwert zuzuzahlen.
Die mit Januar/Juli -Zinsen ausgestatteten Stücke
sind mit Zinsscheinen, die am 2. Januar 1919 fällig
sind, die mit April/Oktober -Zinsen ausgestatteten
Stücke mit Zinsscheinen, die am 1. Oktober 1918
fällig sind, einzureichen. Der Umtarsch erfolgt mit
Wirkung vom 1. Juli 1918, so daß die Einlieferer
von April/Oktober -Stücken aus ihre alten Anleihen
Stllckzinsen für % Jahr vergütet erhalten.
Sollen Schuldbuchforderungen zum Umtausch
verwendet werden, so ist zuvor ein Antrag aus Aus¬
reichung von Schuldverschreibungen an die Äeichsschuldenverwaltung (Berlin SW 68, Oranienstr. 92-94)
zu richten. Der Antrag mutz einen auf den Um¬
tausch hinweisenden Vermerk enthalten und spätestens
bis zum 6. Mai d. I . bei der Reichsschuldenverwaltung eingehen. Daraufhin werden Schuldver¬
schreibungen, die nur für den Umtausch in Reichs¬
schatzanweisungengeeignet sind, ohne Zinsscheinbogen
ausgereicht. Für die Ausreichung werden Gebühren
nicht erhoben. Eine Zeichnungssperre steht dem Um¬
tausch nicht entgegen. Die Schuldverschreibungensind
bis zum 29. Juni 1918 bei den in Absatz 1 genannten
Zeichnungs- oder Vermittlungsstellen einzureichen.

f . Annahmestellen.

7. Postzeichnungen.
nehmen nur Zeichnungen
Die Postanstalten
entgegen. Auf diese
aus die 5°/» Reichsanleihe
Zeichnungen kann die Vollzahlung am 28. März,
sie mutz aber spätestens am 27. April geleistet werden.
Auf bis zum 28. März geleistete Vollzahlungen
werden Zinsen für 92 Tage , auf alle anderen Voll¬
zahlungen bis zum 27. April , auch wenn sie vor
diesem Tage geleistet werden, Zinsen für 63
Tage vergüte!

2. Einteilung . Zinsenlauf.

3. Einlösuug der Schatzanweisungeil.
Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung
in Gruppen im Januar und Juli jedes Jahres , erst¬
mals im Januar 1919, ausgelost und an dem aus
die Auslosung folgenden 1. Juli oder 2. Januar mit
110 Mark für je 100 Mark Nennwert zurückgezahlt.
Die Auslosung geschieht nach dem gleichen Plan und
gleichzeitig mit den Schatzanweisungen der sechsten
Kriegsanleihe . Die nach diesem Plan aus die Aus¬
losungen im Januar und Juli 1918 entfallende Zahl
von Gruppen der neuen Schatzanweisungen wird je¬
doch erst im Januar 1919 mit ausgelost.
Die nicht ausgelosten Schatzanweisungen sind
seitens des Reichs bis zum 1. Juli 1927 unkündbar.
Frühestens auf diesen Zeitpunkt ist das Reich be¬
rechtigt, sie zur Rückzahlung zum Nennwert zu
kündigen, jedoch dürfen die Inhaber alsdann statt
der Barrückzahlung 4 %ige, bei der ferneren Aus¬
losung mit 115 Vlark für je 100 Mark Nennwert
rückzahlbare, im übrigen den gleichen Tilgungsbe¬
dingungen 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%i0e mit 120 Mark für je
100 Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den
gleichen Tilgungsbedingungen unterliegende Schatz¬
anweisungen fordern. Eine weitere Kündigung ist
nicht zulässig. Die Kündigungen müssen spätestens
sechs Monate vor der Rückzahlung und dürfen nur
auf einen Zinstermin erfolgen.

5. Zuteilung . Stückelung.
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem
Zeichnungsschluß statt. Die bis zur Zuteilung schon
bezahlten Beträge gelten als voll zugeteilt. Im
übrigen entscheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe
der Zuteilung . Besondere Wünsche wegen der
sind in dem dafür vorgesehenen Raum
Stückelung
aus der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzugeben.
Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck ge¬
bracht, so wird die Stückelung von den Vermitt¬
lungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen.
Späteren Anträgen aus Abänderung der Stückelung
kann nicht stattgegeben werden. *
Zu allen Schatzanweisungen sowohl wie zu den Stücken der
vom
Reichsanleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag
ausgegeben,
Reichsbank -Direktorium ausgestellte Zwischenscheine
über deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später
öffentlich bekanntgemacht wird . Die Stücke unter 1000 Mark , zu
denen Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit möglichster
Veschleunignng fertiggestellt und voraussichtlich im September d. I.
ansgegeben werden.
Wünschen Zeichner von Stücken der 5proz. Aeichsanleihe unter
1000 Mark ihre bereits bezahlten , aber noch nicht gelieferten kleinen
Stücke bei einer Darlehnskasse des Reichs zu beleihen , so können
sie die Ausfertigung besonderer Zwischenscheine zwecks Verpfändung
bei der Darlehnskasse beantragen ; die Anträge sind an die Stelle
zu richten, bei der die Zeichnung erfolgt ist. Diese Zwischenscheine
werden nicht an die Zeichner und Vermittlungsstellen ausgehändigt,
sondern von der Reichsdank unmittelbar der Darlehnskasse übergeben.

6 . Einzahlungen.
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge
vom 28. März d. I . an voll bezahlen. Die Ver¬
zinsung etwa schon vor diesem Tage bezahlter Be¬
träge erfolgt gleichfalls erst vom 28. März ab.
Die Zeichner sind verpflichtet:
30°/gdes zugeteiltenBetrages spätestens am27.Aprild .J .,
.. .
„ 24. Mai
..
„
„
20% „
„ 21. Juni „ „ ,
„
..
2o% „
„
„ 18. Juli
„
„
„
25% „
zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig,
ledoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen
des Nennwerts . Auch auf die kleinen Zeichnungen
find Teilzahlungen jederzeit, indes nur in runden
durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts gestattet;
doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden,
wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge
wenigstens 100 Mark ergibt.

8. Umtausch.

* 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 Niederlegung 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 beliehen.
Berlin , im März 1918.

Reichsbank -Direktorium.
Havenstein.

v. Grimm.
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Becker in Sossenheim.

1918.

den 23 . Mär;

Kleinkinderschule so viel verdankt , wünschen wir noch
viele Jahre in Gesundheit und geistiger Frische I
Betreffend : Musterung
des Jahrgangs
1900.
— Ostpreußen -Ferienkinber . Von berufener
Die Musterung
der Landsturmpflichtigen
des
Seite wird uns geschrieben : Die Prooinzialstelle
Ostpreußen zur Unterbringung
der Großstadtkinder
Jahrganges 1900 ist angeordnet worden und findet
mr den Aushebungsbezirk Höchst a . M . in der Zeit
auf dem Lande hat angeordnet , daß für jedes Kind
vom 25 .- 28 . März 1918 und 2. April 1918 im
ein Verpflegungszuschuß von 50 Pfg . für den Tag
zu leisten ist. Dadurch wird es nötig , daß die
Gasthaus „Kasino " hier , Kasinostraße 6, jedesmal
° flhr vormittags beginnend statt . Sämtliche Leute,
Eltern , die ihre Kinder für Ostpreußen angemeldet
v>e in den hiesigen Farbwerken beschäftigt sind, auch haben , bei der Anmeldungsstelle (katholisches und
Olejenigen, die außerhalb des Kreises Höchst a . M ., evangelisches Pfarramt ) erklären , ob sie bereit sind,
lohnen und sich an ihrem Wohnort zur Landsturmdiesen Pflegesatz außer den Kosten für die Fahrt zu
wlle gemeldet haben , werden am 3 . und 4 . April
zahlen . So sehr die Erschwerung der Unterbringung
^18 in der Arbeiter -Speise -Anstalt A der hiesigen der Kinder auf dem Lande infolge dieser Anordnung
»arbwerke gemustert , ebenfalls 8 Uhr
vormittags
zu bedauern ist, so wenig läßt sich an der Maß¬
^ (sinnend. Die Reihenfolge dieser letzten Leute wird
nahme etwas ändern . Es darf aber darauf hin¬
den Farbwerken selbst bekanntgegeben.
gewiesen werden , daß der Pflegesatz von 50 Pfg.
Die übrigen Leute werden in folgender Reihenin der Tat so niedrig ist, daß es ausgeschlossen er¬
vorgestellt:
scheint, daß die Eltern für dieses Geld in dieser
am Donnerstag , den 28 . Marz 1918 : Marxteuren Zeit hier daheim ihre Kinder ernähren können,
he>m, Niederhofheim , Schwanheim , Sossenheim
und daß vor allem die Ernährungsverhältnisse
aus
"ud Höchst a . M .-Unterliederbach;
dem Lande immer noch bedeutend
günstiger
sind
Die Landsturmpflichtigen
haben zu den angeals im Industriegebiet . Wer irgend kann , gebe
öebenen Terminen bei Vermeidung der gesetzlich andarum seine Einwilligung zur Bezahlung des Pflege¬
öedrohten Strafen pünktlich zu erscheinen. Reinlichsatzes und lasse seinem Kind den Aufenthalt in Ost¬
ist selbstverständliche Voraussetzung.
preußen zugute kommen . Für die Kinder von
Kriegerwitwen und Kriegerfrauen tritt in besonders
^ Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am
Erscheinen verhindert sind, haben sie rechtzeitig ortsbegründeten
Fällen der Kreis ein . Wo ein Teil
p° iizeilich beglaubigte ärztliche Zeugnisse dem Unterdes Pflegesatzes getragen werden kann , wird der
Rest gleichfalls aus allgemeinen Mitteln bestritten
^ichneten einzureichen . Ebenso müssen die UnterIchriften aus ärztlichen Zeugnissen , die zur Be¬ werden . Nochmalige Anmeldung durch erwachsene
Angehörige der Kinder wird in jedem Fall erbeten.
ruhigung
eines angegebenen Leidens usw . bei der
Musterung oorgelegt werden , ortspolizeilich beglaubigt
(Siehe auch die Mitteilung unter gottesdienstlichen
Irin. Leuten , die an Epilepsie leiben, ist es ge¬ Nachrichten !)
stattet , neben der Vorlage
eines amtsärztlichen
— Gasexplosion . In der Nacht von Donners¬
iffeisürztlichen ) Zeugnisses drei einwandfreie Zeugen,
tag auf Freilag entstand hier in dem Wohnhaus
^ auf Kosten des Betreffenden zu erscheinen haben,
Frankfurterstraße
7 eine Gasexplosion . Im Schlaf¬
öu erbringen.
zimmer des ersten Stockes ist das Gas am Ende
f Jungmannen
, die eine Einstellung in einen be¬
des Rohres , bas auf jeden Fall mir einem mangel¬
stimmten Truppenteil derjenigen Waffengattung , für
haften Verschluß versehen war , herausgeströmt und
rsr sie ausgehoben sind, wünschen , haben eine Be¬ hatte die ganze Wohnung mit Gas gefüllt . Gegen
scheinigung über ihre regelmäßige Teilnahme an den
2 Uhr merkten die Insassen im Schlafzimmer
des
Jugendwehrübungen
zur Musterung mitzubringen.
ersten Stocks , daß es nach Gas rieche. Der Mann
Bei Reisen unter 10 Kilometer steht eine Milizündete ein Streichholz an und die Explosion er¬
^urfahrkarte nicht zu.
folgte . Sofort brannten die Gardinen , alle Fenster¬
. Diejenigen Landsturmpflichtigen , welche inzwischen scheiben im ersten und zweiten Stock sowie fast alle
sm Kreise Höchst a . M . zugezogen sind, es jedoch Türen wurden durch den Luftdruck zersprengt ; eben¬
^ jetzt unterlassen , haben , sich zur Landsturmrolle
so sind die Zimmerdecken gesprungen , sogar im zweiten
"Uzumelden, haben dies sofort im Kreishaus Zimmer
Stock ist die Mauer nach dem Hofe zu, hinaus¬
7' vormittags von 9 — 12 Uhr nachzuholen.
gedrückt worden . Zum Glück sind die Bewohner
^ Höchst a . M ., den 14 . März 1918.
des Hauses , außer dem Schrecken , nicht zu Schaden
^er Ziviloorsttzende der Ersatzkommission : Klauser.
gekommen.
— Eine Bitte an die Gänsebesitzer und haupt¬
Das Heer braucht Kaninchenfelle!
sächlich an die, welche in unmittelbarer Nähe der
^ Wir weisen aus die im Rathause und in den
Schrebergärten im Zwischenbäch wohnen . Sie sollen
Gastwirtschaften ausgehängten Plakate der Kriegsihre Tiere besser beaufsichtigen . Im Vorjahr wie
Jell -Aktiengesellschaft hin und bitten um Förderung
auch jetzt wird wieder Klage geführt über Gänse,
und Unterstützung . Sollte hier jemand zur Ueberdie ohne Aufsicht in den Sulzbach und unterhalb in
Mme einer Sammelstelle
bereit sein, so wolle er
den Ablaufgraben ihren Laus nehmen und alsdann
stch in Zimmer 9 melden.
aus dem Gelände der Schrebergärten weiden . Nach
Sossenheim
, den 23 . März 1918.
dem Feldpolizeigesetz sind die Eigentümer von Gänsen
Der Gemeindevorstand.
für den angerichteten Schaden ihrer Tiere verant¬
wortlich . Man kann es den Pächtern der Schreber¬
gärten nicht verdenken , wenn sie mit Totschlägen
der Tiere drohen . Ebenso wurde schon öfter von
7 - Schulnachricht. Heute haben hier die Oster- Frauen geklagt , daß ihre am Sulzvachrain zum
l^ nlferien begonnen und dauern bis zum 7. April.
Bleichen aufgelegte Wäsche durch Gänse beschmutzt
werde . Um nun diesen Klagen gerecht zu werden,
7 - Ins neuzigste Lebensjahr
trat mit dem
wäre es Pflicht der Gänsebesitzer ihre Tiere einzu¬
Estrige « Tage der älteste Einwohner Sossenheims
sperren oder unter Aufsicht auf die Weide zu treiben.
7U? der älteste Priester der Diözese Limburg , Herr
Auch sei hierzu noch erwähnt , daß es nicht gut aus¬
Harrer
a . D . Thome . Dem Hochwürdigen Herrn,
sieht, wenn sonntags Gänse während des Kirch¬
qlia wirken
unsere katholische Kirchengemeinde wie
ganges auf den Straßen herumlaufen . Der Ord¬
^Uch die Zivilgemeinde namentlich die Errichtung
nung halber gehört sich dies nicht.
c katholischen Kranken -Schwestern -Station und der

Bekanntmachung.

Lokal - [Nachrichten.

1

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

— Erleichterungen
für die Zeichnung auf
die Kriegsanleihe
bei der Nassauischen Landes¬
bank und Nassauischen Sparkasse . Zut Förderung
der Zeichnungen auf die 8 . Kriegsanleihe hat die
Direktion der Nassauischen 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
Sparkasse verzichtet in solchen Fällen auf Einhaltung
der Kündigungsfrist , falls die Zeichnung bei einer
ihrer 200 Kassen oder den Kommissaren und Ver¬
tretern der Nassauischen Lebensversicherungs -Anstalt
erfolgt . Die Verrechnung auf Grund des Spar¬
kassenbuches geschieht so, daß kein Tag an Zinsen
verloren geht und zwar bereits zum 28 . März d. Js.
— Volksbad . Am Mittwoch Nachmittag von
2—5 Uhr für Frauen , von 6— 8 Uhr
für die
Rekruten.

Katholische

Gottesdienst

-Ordnung.

Palmsonntag , den 24. März 1918.
Sonntag
: 7»/e Uhr Frühmesse ; 81/2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; vor dem
Hochamt Palmenweihe ; nachmittags
1% Uhr Fasten¬
andacht . — Kollekte für den Bonifatiusverein.
Wochentags
: nur 7 Uhr hl . Messen.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt ; Dienstag Abend

6 Uhr

Kreuzweg ; Donnerstag

Abend 6 Uhr

_Das

kath . Pfarramt.

Evangelische
Sonntag

Gottesdienst
Palmarum

-Ordnung.

, den 24 . März

1918.

Konfirmation.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Konfirmation . Beichte und
Feier des hl . Abendmahls . Kollekte für bedürftige 'Konfirmanden der Diaspora.
Der Kmdergottesdienst
fällt aus . Die Kirche ist ge¬
heizt.

Evangelisches

Pfarramt.

Nachrichten
: Am Carfrritag
ist vormittags
10 Uhr
Hauptgottesdienst
mit Feier des hl . Abendmahls
Die Hauskollekte
sür den Gustav - AdolsVerein
lvird in den kommenden Tagen erdoden
und der Gemeinde bestens empfohlen
Die Anmeldung
für Ostpreußen
werden im
Pfarrhaus
am Montag Vormittag
von 10—12
Uhr und am Dienstag Nachmittag
von 1- 3 Uhr
entgegengenommen
(stehe unter Lokalnachrichten:
Ostpreutzen - Ferlenktnder I).

Es braust ein !Ruf wie Donnerhall
durch alle deutschen lande ! Von heute an gibt es nur

einen

Sakra¬

mentsandacht ; Freitag Abend 6 Uhr Karfreilagsandacht.
Montag
: best. hl . Messe f. Johann Pet . Fan led . :
1. Sterbeamt für Georg Römer.
Dienstag
: best. hl . Messe f. Elisab . Fay geb . Brum
u . Sohn Johann ; best. hl . Messe f. Verstorb . n . Meinung.
Mittwoch
: best. hl . Messe für d. gef . Krieger Joh.
Lacalli ; best. hl . Messe f. Adam Schlereth u . die Armen¬
seelen.
Gründonnerstag
: 7 Uhr best. Jahramt
f. A. M.
Fay geb. Kitzel.
Karfreitag
: 9 Uhr Karfreitagsgottesdienst
mit
Predigt . — Kollekte für das hl . Grab.
Karsamstag
: die hl . Weihen sind um 6 Uhr , da¬
nach Amt , als best. Amt f. Georg Phil . Fan u. Ehefrau
Elisabeth u . Enkel Jakob Neuhäusel.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nachmittag 4 und
abends 8 Uhr , sowie Sonntag
früh von 6V- Uhr ab:
Mittwoch Nachmittag 4 Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nachmittag 31/2 Uhr
Versammlung
des Jünglingsvereins
mit Vortrag
im
„Frankfurter
Hof " . Die jetzt entlassenen Schulknaben
dürfen auch kommen . — Morgen Nachmittag
ist keine
ArbeiterverelnSversammlung.
Ostern ist die Kollekte an beiden Tagen für den
Kirchenbau.
Am Montag , Dienstag , Mittwoch , Donnerstag
und
Freitag gleich nach dem Gottesdienst : Erstkommunion¬
unterricht in der Kirche.
Die Eltern , welche ihre Kinder für Landaufenthalt
rn Ostpreußen angemeldet haben , mögen bis Donnerstag
Abend im Pfarrhause
persönlich angeben , ob sie den
Pflegesatz von 50 Pfg . für den Tag ( 15 Mk. im Monat
3 Monate 45 Mk.) zahlen können . ( Am Montag Nach¬
mittag wolle man keine Anmeldung machen .)

Willen , eine Pflicht:
Kriegsanleihe

zeichnen!

Das Herzogtum Kurland.
Mit der Anerkennung des wiedererrichietrn
Herzog¬
tums Kurland
als freien und unabhängigen
Staates
durch das Deutsche Reich ist der erste Schritt zu seiner
selbständigen
staatlichen
Entwicklung
geschehen .
In
welcher Richtung sich diese Entwicklung nach dem erklärten Willen seiner Bevölkerung vollziehen soll, ergibt
sich aus de « am 8 . d. Mts . in . Mitau vom kurländischen
Landesrat gefaßten Beschluß , der am Freitag durch eine
Abordnung des Landesrats
osfiziell zur Kenntnis
der
Reichskanzlers gebracht wurde.
Kurland
wünscht eine « Möglichst enge verfaffungs»
mäßig stchergestellte Verbindung
mit dem Deutschen
Reich in militärischer
und wirtschaftlicher Beziehung.
Wie der au § Deutschen und Leiten gleichmäßig zu¬
sammengesetzte Landesrat
für den engsten Anschluß an
das Deutsche Reich einstimmig eingelreten ist, so hat er
ebenso einstimmig beschlossen, dem neuen Staat
eine
monarchisch -konstitutionelle
Verfassung
zu geben und
unserem Kaiser und König die Bitte zu unterbreiten , für
sich und seine Nachkommen die Herzogskrone
zu über¬
nehmen . In der ländlichen wie in der städtischen Be¬
völkerung Kurlands
hat sich mehr und mehr die Über¬
zeugung durchgesetzt , daß das Land nur als Monarchie
sich einer ruhigen auf den Ausgleich der Gegensätze ge¬
stellten Entfaltung
seiner Kräfte werde erfreuen können.
Die Elemente , die jetzt noch der Errichtung
einer Re¬
publik zuneigen , sind bolschewistisch gesinnte Volksteile,
denen dar Schicksal Kurlands gleichgültig ist. Sie sind
Träger
der russtsch-maximalistischen Revolutionsbestrebungen , deren Früchte auf die überwältigende
Mehrheit
der kurländischen Bevölkerung abschreckend gewirkt haben.
Die Stömung
zugunsten der Errichtung einer Monarchie
ist mit solcher Stärke hervorgetreten , daß sie als Willensmeinung des Landes allein in Betracht kommt.
Es handelt sich dann nur noch um die Frage , ob
Kurland
eine eigene Dynastie
erhalten
oder ob die
Herzogskrone
mit dem Hohenzollernhause
und zwar
in der Person
des regierenden
Kaisers
und Königs
verbunden
werden solle . In ziemlich eng begrenztem
Kreise wurde vorübergehend
der erst genannten Lösung
>er Vorzug gegeben . Inzwischen
haben sich führende
^' ersönlichkeiten dieser Richtung , wie die Einstimmigkeit
eS Beschlusses des Landesrats
zeigt , zu der von der
n-eit überwiegenden .Mehrheit der Bevölkerung
gelegten
Auffassung bekehrt , die in einer dauernden Verbindung
mit dem Hohenzollernhause
die sicherste Gewähr
für
Wohlfahrt , Ruhe und friedliche Fortentwicklung
des
Landes erblickt. Bemerkenswert
war die Erklärung , die
r er Vertreter des lettischen KleingcundbesitzeS im Landes;at abgab . Darin wird zunächst der Wunsch der lettischen
Bevölkerung ausgesprochen , daß die lettischen Teile des
Baltenlandes
nicht auseinandergerissen , sondern dauernd
vereint bleiben mögen . Dann
heißt es : „ Es liegt
uns feiner am Herzen zu betonen , daß die lettische
L mdbevölkerung
nicht einen eigenen Herzog , sondern
tu Deutschen Kaiser und König von Preußen
als
Herrscher zu haben wünscht , zu dessen gerechter und
ester Regierung sie volles Vertrauen habe . " Da etwa
uns Siebentel der Bevölkerung Kurlands Landbewohner
lind und ein weileres Siebentel
aus den Räten der
Städte
sicherlich in der Herrschersrage gleicher Ansicht
nt , so läßt sich mit Bestimmtheit sagen , daß hinter dem
Wunsche nach einer Personalunion
mit dem Hause
Hohenzollern
sechs Siebentel
der Gesamibevölkerung
Kurlands stehen.
Die Entscheidung
des Kaisers
auf die Bitte des
Landesrats
wird , wie der Reichskanzler der Kurländischen
Abordnung mitieilie , nach Anhörung der zur Mitwirkung
beruseuen
Stellen
ergehen .
Schon
jetzt
ist dem
Herzogtum
Kurland
der Schutz und
Beistand
des
Deutschen Reiches bei der Errichtung seines Staaiswesens
und beim Aufbau seiner Versassung zugesichert . Hierbei
wird eine Landesvertretung
. aus breiter Grundlage
vor¬
gesehen . Damit wird die Vollgültigkeit des Landesrats
ai § Vertretung .Kurlands bei der bisherigen Behandlung

Oer Müßiggänger.
19j

Roman von H. CourthS
- Mahlerr
(Fortletzung
.)
Er bedeckte den Brief mit Küssen und sah sich dann
verwirrt in dem leeren Ziuuner um.
Konuie es möglich sein, daß sie nie wieder hierher
zmückkehrte ?
Sollte
er sein Vergehen so grausam
büßen ?
Reginas
schlanke,
schöne Gestalt
sollte
er hier
nicht mehr
auf - und abschreiten
sehen?
Dort
drüben
das
weiße Fell
auf dem Diwan,
welches ihr bei ihrem Einzug zu kostbar dünkte , um
sich daraus
niederznlegen ,
würde
es
nie
wieder
schmeichelnd ihre Glieder umschmiegen?
Es konuie ja nicht sein ! So hart konnte ihn da§
Schicksal nicht strafen.
Ec stand auf und ging im Zimmer
umher.
Schmeichelnd fuhr er mit der Hand über die Gegen¬
stände , die sie berührt habvn mußte . Und dann trat er
wieder zum . Schreibtisch und durchsuchte ihn . Vielleicht
sand er eine Spur , wohin sie sich gewandt.
Sein Suchen war vergebens . Zu seinem Schrecken
bemerkte er , daß sie nicht einmal Geld oder Schmuckfachen mit. sich genommen
hatte .
Das
Schubfach,
vorin er ihr Geld
zum persönlichen Gebrauch zu
legen pflegte , war gefüllt . Davon hatte sie nichts mit
sich genommen .
Freilich wußte er nicht , ob einige
Goldstücke fehlten . Viel halte sie sicher nicht bei sich.
So konnte sie auch nicht weit fort sein. Aber wohin
hatte sie sich gewandt ? Dann blitzte ein Hoffnungs¬
schein in ihm auf.
Sicher war Regina , zuerst wenigstens , zu Harten¬
steins gegangen .
Dort würde
er sie gewiß finden,
wenn er sich sofort aufmachte .
Und wenn
er sie
'and — wie wollte er um ibre Verreibuna
bitten

der i« seine Hand gelegten Angelegenheiten
nicht im ge¬
ringsten in Zweifel gestellt . Immerhin
ist er wünschens¬
wert , die verfassungsmäßige
Mitwirkung der Volker bei
der Gesetzgebung der Landes auf erweiterter Grundlage
aufzubauen . Die von Kurland angestrebte enge Ver¬
bindung mit dem Deutschen Reiche wird in einer Reihe
von . Verträgen
festgelegt werden . Vor allem werden
Verträge vorbereitet werden , die sich auf das MilitärWesen sowie auf das wirtschaftliche Verhältnis Kurlands
zum Deutschen Reiche beziehen . In voller Freiheit hat
die Kurländische Bevölkerung
sich für den Anschluß
an Deutschland
entschieden . Den Anforderungen
des
Selbstbestimmungsrechts
ist in einwandfreier
Weise
Rechnung getragen worden . In Deutschland wird der Ein¬
tritt dieser baltischen Landes
in die politische Gemein¬
schaft mit dem deutschen Volke herzlich begrüßt .
Die
kulturellen Bande , durch die Kurland
mit Deutschland
verbunden war , konnten selbst durch das rücksichtsloseste
Vorgehen
durch die russische Regierung
nicht zerrissen
werden .
So sind zahlreiche Anknüpfungen
vorhanden,
die das gegenseitige Verständnis
erleichtern und die Be¬
ziehungen auch zwischen dem lettischen und dem deutschen
Volke fortschreitend enger gestalten werden.

Arankrcich.
* Die Hinrichtung
Bolo
Paschas
ist vor¬
läufig aufgeschoben
worden . Daß hängt mit der
nach der Verurteilung
bekannigewordenen
Tatsache zu¬
sammen , daß eine Depesche Jagows
an Bernstorff nach
Washington
unrichtig entziffert wurde . Erst jetzt stellte
sich heraus , daß der Name Dolos in jener Depesche,
die für die Verurteilung
ausschlaggebend
gewesen ist,
nicht enthalten war . Jagow kabelte nur : „Die Person
hat sich in Bern nicht vorgesiellt . " Der EntzifferungStrdmn wurde , wie der französische Botschafter Jusserand
jetzt bekräftigt , von der Washingtoner Polizei begangen.
Bolos
Anwalt Aubert erklärte , ihm stehe derzeit kein
Rechtsmittel zu , um von der aussehenerregenden Wendung
Gebrauch zu machen . — Der Verteidiger und Freund
Caillaux ' , Advokat Ceccaldi , erklärt in der Presse , die
letzten Verhöre der Angeklagten hätten klar erwiesen,
daß die italienischen Persönlichkeiten , ans deren Aus¬
sagen sich das Anklagemaierial
der Pariser römischen
Botschaft stützt, nichts anderes als Spitzel des franzö¬
sischen Militärattaches
in Rom waren.
Euzla « >.
*Jn Begründung
einer Anfrage über die Lagt
in Irland
sührte
Lord Salisbury
im Oberhaust
aus , daß in Irland
Verbrechen aller Art beständig zu » )
nähmen , insbesondere die Unordnung , das revolutionäre
Exerzieren , das Viehwegireiben , das widerrechtliche Ein¬
dringen in fremden Landbesitz , die Wegnahme
von
Eigentum ,
das
Schießen
und
Bombenwerfen
aus
Wohnhäuser , der Mord , die Jnsultierug
der National¬
hymne , die Verhöhnung
von Soldaten , die An¬
fertigung
von Landkarten
zwecks Zerstörung
von
Brücken bei Aufruhr , daS Zuwiderhandeln
gegen Be¬
fehle der Behörden , die Kundgebungen
für die irische
Republik .
Von seiten der Negierung
wurden diese
Vorkommnisse zugegeben , eS seien indessen energische
Maßnahmen
getroffen , um die Ordnung
wiederherzustellen.

Holland.

Ministerpräsident
AvcreSc « .
.Der Nücknitt der MinisjttpräfidnUm
General AbereSm
erfolgte , weil der General bei der immer noch starken KliegS»
partei den Frieden nicht durchsetzen konnte. Zu seinem Nach¬
folger ist der konsirvaiive Potluler Marghiloman bestimmt,
der seinerzeit für die Neuiraittäl Rumäniens eingetrelen ist.
Margbiloman
siebt sich vor eine schwere Aufgabe gestellt;
denn er mutz nicht nur Widerstand der KrlegSpartei um
Bratianu itberto :nben , sondern auch den seiner Parteigenossen
um Peter Caip , die unbedingt die Abdankung König
Ferdinands verlangen . Wie sich die Verhältnisse auch ent¬
wickeln mögen , RumAnien mutz zunächst die Friedens»
bedingungen des BierbundeS annchmcn.

poUtifcbe Rundlcbau»
Österreich-Ungarn.
*Zur
Fortsetzung
der kürzlich in Wien mit den
deutschen und ukrainischen Vertretern
abgehaltenen
Be¬
sprechungen begab sich am 17 . März eine österreichisch¬
ungarische Kommission nach Kiew , um dort gemeinsam
mit einer gleichartigen
deutschen Kommission mit der
ukrainischen Volksrepublik
endgültige
Verein¬
barungen
über
die Organisation
des Waren¬
verkehrs
im Sinne der einschlägigen Bestimmungen
des Friedensvertragcs
zu ireffen.
und flehen , nicht von ihrer Seite
wollte er weichen,
bis sie wieder mit ihm heimkehrte . Heim!
Sein Haus schien ihm so fremd , so kalt und leer,
da sie nicht mehr darinnen weilte.
Er ließ sich gar nicht erst Zeit , seinen Anzug aufzuftischen . Wie er war , verließ er das Haus .
Die
Dienerschaft schwatzte und lachte im Souterrain . Es
ahnte niemand , daß die Herrschaft nicht ruhig in ihrem
Bett lag und schlief. Unbemerkt von allen war er auf
die Straße
gekommen . An derselben Haltestelle , an
der eine Stunde früher Regina einen Wagen genommen
stieg er in einen Taxameter und fuhr zu Hartensteins.
Fritz war gerade im Begriff , aus dem Hause zu
treten , als Klaus aus dem Wagen sprang.
„Ist Regina
bei deiner Mutter ? " fragte er voll
banger Spannung.
Fritz sah erschrocken in sein Gesicht . Die
Frage
des Freundes , sein verstörieS Aussehen verrieten ihm,
daß etwas Ungewöhnliches geschehen sei.
„Regina ist nicht hier . Was ist geschehen, Klaus ? "
Ec zog den Freund mit sich ins HauS , und dieser
berichtete ihm in kurzen , abgerissenen
Sätzen
mit
leiser Stimme
alles , was sich seit gestern abend zugelragen halle . Fritz hatte den Hut abgenommen und
fuhr sich aufgeregt
durch das Haar . Er enthielt sich
jetzt jeden Vorwurfs . Daß Klaus unsagbar litt , sah er
ja selbst. . Was half auch jetzt noch alles Reden , er
brachte Regina nicht zurück und machte nichts ungeschehen.
Als Klaus
seinen Bericht beendet hatte , fragte
er nur : „Du glaubtest , Regina
wäre zu uns ge¬
flohen ? "
„Ich hoffte es ."
„Weil du jetzt unfähig bist , klar zu denken . Daß
du sie bei uns zuerst juchen würdest , konnte sie mit
Sicherheit annebmen ." .

*Zu dem englisch
- amerikanischen
Raub
an holländischen
Schiffen
schreibt
,Nieuw?
van den Dag ' : Die Berbandsmächte
haben es gewollt:
wir
werden
in die
Arme
Deutschland?
getrieben.
Wir
haben nicht nur Getreide nötiz,
wir brauchen
notwendig
Steinkohle
und auch noch
andere Rohstoffe und Artikel . Wenn uns die West¬
mächte in einer so kränkenden Weise die Tür vor der
Nase zuschlagen , müssen wir un § nach Osten wenden.
Dort ist man jetzt außerdem in der Lage , uns allerhand
anbieten zu können , nicht nur militärisch , sondern auch
wirtschaftlich stehen die Mittelmächte
viel günstiger d«
als vor einem Jahre .
Das
ist für jeden
ohne
weiteres deutlich ; und man muß sich nur fragen , ob
der Verband mit Blindheit geschlagen ist, daß er nicht
einsieht , wozu seine Methode der Absperrung und Rechtschändung die Niederländer treiben muß.

Belgien.
* In letzter Zeit erheben immer häufiger belgische
Kreise
Beschwerde
über
England,
weil
die englische Regierung
immer noch die Zuiuhr
von
rohen Diamanten
nach Belgien verhindert . Damit ver¬
weigert sie der belgischen Diamantenindustrie
, die vol
dem Kriege die bedeutendste der Welt war , jede Mög¬
lichkeit zur Beschäftigung
ihrer Arbeiter .
Anderseits
aber benutzt England
die Anwesenheit
einiger hundert
geflüchteter belgischer Diamantarbeiter
in London , uw
in England
eine Diamantschkisiädustcie
großzuziehen.
Dies tut sie, obwohl eine Zusage der englischen Ne¬
gierung gegenüber Belgien vorliegt , daß keine belgische'
Spezialindustrie
au8 Anlaß des Krieges nach England
verpflanzt werden soll.

Afrika.
*Die
.Volksstimme ' in Pretoria
nach Mitteilungen,,der
,Beira News
nachten
dauern
könne , ehe man
Denlicku ' n und Askaris abgereckme ! fr

schreibt , daß eS
' bis
Weih¬
mit den letzten
-'», v . Leito
w-

„Du hast recht , Fritz . Ich bin unklug geworden
vor Gram , Sorge
und
bitterer
Beschämung . Ich
weiß nicht , was ich tun und lassen , wo ich sie
suchen soll ."
Fritz schob seinen Arm unter den der Freunder.
„Komm , begleite
mich bis ins Bureau . Unter - .
weg ? wollen wir zusammen überlegen . Meine Mutter
erfährt noch zeitig genug von dem Unglück , helfen
kann sie dir auch nicht ."
Sie gingen nebeneinander nach dem Tiergarten zu.
Eine Weile schwiegen beide . Dann fragte Fritz:
„Was hat Regina für Gepäck mitgenommen ? "
„DaS weiß ich nicht ."
„Hat jemand von der Dienerschaft ihr Fortgehen
bemerkt ? "
„Ich habe nicht danach gefragt . Hier ist der Brief,
den ste mir zurückgelassen
hat .
Sonst
weiß ich
nichts . "
Er reichte Fritz Reginas Schreiben . Hartenstein las
e§ und gab es dann stumm zurück.
Als sie ein Stück weitergegangen
waren , blieb
Hartenstein stehen.
„Soll ich dir einen guten Rat geben , Klaus ? "
„Ich würde dir dafür sehr dankbar sein. "
„Dann
tue mir den Gefallen
und forsche nicht
weiter nach Reginas
Aufenthalt .
Sie schreibt dir:
„Ich kann dich nicht Wiedersehen ." Begreifst du nicht,
was in diesen Worten liegt ? Ihr Herz ist wund und
zerrissen .
Diese scheue, stolze Frauenseele
muß erst
allein damit fertig werden , was gestern über sie herein¬
gebrochen ist. Laß ihr Zeit , zu überwinden .
Diese
Wohltat mußt du ihr gönnen , sonst • treibst du sie zu
einem schlimmeren Schritt . Dieser Brief ist ein einziger
^
Schrei nach Ruhe . Und sie schreibt ja selbst, daß du
1
durch mich von ibr Nachrickck erbalien sollst.
Warte

Lorbeck habe noch 300 bis 400 Weiße und 2000 aus dem politischen Leben und Verhalten der Der. wurden zwei Waggons Speck aus dem Ausland ein¬
Farbige unter seiner sehr aktiven Leitung und es werde Staaten sowohl vor wie während des Krieges
. Schon geschmuggelt
. Zehn Personen wurden verhaftet
. Eine
, wie z. B. der Marine¬ von ihnen hatte eine Summe von 170 000 Mark bei
ihm vielleicht noch einmal gelingen
, den Novum
« wieder vor dem Kriege haben Männer
zu überschreiten.
, die beschlagnahmt wurde.
politiker Mahan
, keinen Zweifel darüber gelassen
, daß sich
in einem deutsch
-englischen Konflikt Sympathien und
Asien.
Hamburg. In der Villenkolonie Sachsenwaldeder Ver. Staaten auf der Seite Englands Hofriede steht ein zu einem Museum
* Der japanische Ministerpräsident erklärte
, daß die Interessen
ausgebauter Bis¬
. Hätte die amerikanische Negierung niemals marckturm
. Der Besitzer und Gründer des Turminneren Unruhen in China Anlaß zu ernsten Be¬ sei» würden
die
Absicht
gehabt
,
auf
der
Seite
unserer Gegner in
Museums
, Emil Specht aus Hamburg
sorgnissen böten und die japanischen Interessen sehr ge, hat diesen Bis¬
den Krieg einzugreifen
, so wäre ihre augenblickliche
marckturm jetzt dem Hamburger Staat als Eigentum
sährdeten
. Ein geeinigter China sei sür Japan Haltung
, ih>e grundsätzlichen Äußerungen über die vermacht
wünschenswert
. Japan habe jedoch bisher keinerlei Notwendigkeit
. Der Turm ist seit langen Jahren eine Sam¬
Teilnahme am Kriege und ihr Be¬ melstätte von Bismarckandenken gewesen
Maßnahmen getroffen
, unr in China einzugreifen
, die sich so
. Der kenntnis zu ihrer
den Kriegsgründen und -zielen unserer angehäuft haben
, daß sie in vier Stockwerken unter¬
Ministerpräsident erklärte ferner
, daß die Meldung von Gegner unerklärlich
. Diese politischen Feststellungen und gebracht werden mußten
. Den wertvollsten Bestand
der Entsendung einer Abteilung Berbandtstruppen nach
Stellungnahmen beweisen ebenso wie ihre Taten dieses Museums bildet eine seltene Bismarckbibliothek
Sibirien nicht auf Wahrheit beruhe
. Endlich machte er während
des Krieges bis zum offenen Eintritt in die von 2000 Bänden in allen Sprachen der Welt. Der
auch Mitteilung von dem Entschluß Trotz kis,
Reihen unserer Feinde
, daß es ihre feste Absicht war, Hamburger Staat hat das eigenartige Bismarck
-Museum
eine starke russische Armee zu bilden
, die den Deutschen unseren
Feinden
zu
einem
erfolgreichen Ausgang des übernommen.
überall Widerstand zu leisten fähig sei. (Wenn Trotzki
Krieges zu verhelfen
, mindestens aber einen Mißerfolg
wirklich diesen Entschluß geäußert hat, so wird er, da
Osnabrück. Der Imker V., der, unter Über¬
. Entscheidend allerdings hat der offene
die deutsche Regierung lediglich für Ordnung und Ruhe abzuwenden
schreitung
des Höchstpreises
, Honig zu 5 Mark das
Eintritt Amerikas in den Krieg die allgemeine Lage
iir Finnland und der Ukraine zu sorgen entschlossen ist,
Pfund verkaufte
, wurde von der Strafkammer zu 6000
nicht geändert.
kaum in Wirksamkeit treten
, eS sei denn, daß Trotzki
Finanzielle Unterstützung wurde unseren Feinden in Mk. Geldstrafe verurieilt.
den Frieden von Brest
-Litowsk nicht achten will.)
Liffa. Ein Mädchen brachte hier ihre eigene Mutter
beliebiger Höhe schon vor der Kriegserklärung Amerikas
, weil diese ihr die
an Deutschland mit allen Erleichterungen zuteil
. Sogar wegen Hamsterns zur Anzeige
, in der Hauptsache Flieger, Schnitten nicht dick genug mit Butter bestrich.
Mirlrrmg des O-Boot-Krieges. amerikanische Mannschaslen
die freiwillig in daS Heer unserer Feinde eingetreten
Tilsit. Das Kriegszustandsgericht irr Tilsit ver¬
Der Unterseebootkrieg wird das ihm gesteckte Ziel, waren
, kämpften bereits im Jahre 1916 gegen uns. urteilte Karl Sch. aus Krefeld zu drei Monaten Festungs¬
die Verminderung des unseren Gegnern zur Verfügung Die großen Anstrengungen
, die die Ver. Staaten im haft, weil er unerlaubt politische Zustände besprach,
stehenden Schiffsraums unter den notwendigen Mindest¬ Schiffbau unternehmen
, sind also nicht durch die Kriegs¬ höhnische Bemerkungen über die Kriegsanleihe machte
bestand
, mit Sicherheit erreichen
. Eine ernste Krise erklärung veranlaßt
, sondern wären auch ohne sie unter¬ und sich gemeingefährlicher Miesmacherei befleißigte.
haben sie bereits im August und im September des nommen
. Schon vor dem Kriege ist mehrfach der Ge¬
Strasiburg i. E. Einer hiesigen großen Tuch¬
vergangenen Jahres mit knapper Not nur dadurch über¬ danke ausgesprochen worden
, daß dir Ver. Staaten einen handlung
waren 31/2 Meter Tuch entwendet worden.
wunden
, daß sie alle neutralen Schiffe
, deren sie hab¬ deutsch
englischen Konflikt dazu benutzen
, sich die ihnen Sie erstattete
Anzeige
, in der sie das Stück Tuch auf
haft werden konnten
, Wegnahmen
. Mit diesem etwa sehr fehlende Handelsflotte zu schaffen
, was ihnen im 860 Mark bewertete
. Durch den, selbst für Kriegszeiten
1V2 Millionen Br.-Reg.-To. umfassenden FrachtraumFrieden aus Konkurrenzgründen nicht möglich
war.
, leitete die Polizei
ist es ihnen gelungen
, die sich bedenUich lichtenden Sehr zu bedenken gibt ferner die Tatsache
, daß die ungewöhnlich hohen Preis veranlaßt
, daß die Firma für
Bestände ihrer Handelsflotte noch einmal aufzusüllen. Unterhaltung eines amerikanischen Heeres in Frankreicheine Untersuchung ein, die ergab
Stoffe, für die sie beim Einkauf 10 bis 18 Mark be¬
Die Quelle des neutralen Schiffsraumes ist in¬ den Gegnern erheblichen Schiffsraum kostet
, über den zahlt
hatte, 70 bis 100 Mark im Verkauf verlangte
. Da
dessen nicht unerschöpflich und schon jetzt aufgebraucht.sie nicht mehr verfügen
. Heule überwiegen stark die Kriegswucher
unzweifelhaft vorlag
, wurde das ganze
Das weitere Aushilssmittel zur Auffüllung der gegneri¬ Stimmen
, die dringend raten, Amerika möge anstatt der Lager
Werte von vielen Tausenden beschlagnahmt
schen Handelsflotten
, der Neubau
, ist nicht annähernd Truppen
, deren Transport und Unterhaltung die Schiffs¬ und derimstädtischen
Bekleidungsstelle überwiesen.
imstande
, die durch Versenkungen entstehenden Verluste raumnot vermehrt
, lieber für Zufuhren von fertigen
zu ersetzen
. Auf diese Weise muß der feindliche Schiffs¬ Waren nach Europa sorgen
Genf. Wie die französischest Blätter melden
, ent¬
. Die Ver. Staaten arbeiten
raum unaufhaltsam weiter sinken
. Schon jetzt ist eS in der Hauptsache sür ihre eigenen Interessen
,
denn sie hielt die in Courneuve in die Lust geflogene Muniio weit, daß die unmittelbare Einfuhr aus entfernt lassen sich die gelieferten Waren teuer bezahlen
. Die Ent¬
. Alles tionsniederlage eine Million Granaten
Hegenden Erzeugungsländern
, wie z. B. aus Australien in allem läßt sich festsiellen
, daß dem Land der „un¬ stehung der Explosion ist auf die unvorsichtige Hand¬
und Indien, fast ganz zurückgegangen ist. Der un¬ begrenzten
" Möglichkeiten in diesem Kriege gemessene habung einer Munitionskiste durch einen Artilleristen
mittelbare Seeverkehr der europäischen EntenteländerSchranken für seine Mitwirkung gesetzt sind.
zurückzuführen
. Mehrere Gebäude in einem Umkreis
beschränkt sich auf die Randvölker des Atlantischen
von 500 Metern wurden zerstört
. Zahlreiche Personen
Ozeans und des Mittelmeeres.
wurden gelötet
, etwa 1500 verletzt
. Der Sachschaden
tlnpotttifcber
Die Folgen der Frachtraumnot sind in allen uns
ist groß.
feindlichen Ländern in steigendem Maße wahrnehmbar.
Berlin . Uber die Steigerung der Kriminalität
Während früher nur über die Teuerung geklagt wurde, der Jugendlichen hat die preußische Justizverwaltung
Goldene Morte.
erfahren wir seit Ende vorigen Jahres auf allen Ge¬ folgendes sestgestellt
:
Im
Jahre
1914
war
die Zahl
bieten von bedenklichem Schwinden der Vorräte und der anhängigen Strafverfahren gegen Jugendliche
Fruchtbar und weiiumsassend ist das Gebiet der
vom Mangel an Ware
. Unser Handelskrieg war die 51500, im Jahre 1917: 177 000. Die durchschnittliche
Geschichte
; in ihrem Kreis liegt die ganze moralische
Antwort auf die von England eingeleitete Aushunge- Tagesbelegung der Gefängnisse der Justizverwaltung mit Welt.
Schiller.
rungspolitik
. Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich Jugendlichen stellte sich im Jahre 1913 auf 376, im
Durch Krieg und Kampf besteht diese Welt; es stirbt
mit der Einleitung des uneingeschränkten
U-Boot-Krieges
sogleich
, was hier nur ruhen will. Gerüstet und ge1917 auf 835.
in Las Gegenteil gekehrt
. Die Zeit ist unser Bundes¬ Jahre
wäffnet sollen wir immer sein
, immer schlagfertig
, immer
Berlin.
Der
Bund
der
Bäcker
und
Konditorgenosse geworden
. Wir ertrugen die Absperrung
als die, die dem Feinde begegnen fallen: Wir sollen
über 3 Jahre lang. Der Frieden im Osten wird Gesellen Deutschlands hat sich mit einer Eingabe an Krieger sein.
, in der eine Ruhezeit
unser Durchhalten erleichtern
. Unsere Feinde dagegen, Bundesrat und Reichstag gewandt
E. M. Arndt,
besonders England
, leben von der Hand in den Mund von mindestens 10 Stunden von abends8 Uhr bis
„Grundlinien
einer
deutschen Kriegsordnung
".
und sollen erst noch beweisen
, daß sie den Unterseeboot¬morgens6 Uhr verlangt wird.
Der
Deutsche
ist
eckig
und
ungelenk
,
wenn
er
sich
Thor». Gcneralquartiermeister Ludendorff wurde
krieg so lange auszuhalten vermögen wie wir die Ein¬
kreisung zu Lande
. Ohne den uneingeschränkten Unter¬ von den hiesigen städtischen Körperschasten zum Ehren¬ manierlich geben will; aber er. ist erhaben und allen
, wenn er in das Feuer gerät.
. Im eiiigegangencnüberlegen
seebootkrieg hätte die Rechnung der Feinde
, uns ans- bürger der Stadt Thorn ernannt
Richard Wagner.
zuhnngern
, gewisse Aussichten geboten
. Seit Erklärung Danktelegramm Ludendorffs heißt es: Ich denke gern
an die zwei Jahre zurück
, während deren ich die
Freiheit ist das Schönste und Höchste in Leben und
der Scesperre gegen England ist sie durchkreuzt.
. Möge das deutsche Vaterland sich diese Freiheit'
-Regiments 61 in Kunst
Es wird vielfach behauptet
, daß die Ver. Staaten 7. Kompagnie des tapferen Infanterie
Ihrer
alten
um
Stadt
jeden
geführt
Preis bewahren
habe
und
!
westpreußische
Art
Ludwig Börne.
die ehrliche Absicht gehabt hätten
, in diesem Kriege
. Mag die Zukunft der Stadt nicht nur
neutral zu bleiben
, und daß wir, wenu^der uneinge
Wer zwingen will die Zeit,
-^ kenncnlernte
, sondern auch neues Erblühen
schränkte
U-Boot-Krieg nicht eingeleitet worden wäre, erhöhte Sicherung
Den wird sie selber zwingen,
bringen.
Wer sie gewähren läßt,
durch ihre Vermittlung einen annehmbaren Frieden hätten
Dortmund. Ein großer Schleichhandel und Massen¬
Dem wird sie Rosen bringen.
erreichen können
. Diese Annahme ist von Grund auf
..
. .
Rückert.
. Es
irrig und widerspricht allen Anzeichen und Beweisen schiebungen mit Speck sind hier anfgedeckl worden

Tagesbericht

, war wieder hineingetaumelt in das Netz der
ücsen Zcirpnnkt ab, so ruhig du kannst
. Erst dann lassen
Klaus faßte seine Hand und drückte sie krampf¬
Spinne! „Ich könnte mich selbst zermalmen
. Fritz, haft.
es Zeit, weiter zu handeln
."
„Du hast es leicht
, das zu verlangen
. M
du ich gebe dir mein Wort, meine Liebe gehört nur
„Wenn ich dich setzt nicht hätte! — Fritz
, ich bin
ein erbärmlicher Kerl l"
Regina
, trotz allem was dagegen spricht
."
wüßtest
, wie es in mir aussieht
." .
Fritz iah ihm mit ernstem Vorwurf in? Gesicht.
„Kann ich mir sehr gut denken
."
„Ein beklagenswerter Mensch bist du, Klaus. Du
„Gerade dieser Umstand macht dein Vergehen hast so viel Gutes und Edles in deinem Charakter,
Sie gingen weiter.
größer
. Hättest du die Marlow wirklich geliebt
, — ich aber dir fehlt der beste Halt im Leben— eine Pflicht,
„Warum machst du mir keine Vorwürfe
, FUtz?"
. Und Regina auch, die dich aufrecht hält. Vielleicht hilft dir dein Un¬
„Weil die setzt nichts mehr ändern
. So lange hätte es eher entschuldigen tönnen
."
es noch Zeit war, habe ich es wahrlich nicht daran soweit ich sie kenne
glück jetzt auf die Spur, wie du deinem Leben einen
„Ich will meine Schuld nicht verkleinern
. Wenn besseren Inhalt geben kannst
fehlen lassen
. Leider hast du meine Warnungen nicht
. Dann wäre Reginas
beachtet
."
ich nur meinem armen Weibe den Frieden wiedergebenLeid doch zu etwas gut.
Das Schicksal wählt oft
, habe ich bei sonderbare Wege, um zu erziehen
„Weil ich blind und toll war, weil mich das Weib könntet Daß sie darunter leiden sollte
. Aber nun sei nicht
Gott nicht gewollt
. Wenn du ihr nur wenigstens bet- allzu mutlos. Regina lebt und ihre Liebe gehört
verblendet hatte
."
, oder deine Mutter
."
„Und vor allem: Weil dich die Langeweile und der stehen könntest
dir. Daran halte fest. Dieser Gedanke muß dich
Fritz schüttelte den Kopf.
Müßiggang immer wieder in ihre Netze trieben.
stützen
. Und noch eins: Wie gedenkst du dich der
„Nein. Naturen wie die Reginas sind herb und Dienerschaft gegenüber zu verhalten
Klans, du kannst mir wirklich leib tun!"
?"
verschlossen im Leid
. Ihr Schmerz würde ihr ent¬
Nnthcirt sah finster vor sich hin.
„Daran habe ich noch gar nicht gedacht
."
„Wie ein Fluch hängt es sich an mich und zerstört heiligt
, müßte sie ihn in Worte fassen
. Ich sage es
„Das mußt du aber
. Es ist nicht nötig, daß
mir Glück nnd Leben
, die du ihr man den Grund ihrer Flucht erfährt
. Wenn ich Regina ans immer ver¬ dir noch einmal: .Die einzige Wohltat
. Du sagst
, man
loren hätte— es wäre dann wahrlich besser
, ich machte erzeigen kannst
, ist, daß du sie in Frieden lässest
, bis hat dich heute morgen nicht fortgehen sehen?"
ein Ende
."
„So ist es."
sie selbst Nachricht von sich gibt
. Das wird geschehen
, sobald
„Ein Feigling bist du doch nicht
. Suche nach ihre starke Seele das ärgste Leid niedergerungen hat."
Dann erzähle Sporleder einfach
, daß du mit
„Es ist mir ein furchtbarer Gedanke
Arbeit
, die allein kann dich reiten
, daß sie deiner Frau heule früh einen Morgen
."
'paziergang
irgendwo in der Welt allein herumirrt mit ihrem Leid. gemacht hast— vorher mußt du natürlich zu erfahren
„Wie sehnsüchtig habe ich danach gesucht/'
. „Aber der rechte Ernst fehlte dir dazu. Doch seht ist Sie hat ja keinen Menschen aus der Welt, der zu suchen
, ob man sie sorigeheu sah. Ihr seid in unserer
rucht Zeit, darüber zu streiten
. Und Geld hat sie in der Eile auch nicht Nähe gewesen
. Laß uns von Regina ihr gehört
, da hat deine Frau' sich den Fuß ver¬
mitgenommen
. Wenn ich mir ausmale
reden
. Sie war gestern abend bei mir."
, daß sie aller¬ treten und du hast sie vorläufig au uns gebracht
."
, Hartenstein erzählte Klaus, was Reginas Besuch hand Widerwärtigkeiten ausgesetzt ist — ich könnte
„Das klingt leidlich glaubha
."
der der Sängerin vorangegangen war, und Klaus wahnsinnig werden
„Sporleder wird dafür sorgen
, daß die Diener¬
„Das ist nicht so schlimm
, als du denkst
. Regina schaft ebenfalls in diesem Glauben erhalten wird.
sonnte sich nun das eigentümliche Verhalten seiner
. Du Wir haben so vielleicht einige Wochen Zeit gesunden.
sNau erklären
, als er das letzie'Mal mit ihr ge¬ hat früher mit so wenigem anskornmen müssen
" wie wenig ein Mensch int Ein Sehnenverrenkung dauert zuweilen sehr lange. Bis
brochen hatte
. Da war der Zweifel an seiner Treue hast ja keine Ahnung,
. Wäre sie wirklich ohne dahin haben wir dann wohl Nachricht von Regina und
Ichon m ihrer Seele erwacht
. Deshalb war sie Grunde zum Leben braucht
teurer Berührung so ängstlich ausgewichen
l Und er alle Mittel, dann würde sie mir um so eher eine Nach¬ können weiwr denken.
."
hatte sich in seiner Verblendung nicht dadurch warnen richt zukommen lassen
Mü ;o
(Fortsetzung
folgt .)
st

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Du gingst von uns mit schwerem Herzen
Und hofftest auf ein Wiederseh ’n,
Doch grösser sind jetzt unsere Schmerzen,
Da dieses nicht mehr kann geschehhi,
Du warst so gut , Du starbst zu früh,
Wer Dich gekannt , vergisst Dich nie.
Du treues Herz ruhst still im Frieden,
Ewig beweint von Deinen Lieben.

Kartoffeln, das Pfund zu 7^/z *&, an| .
Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr, j
„ 140—Schluß „ 11—12 „
Jede Person erhält 7 Pfund. Die anerkannten Schwerarbeitererhalten eine Zu¬
lage von 3 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter. Die Kartoffelüarten sind
vorzulegen.

Am Montag Nachmittag:

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass gestern mittag 1*/2Uhr , unser lieber, guter Sohn,
Bruder, Schwager, Onkel, Pate und Bräutigam

Süßstoff, 1 Briefchen 25 Pfg., an Nr. 1—250 von 2—3 Uhr, Nr. 250—800 von
3—4 Uhr, Nr. 500—750 von 4—5 Uhr, Nr. 750—Schluß von 5—6 Uhr.
Am Dienstag , vormittags von 9—-IOV2 Uhr,
Sardinen , l Dose dt 1 .10, Dörrgemüfe, l Pfund dl 1 .60.

Georg Philipp

Am Dienstag Nachmittag:
Puddingpulver , 1 Päckchen 22 Z, an Nr. 1—200 von 1—2 Uhr, Nr. 200—400
von 2—3 Uhr. Nr. 400—600 von 3- -4 Uhr, Nr. 600—800 von 4—5 Uhr, Nr. 800—
Schluß von 5—6 Uhr.
Am Mittwoch, vormittags von 9—10*4 Uhr:
Zwieback, 1 Paket 35 Pfg., für Kinder unter 2 Jahre alt ; unter Anrechnung
aus die Brotkarte.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Römer

nach zehntägiger schwerer Krankheit im blühenden Alter von 21
Jahren seinen beiden Brüdern Adam und Philipp gefolgt ist.

In tiefer Trauer:
Die tiefbetrübte Mutter,
Jakob Beier , Bruder,
Frau Auguste Beier geb. Schlapp nebst Kinder,
Maria Ebel , als Braut,
Familie Nikolaus Ebel,
Familie Franz Schlapp.
Sossenheim , den 23. März 1918.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
Marmelade. Jede Person erhält 1 Pfund für 92 Pfg.
Sossenheim , den 23. März 1918. .
Brum , Bürgermeister.

Die Beerdigung
findet statt : Sonntag den 24. März,
nachmittags 21j4 Uhr, vom Trauerhause Dottenfeldstrasse 8.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
an Nr. 240—300 von 11—12 Uhr,
„ 120—180 „ 9- 10 „
„ 300—Schlußv. 2- 3 „
„ 180- 240 „ 10- 11 „
„
1- 60 „ 3- 4 „
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
an Nr. 240—300 von 11—12 Uhr,
„ 120—180 „ 9—10 „
„ 300—Schlußv. 2—3 „
„
„ 180- 240 „ 10- 11 „
1- 60 „ 3- 4 „
c) bei Metzgermeister Johann Schreiber
an Nr. 50- 100 von 8- 9 Uhr, j an Nr. 150—Schlußv.10- 11 Uhr,
100—150 „ 9- 10 „
|
•„
1- 50 von 11- 12 „
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten
. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen. Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 23. März 1918.
Brum , Bürgermeister.
—-

Danksagung.

Rübsameus ’che

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meines herzensguten Mannes, unseres lieben, guten Vaters, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

Herrn

sagen wir Allen unseren herzlichsten Dank. Insbesondere danken wir
der barmherzigen Schwester für die liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer
und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die
uns zugegangenen vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

—.

Kaufmännische Privatschule g
Sprach - und Handelslehranstalt u»

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

B Höchst a. M. ||

Aus Anlass unserer

Silbernen Hochzeit

Sossenheim , den 17. März 1918.

Bei beabsichtigtem

Handelssehnl
-Eintritt I

uns zuteil gewordenen Ge¬
schenken und Gratulationen
von Verwandten und Bekannten
sagen wir auf diesem Wege
unseren herzlichsten Dank.

■

ab Ostern 1918
gibt Ihnen unser näherer

■
RH

Zeichnungen
t Kriegsanleihe
$.

B
B

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rhein¬
strasse 44), den sämtlichen
Landesbankstellen
und Sammel¬
stellen , sowie den Kommissaren und Vertretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung auf die
Kriegsanleihen werden 5Vs% und, falls Landesbank-Schuldverschreibungen
verpfändet werden, 5°/0 berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Spar¬
kasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Ein¬
haltung der Kündigungsfrist, falls .die Zeichnung bei unseren vor¬
genannten Zeichnungsstellen erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 28. März d. J.,
sodass für den Sparer kein Zinsverlust entsteht.
Zeichnern, denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht ist,
geben wir solche der VI. Kriegsanleihe aus unseren Beständen ab und
zeichnen diese Beträge wieder auf VIII. Kriegsanleihe für eigne Rech¬
nung.

Prospekt
,der umsonst
I
versandt wird, weitere Auskunft
Prospekt sowie Anmeldungen
Kaiserstr . 8,

Heinr. Leiss u. Frau.
Sossenheim , 18. März 1918.

ie Frau und der Junge, die am Mitt¬

Uerein für ärztliche

woch Abend um halb 9 Uhr hier in
der Hauptstraße in der Nähe der Brücke
den Sack mit Frucht aufgehoben haben,
werden ersucht, denselben Hauptstraße 55
wieder abzugeben, andernfalls Anzeige er¬
stattet wird, da sie erkannt sind.

stille

in Sossenheim.
Die Mitglieder werden zu der am
Sonntag , den 24. März 1918, nach¬

mittags 3 Uhr stattfindenden

außerordentlichen

_

■
_

a. gt.

Schulranzen und
Schultaschen,

Kriegsanleihe=Versicherung!

in größter Auswahl ; ferner
im Gasthaus »Zum Frankfurter
Hof " höflichst eingeladen.
Tagesordnung:
1. Beschlußfassung über den VertragsEntwurf des Verbandes der Kassen¬
ärzte.
2. Erhöhung der Beiträge (§ 22).
3. Erhöhung der Vergütung des Vereinsdieners.
4. Verschiedenes.

Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung wird um zahlreiches Erscheinen
gebeten.
Sossenheim , 23. Februar 1918.

Der Vorstand.
Alle

Faupel

Ignatz

Hand -, Markt - und
Frühstückstaschen,

3 Versicherungsmöglichkeiten
: mit Anzahlung — ohne Anzahlung
— mit Prämienvorauszahlung und Rückerstattung der unverbrauchten
Prämien im Todesfälle.
Verlangen Sie unsere Drucksachen!
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht.)
Wiesbaden , im März 1918.

Rosenträger
u.Rucksäcke.
Brieftaschen und€tui$
(für Villen und

Monatskarten)

Direktion der Nassauischen

empfiehlt

Wilhelm Hühnlein,
^attlermeister.
zu verkaufen bei Hch. Diehl , Gutstraße.

Brennholz,
knrzgeschnilten

Landeshank.

J

Brennholz,

und trocken,

ä Zentner6 Jl stets zu haben bei
kurzgeschnittenes
, trockenes, sowie
lnmen - Tische und KinderJohann
Klohmanu
,
Holzhandlung,
1897er Kameradinnen
Stühlchen
zu verkaufen bei
Mühlstraße 7.
Heinrich
Diehl
,
Guistraße.
und Kameraden
zum Feneranmachen zu verkaufen bei
werden auf heute Abend 1j28 Uhr zu

einer Besprechung betr. die Beerdigung

des Kameraden Georg Philipp Römer
in das Gasthaus „Zur nrnrn Krone"
eingeladen.
Mehrere Kameraden.

camenbüntlelft

Dickwurx

zu verkauf en. TaunuSstraße 25.

BuchdruckerLehrling:

ier in ruhiger Lager ein schönes
zweistöckiges Wohnhaus , der
Neuzeit entsprechend eingerichtet
, zu gegen wöchentl. Vergütung gesucht.
verkaufen
. Näh. Hauptstraße 118.
Buchdrnckerei Karl Becker.

Gebraucht
*Nähmaschine

gut erhalten, zu verkaufen. Kronberger¬
straße 18.

Karl

Schauer
. Vrennholzgeschäst,

Hauptstraße 41.
wei Gänserichs gegen Gänse,
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
sowie Hähne gegen Hühner zu
, Frank¬
vertauschen. Joh. Eigelsheimer
, Frank- mieten. Johann Eigelsheimer
furterstraße.
furterstraße
, Ziegelei Nicol.

Zwei Arbeiter können Schlafstelle Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
erhalten
. Oberhainstraße 17.
Oberhainstraße 12.

tu
Aintlnljf
'i SekasMchsozstllstl füri'nr
®te1* Zerrung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
um » Samstags
. Abonnementsprei «
«onatlich 50 Pfg . ftei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt

Kr. 25 .

Sofrnieint

Gmeivür

Vierzehnter

Jahrgang.
—-—
« -rantwottlich « : Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1918.

Mtttmoch den 27 . Mar;

Betrifft : Leihpferde und Verkauf kriegsunbrauchbarer Militärpferde.
Das Kriegswirtschaftsamt
hat mitgeteilt , daß
nach kriegsministerieller Anordnung sämtliche Leih¬
pferde zurückgezogen werden mußten . Die Wieder¬
ausgabe von Leihpferden muß auf ganz vereinzelte
und besonders dringende Notfälle beschränkt werden
und kann stets nur auf kurze Zeit erfolgen . Etwaige
dringende Gesuche sind wie bisher durch den Wirt¬
schaftsausschuß an die Landwirtschaftskammer
in
Wiesbaden zu richten . Jedes Gesuch muß außer
den bisherigen Angaben die beglaubigte Erklärung
enthalten , weshalb es dem Antragsteller nicht möghch war , die notwendigen Gespannkräfte durch Kauf
oder Nachbarhilfe zu erhalten.
Persönliche Vorsprachen bei .der Kriegswirtschaftsstelle (Landrat ) und bei dem Kriegswirtschaftsamt
>n Frankfurt a . M . sind zwecklos.
Dagegen wird allen Landwirten , denen es an
Gespannkräften fehlt , dringend empfohlen , kriegs¬
unbrauchbare Militärpferde auf dem Wege der Ver¬
losung durch die Landwirtschaftskammer
käuflich zu
erwerben . Die Zahl der augenblicklich zum Ver¬
kauf stehenden Pferde ist groß ; der Preis ist niedrig
bemessen und beträgt im Höchstfälle nur .1000 Mark.
Diese Pferde werden mit Kreuzband versehen und
find von Aushebungen grundsätzlich ausgenommen.
Anträge auf Zulassung zur Verlosung sind durch
ben Wirtschaftsausschuß
auf dem vorgeschriebenen
Formular
an die Landwirtschaftskammer
in Wies¬
baden zu richten.
Sossenheim
, den 16.' März 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Betr . : Mehranba « von Kartoffeln.
Die Tatsache , daß der Kreis Höchst a . M . kein
"eberschuß -, sondern ein Bedarfskreis ist, und daß
bie Heranschaffung der erforderlichen Speisekartoffeln
fländig wachsende Schwierigkeiten bereitet , macht es
^ur Pflicht , auf eine tunlichste Steigerung
des
Kartoffelanbaues
im Kreise selbst mit allen

Mitteln
hinzuwirken .
Neben
einer umfassenden
Aufklärung soll hierzu auch die Gewährung der in
der Bekanntmachung des Vorsitzenden des 12 . land¬
wirtschaftlichen Bezirksvereins
vom 12 . ds . Mts.
erwähnten
staatlichen
und Kreisprämien
dienen.
Die Zahlung der Prämie ist davon abhängig , daß
a ) die durch die Wirtschaftskarte
nachgewiesene
Kartoffelanbaufläche
von 1917 nach Zuschlag
von 2 % in 1918 eine Vermehrung
erfährt;
d ) die Mehranbauflächen ordnungsmäßig bearbeitet
- und bepflanzt sind;
c ) auf den Morgen 10 Zentner Saatgut
ver¬
wandt werden;
d ) das gesteckte Saatgut entweder anerkannt oder
von der Landwirtschaftskammer
besichtigt ist.
Bei anerkanntem oder besichtigtem Saatgut
ist
die Staatsprämie
von 3.50 JL, im anderen
Falle diejenige des Kreises von 2 .— JL fällig;
e ) der Grundstücksbesitzer sich zur Ablieferung des
Gesamtkartoffelertrages
von der Mehran¬
baufläche an den Kreiskommunaloerband zu
den festgesetzten Höchstpreisen verpflichtet.
Die Anträge auf Prämienzahlung
sind von dem
Grundstücksbesitzer in Zimmer 9 anzubringen . Im
Einvernehmen mit der Landwirtschaftskammer werden
alsdann ein oder mehrere Sachverständige ernannt,
welche die in Betracht kommenden Mehranbauflächen
auf ihre ordnungsmäßige Bestellung besichtigen und
das für die Prämienzahlung
erforderliche Gutachten
ausstellen.
Im
allgemeinen sollen Flächen unter einem
Morgen — 25 ar — bei der Prämiengewährung
ausgeschlossen .bleiben, weil anzunehmen ist, daß die
Erträge von derartig geringen Flächen zum Selbst¬
verbrauch der Besitzer und nicht zur Abgabe an die
Allgemeinheit Verwendung finden.
Sollte indessen ausnahmsweise letzteres zutreffen,
so würden bei der Prämienbeantragung
selbstver¬
ständlich auch solche kleinen Flächen zu berücksichtigen
sein.
Sossenheim
, den 23 . März 1918.
Der Gemeindeoorstand.

i

Bekanntmachungen.
Abholung

der Milch durch die
bei den Landwirten.

Sammelstelle

Der Milchhändler Hahn wird die Milch von
jetzt ab auch abends bei den Landwirten abholen.
Man wolle diese bereit stellen.
In Zimmer
Sossenheim

9 ist ein Hut hängen geblieben.
, den 27 . März 1918.
Der Gemeindevorstand.

Auszahlung
der Kriegs -Familienunterstützung.
Die Auszahlung der Kriegs -Familienunterftützung
findet am Samstag , den 30 . März d. Js . statt.
Sossenheim
, den 27 . März 1918.
Die Gemeindekasse.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen

Zeitgeschichte

in Versen .)

Was sich gegen Holland wieder — die Entente jüngst
erlaubt , — daß sie ohne Scham und Rechte — Hollands
letzte Schiffe raubt . — ist vielleicht der ganzen Erde —
jetzt zu der Erkenntnis nütz, — wie das Britenvolk die
kleinen — schwächlichen Nationen . schützt". — Wege »
lag 'rer schlimmster Sorte — ward John Bull in letzter
Zeit — und mißbraucht nur bei den Schwachen — seine
Ueberlegenheit ; — einem stolzen , starken Gegner — bietet
er die Stirne nicht. — pfui , was ward der stolze Brite
— doch für ein verplumpter Wicht I Holland muß
sich selbstverständlich — diesem rohen Zwange fügen —
und mit schriftlichen Protesten — gegen England sich be°
gnügen ; — auch die anderen Neutralen , — wenn das
Schicksal sie erreicht, — könnten sich nicht weiter wehren ,
— dieser Sieg wird England leichtI — Eins jedoch beweist die Sache — klar und deutlich aller Welt , — wie
der deutsche U- Bootschrecken — England an der Kehle
hält , — wie man drüben an der Themse — ängstlich
danach um sich blickt. — noch ein Mittel zu entdecken
— das für ein paar Tage glückt. — Das vom Raub an
den Neutralen — jetzt der Brite vegetiert , — zeigt am
besten, daß der U-Krieg — sicher zum Erfolge führt . —
daß in nicht zu fernen Tagen — man den Zeitpunkt
schon erspäht . — wo das einst so stolze England — um
den Frieden betteln geht.

IV. IV.
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Haufe mit Kriegsanleihe!
bei verkaufen und Versteigerungen aus keständen der heeres-

Marineverwaltung
. die für Kriegszwecke nicht mehr gebraucht
werden
, kann die Gablung an Leides Statt durch hingabe von
Kriegsanleihe geleistet werden
. Diese Vorschrift erstreckt sich
nuf alles, was bei der Demobilisierung zur Abgabe an die
Bevölkerung frei wird, also insbesondere auf Pferde, fahrnnd

Käufer
, welche

zeuge und «eschirre
; feldbahngerät . Motorlokomotiven und
Kraftfahrzeuge nebst Zubehör
, fumrmitui und sonstige vorrate; landwirtschaftliche Maschinen und Geräte sowie Werk¬
zeug; fabrikeinrichtungen mit den zugehörigen Maschinen und Geräten
? kisen . Stahl und andere Metalle; holz
und sonstiges Saumaierial
; Klebstoffe und Dobstoffe aller Art.

leisten,
bevorzugt.

die Bezahlung in Kriegsanleihe

werden bei sonst gleichen Geboten
hriegsanleibe wird rum vollen Nennbeträge angerechnet und
bis rur höbe des häuf- und Liischlagspreises in Xablung genommen
. — Ms hriegsanleibe in diesem Sinne gelten sämtliche

Vie

lllso- stur die Kriegsanleihe
, nicht
dafür
, daß der Landwirt und
das, was er braucht
, aus dem

der
der
frei

5%Igen Schuldverschreibungen des Reichs obne Unterschied
sowie die seit der s. Anleihe ausgegebenen4V2%igen auslosbaren Schatranweisungen.

keines
, dielet Sicherheit
gewerbetreibende nach friedenssebluß
werdenden Kriegsgerät erwerben kann.
Besitz hären

Sei klug und — zeichne t

i
i
!
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Vor großen Ereignissen.
Die Spannung
der Erwartung
scheint den höchsten
Grad erreicht zu haben . In dem Lager unserer Feinde
hat schon seit langem eine geheime Tätigkeit der mannig¬
fachen Befehlshaber
und Diplomaten
eingesetzt , die sich
s' N zu dem großen Kriegsrat
von London
verdichtete,
>- dem die führenden
Männer
aller Ententestaaten
•/ifuafimen . Stehen wir nun vor der großen Offensive,
?:e dieser Frühling
bringen muß ? Oder welcher Art
nir.ren dir jüngsten Beratungen
in London ? Wird das
Eulenteheer
den Angriff
beginnen , wk Clemenceau
geraten , oder wird es erst den deutschen Stoß abwarten,
um dann mit ungeschwächten Kräften
vorzubrechen?
Das sind Fragen von ungeheurer Tragweite . Mancherlei
sickert bereits über die Verhandlungen
des Kriegsrates
durch, und was wir da zu hören bekommen , ist für
unsere Feinde gewiß nicht günstig.
Vor so ungeheuren Ereignissen , wie sie die kommenden
Tage bringen dürsten , ist derjenigeim
Vorteil , der ohne
irgendwelchen Zwang den geeigneten Augenblick für den
Beginn der Operationen
abwarten
kann . Nun hören
wir , daß Lloyd George das englische Volk auf ein¬
schneidende Maßnahmen
vorbereite , da die Lage Eng¬
lands bedenklich sei. Es ist sicher, daß in dem großen
Kriegsrat außer rein militärischen Fragen auch die wirt¬
schaftlichen Angelegenheiten
erörtert worden sind , die
inindestens ebenso wichtig sind wie die militärischen.
Wenn nun das Orakel Lloyd Georges den Niederschlag
der Beratungen
darstellt , dann ist es allerdings nichts
Ersreuliches
sür unsere Feinde , was
der Kriegsrat
ersonnen hat . Wenn auch die Entente durch umfang¬
reichen Schiffsraub
die verzweifelte
Lage zu bessern
bestrebt ist, so wissen wir doch, daß jetzt bereits unsere
U-Boote
die Enlentestaaten
lahmgelegt
haben . Die
kleinen Mittelchen , mit denen sie jetzt arbeiten , können
das Unheil nur für kurze Zeit hinausschieben , aber nicht
völlig bannen.
Immer enger zieht sich die Schlinge
um den HalS
Englands . Amerika kann nicht mehr wirksam helfen.
Für England
bedeutet
jetzt der Kampf Leben oder
Untergang . Darum muß es sich beeilen . Deutschlands
Lage ist gerade in den letzten Wochen so erheblich besser
geworden , daß nur noch der vollendete Wahnsinn an
eine Niederringung
Deutschlands
glauben
kann . Die
Friedensschlüsse im Osten haben die Versorgung unseres
Landes mit vielen notwendigen Rohstoffen in günstigster
Weise beeinflußt . Wenn es sich auch nicht sofort beinerkbar macht , so wird doch der Zuschuß aus der
Ukraine unsere kommende Brotversorgung
wesentlich ver¬
bessern . Auch andere Lebensmittel
werden durch den
Beginn des Handelsverkehrs
mit Rußland uns wieder
Zuströmen.
In letzter Zeit ist mehrfach die Anschauung
zum
Ausdruck gebracht worden , daß Rußland
mit uns nicht
iehr freundschaftlich verkehren wird , da der Friede nicht
im Sinne Rußlands
war . Der Frieden des Besiegten
ist nie in seinem Sinne . Aber wer die Verhältnisse
in Rußland kennt , weiß , daß das russische Volk nie in
dem Deutschen
einen Feind
sah . Bei Beginn
des
Krieges mußte es krampfhaft
zur Deutschenseindschast
erzogen werden .
Rußland
sah nur in der Zaren¬
regierung den Feind , und heute gibt es — das kann
man deutlich aus russischen Pressestimmen
erkennen —
in Rußland nur wenige , die den Deutschen nicht dank¬
bar für den Lieg waren , der zum Sturze deS Zaren
beigetragen
hat .
Viel schneller , als man erwartet,
werden sich zwischen Deutschland
und Rußland
wieder
korrekte Beziehungen
anbahnen . Unter diesen Gesichisvnnklen kann unsere Heeresleitung
mit voller Ruhe den
Augenblick
abwarten , der die Entscheidung bringen soll.

vielen Seiten gestellte Forderung
auf Einleitung eines
Disziplinarverfahrens
gegen den Fürsten Lichnowsky er¬
füllt werden . Es würde dann gegen den Fürsten in
seiner Eigenschaft als Major LI » suite der Armee vor¬
gegangen werden . — Der Reichstag wird sich übrigens
mit der Denkschrift des Fürsten , die im Hauptausschuß
eingehend besprochen und einstimmig verurteilt worden
ist, nicht befassen.
* Die Bewilligung
deS neuen 15 - Milliarden¬
durch den Reichstag hat im Inland wie im
Ausland
starken Eindruck gemacht .
Die vereinzelten
Stimmen
in der sozialdemokratischen
Mehrheilspresse,
die sich zu der Frage der Kriegskredite kritisch äußerten,
sind auf , die Reichslagssraktion
ohne Eindruck geblieben.

kredits

Schwede «.

StMftl«« » .

Alex »-,der Marghtloman.
Geneial Averescu hat den König Ferdinand von Ru¬
mänien um die Enthebung von seinem Amte gebeten, weil
er infolge der Intrigen
im Parlament nicht auf die An¬
nahme seine? Friedens rechnen konnte. An seiner Stelle hat
sich Marghtloman , einer der Gemäßigten unter den KönigSgegnern , aber ein. viel ehrlicherer und wärmerer Anhänger
des BündinsseS mit den Zentralmächten , dem König zur Ver¬
fügung gestellt, der ihm die Bildung btS neuen Ministeriums
übertragen hat .
Der Führer der konservativen Partei sieht
sich dadurch vor eine sehr schwierige Ausgabe gestellt. Denn
er hat im Parlament
nicht nur ' die Auflösung der um
Bratianu
gescharten Mehrheit durchzusctzen, sondern er bat
durch die Annahme deS Mandats
auS den Händen einer
Monarchen , mit dem ein großer und ein sehr einflußreicher
Teil seiner eigenen Partei unter diesen Umständen nicht
zusammenarbeiten will , die Spalwng
in die Reihen der
Konservativen gebracht. Ob es Marghtloman
unter solchen
Umständen gelingen wird , die Schwierigkeiten zu überwinden,
ist die Frage , von deren Beaniwortung
auch der Fortgang
der FrtedenSvcrhandlungen in Bukarest abhängt.

poUtifcbe Rundfcbau.

20]

Roman von

H.

CourthS

- Mahlei^

(Fortsetzung .)

Stumm
gingen sie weiter , bis sie sich trennen
mußten . Fritz versprach , am Abend nochmals zu Klaus
zu kommen . Trübsinnig
ging Klaus nach seinem ver¬
ödeten Heim .
*
Sporleder
sah einigermaßen
erstaunt auf seinen
Herrn , als dieser das Haus betrat . Er hatte
ange¬
nommen , daß die Herrschaft noch schlief und sagte
das Klaus . Darauf
erfuhr er von dem angeblichen
Unsall Frau
Rutharts
und daß sie vorläufig
bei
Hartensteins bleiben werde.
Der Hausmeister zeigte sich auch diesem Ereignis
gegenüber auf der Höhe der Situation.
„Befehlen Sie , daß ich der gnädig - n Fra « eine
bequeme Haustoilette
und
sonstig : Grbrauchsgegenftände zusende ?"
. Klaus überlegte einen Moment . Aus diese Weise
konnte er vielleicht eriahren , was von Reginas Sachen
fehlte . Außerdem mußte er den Schein wahren .
Die
Sachen dursten jedoch nicht abgeschickt werden , bevor
Frau Dr . Hartenstein nicht eingeweiht war.
„Sie können einiges zusammenpacken lassen und es
morgen hinausschicken . Für heute hat Frau Dr . Harten¬
stein meiner Frau ausgeholfen ."
Eine Stunde später kam Sporleder zu seinem Herrn
ins Zimmer
und meldete
ganz betreten , daß das
Toilettcnnecessaire
der gnädigen Frau
verschwunden
wäre.
Klaus war auf eine ähnliche Eröffnung vorbereitet.
„Das
habe ich bereits
zu mir genommen und
werde es meiner Frau
selbst mitnehmen . Lassen Sie
anspannen , ich fahre gleich nachher wieder hinaus . "

H-vIla«d.
* Der Minister des Äußern London
hat
in der
Zweiten Kammer nochmals über die Haltung der nieder¬
ländischen Regierilng
in der S ch i f f a h r t S f r a g e
eine Erklärung
abgegeben . Der Minister
sagte , daß
die Regierung
anfänglich die Absicht gehabt habe , die
Bedingungen
der alliierten Regierungen
zurückzuweisen,
daß sie aber nach gründlicher Überlegung wieder davon
abgekommen sei und die Bedingungen
namentlich mit
Rücksicht auf die Bolksernährung
angenommen
habe.
Sie habe in Washington
gegen die Drohung , die
Schiffe zu beschlagnahmen , protestiert . Der Minister schloß
damit , daß er sagte , das niederländische Volk könne
völlig versichert sein, daß die Regierung keinen Schritt
weiter gehen werde , als sie bisher getan habe . —
Der Berliner Mitarbeiter
des ,Nieuwe Rotterdamschen
Courant ' berichtet , in Berlin von zuständiger Seite er¬
fahren zu haben , Deutschland
hege
keine feind¬
lichen Absichten gegen Holland .
Deutschland
sei aber
gezwungen , Maßnahmen
zu treffen , die die praktische
Durchführung
einer Vermehrung
der Entente -Tonnage
durch holländischen Schiffsraum
verhindere.
*Jn
eingeweihten Kreisen verlautet , daß man in
nächster Zeit
ein
allgemeiner
Abkommen
zwischen den Alliierten und Schweden treffen wird . Ts
sei bereits eine Vereinbarung
getroffen worden , daß
Schweden 100 000 Tonnen Getreide , 100 000 Tonnen
Mais
und 50 000 Tonnen Hafer erhalten wird . Im
April und Mai erfolgt die Getreide - und Maislieferung,
Hafer folgt später .
Dies ist aber nicht das ganze Ab¬
kommen mit den Alliierten , daß auch noch andere Liefe¬
rungen umfaßt . Schweden soll dafür bekanntlich 400000
Tonnen Schiffsraum liefern.

So bot die Erledigung der neuen Milliardenforderung
den erfreulichen Eindruck
einmütiger
Entschlossenheit,
das Nolwendige
zu tun bis zum guten Ende . Die
einleitende Rede des Reichsschatzsekretärs Grasen Roedern
konnte auf die Tatsache hinweilen , daß der gewaltigen
Steigerung
der Ausgaben
der Erfolg entspricht , daß
wir als
Ergebnis
unerhörter
Krastanstrengung
des
* Der Fall
Lichnowsky
wird nun doch noch
ganzen Volkes eine Überlegenheit
an neuen technischen
e' n Nachspiel haben .
W e w- UmLet . bürde die von ! .Kriea ^msttoln
-mnren W - lt e^l-in -' i haben.

Oer Müßiggänger.

So wurde au » dem Aufbau riesenhafter Zahlen eint,
neue Grundlage unserer festen .Zuverficht für die nahende
Entscheidung.

Klaus hatte sein und seiner Frau Betten gleich
nach seiner Rückkehr in Unordnung
gebracht , damit
dar Dienstpersonal
nicht merken sollte , daß sie un¬
benutzt waren . Dank Sporleders
Verhalten
blieb die
Dienerschaft unwissend und unbefangen
— nur Spor¬
leder selbst ahnte etwas Ungewöhnliches , wenn er auch
viel zu diskret war . um es sich merken zu lassen.
Nachdem Klaus
nochmals überall
nach einer Spur
gesucht hatte , die ihm Reginas
Ziel verraten
hätte,
natürlich ohne Erfolg , fuhr er zu Frau Dr . Harten¬
stein hinaus.
Die alte Dame war seit dem gestrigen Besuch Re¬
ginas in großer Sorge . Fritz hatte ihr bei seiner Heim¬
kunst gestern abend berichtet , was er selbst wußte . Sie
hatte Regina
sehr lieb gewonnen , und Klaus
war
immer ein wenig ihr Verzug gewesen . Nun bangte
sie um die jungen Leute wie eine sorgende Mutter.
Als Klaus mit blassem Gesicht bei ihr eintrat , er¬
schrak sie und ging ihm entgegen.
„Was bringen Sie mir , lieber Klaus , Sie sehen
aus , als wäre es nichts Gutes ."
Er küßte ihr die Hand und erzählte ihr mit kurzen
Worten von Reginas Flucht . Still hörte die alte Dame
zu . Ihr feines , gütiges Gesicht hatte den Ausdruck
großer Trauer angenommen . Sie konnte ihm nicht viel
zum Tröste sagen , enthielt sich aber auch jeden Vor¬
wurfes.
Klaus bat sie. die Sachen anzunehmen , die er an¬
geblich sür seine Frau herausschicken ließ.
„Ich kann die Hoffnung nicht aufgeben , daß Regina
mir verzeiht und zu mir zurückkehrt . So lange ich
diese Hoffnung habe , ist es nicht nötig , daß man über
ihre Abreise skandaiiert, " sagte er, und sie stimmte ihm
vollkommen bei.
Auch dir alte Dame war der Ansicht ihres Sohnes,

* Die Lage
in Petersburg
gestaltet
sich
immer trostloser . Da der Zugverkehr für Privatreisende
aus Petersburg
eingestellt ist, verlaffen die Einwohner
in der Befürchtung neuer Ereignisse und Schreckenstage
die Stadt
zu Fuß .
Ohne Lebensmittel , ohne Fuß¬
bekleidung , nur spärlich gegen den Frost geschützt, ziehen
die Volksmassen nach Süden
und Osten Rußlands , in
der Hoffnung , unterwegs Nahrung und Schutz zu finden .
Nur allzu früh erfahren sie, daß die Lebensmittelvorräte
schon von den durchziehenden Massen verzehrt , daß die
meisten Güter verbrannt
und vernichtet worden sind . '
Hunger und Frost jagen sie schnell in den Tod . Im
Schnee sieht man an den Wegen entlang nichts a !S
Leichen.

'
-

Rumänien.

*Die
Aufgabe
Marghilomans
wird
von
der rumänischen Preffe als schwierig , aber nicht aus¬
sichtslos bezeichnet .
Einige führende Liberale
haben
dem neuen
Ministerpräsidenten
bereits
ihre Unter¬
stützung zugesagt . Hinsichtlich der äußeren Politik ist
Marghiloman
durchaus zuversichtlich . In
einer Unter¬
redung
meinte
er u . a . : Österreich -Ungarn
ist in
Gebietsfragen
geneigt , Zugeständnisse
zu machen;
Rumänien wird wenigstens
von dieser Seite nicht viel
zu leiden haben .
Die
wirtschaftlichen
Be¬
dingungen
sind auch erträglich . Die ersten demo¬
bilisierten rumänischen Truppen
sind im besetzten Ge «
biete angelangt . — An Stelle Argentojanus
hat Arion
den Vorsitz im Kreise der rumänischen Friedensunterhändler übernommen und ist in dieser Eigenschaft schon
am Donnerstag
in Tätigkeit getreten.

,

Handel und Verkehr.
Eine

Beschränkung des Sommerfrischenverkehrs

ist für das ganze Reich in Aussicht genommen . Er finden
zurzeit Verhandlungen über den Erlaß einer Verordnung
stall , die die Bundesregierungen
zu Verfügungen über d^e
Bekchi-'-nk-!'-^-,, de-eckim' . Rur wir !>ich rit 'ol'-na ^bedq-n ! ,->l
man
solle Regina erst zur Ruhe kommen lassen , ehe
man weitere Schritte unternehme . Als Klaus Ruthart wieder nach Hause kam, fand er
einen Brief Charlottes vor.
Sie bat ihn um seinen sofortigen Besuch . Er müsse
ihr Auskunft geben über die Folgen , die das Erscheinen
seiner Frau in ihrer Wohnung gehabt hätte . Sie sei, wie
er sich denken könne , in großer Unruhe und Aufregung,
er möge kommen und sie daraus erlösen.
Klaus antwortete
sofort . Es sei ihm unmöglich,
noch einmal zu ihr zu kommen . Ex bereue tief , seinem
geliebten Weibe in törichter Verblendung
Schmerz und
Leid zugefügt zu ' haben . Er habe nur den einzigen
innigen Wunsch , seine Frau zu versöhnen . Wie schwer
er unter seiner Schuld leide , ahne sie nicht , er sei hart
dafür bestraft worden . Sie möge ihn aufgeben und
ihn zu vergessen suchen. Weiter hätte er ihr nichts
mehr zu sagen.
Charlotte Marlow
raste und - tobte , als sie diesen
Brief erhielt . Ihre Rache hatte sie ja nun und hätte
zufrieden sein können .
Aber aus dem Spiel war ihr
Ernst geworden . Klaus hatte ihr Herz zurückerobert,
und sie hatte ihn leidenschaftlich geliebt , allen Berech¬
nungen zum Trotz . Nun sagte er sich kurz und bündig
von ihr los , nannte
seine Leidenschaft für sie eine
törichte Verblendung und bereute nur , sein „geliebtes
Weib " betrübt zu haben . Nun gehörte sie also schließ¬
lich doch zu denen , die Klaus Ruthart verlassen hatte.
Sollte das alles sein, was sie durch ihr Rachegefühl
erreicht hatte ? Nein , sie wollte
ihm wenigstens
nicht
den Triumph lassen , sie gedemüiigt zu hqben . Sie beaniwortete seinen Brief folgendermaßen:
„Glückauf
zum Büßgang
nach Canossa , Klaus
Ruthart . Du bist gar nicht wert , daß sich ein Weib
um dich grämt , denn du verstehst nicht zu lieben . D»

. .

Vorbild, ein Mahner für alle, die deutsch empfinden und
wahrhaft deutsch reden wollen".
Graudeuz . Generalfeldmarschall
v. Mackensen ist
von der hiesigen Stadtverordnetenversammlung zum
Ehrenbürger von Graudenz ernannt worden.
Cl-Boot -Beute tm februar.
Briefe aus dem Reichstage.
Leipzig. Das größte deutsche Kühlhaus und gleich¬
680 000 Sonntn
versenkt.
zeitig das umfangreichste Lager der Z. E. G. in Butter
—ig. Berlin,
21 . März.
Das Februarergebnis des U-Boot-Krieges übertrifft
, das Kühlhaus„Zentrum", wurde jetzt über¬
Der Reichstag fing gestern erst um ^ 4 Uhr an und das vom Januar um 48 000 Tonnen. ' Durch die und Fleisch
. In diesem Lagerhaus, das aus sieben Stock¬
war infolgedessen etwas beschränkt mit seiner Zeit. So kriegerischen Maßnahmen der Mittelmächte ist der nommen
werken besteht
, sind gegenwärtig sür mehr als 100
wag manche Rede überdieDaimler
- Angelegenunseren Feinden zur Verfügung stehende Welt-HandelsFleisch und Butter untergebracht
. Der Butter¬
?eit zu kurz gekommen oder ganz unter den Tisch ge- schiffsraum seit Kriegsbeginn bis zum 31. Januar 1918 Millionen
vorrat ist so bedeutend
, daß die ganze Leipziger Be¬
wlien sein.
um rund 15100 000 Br.-Reg.-To. verringert worden.
bei der jetzigen Rationierung auf zehn Jahre
Der Ausschuß hatte der Vollversammlung Anträge Hiervon entfallen rund 9 400000 Br.-Reg.-To. auf die völkerung
aus diesem Lager versorgt werden könnte
. Allein die
unterbreitet
, die den Reichskanzler ermächtigen wollen, englische Handelsflotte.
baulichen
Herstellungskosten
dieses
RiesenkühlhauseS
be¬
>u sämtlichen sür den Heeresbedarf arbeitenden Be¬
Bisher hat die englische Regierung immer versucht, tragen weit über zwei Millionen Mark. EL ist für
lieben die Geschäftsbücher und andere für die die Angaben deS deutschen Admiralstabes über die Ver¬ 200 000 Zentner Lebensmittel eingerichtet.
Preisberechnung maßgebenden Unterlagen überwachen senkung feindlicher Tonnage als weit übertrieben hinzu¬
Eisenach. Der Erfolg eines Schwindlers
, der hier
s», lassen; ferner sollen bei sämtlichen Zentral- stellen. Daß sie sich freilich bisher hartnäckig weigerte,
^chafsungrstellen PreikprüsungSstellen eingerichtet Angaben über den versenkten SchiffSraupr zu machen, unter dem Namen August Müller austrat und in der
' Ziegen, ohne welche zu besitzen,
werden
. Trotzdem sich die Vertreter der Heeres- und nur die Zahlen der versenkten Schiffseinheiten ver¬ Berliner ,Tierbörse
berwaltung gegen diese Wünsche nicht wehrten
, gab es öffentlichte
, hat in England selbst zu lebhafter Kritik zum Kaufe anbot, war, wie die Eisenacher Kriminal¬
. In
eine längere Aussprache.
Anlaß gegeben
. Außerdem sahen sich die Verbands¬ polizei jetzt festgestellt hat, geradezu überraschend
Der Abgeordnete Erzberger würdigte die regierungen dadurch in eine ziemlich unangenehme Lage noch nicht zwei Tagen sind über 80 Offerten und
, größtenteils aus Großglänzenden Leistungen der deutschen Industrie und versetzt
, daß die täglich zunehmende Nahrungsmittel- 2245 Mark Vorauszahlungen
wachte eigentlich in erster Linie die Militärverwaltung und Versorgungsnot mit ihren beruhigenden Versiche¬ berlin, ringe gangen. Leider ist der geriebene Gauner
sür das Geschehene verantwortlich
, die nicht rechtzeitig rungen immer weniger in Einklang zu bringen war. mit einem Teil der unvorsichtiger Weise eingesandten
°kn Heereslieseranten auf die Finger gesehen habe und Vielleicht ist dies der Grund, daß England nach und Gelder entkommen.
uuch jetzt noch keine Anstalten treffe, die Übergangs¬ nach den Schleier ein wenig lüftet.
Neuntirchen. Wegen übermäßig teuren Verkaufes
wirtschaft mit einer allmählichen Rückbildung der Preise
, Malermeister
Das,Daily Freight-Register
', eine täglich erscheinendeeines Schmiermittels wurde sein Hersteller
w die Wege zu leiten. Im Fall Daimler seien die Fachzeitung für den Schiffsfrachtmarkt
, hat jüngst eine Jacob, zu 3000 Mark, und ferner der Tuchfabrikant
Mentlichen Erklärungen der Gesellschaft ebenso irre- Jahresübersicht über das Jahr 1917 veröffentlicht
, die Fürst, der ihm zur Herstellung des Mittels die Seife
iuhrend gewesen wie die Erklärungen des Herrn von auch eine Zusammenstellung über Kriegsverluste der zu teuer verkauft hat, zu 6000 Mark Geldstrafe ver¬
-oehr-Pjnnow. Leider gebe es nur einen Daimler Schiffahrt enthält. Der Schlußtermin der Zusammen¬ urteilt.
und vor allen Dingen sei die Geduld bewundernswert, stellung ist nicht genannt
, da aber das als Quelle beWien . In den nächsten Tagen wird der,N. Fr. Pr.'
wft der sich die Heeresverwaltung drei volle Jahre lang zeichnete Lloyds- Register Anfang Juli jeden Jahres , zufolge eine Lustverbindung zwischen Wien und Kiew
w>t der Daimler-Gesellschaft herumgestritten habe, ehe erscheint
, so muß man annehmen
, daß die Rechnung bis mit Etappenstationen in Krakau und Lemberg
, ferner
>lc die verlangten Kalkulationen— nicht erhieltI
zu diesem Datum geführt ift. Der versenkte Schiffsraum ein Lustverkehr von Budapest über Bukarest nach Odessa,
Noch schärfere Töne schlug natürlich der Abg. ist, wie ausdrücklich bemerkt wird, in Nctlo-Registertonnen vielleicht nach Konstantinovel
, eingerichtet werden.
J‘0 5le (Soz.) an, der die Vorgänge bei Daimler ein gegeben
. Es wirkt nun höchst überraschend
, daßE- soviel Vorerst soll die neue Lustverbindung der dienstlichen
»schamloses Bewucherungs
- und Erpressungssystem"wir sehen
, zum erstenmal— die englischen Angaben, Vermittlung von Post zwischen den Zentralstellen und
nannte und von ihnen auf die Kriegsgewinnler im all¬ wenn man sie in Brutto umrechnet
, fast genau mit der auf die Erfassung und Überweisung der sür Österreichgemeinen exemplifizierte
, die im Golde schwämmen und denen deS deutschen AdmiralstabeS übereinstimmen.Ungarn in Betracht kommenden Getreidevorräte in der
neis bereit seien, neue Hundertlausende von Menschen Nach dem genannten Blatte beliefen sich die Verluste Ukraine gerichteten Mission des Grafen Forgach dienen.
Zu opfern
, wenn nur das Geschäft weiter blühe.
insgesamt auf
Nach kurzer Zeit der Erprobung soll die Luftpost
, zu¬
. Der fortschrittliche AbgeordneteG o t h e i n sah die
nächst aus einer Strecke
, für den öffentlichen Postverkehr
Dampfer 5 558580 N.-Reg.-To. v
wlchtigsten Ursachen der jetzigen Zustände und der kriegssreigegeben werden.
Segler
285 802
„_
wdustricllcn Willkür darin, daß im Frieden alle HeeresGenf. Der sranzösische Meisterflieger Prinz Tonnayzusammen 5 844 382 N.-Reg.-To.
neserungen nur einem beschränkten Kreis von JnduCharente
, ein Großneffe der Herzogin von Uzes, wurde
Rechnet man Netto in Brutto um, und zwar indem
unellen zugeschoben worden seien
, und er rügt weiter,
im Last kämpfe getötet.
^nß einzelne Industriellen bereits Beamte der Kriegs- man für die Dampfer daS übliche Verhältnis von
Stockholm. Während der Schreckensherrschaft in
nwter und Kriegsgesellschaften mit hohen Gehältem für Netto: Brutto— 62: 100, für Segler 95: 100 zugrunde
Kiew sind, wie sich jetzt herausgestellt hat, unter anderen
Zeit nach dem Kriege engagiert hätten; das greilze legt, so ergibt sich folgender Brutto-Naumgehalt:
Opfern auch Fürst Jussupoff
, der bei der Ermordung
an Bestechung.
Dampier 8964000 Br.-Reg.-To.
deS Mönches Rasputin eine so hervorragende Rolle
Namens des Kriegsministeriumk hatten General
Segler
300 000
spielte
, und ein Sohn des ehemaligen Dumapräsidenten
"WriSberg,
Generalfeldzeugmeister
v. Coupette
zusammen9 264000 Br.-Reg.-To.
Rodzianko ermordet worden.
"nd General Scheuch das Wort ergriffen
. General
Nach Angabe des deutschen AdmiralstabeS sind nun
scheuch verteidigte sich gegen die Angriffe Gotheins. seit Kriegsbeginn biS 30. Juni 1917: 9 700 000 Br.Goldene Morte.
Aer Generalfeldzeugmeister schilderte die Einrichtung der
Reg.-To. Schiffsraum versenkt worden. Wie man sieht,
^elchaffungsstelen
, die bei Kriegsbeginn angesichts des stimmen
beide Zahlen ziemlich überein.
Ein Appell an die Furcht findet in deutschen Herzen
unerwarteten und ungeheuren Bedarfs völlig neu hätten
niemals ein Echo.
urZanisieit werden müffen
, und Generalv. WriSberg
BiLmarck im Zollparlament
, 18. Mai 1868.
§>er nach, daß die Daimlergesellschaft bei ihrer
GnpoUtifcber 'Tagesbericht
Verteidigung den Tatbestand verwischt habe.
Ein
jeder
Mann
von
Mut
ist
auch
ein Mann von
Berlin . Der Konzern der Thyssenjchen Werke Wort.
Corneille.
Dfe Gesellschaft habe allerdings nicht mit der überwies
der Ludendorff
-Spende eine halbe Million
Anstellung
, wohl aber mit der Einschränkung
Mark.
Wie wenig ist am Ende der Bahn daran gelegen,
Betriebes gedroht
. Daraufhin, nicht erst auf die
was wir erlebten
, und wie wichtig,
, wie unendlich viel,
Berlin
.
Die
Mannschaft
des
Hilfskreuzers
„Wolfs
"
,
Anzeige deS entlasienen Beamten
, sei die Militarisierung
was daraus hervorging
.
Wilh. v. Humboldt.
der
vor
kurzem
von
erfolgreicher
Beutesahrt
heimgc
kehrt
Nolgt. Wenn die Firma nicht 50 %, sondern nur
Arbeitsamkeit
, Sparsamkeit
, Nüchternheit des Ver¬
io % Preiserhöhung gefordert zu haben behaupte
, so ist, fährt demnächst nach Berlin. Der Magistrat bereitet
standes, Langmut ohne Feigheit, Ehrlichkeit mit etwas
auch dies nicht richtig
. Die 50 % kämen heraus, einen festlichen Empfang vor.
, sind alte anerkannte
Berlin . Kriegsminifler Dr. v. Stein ist vom All¬ klimatischer Unbehilslichkeit versetzt
man die letzten Forderungen der Firma den
-preisen bei Ausbruch des Krieges gegenüberstellt
. Ob gemeinen Deutschen Sprachverein zum Ehrenmitglied Volkstngenden der Deutschen.
E. M. Arndt, „Geist der Zeit".
wirklich Übervorteilung vorliege
, müsse allerdings erst ernannt worden. Die Urkunde rühmt ihn als den
„ersten Quartiermeister des deutschen Heeres, der die
"Urch
-die Untersuchung festgestellt werden.
Nur die Völker
, die Entdeckungen machen
, haben
. Die Fortsetzung der Aussprache und die Abstimmung deutschen Siege verkündet hat in echt deutschem Wort, eine Zukunft der Kultur.
klipp und klar, schlicht und kräftig
, schon jetzt vielen ein ” "
"der die Anträge mußten schließlich vertagt werden.
""
Bert hold Auerbach.
Personen soll dar Recht auflAufenthalt in Bädern und Kur¬
Zum Beginn der Sitzung war die Ergänzung
vten zugebilligt werden
. Wahrscheinlich wird für alle Nade¬ zum Postscheck - Gesetz fast ohne Erörterung un¬
lte und inrbesondere fär solche unter 6000 Einwohnern die verändert und einstimmig angenommen worden.
Memdcnzahl und die AufenthaltSzeit beschränkt werden.

Endlich zu Anfang der dritten Woche traf, ein Brief Mutter. Wenn ich wieder Menschin ertragen kann,
von ihr an Fritz Hartenstein ein. Sie schrieb:
hoffe ich bei ihr und bei Ihnen noch die alte Freund¬
„Lieber FreundI Sie wissen sicher durch Klaus schaft zu finden. Wichtige Nachrichten senden Sie mir,
von allem, was geschehen ist. Ob Sie es billigen, bitte, postlagernd nach Friedrichshagen
. Ich grüße Sie
daß ich das Haus meines Mannes verließ, weis
; ich herzlich als Ihre Regina Ruthart."
nicht. Seien Sie jedoch versichert— ich konnte nicht
Fritz übergab Klaus Reginas Brief, als er kam,
anders handeln
. Hätte ich ihm nach jener Szene noch und Klans las ihn mit brennenden Augen.
einmal gegenübertreten müssen
, es wäre mein Tod
Nicht ein Wort des Vorwurfes für ihn war in dem
gewesen
. Auch jetzt, nachdem ich wieder klar denkenI Brief enthalten
. Trotzdem traf er ihn mit tausend Ankann, weiß ich, daß ich nicht anders handeln konnte.1klagen. Er wollte sich sofort nach Friedrichshagen
Ich könnte nicht neben Klaus dahinleben mit dem aufmachen
, um Regina dort zu suchen
, und Fritz hatte
Bewußtsein
, daß ich mit einer anderen teilen müßte, Mühe, ihn davon zurückzuhalten.
oder daß ich ihm eine lästige Fessel sei. Bitte, sagen
„Wie kann ich ihre Verzeihung erhalten
, wenn
, ich werde du mich hindern willst, sie zu suchen,
Charlotte Marlow streicht dich aus ihrem Leben wie Sie ihm, er soll sich um mich nicht sorgen
" rief er
*wen wesenlosen Schatten. Sage deiner Frau Ge¬ ja mit der Zeit überwinden lernen. Möge er glücklichschmerzlich.
„Du würdest alles verderben
, Klaus, glaube es mir.
mahlin, sie soll den Schmetterling in Zukunft doch werden! Teilen Sie ihm auch mit, daß ich vorläufig
, wie du siehst
, und
ueber binden. Es wird notwendig sein, wenn sie hinreichend mit Geldmitteln versorgt bin. Wenn ich Sie will nicht gefunden werden
"einer sicher sein will!"
etwa? brauchte
, würde ich mich ohne Stolz an ihn läßt die Briefe deshalb nicht nach ihrer Wohnung
, denn ich weiß, er würde unter dem Gedanken adressieren
. Jedenfalls aber haben wir nun die Ge¬
. Klaus las diesen Brief mit einem Gefühl brennen¬ wenden
, daß ich pekuniäre Sorgen Wie. Meine Toiletten wißheit
der Scham. Um dieses Weib hatte er Regina gekränkt leiden
, daß sie nicht weit von Berlin entfernt ist."
Md verraten
. Wie ein dummer Junge hatte er sich brauchen mit nicht zugeschickt zu werden, ich brauche
„Was nützt mir diese Gewißheit
, wenn ich nicht
?"n ihr verlocken lassen
. Damit sie sich rächen konnte, sie hier in meiner Einsamkeit nicht. Einige einfache zu ihr kann! Was soll ich tun?"
°asür, daß er ihrer einst überdrüssig war, hatte sein Kleider und meine Wäsche mag Klans zu Ihrer lieben
„Das werde ich dir sagen. Erstens gehst du jetzt
. Dort lasse ich sie mir später nach Hause und schreibst deiner Frau einen ausführlichen
armes Weib so schweres erdulden müssen
. Nein, — Mutter bringen lassen
. Vorläufig bin ich mit dem Nötigsten versehen. Brief. Lege eine offene Beichle ab und — stecke das
^toar
wieder gut zu machen
, was er verbrochen abholen
Meine Adresse will ich Ihnen vorläufig verschweigen.letzte
, liebliche Schreiben der Marlow mit hinein.
. Rehr als 14 Tage vergingen
, ohne daß Regina Sie oder Ihre liebe Mutter könnten in ihrer Güte Das wird Regina mehr überzeugen als alle deine
, mir persönlich Trost Beteuerungen
sich hgjje hören lassen
. Klaus war in einem und Freundschaft versuchen wollen
, daß zwischen dir und dieser Dame alles
Aber ich kann jetzt noch- niemand aus ist. Und dann warte ihre- Antwort ab. Ich werde
Mchwrlichen Zustand vor Kummer und Aufregung, zu bringen.
, kann nicht von meinem Leid sprechen
. Zürnen gleichfalls noch heute an sie schreiben und ihr ehrlich
j^ enn Fritz nicht gewesen wäre, er hätte die tollsten sehen
" ' "ugheiten begangen
, um Reginas Aufenthalt zu Sie mir nicht darum, lieber Freund, ich . weiß, raten, zu dir zurückzukehren
, wenn auch nicht gleich.
Mitteln. Jeden Morgen und jeden Abend fuhr er zu wie gut Sie es allezeit mit mir gemeint Was ich zu deiner Entlastung anführen kann, will ich
Karlensteins hinaus, um nachzufragen
, ob von seiner haben. Wollen Sie mir etwas zuliebe tun — so tun, das versteht sich von selbst
. Das ist alles, was
."
rr Nachricht gekommen sei. Von Tag zu Tag trug helfen Sie Klaus, daß er sich im Schuldbewußtseinwir vorläufig tun können
nicht vollends verliert
. Grüßen Sie Ihre liebe, verehrte Mü 20Fortsetzung
schwerer an der Unaewißheit.
(
solztü
ftredfft deine Hände wie ein launiges Kind nach allem

i

aus,

was dir unerreichbar erscheint
. Hältst du es dann,
verliert es den Wert für dich
. Glaube aber nicht, daß
Ä dir nachtrauere
, — ich habe meinen Zweck
. erreicht.
A^che wollte ich haben dafür, daß du mich einst wie
wertloses Spielzeug beiseite werfen wolltest
. Eine
Charlotte Marlow läßt sich nicht ungestraft mit denen
Zusammenwürfeln
, denen man kurzerhand den Laufpaß
Bbt. Und rächen wollte ich mich auch an deiner Frau,
vse es mit ihrer kalten
, stolzen Art so trefflich verstand,
wch in die Ehefessel zu zwingen
. Nun geh zu ihr wie
e*n unartiger Schulbub und bettle um Verzeihung
. Ich
Me über dich. Noch einmal: Glückauf zum Büßgang!

Lokal-Nacbricbten.

Kindeskindern über alle, die nun mit ihrem Gelbe
— Wilbgemüse. Die Zentrale für Sammelhelfen, daß das Werk vollendet wird, zu dem unsere Hilfsdienst, Höchsta. M., Königsteinerstraße 61 a I,
Dossenheim , 27. März.
Liebsten und Besten mit. ihrem Blut den Grundstein wird in den kommenden gemüsearmen Monaten die
Bevölkerung mit Wilbgemüse zu billigen Preisen
gelegt haben.
_
_
Die Welteuwende.
versorgen. Großverbraucher, die von der Zentrale
* Zur weiteren Förderung des Zeichnungs¬ beliefert zu werden wünschen
Es geschehen noch Zeichen und Wunder ! Man
, wollen sich baldigst
muß nur Augen haben, das Wunderbare zu sehen, ergebnisses hat sich die Direktion der Nassauischen an dieselbe wenden und dabei angeben, an welchen
was geschieht
. Wenn nach lOtHJahren unsere Nach¬ Landesbank bereit erklärt, an diejenigen Zeichner, Wochentagen sie Wildgemüse zu erhalten wünschen
kommen in den Büchern der Geschichte lesen werden, die sofortige Aushändigung endgültiger Stücke und wieviel jedesmal. Nur die Großverbraucher,
, solche der 6. Kriegsanleihe aus ihren die sich rechtzeitig melden, können Wildgemüse er¬
was das Deutsche Volk in dieser Zeit ohne Gleichen wünschen
Beständen
abzurechnen und auszuhändigen. Die halten. Die Lieferung wird etwa Mitte April be¬
geleistet und gelitten, ertragen und erstritten hat,
dann werden sie sagen: das ist doch wohl Sage Direktion der Nassauischen Landesbank verpflichtet ginnen. Es wird nur tadellos frisches, am Tage
und Legende
, das ist ja geradezu wunderbar! Wir, sich, den auf diese Weise eingehenden Betrag für der Lieferung gesammeltes
, gut belesenes Wild¬
die wir mitwirkend und mitleidend das alles erleben, ihre Rechnung auf die 8. Kriegsanleihe voll zu gemüse zur Ablieferung kommen.
. Da die Bedingungen der 6. Kriegsanleihe
sind gar nicht imstande die sinnverwirrende Größe zeichnen
genau
mit denen der 8. Kriegsanleihe überein¬
des Weltgeschehens
, aus dem bas Deutsche Zeitalter
stimmen
, ist es für die Zeichner vollständig gleich¬ Katholische Gottesdienst -Ordnung.
hervorwächst
, zu übersehen. Steil ist der Weg und
Wochentags : nur 7 Uhr hl. Messen.
dornig der Pfad, er führt durch ein Meer von Blut gültig, welche von beiden Anleihen sie erhalten. Die
Donnerstag Abend 6 Uhr Sakramentsandacht; Frei¬
und Tränen, aber er führt zur Höhe! Sie hatten Zuteilung von Stücken der 6. Kriegsanleihe erfolgt tag Abend 6 Uhr Karfreitagsandacht.
Gründonnerstag
: 7 Uhr best. Jahramt f. A. M.
um das freiheitsdurstige Volk der Germanen eine jeweils nur auf besonderen Wunsch der Zeichner.

gelegt, sie ist zersprengt. Das Riesenreich Ruß¬ Die Berechnung stimmt vollständig mit der für
land liegt am Boden, der Rücken ist uns frei ge¬ Zeichnungen auf Stücke der 8. Kriegsanleihe über¬
worden; nun reckt und streckt sich die deutsche Brust ein. Da die Lieferung mit Zinsscheinen per 2.
dem Westen entgegen zur letzten Abwehr, und, wenn's Januar 1919 erfolgt, werden auch im Falle der
sein muß, zum entscheidenden Schlag. Das Auge Abgabe von Stücken der 6. Kriegsanleihe die Zinsen
Deutschlands ist gerichtet auf England . Was wir bis zum 30. Juni 1919 an dem einzuzahlenden
wollen, ist nicht Weltherrschaft; was wir wollen, ist Kapital in Abzug gebracht.
Freiheit für die Deutsche Weltarbeit . Die Ent¬
L . Wie ein Stück Land nutzbar verwertet
scheidungsstunde über Sein und Nichtsein dieser Frei¬ werden kann, zeigt uns Herr Friedrich Ludwig
heit schlägt. £ > Deutschland
, hoch in Ehren, erkenne an einem 9% Ar großen, von der Gemeinde ge¬
die Zeichen der Zeit und stehe fest, mein Vaterland! pachteten Grundstück am Kunzengarten
. Es handelte
Fest steht und treu der feldgraue Wall ; wir in der sich hier um ein versumpftes und versauertes Ge¬
Heimat wollen und werden uns von unseren Brüdern lände, das für eine Bebauung ungeeignet erschien.
da draußen nicht beschämen lassen. Wir stehen vor Durch Drainage und sachgemäße Bearbeitung ist es
dem Tor des Deutschen Friedens, wir leben im gelungen, das Grundstück auf einen guten Kultur¬
Zeichen der Weltenwende
. Das Vaterland erwartet stand zu bringen. Nachdem das Grundstück einige
von jedem deutschen Mann und jeder deutschen Jahre als Gemüseland ausgenutzt worden ist, ist es
Frau , daß sie in dieser entscheidungsvollen Stunde jetzt zum Obstgarten geworden. Durch sachgemäße
restlos ihre Pflicht erfüllen. Es ist nicht nur eine Anordnung ist es gelungen, auf dem verhältnis¬
Pflicht der Vaterlandsliebe, es ist die Pflicht der mäßig kleinen Stück Land über 100 Obstbäume
Selbsterhaltung, die uns gebietet, die bevorstehende (Aepfel, Birnen, Kirschen
, Zwetschen
, Mirabellen,
8. Kriegsanleihe zu einem überwältigenden Erfolge Pfirsiche, Nektarinen) und Beerenobst (Johannis¬
zu bringen. Das Geld ist da. Ihr Männer und beeren, Himbeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren) alles
Frauen in Stadt und Land, heraus mit dem Gelbe das, was man für einen Haushalt gebraucht, zu
fürs Vaterlands Es ist kein Rußland, dem ihr's pflanzen. Es bleibt aber immer noch so viel Platz
gebt, es ist Deutschland
, unser starkes, sieghaftes, übrig, daß man für einen großen Haushalt das
zukunftsfrohes Vaterland. Segen von Kindern und Gemüse ziehen kann.
Kette

Warenverkauf
an Nr. 1—160 von 8—9 Uhr
1
„ 150- 260 ,
9- 10 „
„ 250—360 „ 10—11 „
„ 350—500 „ 11—12 „
Jede Person erhält 75 gr für 60 Pfg.

an Nr.
„
„
„

Ji

Am Karfreitag , den 29. März 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst. 2. Kor. 5, 16: Für alle
gestorbenI Beichte und Feier des hl. Abend- '
mahls.
Der Kindergottesdienstsällt wegen auswärtiger Ver¬
tretung aus.

Evangelisches Pfarramt.
Nachrichten : Die Hauskollekte
für den GustavAdolf - Berein wird bestens empfohlen.
Anmeldungen
für Ostpreußen werden noch
am Donnerstag Nachmittag von 1—2 Uhr entgegen¬
genommen. Bis jetzt hat etwa die Hälfte der Eltern,
die Kinder angemeldet hatten, sich zur Bezahlung
des Pflegesatzes von 60 Pfg . bereit erklärt. Es wäre
sehr zu begrüßen, wenn auch die übrigen Eltern sich
dazu entschlössen und ihren Kindern die Erholung in
Ostpreußen ermöglichten. Donnerstag ist letzter
Termin zur Anmeldung.

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer, He« und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

Schalter

Allen Denen, die uns bei dem so unerwarteten und rasch erfolgten
Tode meines lieben Sohnes, Bruders, Schwagers, Onkels, Paten und
Bräutigams

):

von 10—11 Uhr, Nr. 850- Schluß von 11- 12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Donnerstag Nachmittag (hinterer

Schalter

durch Kranz- und Blumenspenden und Beieidsschreiben ihre herzliche
Teilnahme bekundeten, sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir seinen lieben Kameraden und Kamerädinnen für
die Beteiligung und für das Geschenk und dem Sänger-Doppelquartett
für ihren freiwilligen erhebenden Grabgesang, seinen Vorgesetzten und
Arbeitskollegen in den Höchster Farbwerken für die Kranzwidmungen und
Worte am Grabe, sowie dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen und
Allen, die dem lieben Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

):

Gier. 1 Stück 45 Pfg., an Nr. 601—750 von 2—3 Uhr, Nr. 750- 900 von 3- 4
Uhr. Nr. 900- Schluß von 4- 5 Uhr.
Jede bezugsberechtigtePerson erhält 1 Ei.

Am Samstag:
Kartoffeln, das Pfund zu 7Ve

\ an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Uhr,
!
» 140—Schluß „ 11—12 ,
Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
geschieht am Schalter. Die Kartoffelkartrn sind

Die ' tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 25. März 1918.

Das Geld ist abzuzählcn.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Allgemeine Ortskrankenkasse

Am Samstag:
Zucker für den Monat April. Jede Person erhält 600 gr.
Sossenheim,
den 27. März 1918.
Brum, Bürgermeister.

für die Gemeinden Schwanheim

tteberzicht

IhÜsÜoS

Um denjenigen Zeichnern auf die

s

vm . Kriegsanleihe
die sofortige Lieferung von Stücken wünschen, entgegen zu
kommen, sind wir bereit für den zu zeichnenden Betrag Stücke der
VI. Kriegsanleihe sofort abzügeben . Diese Stücke sind mit
Zinsscheinen per 2. Januar 1919 versehen, sodass sich die Berech¬
nung genau wie bei einer Zeichnung auf VIII. Kriegsanleihe stellt.
Die Bedingungen der VI. und VIII. Kriegsanleihe sind gleich.
Die Stücke sind bei sämtlichen Landesbankstellen erhältlich
und können auch durch alle Sammelstellen der Nassauischen Spar¬
kasse bezogen werden.
Der Betrag der auf diese Weise abgegebenen VI. Kriegs¬
anleihen wird von uns auf die neue Kriegsanleihe für unsere Rech¬
nung voll gezeichnet.

Direktion der Nassauischen

Q

Cö

aner

, Nied

Cobnstufe
, Beiträge

und Sossenheim.
und

Krankengeld.

Davon zahlen Krankengeld für jeden
Durchschnitt¬Grund¬ Wo¬
bei einer Sterbe¬
die
die Arbeitstag
licher
lohn chen¬ Arbeit¬
Mitgliedschaft von
Ver¬
Verdienst
weniger | mehr
geld
43/4°/o beitrag geber sicherten als 3 Monaten
täglich
Mark

Mark

Mark

Neu:
0.27
0.90
bis 1.00
I.
1.50 • 0.42
II. 1.00- -1.99
0.69
III. 2.00- -2.99 •►2.40
3.30
0.93
IV .. 3.00- -3.99
V. 4.00- -4.99
4.50
1.29
VI. 5.00- -5.99
5.50
1.56
6.00- -6.99
VII.
6.50
1.86
7.00- -7.99
VIII.
2.13
7.50

Mark

Mark

Mark

j Mark

4 3/4%
0.09
0.14
0.23
0.31
0.43
0.52
0.62
0.71

0.18
0.28
0.46
0.62
0.86
1.04
l .?4
1.42

0.45
0.75
1.20
1.65
2.25
2.75
3.25
3.75

0.54
0.90
1.44
1.98
2.70
3.30
3.90
4.50

Mark

18.—
30.—
48 .—
66.—
90 . 110.—
130.—
150.—

Nachdem diese Neuordnung durch das Kgl . Oberversicherungsamt
nehmigt ist, tritt dieselbe mit dem 1. April 1918 in Kraft.
_
^
__
_
_
Der Rendant: Staat »._

ge¬

Landesbank.BucMruckerlehrling
20 Itik
.
gegen niöchentl. Vergütung

gesucht.

Buchdruckerei Karl Becker.
HURV
Flllll
* MlSt
zu verlaufen
. Kappusstraße1.

Römer

Georg Philipp

3 .20, an Nr. 501—650 von 9—10 Uhr, Nr. 650—850

an Nr. 1—70 von 9—10
Jede Person erhält 7 Pfund .
lage von 3 Pfund. Die Bezahlung
vorzulegen.
Die Zeiten sind einzuhalten.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

Danksagung.

600—650 von 1—2 Uhr
650—750 „ 2—3 „
750- 900 „ 3- 4 „
900- Schluß
4- 5 „

Am Donnerstag Vormittag (hinterer
Kriegsnrurft, 1 Pfund

Das kath. Pfarramt.

im Rathaus.

Am Donnerstag:

Dultrr,

Fay geb. Kitzel.
Karfreitag : 9 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit
Predigt. — Kollekte für das hl. Grab.
Karsamstag : die hl. Weihen sind um 6 Uhr, da¬
nach Amt, als best. Amt f. Georg Phil . Fay u. Ehefrau
Elisabeth u. Enkel Jakob Neuhäufel.

i Eine 3-Zimmer-Wohnung zu vcr; mieten. I . Eigelsheimer, Frankfurterstr.

Zeitungsträger

Belohnung

Demjenigen, der mir die Täter, die mir
auf meinem Baumstück auf der Holzwiese
die Stachelbeersträucher gestohlen haben,
so namhaft macht, daß ich dieselben zur
Anzeige bringen kann.

gesucht.

Sofseuheimer Zeitung.

Adolf Faq,

Eschbornerstraße

34.

SossenbcimerZeitutid
Asllidjts Mnnntiniilnislilitl
®ie]c Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und jtoot
Mittwochs und Samstags . AbonnememSprei?
monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Berlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

für

üir

KmMr

Vierzehnter Jahrgang.
«eruurwortlicher Herausgeber, Druck unv Aiyriuy
Kar ! Becker in Sossenheim.

Kamstag den 30 . War;

Nr. 26.

Ostern.
Zum viertenmal läuten die Osterglocken
, über¬
tönt vom Donner der Geschütze,
, vom Kampfge¬
schrei der Völker, aber zum erstenmal klingt auch
das Wort „Friede" durchs Ostergeläut. Im
Osten ruhen die Waffen, der Frieden mit Ruß¬
land ist unterzeichnet, und aus der Zarenknecht¬
schaft richten sich Völker zur Freiheit auf, die
ihnen deutsche Waffen erstritten; sie feiern damit
wahrhaft das Fest der Auferstehung. Ostern
1918 ist auch die Auferstehungszeit für soviele
deutsche Brüder, die aus vorgeschobenem Ost¬
posten deutsche Sitte und Religion vertraten, für
sie litten und nun ausgenommen werden in das
feste Haus , in dem in Zukunft alles was deutsch
heißt und deutsch sein will, einem neuen Leben
entgegenlebt. Was unsere Waffen in diesen
Dionoen an Auserstehungstaten vollbrachten, be¬
deutet eine wahrhaft frohe Osterbotschaft für
Unser Volk. Allein durch die aus dem Glauben
geborene Tat kann die Auferstehung gewonnen
werden, durch in Tat umgesetzten Glauben. Was
über war der Riesenkamps der Deutschen anders
als solche Glaubenstat ; denn ohne stahlharten
Glauben an die Gerechtigkeit ihrer Sache, der
deshalb Gottes Segen nicht fehlen dürfe, hätten
die Deutschen nimmermehr das siegreiche Abwehr¬
schwert führen können gegen die Uebermacht der
Feinde. Da wir uns zum Abwehrstreit rüsteten,
glaubten unsere Gegner, wir schritten in den Tod
^ sie haben sich bitter getäuscht, wir schritten
einer herrlichen Auferstehung entgegen.
Blicken wir heute auf die letzten Jahre zurück
und rufen uns vors Gedächtnis, durch welche
Wälder des Schreckens wir geschritten sind, an
welchen Abgründen uns unser Eisenweg vorbei¬
führte, und sehen aufatmend, wo wir heule stehen,
so können wir nur mit unserem alten Helden¬
kaiser ausrufen : „Welch eine Wendung durch
Gottes Fügung ". Auserstanden sind wir aus
der einpressenden Umarmung unserer Feinde, und
was ein Ring war , ist heute nur noch eine Linie,
der Kampfplatz ist auf mehr als die Hälfte zu¬
sammengeschrumpft. Der Feind, der unsere Ost¬
provinzen verwüstete, der von der Entente ausrrsehen war , uns den Todesstoß zu geben, liegt
besiegt am Boden und darf dankbar sein, daß
der Deutsche nur mit weiser Mäßigung die Früchte
vom Baum des Erfolges pflückt.
In die Osterfriedensglocke aber mischt sich der
Don ein, der die Deutschen zu neuen Glaubens¬
taten ruft , zum Endkampf um den letzten Sieg.
Im Westen stehen sich die Millionenheere gegen¬
über, und die langen Rohre brüllen die Ein¬
leitung zu dem furchtbaren Kampfe, wie ihn
schrecklicher die Welt nie sah. Schon sind unsere
heldenmütigen Streiter in die Reihen der Feinde
Wigedrungen und haben die ersten herrlichen
Erfolge davongetragen. Die Welt hält ihren
Atem an, sie fühlt, daß sich die Stunde einer
Aeugeburt für Europa anbahnt . Opfer werden
fallen, wie jede Auferstehung ohne den Tod nicht
Zu denken ist, aber unsere Loden werden nicht
Umsonst ihr Leben lassen, sondern sterben, auf
vaß Deutschland auferstehe. Das deutsche Ostern
bahnt sich an, das fühlt jeder Deutsche und ist
bereit zu jedem Opfer an Gut und Blut.
Mag England sich durch Hollands VergewalAgung eine Erleichterung aus der Einsperrung
unserer U-Boote versprechen — es wird sich
wuschen und bald einsehen, daß es das neue
Odium der Völkervergewaltigung nur im Dienste
Und zum Nutzen des schlauen Amerikas aus sich

nahm. Die nächsten Wochen werden viel ent¬
scheiden
, und schon ist der Anfang gemacht. Wie
die Irren sahen die Feinde, wo der große deutsche
Schlag fallen mag und wagen sich nicht aus
ihren Verhauen, obwohl sie behaupten, noch die
an Zahl Ueberlegenen zu sein. Wie lange auch
das noch? Unaufhörlich rollen die Züge vom
Osten nach dem Westen, und die Skodageschütze
stehen neben denen von Krupp. Amerika ist weit
und der Amerikaner nur recht bedingt willig und
Japan noch viel mehr bedingter. Briten und
Gallier sehen sich auf die eigene Kraft gestellt,
und verhallt sind alle Torheitsworte vom Wirken
der Zeit und der letzten silbernen Kugel. Die
Zeit hat für uns gewirkt, da wir sie unverzagt
nutzten, und die silbernen Kugeln strömen in die
Kassen, aus denen unser Heer gespeist wird. Die
Knappheit unserer Nahrungsmittel nimmt ab,
neue Quellen haben wir uns im Osten erschlossen
und uns von dort viele knapp werdende Roh¬
materialien aufgefüllt. Unsere U-Boote leisten
mehr, als die feindlichen Schiffswerften je leisten
können, und die deutsche Wissenschaft schuf uns
neue Kampfmittel, die im Westen zum erstenmal
ihr furchtbares Spiel treiben sollen. Die Stimmung
in unserem Heere ist herrlich, und Gott gab uns
Führer , wie sie die Welt nur alle Jahrhundert
einmal sieht. Gott war mit uns und wird auch
fürderhin mit uns sein. Das ist unser fester und
sicherer Osterglaube.
Wohl wissen wir , welche neuen Opfer noch
von uns verlangt werden, aber wir sind bereit,
sie zu tragen , wir wissen, daß nur der Leidens¬
weg unser Volk zur Auferstehung führen kann.
Wenn übers Jahr wieder die Osterglocken er¬
klingen, dann wird die mächtige deutsche Friedens¬
glocke in sie hineintönen. Das ist unsere frohe
Hoffnung, deshalb sind wir bereit zum letzten
großen, übergroßen Werk. Gott mit uns!

l^okai-j^laebrickren.
Sossenheim , 30. März.

— Zum Gefreiten befördert wurde der Pionier
Georg Glock von hier.
— Konfirmiert wurden hier am vergangenen
Sonntag in der evangelischen Kirche 31 Kinder und
zwar 16 Knaben und 15 Mädchen.
— Auf die 8. Kriegsanleihe wird die Naffauische Landesbank in Wiesbaden wie bei den früheren
Anleihen 30 Millionen Mark zeichnen und zwar
5 Millionen Mark für sich, 20 Millionen Mark
für die Nassauische Sparkasse und ihre Sparer,
und 5 Millionen Mark für den Bezirks verband und
seine Institute. Das Zeichnungsergebnis für die
7 Anleihen betrug 321 Millionen Mark.
— Lehrjahre . Mit dem Schulschluffe beginnt
für eine große Anzahl Knaben nun auch die Zeit
der Lehrjahre. Während viele Eltern ihre Kinder
gleich nach dem Schulschluffe in irgend eine Fabrik
schicken
, wo sie möglichst rasch Geld verdienen, gibt
es doch immer noch eine große Anzahl von Eltern,
die eine richtige Fachausbildung für ihre Kinder für
wertvoller halten. Dieser Grundsatz ist noch lange
nicht der verkehrteste
, denn ein gm und ein voll¬
kommen erlerntes Handwerk bringt seinen Mann
noch immer auskömmlich durchs Leben. Aller¬
dings heißt es während der Lehrzeit, die Ohren steif
und die Augen offen zu halten, denn nur wirklich
tüchtige Handwerker können Anspruch darauf machen,
später im Leben ernst genommen zu werden. „Lehr¬
jahre sind keine Herrenjahre" heißt ein altes Sprich¬
wort. Und wenn hier und da der Meister einmal

soMrin

Lnzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag»
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Rauw
15 dfg .. bet Wiederholungen Rabatt.

1918.
etwas barsch zugreift, so ist das noch kein Grund
dazu, sich gekränkt oder gar beleidigt zu fühlen.
Wer spater als Meister kommandieren will, muß
vorher als Lehrling gehorchen gelernt haben. Ohne
diese Erziehung geht's nun einmal in der Welt
nicht. Und die Eltern tun niemals gut daran,
wegen jeder Klage ihres Sohnes zum Meister zu
laufen und Beschwerde zu führen. Unsere Hand¬
werksmeister sind durchweg zielbewußte Männer, die
ganz genau wiffen, was sie wollen, und denen man
deshalb sein Kind ebenso unbedenklich anvertrauen
kann, wie der eigenen Erziehungsmethode.
— Groben Unfug leisteten sich einige junge
Burschen in der vergangenen Nacht, indem sie nach
12 Uhr aus einem Hofe einen Wagen holten, mit
diesem dann durch die Straßen fuhren und dabei
mit einer Ziehharmonika spielten. Jedoch die Polizei
versteht solches Konzert anders und nahm den
Wagenleiter mit dem Wagen zur Wache mit. Wenn
man den jungen Leuten auch manches gönnt, trieben
sie es iw diesem Falle jedoch zu weit, so daß man
es als groben Unfug betrachten muß. Ein Denk¬
zettel für diese Tat wird ihnen zugehen.
* Elektrische Bahn Frankfurt —Höchsta. M . ?
Ueber diese Angelegenheit wurden in der Sitzung
des Höchster Kreistages u. a. folgende Angaben ge¬
macht: Von amtlichen Stellen ist der Wunsch laut
geworden, zur Entlastung der beiden Eisenbahnlinien
nach Höchst und aus anderen zwingenden Gründen
jetzt schon während des Krieges eine elektrische Bahn¬
verbindung zwischen den genannten Orten herzu¬
stellen. Die Bahn soll stattgehabten Besprechungen
zufolge, unter Zuziehung der beteiligten Kommunal¬
verbände und der Großindustrie gebaut und auf der
Landstraße von Frankfurt nach Höchst geführt wer¬
de». Mit dem Frankfurter Bahnbau sollen auch die
Projekte der elektrischen Bahnen nach Sindlingen, Zeils¬
heim, Unterliederbach
, Soden usw. geprüft werden.
— Fahrraddiebstahl . Dem Landwirt Johann
Eigeisheimer ist während der Kriegszeit schon allerlei
gestohlen worden, ohne daß man die Diebe ermitteln
konnte. Am Mittwoch wurde demselben auch sein
Fahrrad gestohlen und der Verdacht lenkte sich auf
einen Arbeiter von Schneidhain i. T , der bei den
Mainkraftwerkenmit . der Stromleitung beschäftigt
ist. Kurz entschlossen fuhr ein Polizeibeamter nach
Schneidhain und das Rad konnte wieder herbeigeschafft werden; allerdings war eJ schon unkenntlich
gemacht.
— Die Märzsonne ist von alters her für die
gesamte Dichterwelt das Signal zum Loslegen. Die
Frühlingsgedichle schießen beim ersten warmen März¬
sonnenstrahl wie die Pilze aus der Erde, und weder
der Zeitungsredakteur noch sämtliche Verwandte
und Bekannte eines solchen von der Dichteritis Be¬
sessenen können_sich gegen die Hochflut der Reime
wehren. Backfisch und Gymnasiast werden von
dieser Leidenschaft ebenso plötzlich und unkontrollier¬
bar befallen, wie das reifere Alter, und selbst weiß¬
haarige Großmütter kriegen sentimentale Anwand¬
lungen, bei denen sie viel Tränen vergießen. —
Alles das macht ein bißchen Märzsonne. Wenn
sie so ganz plötzlich zwischen weißen Lämmerwölkchen
hindurch auf die Erde niederlacht
, über die eben erst
ein rauher Frühlingssturm hinweggefegt ist, dann
wird eben jedem, der dies lachende Lenzbild steht,
etwas weich und schwärmerisch ums Herz. Keinen,
der ein Viertelstündchen Zeit hat, leidet es dann in
der dumpfen Stube. Jeder eilt hinaus, um wenigstens
etwas von dieser sonnigen Frühlingspracht für sich
zu erhaschen
. Und höchstens ein paar Menschen¬
feinde sind imstande, die frohe Lenzstimmung mit
dem Hinweise zu zerstören, daß die Märzsonne —
rote Nasen und Sommersprossen erzeugen soll.

<F»

Bei jedem Bankier
, jeder Bank, posianstast,

Sparkasse
, Versicherungsgesellschaft
, Kredit¬
genossenschaft wird Kriegsanleihe gezeichnet!

Oie Schlacht im Metten.
Eng

lisch « Eingeständnisse.

Am 21 . März hat die deutsche Offensive an der
Westfront eingesetzt . Sie richtete sich zunächst gegen die
Engländer . Die Artillerieschlacht entbrannte im Morgen¬
grauen . Schon nach wenigen
Stunden
äußerst er¬
giebiger Feuerwirkung
trat die deutsche Infanterie
um
10 Uhr vormittags
zwischen der Scarpe
und Oise in
ein » Ausdehnung
von rund 80 Kilometer zum Sturm
an . In harten , für den Feind äußerst blutigen Kämpfen
nahm sie in breiten Abschnitten
überall
die eng¬
lischen Linien . Der den Engländern
völlig überraschend
kommende Angriff entriß ihnen wichtige Abschnitte ihres
sonsiam vorbereiteten
und stark ausgebauten
Kampfg - lindes . Obwohl
ein dichter Nebel , der erst später
der Sonne wich, die Kampftätigleik anfangs behinderte,

Y.'nr doch der Erfolg über Envarien
1v ’:" ! der tapfer
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groß.
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der Kampf
auf einer Fronlbreite
von 25 Meilen.
Gegen Mittag
entwickelten sich schwere örtliche Kämpfe
um den Besitz günstiger Punkte , so zum Beispiel der
Ziegelfabrik in der Nähe von CroisilleS . Der Bericht¬
erstatter erklärt noch keine weiteren Einzelheiten geben
zu können . — Der Mitarbeiter
des ,Daily Chronicle'
meldet :
Es waren nur wenige zusammenhängende
und unbestätigte Nachrichten zu erhalten . Die Unsrigen
sind an der Front
hart
in die Enge
gebracht
worden , halten aber trotz wiederholten feindlichen An¬
sturms noch stand . Es wird noch Stunden
dauern,
bevor
sich sagen
läßt ,
wieviel
der Feind
ge¬
wonnen hat und was er mit seinem ersten Vorstoß noch
nicht nehmen konnte . Unsere Truppen fechten aber nicht
nur um den Besitz ihrer Linien , sondern um dieZu¬
kunft
Englands
und unserer ganzen Rasse . Sicher
ist, daß unsere Leute
mit außerordentlichem
Mute
kämpfen . —
Der Berichterstatter
der Morningpost'
meldet , daß die Deutschen südlich der Scarpe einen
bedeutenden
Erfolg
davon
getragen
zu
haben scheinen und zwar ans dem Abschnitt zwischen
Cambrai — Arras und Cambrai — Bapaume . Gleichzeitig
richteten sie im Süden von Cambrai ihre Angriffe gegen
das britische Laufgrabensystem
in der Gegend westlich
vom Scheldekanal.

6riefe aus dem Reichstag.
—ig . Berlin,
23 . März
Die gestrige ReichstagSsitzung
war eine Arbeitssttzung . Das
Haus hatte die Absicht, den noch vor¬
handenen Stoff an diesem Tage zu erledigen . Der
Tag begann mit einer Reihe von kleinen Anfragen , die
von der Negierung
in gewohnter
Weise beantwortet
wurden . Auf eine Anfrage des Abg . Dr . MüllerMeiningen
erklärt der
Regierungsvertreter
, General
v . W r i s b e r g , daß die Lage gestatte , nunmehr die
Entlassung

Einbruch

in - ie englische

Front.

UN Toten , Verwundeten
und Gefangenen
sind sehr
schwer, die deutschen Verluste
überraschend
gering.
Dieser erste Großkampftag
endete verheißungsvoll
jür
die deutschen Waffen , der Geist der Truppe
ist von
srcudiger Siegeszuversicht
getragen .
Die Beute
an
Gefangenes , Geschützen und sonstigem Kriegsmaterial
konnte noch nicht endgültig
festgestellt werden .
Bi8
jetzt stnd 16 000 Gefangene und 200 Geschütze gemeldet.
Der Vertreter
des Reuterschen Bureaus
teilte nach
dem ersten Kampftage mit , an der deutschen Einbruch¬
stelle scheine die gesamte Lage für den Augenblick er¬
schüttert , wenn nicht die notwendige
Gegenmaßregel
ergriffen werde . Der ^Mitarbeiter
der ,Daily Mail ' an
der britischen Front berichtet , daß die Deutschen für die
einleitende Beschießung eine riesige
Anzahl
Ge¬
schütze herangesL,rt hatten . Das Artillerieteuer dauerte
aber nicht lange . Schon nach zwei Stunden
verließen
deutsche Fußtruppen
die Laufgräben
und griffen gegen
7 Uhr mit schweren und leichten Maschinengewehren
an .
Zwischen
9 und
10 Uhr vormittag ? wütete

Oer jVIüßiggängcr.
ftL]

Roman

von H. CourthS
- Mahle^
(grortfefcima
.)
»Erzwingst du jetzt ein Wiedersehen
mit deiner
Gattin , gefährdest du alles, " fuhr Hartenstein
fort.
Auffinden
würde man sie bald , wenn man ernstlich
wollte , aber ich rate dir , schreibe ihr lieber , es ist besser.
Und nun adieu , ich muß in mein Bureau .
Auf
Wiedersehen heute abend I"
»Adieu , Fritz . Du bist ein lieber Kerl ."
Hartenstein lachte.
„Das
klingt hübscher als „ekliger Pedant " und
„Moralfatzke ", so nanntest du mich vor kurzem mit
Vorliebe ."
„Erinnere mich daran nicht . "
„Du hast recht , es war unedel von mir . Aber
»in bißchen Bosheit
muß man zuweilen verspritzen,
sonst erstickt man am eigenen Gift ."
*
*
Regim
hatte die Tage seit ihrer Flucht in einem
trostlosen Zustande
verbracht . Von früh bis spät lief
sie im Walde umher , oder saß am Ufer des Müggelsees
und rang nach Ruhe und Fassung .
Abends
fiel sie
todmüde
auf ihr Lager , ohne den ersehnten Schlaf
zu finden.
Die alte Dame , bei der sie Wohnung
genommen
hatte , besorgte ihr auch ihre Mahlzeiten . Sie schalt,
freyndlich zuredend , daß die junge Frau so wenig zu
sich nahm.
„Dabei können Sie sich trotz unserer guten Luft
nicht erholen , Frau
Ruthart , und Ihr Gemahl wird
gar nicht zufrieden sein mit Ihrem
Aussehen .
Viel
*u bleich sehen Sie aus . Sie müssen besser essen,
damit Sie rote Wangen bekommen . " jagte sie oft.

Jahrgangs
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durchzusühren . Diese Entlastung soll bereits im Laufe
des April erfolgen.
Der folgende Punkt
der Tagesordnung
war die
Kriegskreditvorlage.
Der
Sozialdemokrat
E b e r t sprach für die Mehrheitssozialisten . Daß diese
die Kriegskredite annehmen würden , war bekannt.
Gras W e st a r p , der für die Konservativen sprach,
beschränkte sich auf wenige Worte.
Der unabhängige
Sozialist Bernstein
sprach im
Namen
seiner Parteifreunde
gegen die Kriegskredile,
und zwar begründete
er seine ablehnende Haltung mit
dem Mangel an Friedenswillen , den die deutsche Re¬
gierung angeblich bisher gezeigt hätte.
Annahme

Zum

des

des

1 » -MiIliarden

«Kredits.

Damit
war die Aussprache über die KriegSkredite
beendet , und man konnte zur Abstimmung schreiten , die
die Annahme
gegen die Stimmen
der Unabhängigen
Sozialdemokraten
ergab.
/Der Gesetzentwurf über Kriegszuschläge zu den Ge¬
richtskosten , sowie zu den Gebühren
der Rechtsanwälte
und der Gerichtsvollzieher
wurde in zweiter und dritter
Lesung ohne Aussprache angenommen.
Die nun einsetzende Debatte über die

Jntereffen
des Deutschen Reicher , die eine dauernde
Beruhigung
der Verhältnisse und eine engere Freund¬
schaft zwischen Deutschland
und dem russischen Volk
erfordern , nicht gerecht werde.
Für den Abg . Groeber
(
Ztr
.) spielt die Frage
der Schiedsgerichte
eine Hauptrolle . Sie wünscht er
besonders
für spätere
FriedenSverträge
berücksichtigt
zu sehen.
Der Stellvertreter
des Reichskanzlers
v . Payer
legt dar , daß das Recht der Selbständigkeit
der Rand¬
völker in den geschloffenen Friedensverträgen
durchaus
gewahrt sei. Er gab dann seiner Genugtuung
darüber
Ausdruck , daß in Polen jetzt weite angesehene politische
Kreise beginnen , an der künftigen Gestaltung
ihres
Landes tatkräftigen Anteil zu nehmen.
Abg . v. G o ß l e r sprach für die konservative Ent¬
schließung , die die
Zahlung
von Kriegsentschädigungen
bei weiteren
Friedensschlüssen
fordert .
Ebenso
tritt
Graf Westarp
dafür
ein . Abg . H a a s e (U. Soz .)
spricht gegen den Friedensvertrag
mit Rußland , der
nichts anderes sei als ein Gewaltfriede . Ihm tritt der
Nationalliberale
Dr . S t r e s e xn a n n entgegen , der
besonders
für did Balten
spricht .
Für weitgehende
Selbstbestimmung
der Randstaaten
tritt auch der fort¬
schrittliche Abgeordnete
Dr . Haas
ein .
Eine jede
Gewaltspolitik
müsse vermieden werden , wenn sich über¬
haupt gute Beziehungen
zu Rußland
in Zukunft er¬
geben sollen.
Die nach langer Debatte vorgenommene Abstimmung
ergab die Annahme
der Friedeilsverträge
gegen die
Stimmen der Unabhängigen
Sozialdemokraten . Ihrem
Beschlüsse gemäß enthielten sich die Mehrheitssozialisten
der Abstimmung über die Verträge mit Rußland . Den
Verträgen mit Finnland dagegen stimmten sie zu.
Hierauf vertagte sich das Haus bis zum 16 . April.

politische Rundschau.
Wentschlimd.
* Die Überreichung
des Unterzeichneten
russischen
Friedensvertrages
ist nunmehr
in Berlin erfolgt . Im Aufträge de ? Volkskommissariats
für Auswärtige
Angelegenheiten
überreichte im Aus¬
wärtigen Amte Herr Petrow , Vorsitzender des Komitees
für Auswärtige
Angelegenheiten
im Sowjet , eine
offizielle schriftliche Mitteilung darüber , daß der FriedensVertrag von Brest -Litowfk am 16 . d . M . von der außer¬
ordentlichen
allrussischen Versammlung
der Räte der
Arbeiter -, Soldaten -, Bauern - und Kosakendepulierten
in Moskau ratifiziert worden ist. — In
einer halb. amtlichen Notiz
wird darauf
hingewiesen , daß der
Protest der englischen Negierung
gegen den deutsch¬
russischen Friedensschluß völlig belanglos ist.
* Die Abordnung
des litauischen
Landes¬
rates
wird
in diesen Tagen die Beschlüsse , wie sie
kürzlich im Reichstage
mitgeteilt wurden , in Berlin
überreichen . Inwieweit
ihnen stattgegeben werden soll,
wird an den maßgebenden Stellen noch erwogen.
*Ju/L
and tage
des Fürstentums
Lippe
wurde der von den Fortschrittlern gestellte Antrag auf
Einführung
des
gleichen Wahlrechts
mit
den
Stimmen
der Konservativen
und Nationalliberalen
mit
knapper Mehrheit abgelehnt . Dieselbe Mehrheit brachte
auch den Antrag
auf Einführung
der Erbschaftssteuer

Friedensverträge
mit Rußland
und Finnland
fand im Gegensatz zu dem vorhergegangenen
Teil der
Sitzung größeres Jntereffe des Hauses .
Hierzu lagen
Entschließungen des Ausschusses , der Mehrheitsparteien,
zu Fall .
. „
v
Holland.
der Nationalliberalen
und der Konservativen vor . Die
* In der Zweiten Kammer betonte der erste Minister
Entschließung
der Mehrheitsparteien
fordert , daß dem
Cort van der Linden , im Hinblick auf den SchiffSraub
Selbstbestimmungsrechl
von Polen , Litauen
und Kur¬
land
Rechnung
des Verbandes , daß die Negierung bestrebt -gewesen sei,
getragen
werde ,
und
daß
sofort
Schritte
zu unternehmen
die Lebensinteressen
seien , um den staallichen
Hollands
zu berücksichtigen . Ein
Aufbau mit einheimischer Zivilverwaliung
Ultimatum sei nicht gestellt worden , ebensowenig habe
in die Wege
zu leiten.
die Regierung unter deutschem Druck gehandelt , sie habe
Abg . Scheide
mann
■
erklärt
, daß
sich seine
sich lediglich durch den Notzustand
beeinflussen lassen
und verjucht , die beste Lösung zu finden . Jetzt sei das
Parteisreunde
der Abstimmung
enthalten
werden , da.
Das niederländische Volk ist einig ohae
der mit Rußland
abgeschlossene Friedcnsve '.:-ag den > alle? vorbei
Regina zwang dann ein schattenhaftes Lächeln in ihr
Gesicht.
„Ich werde dafür länger bei Ihnen bleiben , jeden¬
falls bis der Sommer
zu Ende ist, dann habe ich
noch viel Zeit zur Erholung, " antwortete
sie eines
Tages
darauf , und die alte Dame freute sich, ihre
Wohnung auf so lange vermietet zu haben.
Ihrem
Verleger
hatte Regina
ihre neue Adresse
angegeben . Sie erhielt einige glänzende Besprechungen
des Werkes
zugeschickt.
Es
begann Aussehen zu
erregen und wurde stark gekauft . In
kürzester Zeit
würde die erste Auslage vergriffen sein. Die Kritik
lobte die frische, geistvolle Art des Autors , den origi¬
nellen Stil und die klare , treffende Schilderung . Man
versprach sich viel von dem jungen Talent . Der Ver¬
leger bat dringend um neue Arbeiten.
Was
Regina
bei diesen Berichten empfand , war
unbeschreiblich .
Mit trüben , umflorten Augen sah sie
auf die glänzenden Kritiken und dachte daran zurück,
was sie sich einst davon erhofft hatte.
Und dann ging sie mit sich zu Rate , ob es nicht
geradezu ihre Pflicht sei, Klaus
das Werk und die
Kritiken zuzusenden . Vielleicht übte es trotz allem einen
segensreichen Einfluß auf ihn aus.
Zugleich aber würde er daraus ersehen , wie sehr sie
ihn geliebt hatte , wie heiß sie gewünscht hatte , ihm zu
einem besseren Leben zu verhelfen . Und ihre scheue,
stolze Seele schreckte davor *zurück, ihm dieses indirekte
Geständnis
zu machen . Sie glaubte ja , seine Liebe
gehöre Charlotte Marlow.
Und wenn Regina daran dachte , wenn sie im Geiste
das Bild wieder vor sich sah , das ihren Gatten zu
Füßen der Sängerin
zeigte , dann erzitterte sie vor
namenlosem Weh . —
Als sie endlich etwas ruhiger geworden war , schrieb

sie den Brief an Hartenstein . Einige Tage darauf
fragte sie auf der Post nach Briefen für sich. Zwei
Stück wurden ihr ausgehändigt . Der eine war von
Fritz , der andere von Klaus . Es war dasselbe Brief¬
papier , wie er es zu jenem Brief an die Sängerin
benutzt hatte , den Regina in der Blumenhandlung
ge¬
sehen hatte .
Wie ein scharfer Stich
ging es ihr
durchs Herz bei dieser Erinnerung.
In
ihrer Wohnung
wieder
angekommen ,
setzte
sie sich, mit wildklopfendem Herzen ans Fenster , unr
die Briefe zu lesen . Sie
faßte zuerst
nach dem
Hartensteins , aber dann legte sie ihn wieder hin und
öffnete da § Schreiben ihres Mannes.
Es enthielt eine volle , ofkne Beichte , heilige Be¬
teuerungen seiner unwandelbaren Liebe und verzweifelte,
rührende
Bitten um Verzeihung
und um ein Wieder¬
sehen.
Regina las den Brief wieder und wieder , und
endlich schmolz der starre Schmerz und heiße Tränen
entströmten
ihren Augen . Es war ihr eine Wohltat,
ihn nicht so schuldig zu finden , als es den Anschein ge¬
habt hatte.
Auch den beigelegten Brief der Sängerin
las sie
durch und ein Grauen
beschlich sie , daß es solche
Frauen
auf der Welt gab . Lange saß sie dann mit
geschlossenen Augen da und ließ sie die Worte ihrer
Mannes
im Herzen widerllingen . Ihr Schmerz hatte
den ärgsten Stachel verloren , seit sie wußte , daß nur
eine
launenhafte
Verirrung
ihn zur
Treulosigkeit
verlockt hatte . Zugleich fühlte sie aber mit unum¬
stößlicher Sicherheit , daß sie nicht imstande sei, zu ihm
zurückzukehren . Sie hatte das Vertrauen
zu ihm ver¬
loren , das schöne, felsenfeste Vertrauen
in seine Liebe,
und ohne dies dünkte ihr eine Ehe unhaltbar . Ver - v
ziehen hatte sie ihm , und ihre Liebe zu ihm war noch

Quierschied von Rang , Partei oder Religion . Noch nie
Md wir so einig gewesen wie jetzt. Er hoffe , daß seine
Stimme weit über die Grenze gehört werde , wenn er
argen dar Unrecht und den Zwang einen flammenden
P r o j e st einlege . Der Minister schloff, . unsere SelbstMüdigkeit und unser Recht sind unS lieber als Brot.
Wir werden bis an den Bettelstab getreulich daran festhalten . " Die gesamte Kammer zollte dem Minister leb¬
haften Beifall.
Dänemark.
*Der Warenaustausch
mit den Mittel¬
mächten
soll
jetzt durch ein Abkommen
geregelt
werden .
Die entsprechenden
seit Wochen
geführten
Verhandlungen
haben , dänischen Blättern
zufolge , zu
einem günstigen Abschluß geführt . Das Ergebnis war
eie Festsetzung des Warenaustauscher
zwischen den ge¬
kannten Ländern in unverändertem Umfange . Deutscher¬
seits soll namentlich Kohle , Eisen und Stahl
geliefert
werden.
Schweden.
* Hinsichtlich der Machtverhältnisse
in der
Ostsee erklärte
Ministerpräsident
Ebän in einer Rede:
»Die gewaltige Machiverschiebung in der Ostsee haben
wir nicht abwehren können . Wir müssen unr danach
entrichten . Wir wünschen das beste Berhältnir
zu der
Macht , die jetzt diese Gewässer beherrscht , Deutschland,
m erreichen , und werden es auch ernsthaft zu erreichen
Ersuchen .
Aber wir müssen und werden dier unter
Bewahrung
unserer Selbständigkeit
tun . Der engere
Zusammenschluß Schwedens , Norwegens und Dänemarks,
°en die Kriegssahre geschaffen haben , erhält nach diesen
Ereignissen eine größere Bedeutung
als je vorher . Wir
müssen jeden erreichbaren Zusammenhalt
anstreben , und
^war auch mit Finnland . Schweden kann und darf sich
jedoch nicht ausschließlich auf die Ostsee -Interessen be¬
schränken. Niemals war es notwendiger alr jetzt, Wege
Mch nach dem Westen offenzuhalten . Nur wenn dier
ieschieht , können wir gemeinsam mit unseren StammeSderwandten
eine freie und selbständige Stellung
der
" «ndinavischen Norden ? aufrechterhalten ."

Rusilcm»
* Der Rat der Volkskommissare
hat den baldigen
Abschluß eines russisch
- amerikanischen
Ab¬
kommens
gebilligt
,
wonach
Amerika
Rußland
finanzielle Hilfe anbietet und d « ür Bahnkonzessionen
zur Ausbeutung
der natürlichen VsiSguellen
Rußlands
erhält . .Istestijs ' geht in einem Artikel weiter , indem
°ar Blatt Amerika ? Hilfe nicht nur zur Überwindung
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten , sondern auch zur
Crrikhiung einer starken Heeres fordert . Die russische
Negierung beziffert die Kriegskosten bis zum 1. Januar
auf mehr alr 50 Milliarden Rubel (rund 100
Milliarden Mary.
Rumänien.

KriegsereignffTe.
16 . März . In Flandern , bei Reim ? und auf beiden
Maasufern
lebhafte Artillerietätigkeit . — Kurland
wird von Deutschland
alr fteier Herzogtum
aner¬
kannt.
17 . März . An der Weststont zeitweilig erhöhte Gefechtrtätigkeit . — Bei Avocourt werden vorstoßende
französische Abteilungen
zurückgestoßen . — Erkun¬
dungsvorstöße
deutscher Truppen
bei Samogneux
und bei Bezonvaux sind erfolgreich.
18 . März . In Flandern , bei Reims , in der Champagne
und an der lothringischen Front
Artilleriefeuer . —
An
der ganzen Front
rege Fliegertätigkeit . —
22 feindliche Flugzeuge
werden abgeschossen . — Im
Februar
verlieren
die Feinde
an den deutschen
Fronten 18 Fesselballone und 138 Flugzeuge.
19 . März . In Flandern
werden bei erfolgreichen Er¬
kundungen mehr als 300 Belgier gefangen . — Leb¬
hafter Feuerkampf
an vielen Stellen
der Westfront.
— . Im
Luftkampf werden 23 feindliche Flugzeugs
abgelchossen.
20 . März . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
rege
Artillerie - und Erkundungstätigkeit . — In der Ukraine
werden bei Nowo Ukrainka stärkere Banden Vertrieben.
— Der Waffenstillstand mit Rumänien wird bis zum
22 . März Mitternacht verlängert.
81 . März . In breiten Abschnitten der Weststont ist die
Artillerieschlacht mit voller Wucht "entbrannt . Am
Kampfe ist österre :ch-u ' rausche Artillerie beteiligt . —In
der Ukraine wird die Hafenstadt
Cherson ge¬
nommen.
22 . März . Ostende wird von der See her beschossen. —
Starker Feuerkampf
in Flandern , zwischen La Före
und Soissons , bei Reims , in der Champagne , vor
Verdun
und an der lothringischen Front . — Von
Arms bis La Fere werden in breiten Abschnitten die
ersten englischen Linien gestürmt und ge nommen.

Volkswirtfcbaft.
Das

Brotgetreide

für die Landbevölkerung

.

Der

Bundesrat
bat durch Verordnung
vom 21 . März 1918 die
Mengen an Brotgetreide , die die Selbstversorger
zu ihrer
Ernährung verwenden dürfen , iür den Kopf auf 6 V2 Kilo¬
gramm monatlich festgesetzt.
Während ste bisher 8 % Kilo¬
gramm betrugen , entsprechen sie nunmehr der der Versorgung ? »
berechtigten Bevölkerung
für den Kopf zustehenden Menge.
Die
zuständigen
Stellen
waren
sich bei Erlast dieser
Maßnahme bcwustt , daß sie der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung ein schweres Opfer auferlegi .
Dies war aber unbe¬
dingt noiwendig , um die Reichsgetreidestelle
in den Besitz
genügender
Getreidemengen
zu bringen , um die Äcsanitbebölkerung auS den Vorräien aller Ernte bis zun , Eingang
gegenüber Zufuhren aus den besetzten Gebieten und auS der
Ukraine sowie bi ; zum Einsetzen des Frühdrusches zu ver¬
sorgen . Die Maßnahme ist alr eine vorübergehende gedacht.
Erfüllen sich die Hoffnungen
ans genügende Zufuhren , so
wird die Wiederherstellung
der bisher gellenden Selbstversorgcrration von 8 V2 Kilogramm
erfolgen . Um zu vermeiden,
daß schwerarbeitende
Landwirte
gegenüber den städllschen
Schwerarbeitern
durch die Herabsetzung der Selbstbcrsorgerration zurückgesetzt werden , hat die Reichsgctreidestclle Vor¬
sorge getroffen , dast der schwerarbeitenden Landbevölkerung
während der Bcffellzrit und während der Ernte Zulagen ge¬
währt werden können.

* Der
neue rumänische Ministerpräsident
M arühiloman
hat in Bukarester und Jaflyer Zeitungen
wlgende Kundgebung veröffentlicht : Die erste Aufgabe,
dar neue Ministerium zu erfüllen haben wird , wird
we sein, innerhalb der uns gegebenen Frist Frieden zu
Wietzen , dessen Grundlagen
durch den am 5 . März
oeuen Stils Unterzeichneten Präliminarfrieden
festgelegt
wurden . Zur Erfüllung
dieser schweren Aufgabe wird
Regierung ihre ganze Krait und ihr ganzes Ansehen
ew ' etzen müssen , damit die Opfer , die dem Vaterland
auserlegt werden , dessen wirtschaftliche und politische
Macht möglichst wenig schwächen . Die zweite Aufgabe,
wir zu erfüllen haben , ist das doppelte Werk der
Moralischen
Wiedergeburt
und derReorgamwtion auf allen Gebieten des Stacuswesens . In diesem
Sinne macht die Negierung aus einer vollständigen und
Mgcn Lösung der Agrarfrage
wie auch aus Berufung
breiter Massen der Volker zum politischen Leben zwei
wesentliche Punkte ihres Arbeitsprogramms
. — Die
Kammer wird aufgelöst . Neuwahlen
sollen möglichst
bald statifinden.

Altona . Wegen Vergehen gegen die Buudesraisverordmmgen balle sich der Schiächwunsisü -r Siegle vor

ebenso tief und sest wie einst , aber das war ' für einen
Charakter ihrer Art nicht genug.
.Regina
erhob sich und sah zum Fenster hüraus.
dem Müggelsee war reges Leben und Treiben.
-Ruderboote und Segeljachten
kreuzten hin und her.
C >n Schleppdampfer zog schwere Lastkähne , mit Sand
ünüllt , hinter sich her und mehrere Passagierdampfer
uchren vorüber .
Von dem einen erklang Musik und
dvhltches
Jauchzen , überall Leben und Bewegung.
‘“ iS sie stand allein , verlassen , losgelöst von allem in der
Cnsiamkeit ihres Zimniers und nahm mit trüben Augen
Bild in sich auf.
, »Kehr ' zurück zu ihm , vergiß was geschehen, und
ssaub ' seinen Beteuerungen, " klang
es lockend in
'Aer .Seele , und ein sehnsüchtiger Seufzer
quoll über
'Ae Lippen . Aber dann malte sie sich aus , wie sich
, M » ihr Leben gestalten würde . Jeden
seiner Blicke
'Wde sie beargwöhnen , jedes Wort deuten und abBststen. Wenn er ausgtng , würde sie die Unruhe , die
^ ersucht auf eine etwaige Nebenbuhlerin
beherrschen,
'" '-d wenn er heimkehrte und sie in seine Arme nahm,
lut sie zu küssen, würde jenes schreckliche Bild
vor ihren
Mieren Augen stehen . ^ Sie würde ein kleinliches , miß^üuisches
Weib
werden , würde den Glauben , das
^rtrauen
lrdjt wieder finden können . Nein — nein —
>
Das konnte sie nicht über sich gewinnen . Besser,
ff? - den Schmerz durchhalten , als an tausend Nadel'" An zugrunde gehen.
r, Aber ihr Werk — sein Werk wollte sie ihm nun
iu >den und die Kritiken darüber . Wollte ihm schreiben,
Elches
Honorar
sie dafür
erhalten , und daß der
Erleger
neue Arbeiten verlange .
Vielleicht brachte
<7 - ' hm doch noch Erlösung
von. seinem tatenlosen
i? ben , vielleicht suchte er in der Arbeit Ersatz für
hren Verlust.

Dann
wollte sie gern alle Schmerzen
tragen,
und wenn er Ruhm und Ehre errang , sich still daran
freuen . Das alles wollte sie ihm schreiben — heute
gleich — sofort . — Als sie sich umwandte , fiel ihr
Hartensteins Brief in die Augen . Den hatte sie ganz
vergessen . Sie öffnete ihn und las:
„Liebe , teure Regina I Kein Wort des Trostes,
des Bedauerns
will ich Ihnen
sagen — das
ist
zwilchen uns nicht nötig . Ihr lieber Brief hat mir
gezeigt , daß Sie den Willen haben , zu überwinden,
und ich habe Sie immer für ein starkgeistiges , mutiges
Menschenkind gehalten . Kopf hoch, Regina — und durch.
Das Leben muß durchkämpft werden , wenn e§ Wert
haben soll.
Wie es in Ihnen
aussieht , kann ich mir denken,
wie es aber Klaus zumute ist, das sehe ich täglich vor
Augen . Regina — ist -es Ihnen
unmöglich , zu ver¬
zeihen ?
Nein , ein echtes Weib ist milde und ver¬
söhnlich — und Sie sind ein echtes Weib . Wollen
Sie Klaus das Beste nehmen , was er errungen?
Regina , verzeihen ist ein heiliges Stecht. Kehren Sie
zurück, gestatten
Sie , daß Klaus
Sie
zurückholt.
Er hat eine Lehre fürs Leben
erhalten und wird
nicht wieder abirren . Fänd ' ich doch die rechten Worte,
die Ihr
Herz erreichten . Wir sind allzumal Sünder
— . Klaus
liebt Sie — nur Sie
allein — trotz
aller Untreue blieb er treu . — Wenn Sie jetzt noch
nicht tun können , was ich so herzlich wünsche , auch für
Sie , liebe Freundin , so lassen Sie Klaus wenigstens
Hoffnung für später.
WaS Sie
sonst wünschen , soll alles
geschehen.
Meine Mutter
grüßt Sie
herzlichst und hofft , Sie
bald , recht bald in ihre Arme schließen zu dürfen.
Sie
will Ihnen
noch selbst ein Wort
beifügen.
Leben Sie wohl , liebe treue Freundin , und lassen

(lnpolitiscber Tagesbericht.
Berlin . Ein Obcrmonteur
von F . Krupp in Essen
hat mit seinem 18 jährigen Sohn
und seinen beiden
Töchtern im Alter von 19 bis 24 Jahren nach dem
amtlichen steuertichcn Ausweis
an Lohn rund 80 000
Mark im Jahre 1917 erhalten . In Spandau
hat eine
Familie
in einer Fabrik 24 000 Mark Lohn eihalten.
Ein Jüngling
aus Berlin im Aller von 16 Jahren hat
als
Dreher
im vorigen
Jahre
über
6000 Mark
verdient.

dem Schöffengericht zu verantworten . Lr wurde schuldig
befunden , sich große Mengen Fleisch unter der Hand
verschafft zu haben .
Weiter hat er Wurst selbst angefertigt und große Mengen Fleisch ohne Marken ab¬
geben . Dar Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe
von 8000 Mark , evtl . 800 Tage Gefängnis
und er¬
kannte ferner auf Urteilsveröffentlichung
in vier Tagekzeitungen.
Pose » . Mit Zustimmung des Generalfeldmarschalls
v. Hindenburg
wurde für die Provinz
Posen
eine
Hindenburg - Stistung errichtet . Sie ist alr Heimatdank
gedacht und bezweckt die Unterstützung
der in der
Provinz Posen wohnhaften
hilfsbedürftigen
Kriegsteil¬
nehmer und deren Hinterbliebenen . In stiller Werbetätigkeit sind bis jetzt bereits 350 000 Mark aufgebracht
worden.
Wien . Bei der hiesigen österreichisch- ungarischen
Bank wurde eine halbe Million Kronen entwendet . ES
wurden sofort alle Türen und Tore geschlossen und in¬
folgedessen das Geld wieder zur Stelle
gebracht . Als
Täter wurde ein AushilsSdiener verhaftet.
Budapest
. In Resicanast (Ungarn ) brannte
ein
großes
Fabrikgebäude
der österreichisch - ungarischen
Staatseisenbahngesellschaft
vollständig
nieder .
Das
Feuer entstand durch Kurzschluß . 300 Arbeiter konnten
glücklicherweise aus der brennenden Fabrik noch befreit
werden . Der Schaden wird auf vier Millionen Kronen
geschätzt.
Genf . In den Wäldern
von Berdonnes
(Frank¬
reich) brach ein heftiger Waldbrand
aus , der mehr als
100 Hektar schönsten Waldes zerstörte . Der französische
Waldbestand
geht säst gänzlicher Vernichtung entgegen.
Warschau
. Infolge der steigenden Kosten und der
Mangels
an Künstlern hat eine Anzahl Warschauer
Gast - und Kaffeehausbesitzer
den Versuch gemacht , in
ihren Lokalen die Musst abzuschaffen . Der Erfolg war,
vor allem für polnische Verhältnisse , merkwürdig genug.
In manchen Kaffeehäusern
stieg die Besucherzahl um
50 % . In einem Kaffee brachten die Gäste dem Wirt
gegenüber zum Ausdruck , daß sie mit der Abschaffung
der Musik sehr einverstanden
seien , da diese sie
bisher nur in ihren politischen Auseinandersetzungen
ge¬
stört habe.
Helsingfors
. Finnland
hat die russischen Brief¬
marken , die es bisher benutzte , für entwertet erklärt
und sie durch nationale Marken , die mit dem LandeSwappen geschmückt sind , ersetzt. Sie zeigen einen großen,
zum Sprung
bereiten Löwen
auf einem mit fünf
Sternen (die fünf Staaten
des neuen Landes ) besetzten
Grunde . Das
weiße Oval des Markenbildes
ist um¬
geben von einer Wellenlinie , auf der der Markenwert
und das Wort „Finnland " zu lesen sind.

Verrmfcbtea.
„Die
Witwen
sind
Mode . "
Die Londoner
Blätter
versichern , daß die Witwen in England
sich
heute einer besonderen Beliebtheit erfreuen . Im Jahre
1916 seien , nach der Statistik der Handelsämter , die
Heiratsaussichten
für Witwen besser gewesen als in den
30 vergangenen
Jahren .
Dies
sei erstens dadurch
hervorgerufen , daß die Zahl der Männer im jugend¬
lichen Alter sich verringert
habe , zweitens habe der
Krieg viele hübsche und sunge Frauen
zu Witwen
gemacht , die die besten Aussichten hätten , sich noch
einmal zu verehelichen . Bor einem halben Jahrhundert
habe die Witwenmode ihren Höhepunkt erreicht . Zehn
unter hundert Bräuten waren damals Witwen . Dann
ging aber ihre Beliebtheit
immer mehr zurück, um
sich seit dem Jahre
1914 in aufsteigender
Linie zu
bewegen . Heute liegen die Dinge bereits so, daß die
Witwen meist jünger und hübscher sind als die unver¬
heirateten Mädchen , so daß die Witwenmode noch weiter
zunelunen wird .
. . .
Sie bald von sich hören . In Treue Ihr Freund Fritz
Hartenstein . "
Darunter
stand von Frau Dr . Hartenstein
ge¬
schrieben :
- „Liebes , herzliebes Kind I
Das
Weib soll vom
Manne nichts scheiden als der Tod . Ich schließe Sie
in mein Gebet ein wie eine treue Mutter ."
Regina ging , schwer mit sich kämpfend , in ihrem
kleinen Zimmer auf und ab.
Die Sonne warf schräge Strahlen
auf den braun¬
getäfelten Fußboden , und ihr Fuß mußte jedesmal
darüber treten . Draußen sangen die Vögel und lockten
ins Freie.

Es trieb Regina hinaus. Vielleicht kam sie
draußen
danken.

besser ins

Reine

mit

ihren

quälenden

Ge¬

Erst spät kam sie wieder heim und warf sich müde
auf ihr Lager , ohne zu essen. Am nächsten Morgen
las sie die beiden Briese nochmals durch , dann setzte sie
sich hin , um sie zu beantworten.
Sie konnte nicht tun , was man von ihr verlangte.
Es wäre ihr wie eine Unwahrheit , eine Heuchelei er¬
schienen .
Und wenn es Unrecht von ihr war , nicht
zu ihrem Gatten
zurückzukehren , so mußte sie eben
dieses Unrecht tun .
Es kann niemand über sich selbst
hinaus.
Verzeihung sollte Klaus haben , aber weiter mit ihm
züsammenzuleben , ging ihr wider die Natur.
. An demselben
Tage , an welchem Regina
die
beiden Briese erhielt , trat Fritz Hartenstein
mit allen
Zeichen der Erregung
bei Klaus ein .
In der Hans
trug er ein Buch .
Dies hielt er dem Freund rer duAugen.
„Kennst du dies Buch . Klaus ? "
Rü 21
(Fortsetzung folgt .!

Bekanntmachung.
Betr. : Schrebergarten.
Es wird nochmals an die Bezahlung der Schreber¬
gärten erinnert. Die nichtbezahlten Parzellen werden
nach den Feiertagen anderweit vergeben.
Sossenheim , den 30. März 1918.
Der Gemeindevorstand.

Durch die Lupe.
(Etwas vom Osterei in Versen.)
Ach, wie war es doch im Frieden — Ostermorgens
stets so schön, — konnte man im grünen Rasen — bunte

Ostereier sehn, — sah man hinter einer Hecke— gar den
Osterhasen noch, — wie er g'rade möglichst eilig —
wieder unterm Zaun durchkroch. — — Heute sind die
Dinge anders — und die schöne Zeit vorbei, — nur der
Z .E.G.*)-Direktor — legt uns heut' das Osterei, — und
obwohl er alle Mühe — sich bei dem Geschäfte gibt, —
war trotzdem in alten Zeiten — Meister Lampe mehr
beliebt. — Hat man heut' nach sieben Wochen — Anrecht
auf ein Ei pro Mann , — rückt sofort die brave Haus¬
frau — mit den Küchensorgen an : — Vater , Mutter und
drei Kinder — gibt fünf Eier, wie man weiß, — und
nun macht des Hauses Herrin — euch erst mal die Hülle
heiß. — Eins kommt in den Osterkuchen, — weil er
sonst wie Schwarzbrot schmeckt
, — eins wird für die
Weihnachtstage — jetzt schon sorgsam eingeweckt, —
*) Z.E.G.

eins wird eine Viertelstunde — hart wie Mauerstein
gebrüht — als Belag für 15 Stullen , — wenn man ’®
in die Länge zieht, — eins wird , steif zu Schnee ge¬
schlagen, — für das Mittagsmahl gebraucht, — eins
kriegt Vater ins Büro mit , — »daß man sieht, wir haben'®
auch !" — Für die Kinder bleibt zum Schlüsse — nicht®
mehr übrig als die Schalen , — aber die wird Vater
dafür — ganz besonders bunt bemalen I
IV. W.

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer , He« und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

Zentral-Ernkaufs-Gcsellschaft.

M»

Ihr Völkerscharen strömt herbei
Und zeichnet fleißig Kriegsanleih

'!

Kaiserstrasse 8, Höchst a. Main.

Zeichnungen
L $. Kriegsanleiheßatt
(kl$$cbuRHu
$l>il<linig höchst
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse
(Rhein¬
strasse 44), den sämtlichen
Landesbankstellen
und Sammel¬
stellen , sowie den Kommissaren
und Vertretern
der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombard -Kredit zwecks Einzahlung auf die
Kriegsanleihen werden 51/80/0 und , falls Landesbank -Schuldverschreibungen
verpfändet werden , 5°/0 berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern
der Nassauischen Spar¬
kasse zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Ein¬
haltung der Kündigungsfrist , falls die Zeichnung
bei unseren
vor¬
genannten
Zeichnungsstellen
erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 28. März d. J.,
sodass für den Sparer kein Zinsvetlust entsteht.
Zeichnern , denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht ist,
geben wir solche der VI. Kriegsanleihe aus unseren Beständen ab und
zeichnen diese Beträge wieder auf VIII. Kriegsanleihe für eigne Rech¬
nung.

■

a) 1 jähriger
Kursus
mit Franz , u. Englisch,
b) 2 jährige Ausbildung
mit Sprachen gemäss Lehr¬
plan der 2 jährigen
Handelsschulen,
c) Halbjahrkursus
ohne
Sprachen . (Auch für
Knaben .)
1

■_

B
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Kathol . Gottesdienst.

Erfolge .

Lehrübersichten

Referenzen

aus

(Prospekte

Kaiserstr. 8, Höchst a. M.

■

■

Fachkreisen.

) kostenlos

»

Die Unterrichtsleitung.

Anmeldungen usw. vorm. 9- 11, nachm . 5-7

Warenverkauf im Rathaus.
Am Dienstag , vormittags von 9— lCd/g Uhr,
Ji

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.

Ausserdem : Einzelfächer
(tags oder abends ) auch an Erwachsene
. Ausbildung für Kontor - Praxis.
Sprachen - Klasse für frühere Volksschüler . Massiges Honorar.
Langjährige

Direktion der Nassanischen Landeshank.

Sardinen , 1 Dose

b

Anmeldungen zur f >aupt - Hufnabme
Ostern
für Knaben:
für JYTadcben: Ab 1918

3 Versicherungsmöglichkeiten
: mit Anzahlung — ohne Anzahlung
— mit Prämienvorauszahlung
und Rückerstattung der unverbrauchten
Prämien im Todesfälle.
Verlangen
Sie unsere Drucksachen!
(Mitarbeiter für Hie Kriegsanleihe -Versicherung überall gesucht .)
Wiesbaden , im März 1918.

Am Donnerstag den 4. April,
nachmittags von 2—4 Uhr, läßt
Herr Pfarrer Thome , Schwestern¬
straße 1, verschiedene Haus - und
Küchengeräte gegen sofortige Zah¬
lung versteigern.
Sossenheim , den 30. März 1918.
Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Privatscliule

(Sprach - und Handelslehranstalt , Inhaber und Leiter:
Ernst de Beer, akademisch gebild. Sprach - und Handelslehrer .)

Kriegsanleihe-Versicherung!

Bekanntmachung.

ßübsamen ’sche kaufmännische

1,10 , Djirrgernnse , 1 Pfund

Jl

1,60.

Am Dienstag Nachmittag:
Kiickinge , an die Nr . 601—750 von 2—3 Uhr, Nr . 751—900 von 3—4 Uhr.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Kunsthonig . Jede Person erhält 150 gr.
Sossenheim
, den 30. März 1918.

Grmrrgrl. Gottesdienst.
Am 1. (Osterfeiertag , den 31. März 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (1. Kor. 5
7 u . 8 : Zu neuem Leben be¬
rufen I) Kollekte für die be¬
dürftigen Gemeinden des Kon«
sistorialbezirks Wiesbaden.
Am 3 . Osterfeiertag , den 1. April 1918.
9 % Uhr Hauptgottesdienst . (Apostelgesch. 10,34—41: Der Wandel
im neuen Leben.)

Evangel. Pfarramt.

Brum , Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Nachrichten: Vom 1. April ab beginnt
der Gottesdienst
wieder um 9^/2Uhr.
Der Termin für die Anmeldungen
für Ostpreußen ist verlängert wor¬
den. Es werden deshalb auch noch am
Dienstag
den 2. April vorm, von
8—10 Uhr Anmeldungen im Pfarr¬
haus angenommen . Bis heute sind von
126 Anmeldungen 84 erneuert . .

Hochheiliges Osterfest.
Ostersonntag
: 7>/z Uhr Frühmesse;
8Vs Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
Am Mittwoch:
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
P/a Uhr Vesper.
an Nr. 300- Schluh 0.11—12 Uhr,
an Nr . 120—180 von 8—9 Uhr,
Kollekte für den Kirchenbau.
1—60 von 2—3 „
„ 180—240 .
9- 10 „
Wochentag ®: nur 7 Uhr hl. Messen.
60—120 „
3—4 „
„ 240- 300 „ 10- 11 „
Alle Gottesdienste dieser Woche sind in
Tagesfarbe.
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr. 300- Schlutz v.ll - 12 Uhr,
Ostermontag
: wie Ostersonntag , auch
an Nr . 120—180 von 8—9 Uhr,
„
1—60 von 2—3 „
die Kollekte wie am Ostersonntag für den
„ 180—240 „
9—10 „
„ 60- 120 „
3- 4 „
Kirchenbau; nachmittags 1V3 Uhr Herz Jesu„ 240- 300 „ 10- 11 „
Ostermontag , 1. .April , vorm . 1V-U Uhr
Andacht.
in der evang . Kirche: Hochamt mit Feier
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
Dienstag : best. hl. Messe für Adam
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 1—60 von 10—11 Uhr,
der hl. Erstkommunion , allgem . Bußandacht
Schlereth u. d. Armenseelen (Schwestern¬
u. Kommunion.
„ 150- Schluh v. 9- 10 „
i
„ 50- 100 „ 11- 12 „
kapelle) ; hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Pfarrer Kaminski, Frankfurt.
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
Mittwoch : best. hl. Messe für alle
schlag
bei
den
Metzgern
bekannt
gegeben.
Verstorbenen.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Donnerstag
: best. Jahramt f. Bern¬
Tür
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
hard Schnappenberger.
Freitag : Herz Jesu -Amt, best. Jahr¬ Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
in Sossenheim.
amt für Konrad Kinkel.
Sossenheim , den 30. März 1918.
Brum , Bürgermeister.
Samstag
: best. hl. Messe für Paul
Die am 24. März er. anberaumte
Rost u . Ehefrau Juliane geb. Straub ; best.
Mitgliederoersammlung
war nach den
Jahramt f. Anton Kinkelu . Sohn Andreas . !
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach- !
Vorschriften des § 15 der Satzung
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn - !
wegen ungenügender Beteiligung nicht
tag früh von 6V2 Uhr ab ; Donnerstag
knrrgeschnitten
und
trocken,
beschlußfähig.
in größter Auswahl; ferner
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz Jesuä Zentner 6 M stets zu haben bei
Wir berufen daher die
Freitags.
Ostermontag 31/2 Uhr Kongregations¬
Johann Klohmann , Holzhandlung,
andacht des Marienvereins mit Predigt u.
Mühlstraße 7.
Versammlung.
Am Weihensonntag ist die Frühmesse
um 7 Uhr, der Kindergottesdienst um 8 Uhr
zum zweitenmal ein auf Dienstag,
und das Hochamt um 9 Uhr. 1/4 vor 9 Uhr
den 2. April 1918, abends 8ftz Uhr»
werden die Kinder abgeholt . Ich bitte den
Angehörigen der Kinder die Sitz-Plätze im
im Gasthaus „Zum Frankfurter
Kirchenschiff zu überlassen und im übrigen
kvrzgeschnittenes, trockenes, sowie Hof".
den Anweisungen der Kirchenordner zu fol¬ (für Stilett und
Tagesordnung:
gen. Platzkarten aber werden nicht mehr
empfiehlt
ausgegeben.
1. Beschlußfassung über den VertragsDie Kollekte ist am Weihen Sonntag
Entwurf des Verbandes der Kassen¬
für die Erstkommunikanten.
ärzte.
zum Feueranmachen zu verkaufen bei
Dienstag , Mittwoch . Donnerstag und
2. Erhöhung der Beiträge (§ 22).
Sattlermeister.
Karl
Freitag nach dem Gottesdienst ist Unter¬
3. Erhöhung der Vergütung des Vereins«
dieners.
richt für die Erstkommunikanten.
Hauptstraße
41.
An der Kirche an der Tür nach der
4. Verschiedenes.
Hauptstrahe hängt eine Bauskizze der zu zu kaufen gesucht . Hauptstraße 79.
Wir bemerken ausdrücklich, daß
erbauenden Kirche. Dieselbe enthält einen
diese Versammlung ohne Rücksicht
Vorschlag, wie man unter Ausnutzung der
Oertlichkeit und unter Beibehaltung des
ntlamm» MädCll
®»
auf die Anzahl der erschienenen Mit¬
alten Turmes die neue Kirche bauen könnte.
glieder beschlußfähig ist.
Vorschläge zu dem Plane werden gerne
.Sossenheim , den 25. März 191&
entgegengenommen.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ gegen roöchentl. Vergütung gefucht.

Alt -Kathot. Gemeinde.

Verein

Schulranzen und
Schultaschen,

ärztliche

Bilk

Brennholz,

Hand -, Markt - und
Frühstückstaschen,

außerordentliche

Miigiiederversamminn

Brennholz,

Hosenträger
u.Rucksäcke,
Brieftaschen und€tui$
Monatskarten)

Milhelm Hähnlein,

Lannenbüntlelb
-lr
Schauer
, Brennholzgeschäft,

Kindersportwagen

Das kath. Pfarramt.

mieten. I . Eigetsheimer, Frankfurterstr.

Buchdrucker=
Lehrling
Bnchdruckerei Karl Becker.

Der Vorstand.
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MLttmoch den 3 . April

Nr. 27 .

—

Lokal-Nadmcbten.
Bekanntmachung.
Die Militar -Hinterblievenen
demnächst von den Preußischen

"ie Reichspostanstalten

-Zahlungen
sollen
Staatskassen
auf

übergeleitet werden.

Ich mache die Empfänger
jedoch darauf auf¬
merksam, daß alle diejenigen , denen bis jetzt ein
Ouittungsvordruck
für den Monat April nicht zugegangen ist, ihre Gedührnisse für den Monat April
"och von der bisherigen Zahlung gezahlt erhalten,
daß ihnen aber vom 1. Mai d. Js . ab ihre Gedührnisse durch die Postanstalt
gezahlt werden , in
deren Bezirk sie wohnen.
Höchst a . M ., den 22 . März 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Aus Veranlassung der Handwerkskammer wird den
Holzbearbeitenden Handwerkern in erster Linie den
schreinern der alsbaldige Beitritt zu der Lieferungsgenossenschaft für Schreiner
und Tapezierer
des
Handwerkskammerbezirk Wiesbaden , Kaiser -FriedrichAing 62 empfohlen.
Die genannte Genossenschaft bildet die zentrale
Organisation
der Möbelherstellung
im Kammerbeöirk (Regierungsbezirk ) Wiesbaden.
Sossenheim , den 3 . April 1918.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Ausstellung
von Quittungskarten.
. Infolge der Knappheit der Rohstoffe zur Herllellung von Karton zu den Quittungskarten
ist der
verbrauch der Karten nach Möglichkeit einzuschrünken.
Die Arbeitgeber werden deshalb ersucht, zwecks
Verlängerung der Gebrauchsdauer
der Karlen tun¬
lichst Zweiwochenkarten zu verwenden . Bei Dienst¬
boten, die vierteljährliche Lohnzahlung haben oder
beim ländlichen Gesinde , das vielerorts im Jahressohn steht, erscheint es sogar sehr zweckmäßig , Viertellohrsmarken zur Verwendung zu bringen.
Sossenheim
, den 3 . April 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Auf die Bekanntmachung
der Bezirksfleischstelle
Frankfurt a . M . über Nutz - und Zuchtviehmärkte
vom 2. März wird hingewiesen .
Die Bekannt¬
machung schreibt insbesondere vor , daß beim Aus¬
hiebe von Vieh aus Märkten die Transportsührer
h ^sprungsscheine über die Tiere bei sich führen
Müssen, die die Gemeindebehörden der Standorte
"er Tiere auszustellen haben.
Märkte für Nutz - und Zuchtvieh dürfen künftig
?Mr j„ den in der Bekanntmachung
angegebenen
^rten abgehalten werden . Auf Orte des Kreises
Höchst a . M . ist die Abhaltung solcher Märkte nicht
Ausgedehnt.
Sossenheim
, den 3 . April 1918.
Der Gemeindeoorstand.

Schulnachricht.
Das

neue Schuljahr

nimmt

am Montag , den

^ April , morgens 8 Uhr , seinen Anfang . An
^msetben
Tage findet auch die Aufnahme
der
Schulneulinge in der neuen Schule statt . Die Knaben
Mben sich morgens um 9 Uhr im Saal Nr . 2, die
-ulädchen um 10 Uhr im Saal Nr . 3 einzufinden.
Sossenheim
, den 3 . April 1918.
_______

Der Rektor : Loreth.

Futtermittelverkauf.
Donnerstag den 4 . April 1918 , nachmittags von
Q ^ 3 Uhr werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft:
>juckerrübenschnitzel, Rappskuchenmehl , EiweißkraftlUtter, Kleemeyl und Kunstdünger.

— Der wetterwendische April hat seinen Ein¬
zug gehalten und mit der sprichwörtlich gewordenen
unzuverlässigen Aprilwitterung
kann es nunmehr
demnach losgehen . Soll auch anstandshalber zuge¬
geben werden , daß in dieser Hinsicht der April oft
genug erheblich besser ist als sein Ruf , so ist eine
gewisse Veränderlichkeit in der Aprilwitterung immer¬
hin eine alljährlich ziemlich gewohnte Erscheinung,
die ihre Erklärung
in den Einflüssen des Wind¬
richtungswechsels in den oberen Luftschichten findet.
Sieht man aber von diesen Launen ab , so ist der
April im ganzen genommen immer noch ein ver¬
hältnismäßig lieber Kerl . Er bringt uns den ersten
Vorfrühling , oft in so reichem Maße , daß dem
nachfolgenden Mai kaum noch viel zu tun übrig
bleibt.
— Das Osterfest hat uns nicht die erwartete
Frühjahrswiiterung
gebracht . Es herrschte an beiden
Tagen ein ziemlich bedeckter Himmel mit Regen und
die naßkalte , rauhe Luft lud wenig zu Osterspazier¬
gängen ein . Man hielt sich in der Wohnung auf
und nur abgehärtete Naturen wagten sich ins Freie.

* Wegen unerlaubtes

Schlachten eines Rindes

wurde hier am vergangenen Samstag
Abend in
der Frankfurterstraße
ein Metzger verhaftet . Der¬
selbe halte ein Rind in einem Orte im Taunus
gekauft und dasselbe geschlachtet, um das Fleisch
wieder zu verkaufen . Auf eine verhängnisvolle Art
kam die Sache zur Kenntnis der Polizei , die das
vorhandene Fleisch beschlagnahmte.

— An die Großstadleltern .

Wir haben uns

gern entschlossen. Eure Kinder wie im Vorjahre bei
uns aufzunehmen und nach unserm Vermögen für
sie zu sorgen . Sie sollen bei uns liebevoll ausge¬
nommen , so gut es die Verhältnisse gestatten kräftig
ernährt und wie unsere eigenen Kinder gepflegt
und behütet werden . Alles , was in unseren Kräften
steht, wallen wir für Eure Kinder tun und dadurch
an unserem Teile beitragen , die Not in den Groß¬
städten zu mildern und die Erstarkung der Großstadtjugend zu fördern . Unser Streben kann aber
nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn unsere
berechtigten Bitten in der Angelegenheit der Kinder¬
entsendung erfüllt werden . Wir bitten Euch : 1.
Schickt uns keine Bettnässer , keine kranken oder mit
Ausschlag behafteten Kinder . 2. Versorgt die Kinder
mit ausreichender Wäsche (wenigstens 3 Hemden,
2 Paar
Strümpfen , entsprechender Unterkleidung,
Taschentüchern , Handtüchern , doppeltem Schuhwerk
oder wenigstens 1 Paar
fester Stiefel ) gebt den
Kindern nicht dünne und helle Kleider mit , sondern
derbe Kleidung , die für das Land paßt . Die Aus¬
rüstung der Kinder mag alt sein, aber sauber und
ganz muß alles sein. 3. Verschont uns mit Bitten
um Nahrungsmittelpakets . Gebt den Kindern auch
nicht viel Geld mit , womit sie Lebensmittel auf¬
kaufen und Euch schicken sollen. Das ist verbaten.
Durch unsere Behörden ist eine scharfe Kontrolle
eingerichtet . Jeder Versuch der Kinder , Lebens¬
mittel aufzukaufen oder sonst wie zu erwerben , wird
damit beantwortet , daß die Kinder sofort zurück¬
geschickt werden . Was wir an Lebensmittel übrig
haben , liefern wir ab, damit sie der gesamten Be¬
völkerung zugeführt werden können . 4 . Besucht
Eure Kinder nicht ; e? sei denn , daß sie krank sind,
worüber wir rechtzeitig berichten werden . Wir haben
keine Zeit für Euch , auch keinen Raum , Euch auf¬
zunehmen . Die Vertrauenspersonen
der Großstadt¬
kinderorganisation sind angewiesen , nicht nur Euren
Besuch zu verbieten , sondern auch Eure Kinder so¬
fort nach Hause zu schicken, wenn zudringliche Be¬
suche dennoch erfolgen sollten . Wenn Ihr Vertrauen

mündelsichere

zu uns habt , so laßt uns die Kinder allein , sie sind
bei uns gut ausgehoben . 5. Eure Kinder werden
angehalten , häufig an Euch zu schreiben und über
ihr Wohlbefinden zu berichten . Urteilt nicht vor schnell nach den ersten Berichten Eurer Kinder , die
unter den Eindrücken des Fremden und des Heim wehs erfahrungsgemäß
alles viel schwärzer schildern .
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Wer es in der heutigen Zeit unternimmt , fremde
Kinder für Monate bei sich aufzunehmen und zu
verpflegen , der tuts , weil er den einzelnen Familien
und dem Vaterlande gerne helfen will . Der kleine
Verpflegungszuschuß
von 50 Pfg . für den Tag ist
so gering , daß er wohl nicht als Gegenleistung gedacht werden kann . 6. Die ostpreußischen Pflege eltern werden Eure Kinder in Haus , Hof , Garten
und Feld mit kleinen Arbeiten beschäftigen , die ihrem
Können entsprechen . Macht Euren Kindern klar,
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daß sie gern und freudig jede Möglichkeit , sich für
die gastliche Aufnahme dankbar zu erweisen , ergreifen
und zu kleinen Hilfeleistungen jederzeit gern bereit
sind. 7. Zum Schluß bitten wir : Vergeßt nicht
ein Wort des Dankes an diejenigen , die Euren
Kindern Gutes tun . Vergeßt nie, daß Ihr
die
Nehmenden , die Landbewohner jedoch die Gebenden
sind. „Geben ist seliger als nehmen " . Dies Wort
hat sich schon im Vorjahre
bei der Kinderunter¬
bringung bewahrheitet . Aber das Geben ist noch
seliger , wenn es in dem Bewußtsein geschieht, daß
alle Gaben an dankbare Leute fielen , und daß also
nicht umsonst gegeben wird . Dann wird sich ein
schönes festes Band um Gebende und Nehmende , um
Landbevölkerung und Großstadtbewohner
schlingen.
Für die ostpreußische Landbevölkerung . Die Provinzial stelle Ostpreußen zur Unterbringung der Großstadt kinder .
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Hus ]Vab und fern.
— Höchst fl. M ., 1. April . (Raubmord
.)
In der Nacht zum Ostersonntag
wurde hier der
31 Jahre alte Heizer Leonhard Fuchs , geboren in
Zandt (Bez .-Amt Eichstädt ), im „ Höchster Brau¬
haus " , wo er beschäftigt war , nachdem er im
Maschinenraum die ihm obliegenden Arbeiten vollendet
und sich zur Nachtruhe in einem Raum im Kessel¬
haus niedergelegt hatte , im Schlafe überfallen und
durch mehrere wuchtige Hammerschläge auf den Kopf,
die die Schädeldecke vollständig zertrümmerten , er mordet und gänzlich ausgeraubt . Der Ermordete
hatte am Samstag
seine Invalidenrente
und seinen
Lohn ausgezahlt erhalten und führte 5 — 600 Mark
bei sich. Diese Summe ist ihm geraubt worden.
Hiervon scheint der Mörder gewußt zu haben . Als
Täter dürfte der vielmals vorbestrafte Peter Ludwig
Renno , geboren am 26 . Januar
1889 in Münster
i. T . in Frage kommen . Renno war bis vor kurzem
im Braushaus
als Heizer angestellt , wurde aber
entlassen und trieb sich seitdem in der Umgegend
von Höchst umher . Seit der Mordnacht ist er ver¬
schwunden . — Wie aus Frankfurt gemeldet wird,
ist dort Renno
festgenommen worden.

— Frankfurt

fl. M ., 31. März . (Der Mord

im Güterwagen
.) Als Mörder des Kraftfahrers
Füll aus Niederseelbach , der vor einer Woche in
einem Güterwagen
an der Weilburger Straße er¬
schossen und beraubt aufgefunden wurde , ermittelte
die Berliner Kriminalpolizei heute hier eingegangenen
Nachrichten zufolge zwei junge Burschen . Ein junges
Mädchen , das um die Bluttat gewußt hat und mit
den Mördern gemeinsam nach Berlin gereist war,
wurde hier schon vor mehreren Tagen festgenommen.
Durch seine Verhaftung
kam die Polizei auf die
Spur der Täter . Wo und unter welchen Umständen
die Ermordung des Füll ausgeführt wurde , darüber
liegen Mitteilungen zur Stunde noch nicht vor.

Kapitalsanlage

ist - ,' e Kriegsanleihe . Das ganze deutsche Volk mit seiner
Arbeitskraft und Wirtschaftskraft bürgt für ihre Sicherheit.
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Irland.

Englands Sorgen wachsen.

Die Not des U-Boot-

Krieges lastet schwer auf dem Lande
— der Hunger
geht um . Und von neuem reckt sich das irische Pro¬
blem empor , drohender
noch als vor zwei Jahren , da

auf der grünen Insel

die Republik ausgerufen

wurde.

Zwar haben damals Maschinengewehre
und Schiffs¬
geschütze die Freiheitsbewegung
gewaltsam und blutig
erstickt, aber der Funke fraß unter der Asche weiter.
Wieder scheint die Zeit nahe zu sein, wo auS glim¬
mender Glut die erste Stichflamme
aufschießt , deren
Wirkung heute in der unheilschwangeren Atmosphäre der
murrenden Unzufriedenheit
unabsehbar ist.
In den beiden Häusern des englischen Parlaments
spricht man in lebhaften Debatten
über Irland . Die
britische Negierung
verhaftet
Führer
der Sinnfeiner.
French ist in Irland , um die Ruhe wieder herzustellen.
Die irischen Mitglieder des Unterhauses
stellen der Re¬
gierung ein Ultimatum , das Homerulk -Gesetz für Irland
bis Ende Mai einzusühren , widrigenfalls sie zur schärfsten
Opposition übergehen würden . Das alles sind Zeichen,
daß die irische Frage erneut in ein kritisches Stadium
getreten ist und daß schwerwiegende Ereigniffe sich vor¬
bereiten . Der Geist des gemordeten Sir Roger Casement
ist nicht zur Ruhe gekommen!
Die Debatten
im britischen Parlament , namentlich
die Angriffe im Oberhaus
auf die Jrenpolitik
der Re¬
gierung , zeigen , daß auf der grünen Insel wieder Hoch¬
spannung herrscht . Der unbezähmbare
Freiheitsdrang
des so lange geknechteten und mißhandelten Volkes droht
dir englischen Fesseln zu sprengen . Bisher hat Eng¬
land dort stets mit den schärfsten Mitteln alle Gelüste

nach Freiheit

seinem Kampfe für seine Selbständigkeit
wankend ge¬
macht werden
konnte .
Die
irische Frage
ist, mag
England sich dagegen auch noch so heftig wehren , zu
einer internationalen
Frage
geworden , deren Lösung
auch zu den Aufgaben
der künftigen Friedenskonferenz
gehört.

Du Kaiferfcblacbt im Cdeftcn.
Die Erinnerung
an den Durchbruch
am Jfonzo
wird durch die großen Ereigniffe der Kaiserschlacht im
Westen unwillkürlich immer wieder erweckt, wenn auch
die strategischen Grundlagen
durchaus
verschiedene in
beiden Fällen
sind und daher die Ausnutzung
der
taktischen Erfolge nicht dasselbe Bild zeigen kann . Vor
allem schlagen sich die Engländer
mit ganz anderer
Ausdauer , Zähigkeit und Tapferkeit
als die Italiener.
Das reiche Netz von Bahnen
jeder Art , mit dem die
Engländer
das Etappengebiet ~im Anschluß an die vor¬
handenen
Linien bedeckt haben , erleichtert es ihnen
sehr , zurückgehaltene
Sireilkräfte
heranzuholen
und zu
verschieben , mit denen sie der deutschen Sturmflut einen
Damm entgegensetzen möchten . Nicht nur Jnfanierie-

Oouai

und Selbständigkeit unterdrückt, — die

tusche Geschichte ist mit Blut geschrieben . Auch heute,
wo England
angeblich für dar Recht der unterdrückten
und kleinen Nationalitäten
das Schwert führt , würde es
trotzdem kaum Bedenken tragen , die Iren
auf die alte
Weise zur Vernunft
zu bringen . Aber für England
liegen die Verhältuiffe augenblicklich sehr ungünstig . ES
kann die Aufgabe
heute nicht so ohne weiteres
mit
blutiger Unterdrückung lösen und dem Lord French und
seiner Politik der harten Faust freien Spielraum
lassen.
Das irische Problem
ist nämlich keine rein englische
Angelegenheit mehr . Auch der große Verbündete jen¬
seits des Ozeans hat ein beunruhigend
starker Interesse
an dem Schicksal des gepeinigten Landes , denn die im
November in den Ver . Staaten vorzunehmenden Kongretz¬
wahlen verlangen von allen Parteien
die größte Rück¬
sicht auf die sehr zahlreichen amerikanischen Iren
und
ihre Wünsche . Selbst Wilson könnte sich eines Tages
auS diesem Grunde veranlaßt sehen , in der irischen An¬
gelegenheit in London mehr oder minder deutliche Vor¬
stellungen zu erheben . Gut Weller in Washington ist
aber jetzt sür England eine Lebensfrage.
Die britische Regierung befindet sich daher in einer
wenig beneidenswerten
Lage , und die harte Kritik im
Parlament
und die Forderung
nach durchgreifenden
Ordnungsmaßregeln
, die jedoch heute nicht nach der
üblichen Methode durchgesührt werden können , erschweren
sie noch mehr . Die offene Feindschaft Irlands
macht
sich für England
aber auch noch in anderer Hinsicht
ichmerzlichst geltend , denn
die Iren
treiben passive
Resistenz in der NahrungSmittellieferung
und in der
Gestellung von Menschen für den Shieg und die Kriegsarbeit . Und niemand ist da zum Vermitteln , nachdem
John Redmond , der auf den Ausgleich bedachte Jrenführer , vor kurzem gestorben ist.
Die Geister , die es rief , wird England
jetzt selbst
nicht loS . Das Schlagwort vom Selbstbestimmungsrecht
der Völker , mit dem die Entente
ihre Eroberungsziele
zu verhüllen trachtete , hat in Irland
seine Wirkung
nicht verfehlt und neue Hoffnungen
und neue Kräfte
auserstehen laffen . Und , offen oder versteckt, gehört die
L -ympalhie
der ganzen
uichienglischrn
Welt
jenem
tapjeren Jnselvolke , das durch lein Mittel englischer
Krwalität
in seinem Glauben
an seine Freiheit und in

Der jVTüßiggänger.
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besondere Bedeutung bei , weil dadurch die sogenanntt
Nahtstelle
zwischen dem englischen und französisch «'
Frontteil
betroffen wird . Auch nähert
sich dort du
Kampffront am meisten Paris . Faßt man den bisherige»
Gewinn der Kaiserschlacht zusammen , so ist es nicht d«
eroberte Raum , der die Bedeutung ausmacht , weun «c
auch alle - weit übertrifft , waS Engländer und Franzosen
in Wochen- und monaielangen
Offensiven mit unge'
heuren Opfern erkämpften , vielmehr ist es der taktische
Erfolg auf dem Schlachtfeld , der auf großartigen strategi'
schen Grundgedanken
aufgebaut , nun für die Strategie
auSgemünzt wird . Durch ihn haben wir dem Fein?
dar Gesetz unserer Willens auferlegt , die volle Freche»
des Handelns im Bewegungskrieg
von den Banden de»
StellungskampfeS
erfochten.
Daneben läuft die tiefe Schädigung
der feindlichen
KampfwillenS durch seine schweren blutigen Verluste,
Einbuße von vielen tausend Gefangenen
und mehr al»
1000 Geschützen und Tausenden von Maschinengewehren^
Wie in Italien , war hinter der englischen Front
ein«
ungeheure
Menge
von HeereSbedarf
jeder Art au?
gehäuft , die der Feind bei der erzwungenen Hast de^
Rückzugs nicht mehr hat zerstören können , und die jetzt
die Versorgung unserer Heere bedeutend erleichtert . D?
drei Stellungen , die dar Etappengebiet
schützen sollten,
sind durchbrochen , was von den im vorigen Jahr ge'
haltenen noch steht , ist völlig zerfallen und ohne Werd
Wir müssen damit rechnen , daß die Engländer wie die
Franzosen mit noch stärkeren Gegenstößen beginnen , ans
den Flügeln
des KampsfeldeS
wie vielleicht auch a»
anderer Front durch Entlastungsoffenstven
in der Chain'
pagne , bei Verdun , in Lothringen und im Elsaß.

Der friede mit Rumänien.

iles Andetys

. Meaux

Karte

zu den Kämpfen

im Westen.

divisionen , auch Reiiergeschwader
und Panzerwagen¬
verbände stürzen sich in den Kampf , werden geschlagen
und müssen den Rückzug nach Westen antreten.
In
dem zuerst von der Offensive nicht berührten
Zipfel des Dreiecks zwischen der Straße Bapaume—
Cambrai und der Schelde bildet sich nach den Erfolgen
des ersten Tages ein Sack , dessen Zuschnürung die dort
stehenden britischen Heerekteile noch rechtzeitig
durch
Abmarsch entgingen .
Es konnte sich daher auch die
Erscheinung nicht wiederholen , die in Italien
durch die
rastlose Parallelverfolgung
hervorgerusen wurde . Auf dem
linken Flügel griffen schon am 23 . März neben den
Engländern
auch Franzosen
und Amerikaner ein , an¬
scheinend zunächst schwächere Verbände , denen aber am
nächsten Tage ftanzösische Infanterie - und Kavallerie¬
divisionen folgten . Sie kamen das Oisetal aufwärts,
in dem die Bahnlinie
Paris — Compiögne — Chauny
läuft , die in Compiegne
die Strecke von Reims über
Soiffons ausnimmt .
Auch hier macht sich die Gunst
der dichten Bahnverbindungen
hinter der französischen
Front geltend.
Das unwegsame Waldgelände
zwischen der Straße
Noyon — Ham und der Oiie konnte von dem geschla¬
genen Gegner nicht als Stützpunkt ausgenutzt werden,
um seine Truppen zu sammeln . Er wurde weiter nach
Südwesten
gedrängt , Guiscacd an der Straße Noyon—
Ham und Chaunh an der Oise genommen . Die neu¬
trale Kreise mißt dem Vordringen
in diesem Raum

Die wichtigsten politischen territorialen
und mt (i'
tärischen Bestimmungen
deS Fviedensvertrages
mi>
Rumänien
sind am 26 . März um 4 Uhr morgen?
paraphiert worden . Ebenso wurden ein umfangreicher
rechtspolitischer Zusatzvertrag paraphiert und die Grundlage
eines Abkommens über die Erdölstage unterschrieben . Die
übrigen wirtschaftlichen Fragen werden in Kommission ?'
beraiungen
weiter behandelt . ' Einer Verabredung
m»
den rumänischen Delegierten gemäß wird daS gesamt
VeriragSwerk nach seiner Fertigstellung gleichzeitig untere
zeichnet und veröffentlicht werden.
Die Paraphierung
des Vertrages bedeutet , daß dir
Bevollmächtigten
der vertragschließenden
Länder
der»
Vertragsentwurf
zugestimmt
haben . Das
Friedens'
dolumrnt
wird nun in die
Sprache
der Vertrag'
schließenden übertragen , abgeschrieben und dann unter'
zeichnet . Die Verhandlungen
mit Rumänien
Habel'
über einen Monat gedauert , während welcher Zeit der
abgeschlossene Waffenstillstand mehrmals erneuert wurdeDer Friedensverirag
lehnt sich eng an die Grund'
lagen an , auf denen der erneute Waffenstillstand vov«
5. März geschlossen wurde . Sie umfaßten neun PunkteRumänien verpflichtete stch, die Dobrudscha an die Ver'
bündeten abzutreten , die Mächte deS VierbundeS werden
für die Erhaltung
des HandelswegeS
für Rumänien
über Konstanza
nach dem Schwarzen
Meer Sorgt
tragen , die von Österreich -Ungarn geforderten Grenz'
berichtigungen werden grundsätzlich angenommen , ebenso
werden Maßnahmen
auf wirtschaftlichem Gebiet grund'
sätzlich zugestanden . Die weiieren Punkte betrafen die
Demobilisierung
der rumänischen Armee und andere
militärische
Blaßnahmen .
Falls
daS
Ministerium
Marghiloman
sein Programm
zu verwirklichen vermag,
wird der Anbahnung
freundnachbarlicher
Beziehungen
zwischen Rumänien
und den Mittelmächten
nichts iM
Wege stehen.

politifcbe Rundfcbau»
* Die zuständigen
Disziplinär
-

Deutschland.
Reichsbehörden
haben bisher
oder
Strafverfahren

ein

Wenn Klaus
dies Buch nicht geschrieben halte,
Jedenfalls
würde ihm die Lektüre Aufschluß geben.
dann
mußte Regina
die Verfasserin sein.
Nur sie
Seinem
Versprechen gemäß
H. CourthS
wollte er sofort damit
- Mahler . ,
war so eingeweiht in Klaus ' Reiseerlebnisse . Und nun
beginnen.
lFort!«huna.>
schoß ein Lichtstrahl
in ihm
aus .
Ganz
plötzlich
Er erhob sich und ging in Reginas Boudoir hinüber.
Klaus sah erstaunt in des Freundes erregtes Gesicht
kam ihm die Erkenntnis , wie dieS Buch entsiauden
Hier hielt er sich jetzt am liebsten auf . Es war ihm,
und dann aus das Buch . „WaS ist damit , wie heißt es ? "
war , welchen Zweck es hatte , und er erstaunte vor
als sei er hier seiner Frau näher als in den anderen
Fritz sah ihn forschend an.
Macht und Gewalt reiner Frauenliebe . Nun fiel ihm
Räumen seines Hauses.
»Aus der Lebenssahrt . Skizzen und Erzählungen
auch ein, , daß Regina
einmal
ängstlich
und
verlegen
Sich in einen Sessel werfend , sah Klaus sich in
aus dem Reiselebrn von C . Hartmann ."
ein umfangreiches
Schriftstück vor ihm zu verbergen
dem reizenden Raume
um . Er gedachte wieder des
„Ein
etwas
langer Titel , — was ist damit ? "
gesucht hatte . Alles war ihm klar und verständlich , und
Tages , an dem er sie zuerst hierher geführt hatte . Er
»Klaus — dies Buch hast du geschrstR
"
fast andachtsvoll
erkannte er die opfersähige Liebe
sah sie vor sich, wie sie stich säst ängstlich umgesehen
»Ich ? "
eines edlen Frauenherzens .
Er
sah auf das Buch
und sich dann weinend vor Glück in seine Arme ge¬
.Ja , du ."
nieder und strich leise mit der Hand darüber . Es war
worfen hatte . Wie unaussprechlich glücklich war er da¬
Klaus schülielte trübe den Kopf.
wie eine scheue, zarte Liebkosung . Dann
legte er das
mals gewesen . All die süßen Stunden , die er mit ihr
»Leider nein . ' Wie kommst du daran ? ? "
Buch vor Klaus hin.
in diesem Raume verlebte , wurden lebendig in ihm . Wie
»Wenn ich zum Scherzen
aufgelegt wäre , würde
»Lies das Buch , Klaus ."
rein und lauter war dies Glück gewesen .
ich dich fragen , ob du dich von einer fixen Idee be¬
Es hatte
„Jetzt nicht , Fritz . Ich bin unfähig , etwas zu tun
ihn nicht herabgezerrt
wie die gedankenlosen
Liebe¬
herrsche» läßt .
Warum
soll ich partout der Verfasser
oder zu denken , bis ich von -Regina Antwort habe . "
leien früherer Tage , oder wie jener giftige Rausch,
sein ? "
Fritz sah ihn ernst und bedeutungsvoll
an.
der ihn betäubt hatte , so daß er im Taumel alles
„Weil es deine Erlebnisse , dein Stil , dein Geist
„Lies das Buch , sage ich dir und säume nicht.
vergaß.
ist, der daraus spricht. Kleine Eigenheiten und Rede¬
Eine Offenbarung wird es sür dich enthalten . Klaus,
Oh , — daß er gut machen könnte , daß er Regina
wendungen , die nur dir eigen sind , alles deutet darauf
— wenn dies Buch dich nicht erleuchtet wie mit tausend
sagen dürfte , wie unsagbar
er sich nach ihrer reinen
hin , daß du der Autor des vielgenannten BucheS bist.
Flammen — dann gebe ich dich auf . "
Nähe sehnte , nach dem Anblick ihrer holden Schön«
Alle Welt will dieses neue Werk lesen , die Kritik ist ein¬
KlauS griff zögernd nach dem Buch.
heit , nach dem goldigen Glanz ihrer herrlichen Augen.
stimmig begeistert
davon , man empfahl eS mir mit
„Du bist sehr sonderbar , Fritz . Ist es dir so wichtig,
Würden
ihm dieselben noch einmal mit dem zärtlichlobenden
Ausdrücken .
Ich
holte
es mir aciRru
so will ich es lesen . "
abend ."
innigen Leuchten ftüherer Tage entgegenstrahlen , würde
„Aber sogleich, versprich es mir ."
er stch wieder an der weichen , süßen
»Dann hast du dich eben getäuscht ."
Anmut
ihrer
»Ja , ja . "
Bewegungen erfreuen dürfen?
Fritz ging kopfschüttelnd auf und ab.
„Dann adieu . Morgen
sprechen
wir
weUer oar„Regina , mein Weib , kehre zurück in meine reuig
Plötzlich blieb er stehen und richtete sich mit einem
über . " Damit ging er davon.
ausgestreckten Arme . Vergib mir , holde Lichtgestalt,
jähen Ruck empor . Er sah Klaus mit großen , leuchten¬
Klaus sah ihm verwundert
nach und blickte dann
und laß mich nicht allein in Elend und Reue ."
den Augen ins Gesicht, als sei ihm eben ein wunder¬
fragend auf das Buch hinab . Was hatte es damit für
Er streckte die Arme im Übermaß der Sehnsucht von
barer Gedanke
gekommen . Er wollte sprechen, hielt
eine Bewandtnis , weshalb war Fritz so erregt gewesen,
stch und schlug dann seufzend die Hände
vor daS
aber dann das Wort zurück und sah nachdenklich vor
und warum
halle er ihn durchaus
zum Versaffer
Antlitz.
stch hin.
dieses Werkes stempeln wollen ?Er war Abend geworden , ehe Klaus sich wieder
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Roman von

gegen
den Fürsten
LichnowSkh
wegen seiner
Denkschrift
für
wenig
aussichtsreich
erklärt
und
darum abgelehnt . Inzwischen haben sich, wie die,Ger¬
mania ' hört , die amtlichen Stellen
erneut mit der
Frage befaßt und sich zur Anhängigmachung
einer
Strafverfahrens
auf Grund
der Arnim -Paragraphrn
entschlossen. Diese Bestimmung
der Strafgesetzbücher
kautet : „Ein Beamter im Dienst der « urwärtigen
Ämter
der Deutschen Reiches , welcher die Amtsverschwiegen,
heit dadurch verletzt , daß er ihm amtlich anvertraute
oder zugängliche Schriftstücke oder eine ihm von seinem
Vorgesetzten erteilte Anweisung
oder deren Inhalt
an¬
deren widerrechtlich mitteilt , wird , sofern nicht nach an¬
deren Bestimmungen
eine schwerere Strafe
verwirkt ist,
mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu fünftausend
Mark bestraft . Gleiche Strafe
trifft einen . mit einer
auswärtigen
Mission betrauten
oder bei einer solchen
beschäftigten Beamten , welcher den ihm durch seinen
Vorgesetzten amtlich erteilten Anweisungen vorsätzlich zuiu doi handelt , oder welcher in der Absicht, seinen Vor(leichten in dessen amtlichen Handlungen
irrre zu leiten,
demselben

erdichtete

oder

entstellte

Tatsachen

berichtet . "

* Durch BundeSratSverordnung
ist ebenso wie in den
Vorfahren eine Erhebung
über
die
Anbauund
Ernteflächen
an
Getreide und den übrigen
siir die menschliche Ernährung
und als Futtermittel
hauptsächlich in Betracht kommenden feldmäßig angebauten Fruchtarten angeordnet worden . Die Erhebung
findet in der Zeit dom 6 . Mai bis 1. Juni statt . Die
Ausführung liegt den Gemeindebehörden
ob . Sie hat
durch Befragung
der Grundeigentümer
und landwirt¬
schaftlichen Betriebsinhaber
zu erfolgen . Die Erhebung
erstreckt sich nur auf den feldmäßigen Anbau , während
der gartenmäßige Anbau außer Betracht bleibt . ES ist
für die gesamte bewirtschaftete Fläche anzugeben , wie viel
davon landwirtschaftlich
und wie viel nicht landwirt¬
schaftlich benutzt wird.
* Die Bereiistellung
von Mitteln
zur Gewäh¬
rung
von Darlehen
an Beamte,
di « infolge
der Teuerung
in eine Notlage gekommen find , ist auf
mien entsprechenden Antrag des Verbandes Deutscher
Beamtenvereine
von der preußischen Finanzverwaltung
w Aussicht gestellt worden . Nach Mitteilungen
des
rrmanzministers
im Abgeordnetenhaus « beabsichtigt die
preußische

Regierung

,

Staatsmittel

ist Höhe

von

etwa

rehn Millionen Mark für Darlehen
an Beamte
zur
Bersügung zu stellen . Es ist jedoch nicht beabsichtigt,
die Darlehen direkt vom Staat
zu gewähren , . sondern
dl '.rch einen

Zwischenträger

,

der

den

Verhältnissen

der

Beamten möglichst nahesteht. Dieser Zwischenträger soll
i"s

zu

einem

gewissen

Grade

an

dem

Risiko

des

Claates beteiligt werden, über die hierbei zu-wählende
Fo >m der Darlehnsgewährung

schweben noch Beratungen;

fs kommt dabei
wohl
auch eine
BeomlendarlehnSkaffen
in Betrachts
rsten zu einem

mäßigen

Zinsfuß

Vermittlung
der
Die Darlehen

und

langfristig

währt werden , so daß ihre Rückzahlung
Zehn Jahren erfolgen kann.

in

ge¬

fünf bis

Belgien.
*Zur
Verteidigung
WallonienS
haben
!>ch angesehene Vertreter
der wallonischen Bewegung
m <er Führung
der Politikers OSkar Lolson vereinigt.
wenden sich in einem Ausruf an das wallonische
Volk , fordern
’jp
erklären ,

zum Beitritt
zu ihrer Vereinigung
auf
eS sei ihr fester Wille , den belgischen

zu erhalten , aber nicht als Einheitsstaat , der sich
s >> die Vorherrschaft der Vlamen oder Wallonen stützt,
wndrrn als Staat , der in der Einigung
der beiden
s -En
und ihrer streng durchgesührten Unabhängigkeit
Heil der Zukunft suche .
p/ 'e das
freie Wallonien

Ihr
in

^ -lgieul "

Organisation

Da

Vmteirichtungen

die

neue

in sich schließt ,

Ruf ist daher : „TS
einem
unabhängigen
verdient

verschiedene
sie Beachtung.

Türkei.
* Tie türkischen Blätter veröffentlichen einen Aufruf
i «ka >n j i ch c i! $ o m i i c S in der Krim , der
feines Versprechens , das Buch zu lesen, erinnerte . Er
schlug es auf und begann zu lesen , ohne Interesse,
wit den Gedanken halb abwesend.
Die ersten Seilen las er, ohne sich darüber klar zu
Pferden , was er gelesen hatte . Dann plötzlich fiel ihm
«n Name auf , der ihn stutzig machte . Er las ihn
«och einmal , überflog den ganzen Satz und begann
plötzlich mit Aufmerksamkeit das Buch noch einmal von
penem . Seile
um Seile
blätterte er mit bebenden
Fingern . Mit weitgeöffneten Augen verschlang er fast
k>en Inhalt
des Buches , und zuweilen stieß er einen
leisen Rui der Verwunderung
aus.
Dann kamen Stellen , wo er am Rande mit seiner
Bleiseder Notizen machte . Das war jedesmal , wenn
Regina kleine Änderungen gemacht hatte , weil sie sich
p ' cht mehr geunn auf das Erzählte besinnen konnte,
und je weiter er kam, je größer Wurde seine Auftegung.
Ganze Sätze sügie er ein und führte diese oder jene
«zene Wetter aus.
Er vergaß Zeit und Ort . Die halbe Nacht saß er
über das Buch gebeugt , bis er damit zu Ende war.
und da umfaßte er es mit beiden Händen und preßte
*» an sein Gesicht. Ein schluchzender Laut rang sich
über seine Lippen und kündete die tiefe , seelische Anf¬
ügung . Fritz hatte sich nicht geirrt . Eine Offenbarung
ü' nr dieses Buch für Klaus Nuthart , eine segensreiche,
uschütternde Offenbarung , die den ganzen Menschen
üplzuwandeln fähig war.
Mit leuchtenden Augen starrte er über daS Buch
BNweg in die schweigende Nacht hinaus.
. . Und dann ging er , mit dem Buch in der Hand,
^üubn
in sein Arbeitszimmer und setzte sich an seinen
^ schnell
hatte er Papier
vor fich hingelegt
« nd
BÜNff die Feder , um zu schreiben . Zuerst schlug er

die geschichtlich begründeten Rechte der mohammedanischen
München. Hier gibt eS auch in dieser Zest
Bevölkerung
dort und die Rechtmäßigkeit ihrer Be¬
künstlerische und andere Kreise , die sich, höchst geschmack¬
strebungen darlegt , die darauf abzielen , die verkündeten
voll und zeitgemäß , wie im Fasching vergnügen . Sie
Grundsätze deS SelbstbestimmungSrechteS
aller Völker
kümmern sich nicht um dar Schicksalkringen im Westen,
auf ihre Sache anzuwenden . Der Aufruf weist auf die
geschweige denn um die Osterzeit .
So fand tatsächlich
Tatsache hin , daß bis vor 50 Jahren
die Moslems in
am letzten Sonnabend
in Schwabing ein Atelierfest bei
der Krim eine regelrechte Regierung
besessen hätten.
Musik und Tanz
statt , an dem nicht weniger als
Die Frage der Krim sei den Türken dasselbe , waS die
300 Personen teilnahmen . Selbstverständlich
kennt man
bei diesen Festen auch keinerlei Lebensmittelmangel.
baltischen Provinzen für die Deutschen seien ._
Stockholm .
Der schwedische Professor Renander
glaubt , daß das Brotkorn
mit einem Präparat
aus
Fichtennadeln
Die neue
oder noch besser aus Tannen » und Wach¬
Obst - und Gemüseverordnung
.
In
einer Versammlung
oldernadeln
gestreckt werden könne . Die Nadeln
der Obst - und Gemüsekleinhändler , die
ent¬
in Berlin staüfand , äußerte sich der Leiter der Reichsstelle
halten etwa 10 % Noh -Protein . Schon in aller Zeit
für Gemüse und Obst Ob erreg ierungkrat v . Tilly über die
hat man in Deutschland
Nadeln zu Mehl gemahlen,
Absichten der ReichSstelle in bezug auf die Frühversorgung.
nnd in andern Ländern hat man wohlgelungene
Ver¬
Er verteidigte sich zunächst gegen die Angriffe der letzten
suche mit einer Mischung von halb Roggen , halb
Obst - Großhändlerversammlung
. Er empfinde daS Vorgehen
Nadeln gemacht . Es gab ein Hellek, lockerer Brot ohne
der Großhändler
als krassen Undank . Die ReichSstelle be¬
Beigeschmack.
dürfe des Großhandels
nicht und könne unter Umständen

Volkswirtfcbaft.

zum
System der Kommissionäre übergehen . Wenn der Großhandel
sich auf den Standpunkt
stellen sollte , daß er seine eigenen
Wege
gehen will , so werde
die ReichSstelle
innerhalb
24 Stunden ihre Gegenmaßnahmen
zu treffen wissen . DaS
Gemüse und Frühobst könne nicht so freigelaffen werden wie
im Vorjahr , wo trotz dek guten Ertrags die Allgemeinheit
daS Nachsehen hatte .
ES soll deshalb , wenn auch keine
Zwangswirtschaft , so doch eine scharfe Kontrolle eingesührt
werben , insbesondere
für Kirschen und Heidelbeeren , ferner
für alle Kohlsorten , Möhren und Mohrrüben . Im kommen¬
den Frühjahr
werde sich das Verlangen
nach Obst und
Gemüse noch ungestümer
als im Vorjahr geltend machen,
doch werde die ReichSstelle dem Bestreben deS Publikums,
fich selbst unter Übergehung
deS Kleinhandels
einzudeckcn,
scharf entgegentreten ._

Handel und Verkehr.
(Brgättßund &taritn
für Schnellzüge .
Die außer¬
ordentliche Erhöhung der Schnellzugfahrpreise bleibt auch am
1. April bestehen, ffi* war beantragt , die ErgänzungSgebiihr
in der Weise zu erheben, daß der neue Fahrpreis
der
nächst höheren Klasse für die Schnellzüge erhoben wird.
Diesem Vorschlag haben inzwischen sämtliche Bundesregie¬
rungen mit StaatSbahnverwaltung
zugestimmt. In gewissem
Umfange bleibt die alle ErgänzungSkarte zu der Schnellzug¬
fahrkarte bestehen._

Onpolitifcber

'Tagesbericht.

Berlin .
Ein plötzlicher Kälierückschlag fand im
ganzen Reiche am 25 . März statt . Er ist um so auf¬
fälliger , als noch vor drei Tagen in Mitteldeutschland
vielfach 15 Grad
Celsius , in Süddeuischland
sogar
20 Grad
Celsius Wärme
gemessen wurden .
Jetzt
meldete Ostdeutschland
minus 5 Grad , Königsberg
in
Preußen
und Breslau
sogar minus
8 Grad . / In
Westdeutschland gab eS über weite Strecken verbreitete
Niederschläge und eS fiel auch Schnee.
Breslau
. In Schreiberhau
fand eine Versamm¬
lung der LogierhauSbesitzer statt , die erklärte , daß die
Fremdenheimbesitzer
ohne den Schleichhandel nicht auslommen könnten , da die durch Rationierung
erhaltenen
Lebensmittel
viel zu gering seien . Die Küchenbeiriebe
müßten also infolge der neuen Verordnung
gänzlich ge¬
schlossen werden , war
bedenklich ist, da im Riesen¬
gebirge 50 — 60 Millionen Mark in der Fremdenindustrie
festgelegt sind . In einer Entschließung erklärte die Ver¬
sammlung , ihre Küchenbeiriebe
so lange zu schließen,
bis mildere Bestimmungen der Schleichhandelsverordnung
erlassen werden.
Strassburg
. Die,Lahrer
Ztg / berichtet von einem
Handelsmann
auk Gerstheim (Elsaß ) , der in Lahr ein
Geschäft erledigen wollte : Sein Paß war abgelaufen
und an der Brücke wollte man ihn deshalb nicht durch¬
lassen . Der Mann behauptete , er habe schreckliche Zahn¬
schmerzen und wolle sich in Lahr den Zahn ziehen lassen.
Daraus ließ man ihn durch unter der Bedingung , daß
er beim Rückweg den Zahn vorzeige . Wohl oder übel
ließ sich der Mann einen gesunden Zahn ziehen , den er
dann vorzeiten k>" " ' ' e
das Buch noch einmal auf und schrieb hinten auf die
letzte Seite:
„Das
tatest du für mich, Regina , mein Weib,
mein guter Engel . Du darfst den nicht verlassen , dem
du durch diese Tat Erlösung bringst ."
Er küßte das Buch voll Inbrunst
und begann zu
schreiben.
Klaus Ruthart arbeitete . — Zum ersten Male lernte
er den Segen kennen , den die Arbeit allen bringt,
die sich ihr mit Leib und Seele ergeben.
Er hatte gleich zu Anfang erkannt , was Fritz Harten¬
stein als
ein holdes
Wunder
anstaunte , daß nur
Regina dies Buch geschrieben haben konnte .
Gleich
dem Freunde erkannte er auch sofort , welcher Gedanke
seine Frau beseelt haben mußle und welche Macht ihr
die Fähigkeit verliehen , sich so ganz in seine Art , in
seinen Geist zu versenken , daß all die Worte wie von
ihm geschrieben schienen. Er war begeistert und fort¬
gerissen . Nun er schwarz aus weiß las , was er erlebt,
schien eS ihm interessant und bedeutend . Er sah ein,
daß
seine Reiseerlebnisse
vielen Unierhaltung
und
Belehrung bringen konnten . Damit war ihm ein Feld
der Tätigkeit eröffnet , wie er es sich im Geheinien - oft
sehnlichst gewünscht hatte . Er konnte seine Kraft , seine
Erfahrungen . im Dienste
seiner Mitmenschen
benützen
wat nicht länger ein überflüssiger , nutzloser Mensch.
Regina sollte nicht umsonst ihre gute Tat vollbracht
haben.
Er schrieb und schrieb und freute sich, wie leicht
und flott es ihm von der Hand ging . Zeile reihte
sich an Zeile , Blatt an Blatt . Er merkte nicht , daß
der neue Morgen
heraufgezogen kam. ES hielt ihn
fest, wie mit tausend Armen .
Ein Gefühl himmel¬
stürmender Freudigkeit hielt ihn gefangen . Fast vergaß
er seinen Kummer und Regina darüber .
Er fühlte

Vermischtes.
Die
aufblühende
Schafzucht
i « der Mfel.
In der Vulkan - Eifel , wo zwischen den Felsenpartien
und kahlen Bergkuppen sich weite steppenartige Flächen
ausdehnen , auf denen nur GraS und roter Zwergklee
wächst , finden die Schafherden ihr geeigneter Weideland.
Jahrelang
hat
die Schafzucht
in der ganzen Eifel
still gelegen , und ein Bauer nach dem andern schaffte
seine Schafe ab .
Erst jetzt wieder , wo der Mangel
an Wolle sich auf dem Lande bemerkbar macht , erinnert
man sich der alten
heimischen Schafzucht und der
Hausspinnerei
und Wirkerei . Nachweislich erreichte die
Schafzucht ihren Niedergang
mit dem Einstellen
des
weiblichen Spinnens . Nun
leben
auch die Spinnsiuben in der Eifel langsam wieder auf , und damit
kommt die Schafzucht wieder zu Ansehen . Der Eifelwanderer
sieht jetzt auch in den abgelegensten
Eifellandstrichen weidende Schafherden , und in den Dörfern
kann er hin und wieder einen Blick tun in den Kreis
spinnender Frauen und Mädchen . Da zur Herstellung
von Rohmaterialien
unserer Bekleidungsstoffe auch Flachs
nötig ist, beginnt man schon vereinzelt in der Eise ! den
Flachs anzubauen .
Im
benachbarien
HunSrück hat
man in den KriegSjahren
im Flachsbau
große Fort¬
schritte gemacht , und die Aurschreibung von Geldpreisen
alljährlich fördert daS Unternehmen immer mehr.
Die „ Schnapspest
" in Frankreich
. Bei den
Verhandlungen
der französischen Deputierienkammer
über
Einführung eines Alkoholmonopols
führte der Bericht¬
erstatter
aus : Unter allen Nationen
der Welt steht
Frankreich mit einem Jahresverbrauch
von 23 Litern
alkoholischer Getränke auf den Kopf an erster Stelle,
im Verbrauch
von eigentlichem Schnaps
an zweiter
hinter Dänemark . Nach der Berechnung unseres Finanz¬
ministers entfallen auf den Kopf jährlich 4 Liter reinen
Alkohols .
Dabei
ist aber der Verbrauch
an selbstgebranntem
Schnaps
nicht mitgerechnet . Im Bezirke
von Cherbourg steigt er auf 20 Liter , in der Normandie
stellenweise noch höher . Da die Frauen
und Kinder
milgerechnet sind , ist der Verbrauch der Männer
noch
weit größer und steigt bis auf V- Liter ■täglich . In
der Normandie
wird während des ganzen Tages
ge¬
trunken ; man schätzt den Schnaps
als wunderbares
Stärkungsmittel . Tatsächlich macht er die Leute früh
alt und vergütet Körper und Moral.

Luftige
Früh

genug .

6cke.

Wirtschafterin :

„Wie

ist das , Herr

ReMraior : allen Ihren Freunden
haben Sie erzählt , Sie
beabsichtiglen mich zu heiralm , nur ich weiß von nichts ? " —
„Ach , Frauen müssen nicht so neugierig sein . . . wenn 's so
weit ist, werden Sw 'S schon erfahren i"
k.Megg . Bl .')

Noch ärger .

„Wak

schau'n S ' denn gar so verdrossen

drein , Schwachhubcr ? " — „ Ich weiß nickt, ich Hab' etwas
im Bauch ." — „Sein S ' froh , ich Hab' » ix drin ."

sich ihr so nah , als müsse sie hinter ihm stehen und
ihm mit glückselig leuchtenden Blicken über die Schultern
sehen.
Verwundert
schaute er auf , als Sporleder
eintrat
und ihm die Postsachen brachte . War es wirklich schon
heller , klarer Tag?
Ausaimend , unzufrieden
über die Störung , sah er
auf . Da fiel ihm ein , daß ein Brief Reginas unter
den Postsachen sein konnte.
Schnell legte er die Feder hin und ergriff das
starke Briefpaket .
Sofort
erkannte
er
Reginas
Handschrist.
Klaus Ruthart
befahl , Kaffee zu bringen , und
als Sporleder
draußen
war , öffnete er mit hastigen
Fingern
den Umschlag . Dasselbe Buch , welches er
diese Nacht gelesen halte , kam zum Vorschein . Darinnen
lagen die aus den Zeitungen hsrausgeschniktenen Kritiken
und die Briefe «des Verlegers .
Zuerst
aber griff
Klaus nach einem schmalen Kuvert , in dem ein Brief
Reginas steckte.
Klopfenden Herzens entfaltete er den Brief und las:
„Lieber Klaust
Deinen Brief erhielt ich und eS
hat mich getröstet , Dich weniger schuldig zu finden , als
ich zuerst annahm . Deine Bitte , zu Dir zurückzukehren,
vermag ich aber trotzdem nicht zu erfüllen — ich kann
nicht, trotzdem ich mir sage , es ist meine Pflicht . Ich
ging von Dir , weil ich glaubte , Deine Liebe gehört
nicht mehr mir , sondern der anderen . Du sagst, es
ist nicht so. Ich will versuchen , Dir zu glauben . Wenn
ich zu Dir zmückkehrte , würde ich aber Argwohn und
Mißtrauen
mit mir bringen . Somit Dir zu leben,
könnte aber unmöglich segensreich jür uns beide sem.
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(Fortsetzung

folgt .)

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
K. Die Schule.
3. Die mehrklassige Schule (1847—jetzt) .
Wie aus den mitgeteilten Zahlen hervorgeht,
hat die Soffenheimer Schule im Jahre 1793 53
Kinder. In den folgenden 26 Jahren , die für
unsere Gegend, teils unmittelbar durch Kämpfe
um Mainz und Höchst teils mittelbar als Ort
der Durchzüge von mancherlei Truppen und deren
Furagierungen und Requirierungen, ist die Zahl
der Schulkinder in Sossenheim nicht wesentlich
gewachsen: sie betrug noch 1817 nur 60 Kinder.
Als aber nun nach dem Wiener Kongreß (1815—
1818) eine lange Friedenszeit kam, ist der Ort
rasch aufgeblüht. 1832 ist die Schülerzahl rund
doppelt so groß gewesen, wie 1817, nämlich 119.
1844 klagte der Schulvorstand, die Zahl der
Kinder sei zu groß (138), als daß „allen An¬
forderungen . . . . seitens des Lehrers und der
Schüler entsprochen werden könnte" und der
Schulvorstand tröstete sich mit der Hoffnung, daß
„mit dem kommenden Frühjahr dahier ein zweiter
Lehrer angestellt werde". Es scheint, wie auch
aus den Nieder und Griesheimer Schulverhält¬
nissen hervorgeht, wie auch aus wiederholten
Klagen des Schulvorstandes besonders wegen der
großen Zahl der Griesheimer Kinder, die nur
1 Lehrer im Halbtagsunterricht hat, ersichtlich ist,
damals Lehrermangel geherrscht zu haben.
1845: Sossenheim 144 Kinder, Griesheim 118
1846: Sossenheim 150 Kinder, 79 kath. Knaben
3 ev., 67 kath. Mädchen.
So wurde am 14. April 1847 von der Herzog!.
Landesregierung der zweite Lehrer in Sossenheim
angestellt, in der Person des Lehrgehilfen Valentin
Fittler aus Kiedrich, er wurde von der Regierung
gleichzeitig zum Mitorganisten ernannt ; es wurden
ihm als jährliche Besoldung dabei 150 sl. fest¬
gesetzt und freie Wohnung im Anschlag von 10 fl.
gewährt. Er erhielt zum Unterricht die 4 unteren
Jahrgänge.
1848 und 1349 : Sossenheim 156 Kinder.
In der Herbstprüfung von 1848 ist der Schul¬
vorstand mit den Leistungen der beiden oberen
Jahrgänge nicht zufrieden, es wurde minder ge¬
läufig und ausdrucksvoll gelesen und ließ auch
der Sprachunterricht manches zu wünschen übrig.
Die März - und Sommerereignisse ließen ihre
nachteiligen Folgen auf die größere Schuljugend

nicht verkennen. In einer Beschwerde von 1849
spricht Pfarrer Abel von den „Cravallern ".
Für die immer wachsende Klaffenzahl der
Schule reichte begreiflicherweise schließlich der Raum
der 1836/37 gebauten Schule nicht mehr aus , sie
mußte schon 1880 vier Klaffen und die Haupt¬
lehrerwohnung fassen, wobei wir noch annehmen,
daß die Räume der Gemeinde, vielleicht abgesehen
von dem Wachlokal, das 1836 eigens an der
Straße liegend gewählt worden war, außerhalb
verlegt worden sind.
Um weiteren Unzuträglichkeiten und dem
Wachstum der Schule zu begegnen, kaufte im
Jahre 1880 die Gemeinde das frühere Dörr 'sche
dann Bodenheimer'sche, in der Hauptstraße, Ecke
Riedstraße gelegene Anwesen. Dasselbe wurde zu
einem Schulhause ausgebaut und 1 Lehrerdienst¬
wohnung sowie 2 Lehrsäle hineinverlegt. Rechts
der jetzigen Einfahrt der „alten Schule" Haupt¬
straße 126 wurde die Bürgermeisterei geschaffen,
in der zurzeit Karl Becker'schen Druckerei der
Soffenheimer Zeitung und dahinter noch eine
Lehrerinnenwohnung später angelegt.
1894 ist das Bürgermeisteramt von dort ver¬
legt worden. Der Raum wurde in dem Jahre
6. Schulsaal. Die dahinter befindliche Lehrerinneuwohnung wurde 1899 durch Herausnehmen der
darin befindlichen Bretterwände zum 7. Schul¬
saal umgebildet. Als 1900 die 8. Lehrerstelle
errichtet werden mußte, und das weitere schnelle
Wachstum der Schüler- und Klassenzahl offen¬
sichtlich war , begann man, den Ausbau der oberen
Schule und schuf das ganze Gebäude der jetzigen
sogenannten „alten Schule" Hauptstraße 126.
Der Ausbau,wurde Ende Mai 1901 fertig und
dem Schulbetrieb schon vorläufig übergeben;
während die endgültige Fertigstellung der Schul¬
räume noch etwas Zeit in Anspruch nahm.
.In der ehemaligen (unteren) Schule (dem
jetzigen Rathaus ) verblieben 2 Schulräume, die
später noch um 1 vermehrt wurden, während die
Zahl der Schulräume in der oberen Schule bis
zum Jahre 1908 auf 9 stieg; der Hof der oberen
Schule wurde für die Schülerzahl wieder zu eng,
sodaß im Jahre 1908 die Ortsschulinspektion,
Pfarrer Kochem, bei der Kreisschulinspektivn vor¬
stellig wurde, zu veranlassen, daß die Gemeinde
den Bau eines dritten Schulhauses mit 6 Klassen
ins Auge fasse und vorbereite.
Die diesbezüglichen Verhandlungen hatten
zum Ergebnis , daß die neue Schule im Ried ge¬
baut wurde. Dieselbe ist als 16 klaffige Schule
geplant ; von ihr ist aber vorerst nur der größere
Teil mit 10 Klaffen aufgeführt. Dieser Bau war

vom Kreisbaumeister Astheimer mit 150000 Jl.
Baukosten voranschlagt. Dazu müssen noch 20000
Mark für Grunderwerb gerechnet werden. Die
Fundamente bestehen aus Bruchsteinen und das
ausgehende Mauerwerk aus Backsteinen. Am
10. Oktober 1910 wurde der erste Spatenstich zur
neuen Schule getan, am 6. März 1911 der Grund¬
stein gelegt, und am 15. Januar 1912 wurde sie
eingeweiht und bezogen.
1867 beantragte der Schulvorstand die Er¬
richtung einer 3. Lehrerstelle. Als Klassenzimmer
soll dafür das ganz geeignete Gemeindezimmer
verwendet werden.
Die 3. Lehrerstelle erscheint 1871 errichtet
worden zu sein. Damals hatte die Schule 194
Kinder und zählte 1871/72 deren 205 (2 evang.).
Jeder der 3 Lehrer bekam im Durchschnitt in
Sossenheim 209 Thaler Gehalt.
1880: 316 Kinder, insgesamt, davon 19
evangelische.Im Jahre 1884 hatte Sossenheim 379 Schul¬
kinder insgesamt, wovon 344 katholisch und 36
evangelisch waren. Die Schule war vierklaffig
mit 4 Lehrern, wovon 1 Lehrerin war . Am 1.
Januar 1885 wurde die 6. Lehrerstelle als 1.
evangelische errichtet. Am 16. Juni 1889 wurde
die 6. Lehrerstelle errichtet. Durch Zuzug von
Fabrikarbeitern wuchs die Schülerzahl immer
mehr, sowie auch die Zahl der erforderlichen
Lehrkräfte. 1899: 487 Schulkinder(391 katholische,
) ; am 1. April des Jahres : 7.
87 evangelische
Lehrerstelle. 1900: 603 Schulkinder(403 katholische,
100 evangelische; am 23. April des Jahres : die 8.
Lehrerstelle. 1901: 637 Schulkinder (497 kathol¬
). 1902: 683 Schulkinder
ische, 140 evangelische
) ; am 1. Juli
(531 katholische, 152 evangelische
des Jahres : die 9. Lehrerstelle. Am 1. Januar
1909 wurde die Rektorstelle au der Schule er¬
richtet; erster Rektor ist Herr Josef Pötsch ge¬
wesen. Herr Pfarrer Kochem legte die Ortsschul¬
inspektion nieder. Am 1. Mai des Jahres kommt
die 13. Lehrkraft an die Schule; 2 Lehrer und
1 Lehrerin sind evangelisch, die 4. evangelische
Lehrerstelle kommt 1910 dazu. 1. Juli ' 1912:
die 14. Lehrkraft. Herr Rektor Pötsch verließ die
Schule. 1910 und an seine Stelle kam am 1.
Oktober 1910 Herr Rektor Josef Schwab, der im
hiesigen Schuldienste am 23. März 1916 starb.
Mit 1. Mai 1917 übernahm die Rektorstelle Herr
Rektor Peter Josef Loreth. Die Schülerzahl
betrug im Jahre 1910: 900. Sie ist seitdem
noch gewachsen und beträgt z. Z . etwa 946. Die
Zahl der Lehrkräfte ist 17.

W.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Kriegsmurss, 1 Pfund

Jl

3 .20, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150- 300

von 10—11 Uhr, Nr. 300—500 von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Freitag:
Fett, an Nr. 1- 150 von 8—9 Uhr, Nr. 150—250 von 9- 10 Uhr, Nr. 250- 400
von 10- 11 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 30 Psg.
gtuttrr, an Nr. 401—550 von 11—12 Uhr, Nr. 550—700 von 1—2 Uhr, Nr. 700—
850 von 2—3 Uhr, Nr. 850—950 von 3—4 Uhr, Nr. 950—Schluß von,4 —5 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 40 Psg.

Am Samstag:
Haferssocken 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 und
P—Z von 11—12 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzühlen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 3. April 1918.
—•
t= ■

Bekanntmachung.

Danksagung.

Am Donnerstag den 4. April,
nachmittags von 2—4 Uhr, läßt
Herr Pfarrer Thome , Schwestern¬
straße 1, verschiedene Haus - und
Küchengeräte gegen sofortige Zah¬
lung versteigern.
Sossenheim , den 30. März 1918.
Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Pani Brum und

eingetr . Genossen sch. m. nnt-. Hastpss.
Sossenheim, Hauptstraße 112.

Sossenheim

I-

Frau.

, 3. April 1918.
1

-LL ''k
2LiegenlSmmer

Kathoi. Gottesdienst.

Freitags.

3)a3 kath. Pfarramt .

Qfrf » At « auf 3 Jahre zu verpachten.
Näheres Riedstraße 6.
vlUtvl
|1n «. | ft «. « «* 1 Portemonnaie m. Inh.
UkVH .HIL.r4t u. 2Schlüssel. Abzug.i.Verl.

Schöne

Herrn

PßtBF

Joh. NOSS

sprechen wir auf diesem Wege unseren innigsten Dank aus. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
der Gesangsriege des Turnvereins und dem Gesangverein „FreundschaftsClub“ für den erhebenden Grabgesang, seinen ehemaligen Mitarbeitern
und Untergebenen für die Kranzniederlegung, sowie für die überaus vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die unserem teueren Ent¬
schlafenen das letzte Geleite gaben.

Die tieitrauernden Hinterbliebenen.

Um denjenigen Zeichnern auf die

1 Fustrmannspeitsche.
Vom Donnerstag bis Sonntag werden fföpflttthptf
Abzuh. Taunusstr. 23.
ISnt ’ pilUUCU
nachmittags von 1—6 Uhr die wöchent¬
, sowie
lichen Spareinlagen gutgeschrieben
abzugeben.
Einige TliAbiiiiiry
Zentner I/ivl \ Wllll * Taunusstr. 25.
aus Darlehen, Kohlen pp. abgerechnet, x
Sossenheim , den 3. April 1918.
Der Vorstand.
41i >t‘ lrt »«**« ein 0° lb- Zwicker Abzug.
g ?* * * *, *l ;ll geg. Bel . im Verlag d. Bl.

4 . Sterbeamt f. Peter
Donnerstag:
Joh . Rotz.
Freitag: Herz Jesu-Amt, best. Jahr¬
amt für Konrad Kinkel.
best . hl. Messe für Paul
Samstag:
Roß u. Ehefrau Juliane geb. Straub ; best.
Jahramt f. Anton Kinkelu. Sohn Andreas.
Am Donnerstag
Beichtgelegenheit:
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu-

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beisetzung unseres lieben Vaters, Bruders, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

Sossenheim , den 3. April 1918.

Anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit sagen wir hiermit
Allen, die uns mit Glück- und
Segenswünschen sowie mit Ge¬
schenken beehrt haben , unseren
herzlichsten Dank.

-uWlttlrazze
Spar

Danksagung.

.Kriegsanleihe
Y1H
die sofortige Lieferung von Stücken wünschen, entgegen zu
kommen, sind wir bereit für den zu zeichnenden Betrag Stücke der
VI. Kriegsanleihe sofort abzugeben . Diese Stücke sind mit
Zinsscheinen per 2. Januar 1919 versehen, sodass sich die Berech¬
nung genau wie bei einer Zeichnung auf VIII. Kriegsanleihe stellt.
Die Bedingungen der VI. und VIII. Kriegsanleihe sind gleich.
Die Stücke sind bei sämtlichen Landesbankstellen erhältlich
und können auch durch alle Sammelstellen der Nassauischen Spar¬
kasse bezogen werden.
Der Betrag der auf diese Weise abgegebenen VI. Kriegs¬
anleihen wird von uns auf die neue Kriegsanleihe für unsere Rech¬
nung voll gezeichnet.

Direktion
Bohnenstangen

werden geliefert auf sofortige Bestellung.

, Taunusstr. 13.
| Joh . Fay , Schreiner

der Nassauischen

Landeshank.

üwmM fm
Vierzehnter

®je| t Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. WbonnementSprei?
monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert ober im
Verlag , Hauptstraße
126, abgsholt

^eru -uwortlicher
Karl

Kr. 28.
Polizetverordunng.

1. nicht als Pflanzkartoffeln
verwendet,
2. nicht ohne polizeiliche Erlaubnis
aus dem Be¬
triebe , ln dem sie gebaut worden sind, entfernt,
3. nur in gekochtem oder gedämpftem Zustande
verfüttert werden.
Auch die Abfälle

solcher Kartoffeln

müssen

sorg¬

fältig gesammelt und vor dem Verfüttern gekocht
oder sonst verbrannt werden.
In Betrieben , in denen Fabriken für die Ver¬
arbeitung von Kartoffeln bestehen, werden die auf
oerseuchten Feldern geernteten Knollen am besten
ihnen zugeführl . Im übrigen ist jeder Transport
"ach Möglichkeit zu vermeiden , da auch die an den
Knollen haftende Erde den Krankheitserreger enthält.
Die Vorschrift des Abs . 1 und 2 findet auf die
nach § i erfolgenden Untersuchungen keine An¬
wendung.
. § 5. Auf dem Felde , auf dem krebskranke Kar¬
toffeln festgestelll worden sind, dürfen nur die von
der Qrtspolizeivehörde
genehmigten Kartoffelsorten
gebaut werden . Bei dieser Einschränkung verbleibt
ed, bis sie von der Polizeibehörde ausdrücklich auf¬
gehoben wird.
Weitergehenve polizeiliche Anordnungen über die
Benutzung des verseuchten Grundstücks sind zulässig.
§ 6. Die Ortspolizeivehörde kann ihre Befugnisse
der Gemeindebehörde übertragen.
8 7. Zuwiderhandlungen
gegen die vorstehenden
Vorschriften werden nach Z 2 der Bekanntmachung
° ° M 80 . August 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 745)
wlt Gefängnis dis zu einem Jahr und mit ^ Gelvflrafe bis zu 10 000 JL oder mit einer dieser Strafen
geahndet.
8 8 . Diese Verordnung
tritt mit dem Tage
ihrer Verkündung in Kraft.
, den 18 . Februar

1918.

Ber Münster sür Landwirtschaft,Domänen
vün Etsenhard
- Rothe.

Erfolg
Erfolg

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

Anhang . (§ 2.)
Nach dem Flugblatt Nr . 53 der Kaiserlichen
Biologischen Anstalt für Land - und Forstwirtschaft
vom Mai 1914 ist der Kartoffelkrebs daran er¬
kenntlich, daß man an den Knollen Wucherungen
von verschiedener Größe und Form findet , deren
Oberfläche warzig und später oft zerklüftet ist, so
daß sie zuweilen an manche Sorten
von Bade¬
schwämmen erinnern . Manchmal erscheinen sie nur
wie kleine Warzen , oft sind es große Auswüchse,
nicht selten endlich ist von der eigentlichen Knolle
nichts mehr zu erkennen und an ihrer Stelle finden
sich schwammartige Mißbildungen , die nur durch den
Ort ihres Vorkommens erkennen lassen, daß sie
ursprünglich aus jungen Kartoffeln entstanden sind.
Anfänglich sind alle diese Mißbildungen hellbraun
und fest. Später werden sie dunkelbraun und schwarz¬
braun und zerfallen allmählich , indem sie bei trocke¬
nem Wetter verschrumpfen und zerkrümmeln , bei
nassem verfaulen.
Da die Krankheit alle jungen Gewebe ergreifen
kann , so findet man Krevswucherungen außer an
den Knollen auch an anderen Teilen der Pflanze.
Meistens werden die Knollen , die Wurzelzweige und
die unterirdischen Stengelteile ergriffen . Wenn die
jungen Triebe aber längere Zeit brauchen , um aus
dem Boden herauszukommen , oder wenn längere
Zeit feuchtes Wetter herrscht , bilden sich auch an
den Blattknospen
der oberirdischen Stengel Ge¬
schwülste, an denen man nicht selten noch erkennen
kann , daß sie aus Blattanlagen
heroorgegangen sind.
Die oberirdischen Pflanzenteüe
sind ebenso wie
die am Licht tiegenden Knollenauswüchse grün , oft
mit einem weißlichen oder rötlichen Ton.
Was

Kartoffeln - dürfen:

Berlin

Jahrgang

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

1918.

Kamstag den 6 . April

Auf Grund der Bekanntmachung
über die Be¬
kämpfung
von
Pflanzen !ran !heiten vom 30.
August 1917 (Reichs -Gefetzbl. S . 745 ) und des
8 136 des Landesverwaltungsgesetzes
vom 30 . Juni
1888 (Gesetzsammi . S . 195 ) ordne ich für den
Amfang der Monarchie folgendes an:
ZI . Die mit Kartoffeln bebauten Felder und
die Borräte an Kartoffeln unterliegen der amtlichen
Beaufsichtigung zum Zwecke der Bekämpfung des
Kartoffelkrebses.
Die Aussicht üben die Ortspolizeibehörden , sowie
die Hauplsammelstellen
und Sammelstellen
für
Pflanzenschutz aus . In Ausführung
der Aufsicht
dürfen Kartoffelpflanzen
und deren Teile , insbe¬
sondere Knollen in angemessenem Umfange für die
^forderlichen Untersuchungen entnommen
werden.
8 2. Krebsoerdächtige Erscheinungen an ausg ^ .
pflanzten oder aufgespeicherlen Kartoffeln sind sofort
der Ortspolizeibehörde
oder der Gemeindebehörde
p" zuzeigen . Die Anzeigepflicht liegt bei Kartoffel¬
pflanzungen dem Nutzungsberechtigten
des Grund¬
stücks und in dessen Abwesenheir dem Verwalter
ob ; bei Vorräten dem , der sie in Verwahrung hat.
Die Anzeigepflicht entsteht nicht, wenn von
anderer Seite bereits Anzeige erstattet worben ist.
Die Ortspolizei - oder die Gemeindebehörde haben
die Anzeigen unverzüglich an die Hauptsammelstelle
sür Pflanzenschutz weiter zu leiten.
Die Merkmale des Kartoffelkrebses sind im An¬
hang angegeben.
8 3. Auf dem Felde , das krebskranke Kartoffeln
getragen hat , sollen die Rückstände der KartoffelPflanzen , insbesondere Knollen sorgfältig zusammengedracht und verbrannt werden.
8 4 . Die auf einem solchen Felde geernteten

~

Mr

u. Forsten,

muß

der Landwirt
von dem
wirtschaftsamt wissen?

Kriegs¬

Das Kriegswirtschaftsamt
Frankfurt a . M . hat
seinen Sitz in Frankfurt a . M . Mainzerlandstr . 52.
Telefonanschluß Amt : Taunus 3289 — 3292 . Tele¬
gramm -Adresse : Kawa Frankfurlmain.
Das Kriegswirtschaftsamt
umfaßt das Großherzogtum Hessen, den Regierungsbezirk Wiesbaden
mit Ausnahme
des Kreises Biedenkopf sowie die
Kreise Hanau , Gelnhausen , Schlüchtern , Fulda und
Gersfeld des Regierungsbezirks Kassel.
Für jeden Kreis ist eine Kricgswirtschaftsstelle
gebildet .
Vorsitzender ist der Kreisdirektor oder
Landrat ; in den Städten
der Oberbürgermeister.
Stellvertretung
ist zulässig . Mitglieder der Kriegs¬
wirtschaftsstelle sind vier bis acht praktische Land¬
wirte , die in Hessen von dem Großh . Ministerium
des Innern , in den preußischen Gebietsteilen von
den Herrn Oberprästdenten ernannt sind.
In jeder Gemeinde befindet sich ein örtlicher Wirt¬
schaftsausschuß , der aus einigen erfahrenen praktischen
Landwirten besteht. Meist ist der Bürgermeister Vor¬
sitzender des örtlichen Wirtschaftsausschusses.
Interessenten
können ein darüber erschienenes
Büchlein , das noch mehr Wissenswertes enthält , rn
Zimmer 9 einsehen, auch erteilt der Wirtschafts¬
ausschuß Auskunft.
Mahlscheine.
Die Mahlscheine für April/Mai
können am
kommenden Montag in Zimmer 1 in Empfang ge¬
nommen werden . _
Saatkartoffeln.
Ob die nachbestellten
Saatkartoffeln
noch ge¬
liefert werden können, erscheint fraglich , da die der
Gemeinde in Aussicht gestellte Lieferung von zwei
Stellen abgesagt bezw. die Ausfuhrerlaubnis
nicht
erteilt worden ist. Die Kartoffeln , sür die Säcke
abgeliefert worden sind, werden geliefert.

der Anleihe
heißi Erfolg der Waffen.
der Waffen
heißi Frieden!

Auch kommen jedenfalls
kartoffeln.

noch 100 Zentner Früh¬
Der Gemeindevorstand.

Anmeldung
zur Landsturmrolle.
Alle im März geborenen Landsturmpflichtigen
haben sich am kommenden Montag oder Dienstag
auf Zimmer 6 des Rathauses während der Dienst¬
stunden zur Landsturmrolle anzumelden.
Ausweispapiere
sind oorzulegen.
Sossenheim
, den 6. April 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Schutuachricht.
Das neue Schuljahr
nimmt am Montag , den
8 . April , morgens 8 Uhr , seinen Anfang . An
demselben Tage findet auch die Aufnahme
der
Schulneulinge in der neuen Schule statt . Die Knaben
haben sich morgens um 9 Uhr im Saal Nr . 2, die
Mädchen um 10 Uhr im Saal Nr . 3 einzufinden.
Sossenheim
, den 3 . April 1918.
Der Rektor : Loreth.

Sprach
- uns fianaelsschulausbiiaung
fiöcbsta. M.
Viele unserer jungen Mädchen und jungen Leute
werden nach Ostern zwecks Ausbildung
für einen
Beruf
den Eintritt in eine Handelsschule wählen oder
auch ihre Kenntnisse durch Sprachenerlernung
erweitern
wollen . Für Höchst und Umgebung kommt dafür die
Rübsamen
' sche Kaufmännische Privatschule (Sprach - und
Handelslehranstalt
), Kaiserstraße 8, Höchst a . M ., in Be¬
tracht , welche ihr neues Schuljahr
nach Ostern beginnt.
Besonders dürften manche Eltern eine Handelsschul¬
ausbildung
gleichzeitig mit Sprachen (Französisch und
Englisch ) in Betracht ziehen , da ja Sprachkenntnisse für
die spätere Berufslaufbahn
von besonderem Vorteile sein
können und seitens bestimmter Firmen auch von Anfängern
als direkte Bedingung für eine Einstellung verlangt werden.
Genannte Lehranstalt hat daher auch seit 1914 in ihrem
1- und 2jährigen Lehrplan die Sprachen als obligatorisch
ausgenommen , und zwar ohne Erhöhung des bisherigen
Schulgeldes . Die Sprachenerlernung
soll auch solchen
Schülern und Schülerinnen
einen Ersatz bieten , welche
nicht frühzeitig deswegen in eine allgemeine höhere Schule
eintreten sollten . Der Eintritt in eine Handelsschule braucht
frühestens erst im 14. Lebensjahr « zu erfolgen . Eine mit
der kaufmännischen Ausbildung verknüpfte Erlernung der
Sprachen dürfte auch für solche jungen Leute ins Gewicht
fallen , die später einmal vor der Prüfungskommission
in
einer Großstadt ihr „ Einjähriges Examen ' ablegen wollen,
und deren gibt es ja heutzutage viele . Dann dürften
ihnen die an der Handelsschule erworbenen Kenntnisse in
Englisch und Französisch sehr nützlich sein.
Da viele Geschäfte wegen des Krieges keine Lehrlinge
emstellen , so ist auch deswegen für manchen Knaben der
Besuch einer Handelsschule zu empfehlen ; man wird sie
nach erfolgreicher Ausbildung dann sehr gut im Geschäft
brauchen können , weil man sie bereits für manche Ar»
beiten verwenden kann , die sonst von Handlungsgehilfen
erledigt zu werden pflegen.
Eine Sprachen - Erlernung
allein ist besonders auch
für junge Mädchen bestimmt , die noch nebenbei im elter¬
lichen Haushalt oder sonstwie tätig sein sollen . Auch sür
solche junge Leute und Mädchen , welche aus gesundheit¬
lichen Gründen nicht an so vielen Fächern teilnehmen
sollen , kann eine Entbindung
von bestimmten Fächern
eintreten : dafür können sie die Anstalt entsprechend längere
Zeit besuchen, sodaß sie also trotzdem mit Berücksichtigung
ihres körperlichen Wohlbefindens
ihr Ausbildungsziel
erreichen ; eine Berechnung von Schulgeld für diesen ver¬
längerten Besuch findet nicht statt.
Neben der 1- und 2 jährigen HandelsschulauSbildung
Mlt Sprachen lst auch noch der bewährte Halbjahres¬
kursus beibehalten worden , bei welchem eine Ausbildung
nur in kaufmännischen Fächern stattfindet . Ebenso be¬
ginnt nach Ostern wieder verschiedener Unterricht in ein¬
zelnen Fächern , tags oder abends ; solcher ist auch sür
Herren und Damen bestimmt , welche bereits beruflich
tätig find und ihre Kenntnisse in dem einen oder anderen
Fach noch ergänzen oder wieder auffrischen wollen . Die
Unterrichtsleitung
genannter Höchster Lehranstalt
erteilt
in den übrigen Sprechstunden
jede Auskunft betreffs
Ausbildung . Ebenso werden Prospekte (Lehrübersichten ),
welche über manches Wissenswerte nähere Auskunft geben,
an Interessenten , Eltern usw . kostenlos versandt . (Adresse:
Kaiserstraße 8, Höchst a . M .)

feld und F)e!mat.
Dar
deutsche Volk hat durch bald vier schwere
Kriegssahre sein Feldheer nicht in Stich gelassen . Den
Erfolgen im Felde entsprachen diejenigen der bisherigen
sieben Kriegsanleihen . Keine von ihnen aber ist unter
einer so günstigen politischen und militärischen Lage
aufgelegt
worden
alr
die
jetzige achte Anleihe.
Don ewigen zaghaften Gemütern
abgesehen , ist daS
Vertrauen
auf einen siegreichen AuSgang des Krieges
nie verloren
gegangen ;
aber
mancher
hat
doch
sein Scherflein
zu den bisherigen
Kriegsanleihen
beigesteuert unter dem Drucke ernster Sorge , wenn
auch
im
Bewußtsein ,
eine
vaterländische
Pflicht
zu erfüllen . Dieses nun wird uns jetzt leichter , wo wir
unr einem verheißungsvollen
Ausgang
der Krieger
nähern . Vom Drucke Rußlands sind wir befreit , soeben
krönt der Abschluß mit Rumänien
dar Friedenswerk
im Osten urstSSSdosten . Liegt darin schon Anlaß zur
Dankbarkeit , so noch weit mehr in dem herrlichen Siege,
den unsere Armeen jetzt an der Somme erfochten , in
der rastlosen Tätigkeit unserer U-Boote , die jetzt Eng¬
land das Schicksal bereiten , das es uns zugedacht hatte.
Auf den Schlachtfeldern
im Westen feiert jetzt der
von unseren Feinden so viel geschmähte und auS gutem
Grunde gehaßte deutsche „Militarismus * seine höchsten
Triumphe . Langjährige
sorgfältige Friedensschulung
im
Verein mit reicher Kriegsersahrung
wirken dort Wunder
in der größten Schlacht der Weltgeschichte .
Mit Recht
ist gesagt worden , der deutsche Militarismus
ist nichts
anderes alsEinordnungkgeift,gegründet
auf wissenschaftliche
nnd praktische Erfahrung . Solcher Geist aber verlangt zur
Stunde von jedem in dertzeimat , daß er nach besten Straften
dazu beitrage , dem Reiche die Mittel zu einem neuen Mil¬
liardensiege zu liefern . Er muß größer werden , dieser Mil¬
liardensieg , als die bisherigen , ungeheuer
werden gleich
dem Siege unserer Waffen im Felde , und er kann er
werden ; denn wir wissen aus berufenstem Munde , daß
die Bedingungen
sür solchen Milliardensieg
bei uns zur¬
zeit bessere sind als je zuvor . Vergessen wir nicht , daß
der uns aufgezwungene Krieg ein Wirtschaftskrieg größten
Umfanges
ist, daß es daher gilt , den Feinden
den
Glauben an unsere unzerstörbare wirtschaftliche Kraft zu
erwecken.
Die Entscheidung des Krieges liegt im Westen , wo
sie stets gelegen hat , bisher aber von uns im Angriff
nicht erstrebt werden konnte , weil uns die dazu erforder¬
lichen Kräite und Mittel fehlten . Jetzt endlich sind wir
so weit . Darum heißt es auch , unsere ganze finanzielle
Leistungsfähigkeit anznspannen , alles Sinnen undTrachten
daheim ebenfalls aus das eine Ziel : die Niederwerfung
Englands zu richten . Mit ihm bricht Frankreich zusammen,
zerfällt Amerikas Hilfeleistung . Wie dort im Westen jetzt
in jedem , vom Feldmarfchall
bis zum Musketier
nur
der eine Gedanke lebt : „Wir machen jetzt ein Ende
mit allem , was
in Waffen
gegen uns steht , ihr
habt es so gewollt " , so muß es auch in der Heimat
sei».
Darum , hinweg mit allem inneren Zwiespalt,
alle » Bedenklichkeiten
gegenüber
diesen Feinden , die
nichts von solchen wissen wollen , die in Lüge und Ver¬
leumdung
sich nicht genug tun können ! Wenn je, so
fordert dieser Augenblick die leidenschaftliche Hingabe
des deutschen Volkes an seine große , heilige Sache.
Es ist einer der größten Augenblicke unserer Gefchichte.
Dort an der Somme wogt der Kampf um unsere Welt¬
geltung . Wir wollen und müssen sie behaupten und sie
fester gründen , als sie vor dem Kriege war . Das
schulden wir unseren ieuren Toten . Mit Eroberungsabsicht hat solches nicht gemein.
Der Krieg im Westen ist verheißungsvoll
angebahnt,
vollendet aber ist er noch nicht . Noch leisten die Feinde
überall verzweiielte Gegenwehr ; denn sie wissen , was
auf dem Spiele
steht . Das
sind schwere Hindernisse,
die unser Heer und unsere U-Boote erst noch völlig aus
dem Wege zu räumen haben . Helfen wir darum mit
aller Kralt unseren Helden , indem wir den Milliarden-

hinzugesellen .
Dann
wird die
gemeinsame
Kraftanstrengung
i« Felde und in der Heimat uns einen
gewaltigen Schritt vorwärts bringen , dem Frieden ent¬
gegen.

fieimkebr der Kriegsgefangenen.
Kaiserliche

poUtifcbe Rundfcbau*
Deutschland.
* In der Antwort
des
Kaisers
auf
das
Glückwunschtelegramm
de § Vizepräsidenten
des Reichs¬
tages heißt es am Schluffe : „Möchte das deutsche Volk,
besonders seine erwählten Vertreter aus der Größe der
Leistungen erneut da ? feste Verirauen schöpfen, daß das
deutsche Schwert
uns den Frieden
erzwingen
wird,
möchte es erkennen , daß es jetzt heißt , auch in der
Heimat mit gespannter Ausdauer Siegeswillen
zu zeigen,
dann wird der kommende Weltfrieden
durch dentlche
Krast gesicherter sein wie bisher . Dazu helfe uns Gott ."

England.
* Die
elsaß
- lothringische
Frage
*
hat
wieder einmal das englische Parlament
beschäftigt . Uber
die Verhandlungen
hat Reuter nicht berichtet , weil sie —
mit einem sähen Mißklang
endeten . Ein Mitglied deS
Unterhauses
erklärte nämlich , als Lloyd George keine
bestimmte Erklärung über seine Abmachungen mit Frank¬
reich hinsichtlich Elsaß -Lothringens
abgeben wollte , daß
niemand das Rech ! habe , dem engtischen Volke politische
Abmachungen auizuerlegen . Das Volk werde in dieser
Frage noch mitzusprechen haben . — Das „ganze " eng¬
lische Voll scheint also nicht hinter Lloyd George zu
stehen , der Frankreich die Hilfe Englands
tür die Rück¬
erlangung Elsaß -Lothringens
in Aussicht stellte.

Schweden.
* Eine erneute 8 e r k ü r z u n g d e r B r o t r a t i o n
•jI i ; ;

MF Da - laufende Feuilleton wird durch folgende Erzählung unterbrochen^

Mcbtlicber Kampf.
1s

KriegMue

von Hugo

Falk

. *)

Es war eine stille Sommernacht .
Man könnt
sich gar nicht Vorsteven , daß die Menschen so brutal sei!
wanten , miteinander
zu hadern und zu kämpfen m
einem so göttlich schönen Abend , an dem di« Natu
a >« Geschöpfe zu Frieden und Ruhe ermahnt .
Hocl

»ad finster stand der Wald und warf tiefe Schattei

auf die grünen Wiesen , von denen die Nachtschatter
ihren lieblichen Dust aussandien , während die Nacht
schwalben
auf schweren Flügeln , eifrig nach Beut,
schnappend , lautlos
durch die Lust segelten.
Auf einem kleinen Hügel lag der Hauptmann mi
zwei Offizieren .
Sie halten gerade mit gutem Appell
«in kaltes Beefsteak verzehrt , das der Kalfaktor mi!
großer Gefahr vom Train des Regiments herbeigehol
hatte .
Und nun rauchten sie friedlich ihre Zigarren
Unten auf der Wiese hatten
die Truppen
sich
hinter ihren verkoppelten Gewehren gelagert.
Die Kompagnie
war auf Vorposte « draußen . Sie

lag auf dem linken•Flügel des Regiments und hatte
«ehr aus formellen Gründen als aus zwingend«
Notwendigkeit
«an
glaubte

ein paar Feldwachen
mit Bestimmtheit
zu

ausgesetzt , denn
wissen , daß der

Fernd hier nicht zu erwarten war. Im übrigen hatte
«an den ganzen Tag gekämpst und nach seiner Meinung
dem Feinde

so hart zugesetzt, daß er wohl keinen Anfall
So lag man m guter Ruh, machte
fich s behaglich und genoß die schöne, Helle Sommernacht.
Der Hauptmann
legte gerade die Hände hinter
de» Nacken und
streckte sich mit einem Seufzer der

wagen würde.

*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Mahnworte.

Folgende kaiserliche Kabinettsorder
an den Kriegsminister wird öffentlich zur Kenntnis gebracht:
„Der Friedensschluß
mit der Ukrainischen Volks¬
republik , dem die Siege des deutschen Schwertes weitere
FriedensschLffe
folgen lassen werden , wird zahlreichen
deutschen Kriegs - und Zivilgefangenen
die langersehnte
Freiheit wiederschenken . Er ist Mein besonderer Wunsch,
daß Volt und Heer , Behörden und Organe
der freien
Liebestätigkeit zusammenwirken , um unseren jetzt oder
später auS Feindesland zurückkehrenden Landsleuten nach
schweren , opferreichen Jahren
einen warmen Empfang
und heilende , pflegende Fürsorge
in der Heimat
zuteil werden zu lassen . Als Grundstock für die Auf¬
wendungen , die dazu erforderlich sein werden , lasse Ich
Ihnen
250000
Mark
zu
gemeinsamer
Verwendung
zugehen . Den lmmkehrenden Gefangenen
ersuche Ich,
beim Empfang Meinen Kaiserlichen Willkommengruß
in
geeigneter Form znm Ausdruck zu bringen ."
Diese lästerliche ' Wlllensmemurrg
wird
allerseits
freudig begrüßt werden . Es sind Schritte
eingeleitet
worden zu einer größeren Sammlung
von Geldmitteln
und nützlichen Gebrauchsgegenständen
. Jedem aus der
Gefangenschaft zurückkehrenden Deutschen werden Liebes¬
gaben überreicht werden . Für die Durchführung
dieser
Sammlung
sind natürlich
bedeutende
Aufwendungen
notwendig .
An der
erprobten
Opferwilligkeit
des
deutschen Volkes in der Heimat ist nicht zu zweifeln.
Die Leitung dieser Sammlung
liegt in den Händen
des Kriegsministeriums
und des Militär -Inspekteurs
der Freiwilligen
Krankenpflege .
In
dankenswerter
Weise haben sich alle zuständigen Behörden und Organe
der freiwilligen Liebestätigkeit bei diesem schönen Werk
zusammengefundrn . Jeder
möge daran
denken , wie
schwer die aus Feindesland
zmückgekehrten Deutschen
in der langen Gesaugenschait gelitten haben , nnd weiche
Freude ihnen die Liebesgaben
als erster Willkommengruß der Heimat bereiten werden.
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Bestiedigung , so lang er war , ins Gras — aapang — ein Schuß knallte in der Ferne , ein schweiß¬
bedeckter, erschöpfter Soldat sprang über den Feldzaun
und näherte sich der friedlichen Gruppe.
„Hallo l War gibt 's ? "
Der Soldat stand stramm vor seinem Hauptmann,
verschnaubte sich ein paar Sekunden lang und berichtete
dann:
„Der Befehlshaber
der Feldwache Nr . 2 berichtet,
daß feindliche Patrouillen
feine Posten beunruhigen,
und daß sich ein Bataillon
auf dem Marsch hierher
befindet ."
„Teufel noch mal , können sie einem nicht mal in
der Nacht Ruhe gönnen ! So geh zurück und bring dem
Leutnant die Order , daß er sich so lange wie möglich
in seiner Stellung
halten soll — so bald ich kann,
werde ich ihn unterstützen . "
„Zu Befehl , Herr Hauptmann !"
Und im Lauf¬
schritt eilte er davon.
Der Hauptmann verschlang den Rest seines Grogs
in einem Zuge , erhob sich mühsam und schnallte den
Säbel um.
„Na . das ist ' ne schöne Geschichte. Antreten ! Was ist
nun zu tun ? "
„Sich schlagen bis auf den letzten Mann , Herr
Hauptmann, " schlug der jüngere Offizier vor , und
dabei leuchtete er vor Kampflust und Ehrgeiz , wie sie
einen neu gebackenen Leutnant zu erfüllen pflegen.
„Du redst , wie du 'S verstehst . Sich schlagen bis auf
beit letzten Mann . Das wäre wirklich witzig. Wenn
es ernst wäre , dann käme das vielleicht in Betracht.
Aber du weißt ja , wie 's ist : wenn man gerade seine
Ruhe haben möchte , dann kommen diese verehrten
Herren Kampfrichter dazu , schnüffeln einen auf , bekritteln

aller, schnauzen einen an. Nein, mein lieber Junge,

6000 Kronen Einkommen
m » einen Kupon pro Tag
nnd Person ein . Di « BolkShauShaltungsbehvrde
be¬
rechnet jetzt, daß die Getreidevorräte
Schwedens
bis
zum 8 . August reichen werden . Niemand
hofft mehr
auf die von England
und Amerika in den nächsten
Monaten
als Ersatz für den beschlagnahmten Schiffs¬
raum vertraglich versprochenen Eetreidemengen.
Rrrfilaeed
* Kriegsminrster Trotzki
hat
einen Appell an die
Bevölkerung
gerichtet , um
die Bildung
einer
Roten
Armee
vorzuberette « . Er testte mit , daß
die Veröffentlichung
eines Erlasses bevorstehe , wonach
die militärischen Übungen aller -Bürger
zur Pflicht ge¬
macht werden . Alle früheren Generale und Offiziere
werden wieder in den aktiven Dienst gestellt , um unter
der Aussicht der Volksbeauftragten
als Instrukteure Dienst
zu tun . Trotzki erklärte in einer Rede , daß er eine
Rote Armee von einer
- Million
Mann
aufstelle»
will . Alle ' jetzt geschlossenen Militärschulen
werden
wieder eröffnet werden , um die nötigen Offiziere für
diese Armee auSzubilden.

Ukraine.
* Am 11 . März 1918 traf in Brest - Litowsk der vom
Ministerium
des Innern
der ukrainischen Volksrepublik
ernannte Landeskommissar
tür das Cholmer
Land
und diePidiasie,HerrSkorophytzv
. Joltuchowsky,
ein . Am 12 . März wurde der Landeskommiffar
vom
Oberbefehlshaber
Ost offiziell empfangen .
Gegenstand
der Besprechung war die Vorbereitung
der Übernahme
der gesamten Zivilverwaltung
im Lande durch die
Organe der ukrainischen Volksrepublik.
TÜPkei.
*Die Frage der Selbständigkeit
der Krim
wird in der türkischen Presse lebhaft erörtert . Man er¬
klärt , daß die Krim für die Türkei dasselbe , wie für
Deutschland die baltischen Provinzen bedeute . Ts wird
hinzugesügt , die mohammedanische
Bevölkerung
habe
ein Anrecht auf die Krim , wo sie vor anderthalb Jahr¬
hunderten eine ordnungsmäßig « Regierung besaß . Die
«Krim habe einst einen Bestandteil der Türkei gebildet,
die zu ihrer Verteidigung
viel Blut vergossen habe . Die
Türkei wünsche die Rafleverwandten
nicht zu annek¬
tieren , sondern nur , daß man jene über ihr Geschick
entscheiden lasse. Die Presse spricht die Überzeugung
ans , die ukrainische Rada werde dieses Recht anerkennen,
und Deutschland
werde die Türkei bei Durchführung
dieser Aufgabe unterstützen.
Rumänien.
* über den FriedenSschluß
wird
aus BudaPest noch gemeldet : Die Verhandlungen
am letzten
Tage verliefen äußerst lebhaft . Marghiloman
versuchte,
alle Argumente
gegen die einzelnen Paragraphen
auf¬
marschieren zu lassen . Schließlich aber kam doch eine
Vereinbarung
zustande
Die Mittelmächte legen in dem
Friedensvertrag
viel Gewicht auf ein gutes künftiges
Zusammengehen.
AmmtSer.
*Der
amerikanische Schatzsekretär Mac Adoa hat
bekanntgegeben . daß der Betrag der dritten
Frei¬
heitsanleihe
3 Millionen Dollar
zum Zinsfüße
von 4 >/ 2°/o sein wird . Alle überzeichnunsen
werden
angenommen
Wersen .
Dazu
kommen 3 666 000 000
Dollar , die bereits bewilligt , aber noch nicht ausgegeben
sind .
Außerdem
wird
der Krongreß
aufgesordert
werden , im nächsten Sommer
den Verbündete weitere
Anleihen zu bewilligen.

KriegserelgmlTe.
23 . März . Unter Führung des Kaisers ist die AngriffSschlacht gegen die englische Front bet Arras , Cambrai
und St . Quentin
im Gange , überall
werden gute
Fortschritte
gemacht .
Unsere Truppen
dringen
an
mehreren Slellen über die zweiten bis zu den dritten
cuglilchou Stellungen
vor , Starke
englische Gegen'r' 1’
öWmtacncn
beträgt
wir müßten uns eigentlich zurückziehen , das versteht
sich von selbst — aber dann erfolgt ein Flanken
angriff auf das Regiment , der Oberst wird fuchswild,
und meine MajorSepauletten
gehen zum Henker . Und
vorrücken ?
Ja , das ist ebenso verkehrt » . .
Ich
wünschte , der Teufel hole den Feind und uns dazu.
Wirklich , eine besondere angenehme Überraschung !"
Und fluchend gab der Hauptmann
den Beseht zum
Ausrücken , um seiner in Not geratenen Feldwache zu
Hilfe zu eilen.
Er nahm eine geeignete Stellung
ein und traf
ernste , umsassende Maßnahmen
für den bevorstehenden
entsetzlichen Kampf . Man begann Schützengräben
zu
graben , kam aber nicht weit damit , da der Kanonen¬
donner sich immer gesährlicher näherte und man bereits
das Gewehrseuer
zwischen den dunklen Baumstämmen
ausleuchten sah.
Der Hauptmann
ging murrend umher , war bissig
gegen alle , die in seine Nähe kamen und . verbreitele
Entsetzen und Verwirrung überall , wo er sich zeigte.
Auf seinen Streifzügen
sah der Hauptmann zulässig
seinen Vize -Feldwebel Hast , der , sich vor Überrumpe¬
lung geschützt wähnend , hinter
ein paar
dichlen
Strüuchern stand und dort den Inhalt einer Feldflasche
brüderlich mit vier gleichgesinnten Kameraden teilte.
„WaaS . . . was bedeutet das !" brüllte der Kom¬
pagniechef . „Heißt daS graben !? "
„Nein , Herr Hauptmann, " stammelie der bestürzte,
entsetzte Feldwebel , nein , Herr Hauptmann , das heißt
. . . saufen ."
„Saufen — ja , schockschwerenot, ich will dich lehren
saufen — mir aus den Augen — lauf über znm Feind
— eber - wohin du willst — aber fort von hier,
»ur fort !"
„Ach, Herr Hauptmann . . . "

Im privaten Verkehr erfuhr der MarkTag bedeutet .
auf
der Haltesignals
vorigen Jahres durch überfahren
bisher 25 000 , die der erbeuteten Geschütze 400 . —
um nahezu 2 Kronen.
zu einem schweren Zu¬
kur? eine weitere Steigerung
Schönhausen
dem Bahnhof
An der übrigen Westfront heftige Artilleriekämpfe . —
Sofia . Vor einer zahlreichen Zuhörerschaft , unter
sammenstoß zwischen einem Sonderzug , der Ferienkinder
wird um drei Tage
Die Waffenruhe mit Rumänien
nach der Heimat brachte , und einem
der man Vertreter der politischen und wissenschaftlichen
aus Ostpreußen
verlängert.
Welt bemerkte , hielt Professor Binding hier den angeGüterzug . Bei dem Unglück kamen 25 Kinder und ein
24 . März . Neue siegreiche Angriffskämpfe im Westen.
begrüßte ihn zu
Publikum
küridicftcn Vortrag . Das
Bremser umS Leben . 15 Kinder und eine Schaffnerin
werden genommen.
— Peronne , Ham und Chauny
des
Lokomotivführer
Der
schwer verletzt .
wurden
Beginn mit lebhaftem Beifall , der sich wiederholte , so
und Ham wird die Somme
— Zwischen Peronne
den Namen Kaiser Wilhelms und
Harzer wurde zu drei Monaten Gefängnis
oft der Vortragende
Sonderzuges
überschritten . — Bisher sind über 30000 Gefangene
verurteilt.
die Heldentaten der deutschen Armee an der Westfront
und über 600 erbeutete Geschütze gemeldet . — Pari?
erwähnte.
v . d . Höhe . In einer hiesigen Bäckerei
Homburg
unter deutschem Geschützfeuer.
Lager
ein
Mehlkommission
der
Kontrolle
die
entdeckte
,
New Nork . Die Stadt wurde am Nachmittag von
aufs neue
W . März . Der Feind wird bei Bapaume
von weit über 100 Zentner Kaffee und Kaffee -Ersatz im
einer starken Explosion erschüttert . Wie berichtet wird,
und Nesle werden erstürmt.
geschlagen . — Bapaume
Lager wurde be¬
von Jersey
Mark . Das
am Güterbahnhof
von 60000
Werte
flogen Munitionswagen
erleiden blutige Ver¬
und Franzosen
— Engländer
von Jersey
City in die Luft . Im großen Warenlager
schlagnahmt und dem KriegSauSschuß zur Verfügung ge¬
luste . — Die Zahl der Gefangenen hat sich auf mehr
zer¬
City fand eine Explosion statt , die dar Gebäude
stellt.
als 45 000 erhöht . — In mehreren anderen Ab¬
» Explo¬
folgend
Kleine
.
Feuer
fingen
Trümmer
Die
.
störte
auf
der
wird
Regierungsverordnung
Durch
.
«
Wie
schnitten der Westfront heftige Artilleriekämpfr.
sionen bewiesen , daß da § Lager Schießbedarf enthielt.
in
der Sommerzeit
den 1. AprU festgesetzte Beginn
der großen Schlacht im
.26 . März . Im Weitergange
Zahl
Die
—
.
errungen
Westen werden neue Erfolge
der seit Beginn der Schlacht abgeschoflenen feindlichen
Flugzeuge beträgt 93 . — Die Beschießung der Festung
1
Front Großes zu leisten. Georg v. d. Marwitz , vor dem
Ein « große Anzahl von Generalen nennt der HeeresParis wird fortgesetzt.
Kriege General -Inspekteur der Kaballerte , hatte fich bereits
berlcht, die in ber gewaltigen Schlacht bei Monchy —Cambrai
weichen
der Somme
Zu beiden Seiten
27 . März .
im Sommer 1914 aik Reiterführer hervorragend ausge¬
zu neuen unverwelklichen Ruhmestaten
unsere Truppen
auf breiter Front . —
und Franzosen
Engländer
allbekannte
Weltkrieg
den
durch
«,
Klangvoll
zeichnet, dann bat er an der Ostfront , als Kommandeur o«r
.
führten
Albert , Rohe und Noyon werden genommen . —
deutschen BeSkiden-KorpS , durch seinen Sieg bei Korytnica
Namen find darunter , aber auch solche, die dir jetzt weniger
und Leute wachsen . — Rittmeister
Gefangenenzahl
und andere kühne Taten seinen Namen berühmt gemacht.
grnannt worden waren . General Otto v. Below hat an
Lustsieg.
.
70
seinen
erringt
Richthofen
Freiherr v.
der Spitze der 8. Armee hervorragenden Anteil an der
General v. Kathen , vor dem Kriege Gouverneur von Mainz,
Winterschlacht in Masuren gehabt und dann an der
auf der Insel
war der Befehlshaber der Landungstruppen
Rigas
Osel , vorher hatte er sich bet der Eroberung
mazedonischen Front mit seinen Truppen neue Lorbeeren
'Tagesbericht
tlnpolitikcker
General Oskar b. Hutler war vor dem
gepflückt. Ln der Spitze der au » deutschen und österreichisch- ausgezeichnet.
Kriege Kommandeur der 1. Garde - Infanterie - Division
Berlin . In letzter Zeit bieten fich verschiedentlich
nrugebildeten 14. Armee war ti
ungarischen Truppen
in Berlin . Er hat als Führer der 8. Armee Riga er¬
italienischen
der
Durchbruch
beim
vergönnt ,
Ym
vermißter
zur Ermittlung
gewerbliche Auskunfteien
obert. General von
der¬
an . Bor der Inanspruchnahme
HeereSangehdriger
Conta , vor dem Kriege
Ver¬
nach
Nachforschungen
z«
artiger Unternehmungen
der
tommandeur
mißten muß dringend gewarnt Verden . Auskunft über
1. Division , schützte
erteilt , soweit es sich
den Lerbleib von Militärpersonen
alS Kommandierender
handelt , das Zentralum das preußffche Kontingent
Genera ! der deutschen
m *:
larpatben -KorpS die
in Berlin NW . 7,
uachweisebureau des KrieasministeriumS
ungarische Grenze vor
rat die Kontingente von Bayern . Sachsen und Württem¬
weiterem Vordringen
und
um
in München , Dresden
berg die Nachweisebureaus
der Russen. General
Stuttgart . Ist durch diese amtlichen Stellen keine Auskunft
ö. Webern war vor
zuständigen
den
an
fich
man
erlangen , so wende
dem Kriege Komman¬
Verein des deutschen Roten Kreuzes , da ? über eine
deur der 2. Division
mi
zur Ermittlung Vermißter veru Breslau . General
umfassende Organisation
ti üter und Edler von
wgt und mit allen in Betracht kommenden ausländischen
befehligte
Cetüngtr
und
Privatpersonen
steht .
in Verbindung
Stellen
vc 55. Infanterie»
find nach den bestehenden
gewerbliche Unternehmungen
O v.Below
V. LCittwite
v. Oetinaer
r nutler
nigade in Karlsruhe.
nicht in der Lage , unmittelbare
Vorschriften überhaupt
Freiherr Walter von
zu richten , sie müssen sich
Anfragen an dar Ausland
Mlwitz , der vorher
«aher stets an die amtlichen deutschen Stellen oder daS
ängere Zeit Oberputsche Rote Kreuz wenden . Die Benutzung derartiger
im
quartiermeister
Mitielpersonen stellt also nur eine unnütze Geldaukgabe
war,
Generalstab
dar . Alle amtlichen Stellen und das Rote Kreuz er¬
hatte vor dem Kriege
26 . (hessische)
ue
eilen unentgeltlich Auskunft und erheben auch für An¬
erhalten.
Division
bei gefanlagen nach dem AuSlande , Ermfttelungrn
mm.
General v. Gontard
Lenen Kameraden usw . keine Gebühren.
tand ' an . der Spitze
des ReichSverbandeS
Berlin . Der Gesamtvorstand
'er 4. Gardc -Jnfenwählte an - Stelle deS Bürgermeisters
ciiebrigade,Regiment
Kutscher Städte
Saalmaun - Plrß , der auS Gesundheitsrücksichten zurückviattj und Augusta, in
m -v
Üerlin.
stellvertretenden Vor¬
ffltt , einstimmig den bisherigen
ML
Dr . Belian -Eisenburg
sitzenden ersten Bürgermeister
v. Kathen
v, Qontard
v.Webern
frßr. v. ßarf
v. Conta
ium Vorsitzenden.
einer Briefmarken - Versteigerung
Bei
Berlin «
wurden für eine Bergedorf -Briefmarke , 11& Schilling
und dar Ende vom
auf den 15 . April
Österreich
Doppelstück mit Kehrdruck , 20100 Mark gezahlt . Andere
29 . September auf den 16 . September verlegt.
Bergedorf - Marken brachten 2250 —MM Mark.
Ein so gemäßigter Sieger wie der christliche Deutsche
von Flugpost¬
die Beförderung
Für
Wie « .
. Köln . Unglaubliche Gewissenlosigkeit bekundete ein
ist in der Welt nicht mehr vorhanden.
Kürze
in
Postbehörde
österreichische
die
wird
sendungen
lunges Mädchen von 20 Jahren , das als Postaushelserin
BiSmarck.
von 1 Krone
im Werte
Flugpostmarken
besondere
tätig
und Telegrammen
lur Bestellung von Eilbriefen
50 Heller , 2 Kronen 50 Heller und 4 Kronen heraus¬
Von einem Irrtum erlöst , aber auch so recht von
war . Sie war oft zu bequem , diese zu bestellen und
dies¬
zur Erlangung
Ein Preisausschreiben
bringen .
größere Freude , als eine
ihm erlöst sein , gewährt
in den Ofen . Bei einer Haus¬
heckte sie kurzerhand
wird von der öster¬
bezüglicher künstlerischer Entwürfe
,
und eine
Wahrheit gesunden zu haben .
suchung fand man im Ofen 85 Telegramme
K. Gutzkow.
ausgeschrieben.
reichischen Postverwallung
Anzahl geöffneter Eilbriefe . Die hiesige Strafkammer
Stockholm . DaS siegreiche Vorgehen im Westen
verurteilte die Angeklagte zu acht Moyaten Gefängnis.
Wir sind doch törichte Menschen ! Wie oft durch¬
Weise den
hat in Schweden in höchst bemerkenswerter
vor dem Lächerlichwerden unsere
kreuzt die Furcht
gelangte
. Vor der hiesigen Strafkammer
Stendal
beeinflußt . Dieser stieg um 4 *L Kronen,
innigsten zartesten Gefühle!
Markkurs
das (Bst-nbahminglück bei Schönhausen zur Aburteilung.
Wilhelm Raabe.
pii ’ jrnprj
iftr
p :nor ii n
btVbftp
a -r. 10
-r . ' - x nnr
■■iiir

önferc siegreichen f )eerfübrer im Melken

Goldene Morte.

»Fort , fort , fort . . . oder zum Kreuzdonnerwettrr,
ich will dir zeigen , wohin du gehen sollst f*
entfernte fich ärgerlich und beschämt
Der Feldwebel
«m seiner Kompagnie und verschwand mit seinen Unim dichten Wald.
Mcksbrüdern
sich — die Feldwache hat
Gefecht nähert
Dar
fich mit wahrem Löwenmut gewehrt , aber sie vermag
und wird auf die Kom¬
nichts Unmögliches
^türlich
pagnie zurückgeworfen . In ihren halbfertigen Gräben
Feuer,
ein lebhafter
«egend , eröffnet diese ihrerseits
ihr Führer mit einem Gesicht , rot wie ei«
«ährend
Hummer , hinter dem Glied brüllt und tobt . Das seindFeuer,
stutzt bei dem unerwarteten
nche Bataillon
einen Augenblick ; die Schußlinien
für
nur
aber
verdichtet und verstärkt , und fort geht es über
«erden
kleiner Blumen von
«e grüne Wiese , deren Tausende
werden . Vor¬
«eilen Sohlen gefühllos niedergetreten
wärts , vorwärts!
poltert , die Kom¬
Wie sehr auch der Hauptmann
— das
pagnie vermag sich nicht länger zu halten
« >rd ihm immer klarer — und Kummer und Verzweif«ng im Herzen will der verehrte Kompagniechef gerade
Rückzug kommandieren , als er zu seiner größten
«n
einer kleinen Gewährend
Überraschung und Freude
rme
Flügel
auf dem linken feindlichen
ftchtspause
« « mme vernimmt:
»Schützenlinie vorwärts ! Linker Flügel vor !"
Und gleich darauf von rechts:
. »Richtung , Jungens , oder schockschwerenotoder soll ich euch
? » ja — nun , kommt ihr voraus
drei
Msen — zum Teufel noch mal — Feuer Schutz — Feuert*
Und es knatterte los . Das feindliche Bataillon war
m

• höchste

überrascht

«Ml
'wmen , der sie überfiel

.

Woher

war

dieser Feind

ge-

wie aus der Erde gestampft . . . ?

Dem
Ts war jedoch keine Zeit zu Überlegungen .
übrig , als sich vor dem
Feind blieb nichts anderes
zugleich schleunigst zurückAnfall auf beiden Flügeln
da die Kompagnie in der Front
zuziehen , besonders
Hilfe neuen Mut bekam und
durch - die unerwartete
Eifer losfeuerte . während der
mit immer größerem
Hauptmann purpurrot vor Freude und Kampflust brüllte,
daß eS in den Bergen widerhallte.
»Vorwärts ! Marsch !"
stürzte aus den Gräben und
Und die Mannschaft
ging mit gefälltem Basonett auf den Feind los , die
Trompeter der Kompagnie bliesen den Regimentsmarsch,
erhobenem
voran mit
eilte
und der Hauptmann
und so lautem Hurra , daß er fast den Atem
Säbel
verlor.
machte kehrt , und die Kompagnie
Das Bataillon
stehen , mn ihre Hilsslruppe zu
blieb am Waldesrand
erwarten , die gerade zvr rechten Zeit gekommen war,
um die GefechlSlage zu verändern . Doch merkwürdiger¬
weise waren keine Hillstruppen zu sehen.
»Aber wo zum Teuiel sind sie denn , die dem
Bataillon in die Flanke fielen ? " rief der Hauptmann.
Ja , sie waren nicht da.
Endlich tauchte hinter ein paar struppigen Kiefern
auf , näherte sich dem Hauptmann,
der Vizeseldwebel
stand stramm und sprach:
»Herr Hauptmann , ich muß um Entschuldigung
bitten , aber ich war eS, der ihnen in die Flanke fiel.
halte mir nicht gejagt , wohin
Der Herr Hauptmann
"
ich gehen sollte, und daher glaubte ich du dir , dich hierherzustellen und mir ins
»Glaubst
Gesicht zu lügen — ? "
„Nein , Herr Hauptmann , die Sache ist die, daß ich
an dem einen Ende schoß und Pick und noch einen
Mann nach dem andern Ende schickte mit dem Befehl,

so viel und so rasch zu schießen, wie ste nur konnten und
nachzuahmen
des Herrn Hauptmanns
das Kommando
davon , weil ste
— und da liefen unsere Feinde
glaubten , wir seien eine ganze Truppe . Und nun bin ich
hier und bitte um Verzeihung . . . "
„so, du
„Hm , hm, " brummte der Hauptmann ,
Säufer , und Pick gabst du den Befehl , mein Kommando
nachzuahmen . . . "
»Ja , Herr Hauptmann ."
„Hm , du warst es also , der vorhin so glänzend
im Walde fluchte ? "
»Nein , Herr Hauptmann , daS war Pick."
»Beim Teufel , das ist dar Unverjchämieste , was ich
je — — aber taffen wir das heule , du hast mir
einen guten Dienst geleistet , und kann ich dir mit
irgend etwas nützen , .so verlasse dich auf mich."
„Ja , Herr Hauptmann, " sagte der Feldwebel , der die
Gelegenheit beim Schopf ergreifen wollte , „ich möchte
den Herrn Hauptmann gern um etwas bitten . "
»Nur zu , eS ist dir im voraus gewährt . Wenn
du nur nicht gleich Frau , Kiyder und die ganze Kom¬
pagnie verlangst ."
„Na , Herr Hauptmann , ich Hab immer ein Auge
auf die Marie gehabt , die bei dem Herrn Haupimann
. .
im Dienst ist, und wenn der Herr Hauptmann
„Dir Marie — ja , die sollst du haben , zum schockjchwernot noch mal , sie soll deine Frau werden , und
die Hochzeit , die richt' ich aus . "
„Ja , ich bin aber nicht ganz sicher, ob sie mich
auch will ."
„Was , sie wird nicht einen Vize - Feldwebel aus
wollen ! Ist sie denn toll ? Na,
meiner Kompagnie
kriegen sollst du ste, und wenn ich sie selbst am Kragen
packen und dir zuführen sollt " -

Sa -

. ' Ende.

Lokal -Nachrichten.

laßt worden. Darin wird unter allerlei Vorwänden eine, wenn auch nur verneinde Antwort zu geben,
offen und versteckt nach den verschiedensten mili¬ denn der Feind benützt echte Firmenbogen mit
Sossenheim, 6. April.
tärischen Dingen (besonders nach Lage, Einrichtung, Originalunterschriften und-Stempeln zur Herstellung
— Weißer Sonntag . Morgen gehen hier in der Umfang von Kriegsbetrieben
), Verhältnissen der falscher Ausweispapiere für seine Agenten.
katholischen Kirche 71 Kinder und zwar 45 Knaben Industrie und des Handels, technischen Einrichtungen
— Ein neues Schuljahr nimmt am Montag
und 26 Mädchen zur ersten hl. Kommunion.
und Neuerungen gefragt. Es wird versucht
, Zwie¬ seinen Anfang. Wieder tritt eine neue Schar ABC— Feindliche Spione an der Arbeit. Unsere tracht unter das deutsche Volk zu säen, oder durch Schützen in die geheiligten Hallen der Wissenschaft
Feinde arbeiten mit allen Mitteln, um sich Kenntnis erfundene Angaben über ausgezeichnete Gefangenen¬ mit einem aus Furcht und Neugier gemischten
von militärischen und wirtschaftlichen Dingen in behandlung zum Ueberlaufen zu verlocken
. Zur Empfinden hinein. Mutters Hand geleitet die meisten
Deutschland zu verschaffen
. Sie mißbrauchen die Abwehr derartiger
, äußerst zahlreicher und viel¬ von ihnen noch in der ersten Zeit auf diesem Schritt
Namen deutscher Kriegsgefangener zur Korrespondenzartiger Machenschaften ist es unbedingt notwendig, ins Leben
. Jedoch gibt es auch bereits mutige und
mit deutschen Adressen
; selbst ein Teil der „echten" daß die Empfänger irgendwie verdächtiger Ge¬ selbstsichere Kinder darunter
, die den Weg schon vom
Kriegsgefangenenbriefe ist durch List, Zwang oder fangenenbriefe sie sofort dem stellvertr
. General¬ zweiten Tage ab allein zurücklegen.
Aufhetzung vom feindlichen Spionagedienst veran¬ kommando übersenden
, ohne dem Absender irgend¬

Warenverkauf im Rathaus.

Kuiserstrusse 8, Höchst a. Main.

Am Montag:

Ausbildung

Kartoffeln, das Pfund zu 8 *5,

j an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr, !
„ 140- SchIuß . 11- 12 „
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Karlosselkarlen
sind
vorzulegen.

■

(Sprach- und Handelslehranstalt , Inhaber und Leiter:

Am Montag Nachmittag:

Ernst de Beer, akademisch gebild. Sprach- und Handelslehrer.)

Mer . 1 Stück 45 Pfg., an Nr. 1—150 von 2—3 Uhr. Nr. 150- 350 von 3- 4 Uhr.
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Am Dienstag , vormittags von

9— 101/2

Hnmelduiiaen zur F)aupt- Hufnabme

Uhr,

Sardinen , 1 Dose A 1,10, Dörrgemüse, 1 Pfund A 1,60.
Am Dienstag , nachmittags von 2—4 Uhr,

für jYLädcbem

mit Franz, u. Englisch,
b) 2 jährige Ausbildung
mit Sprachen gemäss Lehr¬
plan der 2 jährigen
Handelsschulen,
c) Halbjahrkursus
ohne
Sprachen. (Auch für
Knaben .)

Am Mittwoch:
Suppenwürfel , an Nr. 1—200 von 8- 9 Uhr. Nr. 200- 400 von 9- 10 Uhr,

Nr . 400—600 von 10—11 Uhr, Nr . 600—800 von 11—12 Uhr, Nr . 800—Schluß von
12- 123/4 Uhr.
Jede Person erhält 1 Würfel für 10 Pfg.
Die Zeiten find einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Gerstengrütze. Jede Person erhält 150 gr.
Brum , Bürgermeister.

Kaiserstr. 8, Höchst a. M.

Am Mittwoch:

Kathol. Gottesdienst. Sostenheiwer Spar- «.
Weißer Sonntag , den 7. April 1918.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 2 Uhr
Sakramentalische Bruderschaftsandacht mit
Ausnahme in die Bruderschaft.
Kollekte für die Erstkommunikanten.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. 331.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Am nächsten Sonntag schließt die öster¬
liche Zeit.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
d. unbefl. Empfängnis ; b) Amt für die
Erstkommunikanten.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. gef.
Krieger, die keine Angehörigen haben ; b)
2. Sterbeamt f. Gg. Römer.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe f. Jakob
Fay u. Elt . Jak . u. Eva geb. Kinkel; b)
2. Sterbeamt f. Peter Joh . Noß.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Paul Fay u. Ehesr. Kath. geb. Heeb u. Elt .;
b) best. Brautamt n . Meinung Rappe -Fay.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Jul . Schneider ; b) best. Brautamt
nach Meinung Moock-Noß.
Samstag:
a ) best. hl . Messez. immer¬
währenden Hilfe (Schwesternkapelle) ; b)
3. Sterbeamt für Gg. Römer.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag Monatskommu¬
nion des Müttervereins.

Das kath. Pfarramt.

Grmrrget. GottesdienstSonntag Quasimodogeniti , 7. April 1918.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . (1. Joh . 5, 3:
Gottes Gebote nicht schwer ?)
Die Christenlehre mutz wegen aus¬
wärtiger Vertretung ausfallen.

Eoangel. Pfarramt.

Darlehnskasten-Uerein.
Thomasmehl — schwefels.
Amoniak — Phosphat
abzugeben bei

Rechner Fay , Hauptstraße 66.
Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere

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.

Langjährige Erfolge . Referenzen aus Fachkreisen.
■ Lehrübersichten (Prospekte ) kostenlos ■

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr.
an Nr . 180—240 von 8—9 Uhr,
1- 60 von 11—12 Uhr,
„ 240—300 „
9- 10 „
60- 120 „
2—3 „
„ 300—Schluß o.lO—11 „
120—180 „
3—4 „
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr.
an Nr . 180—240 von 8—9 Uhr,
1—60 von 11- 12 Uhr,
„ 240—300 .
9—10 „
60—120 „
2—3 „
„ 300- Schlußv .l0 - ll „
120—180 „
3—4 „
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr. 150—Schluß v. 8—9 Uhr, i an Nr. 50- 100 von 10- 11 Uhr,
„
1—50 von 9—10 „
100—150 „ 11—12 „
|
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch Anschlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 6. April 1918.
Brum , Bürgermeister.

für Knaben:

Ausserdem : Einzelfächer
(tags oder abends) auch an Er¬
wachsene.
Ausbildung für Kontor - Praxis.
Sprachen - Klasse für frühere Volksschüler. Mässiges Honorar.

Am Dienstag:
, den 6. April 1918.

Ab Ostern
1918

a) 1 jähriger Kursus

Keks , 1 Palet 25 Pfg ., für Kinder unter 2 Jahre alt und kranke Personen.
1 Person erhält 4 Pakete.

Sossenheim

Riibsamen ’sclie kaufmännische Privatschule ■

Die Unterrichtsleitung.

Anmeldungen usw. vorm. 9- 11, nachm. 5-7

Landaufenthalt für unsere Industriekinder.
Es wird in diesem Jahre schwierig werden , unsere Kinder in Landaufenthalt
anderswo unterzubringen . Infolge verschiedener Umstände , die ich hier nicht erörtern
will , ist in diesem Jahre das Angebot von Pflegestellen überall sehr gering . Die
Nachfrage danach ist aber nach den guten Erfahrungen des Vorjahres noch beträcht¬
lich gestiegen und macht für den Kreis Höchst z. B . das Doppelte des Vorjahres
aus . Es liegt auf der Hand , daß nicht für alle Kinder gesorgt werden kann . Ich
fürchte sogar , daß nur ein kleiner Teil wird untergebracht werden können . Ostpreußen
hat schon, wie bekannt ist, den Pflegesatz von 50 Pfg . verlangt , obschon das nicht
viel ist. Ich nehme an , daß diejenigen , welche ihre Meldung auf Ostpreußen nicht
erneuert haben , auf Landaufenthalt verzichten.
Die Diözese Fulda hat es in diesem Jahre selbst schwer, ihre eigenen Kinder
unterzubringen und kann nur ihren allerbedürstigsten die Wohltat zukommen lassen.
Trotzdem hat uns der katholische Caritasverband der Diözese Fulda die Pflegeplätze
gelassen, die wir in der Pfarrei Hofaschenbach hatten , und ich werde noch mitteilen,
wieviel Plätze dort noch zur Verfügung stehen, da die Zahl derselben auch geringer
geworden ist.
Vom Westerwalde sind bis jetzt noch keine Pflegeplätze bekannt . Der kath.
Caritasverband der Diözese Limburg hatte für dieses Jahr den Maingauer Industrie¬
kindern 500 Plätze in der Schweiz Vorbehalten . Aber die Schweiz hält wegen aus¬
gebliebener amerikanischer Getreidelieserungen noch immer ihre Grenzen zu, und es
scheint, daß wir aus die Schweiz verzichten müssen.
Ich habe mich auch für Sossenheimer Kinder in Holland vormerken lassen;
aber auch da ist die Nachfrage ganz erheblich groß und das Angebot infolge von
Schuld seitens Kinder und Eltern vom Vorjahre her geringer.
Andere Plätze sind noch nicht bekannt.
Ich rate daher , daß , wer sein Kind bei Verwandten unterbringen kann , es
tun soll. Für andere Unterbringung ist dieses Jahr wenig Aussicht.
W atz mann, Pfarrer.

Arbeiterinnen , sowie
Mädchen und Hungens r
unter

16

Jahren für leichte Maschinen¬

arbeit.

vag TraitRfurta. M.-Aen.
Rödelhetmee Landstraße St,
neben der Artilleriekaserne

Jur gefl. Beachtung.
Tresse am Dienstag den 9 . d . Mts.
mit einem Wagen schönem

Irdenem
(k$cbirr

am Gasthaus „Inr alten Krone " hier
ein und verkaufe zu billigen Preisen.
Achtungsvoll

Martin Schwab.
ie Beleidigung , die ich gegen
Susann « Heeb ausgesprochen
habe, nehme ich zurück.
Frl. Maria Walter.

Mist gegen Heu

»msutanschen . Georg Holzenthal , KirchNachrichten : Die Hauskollekte für den straße 1.
Gastav -Adolf-Verein hat A 38 .50 er¬
geben. Allen Gebern sei herzl. gedankt.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu mieten

. Näheres im Verlag ds. Bl.
Alleinstehender Mann sucht leeres gesucht

Zimmer mit Kochofen
. Näheres im
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Verlag dieses Blattes.
mieten. I . Eigelsheimer
, Frankfurterstr.

*1

Zeichnungen
r $. Kriegsanleihe
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rhein¬
strasse 44), den sämtlichen
Landesbankstellen
und Sammel¬
stellen , sowie den Kommissaren und Vertretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung auf die
Kriegsanleihen werden 5V8% und, falls Landesbank-Schuldverschreibungen
verpfändet werden, 5% berechnet.
Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Spar¬
kasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Ein¬
haltung der Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vor¬
genannten Zeichnungsstellen erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 28. März d. J.,
sodass für den Sparer kein Zinsverlust entsteht.
Zeichnern, denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht ist,
geben wir solche der VI. Kriegsanleihe aus unseren Beständen ab und
zeichnen diese Beträge wieder auf VIII. Kriegsanleihe für eigne Rech¬
nung.

Kriegsanleihe=Versicherung!
3 Versicherungsmöglichkeiten
: mit Anzahlung — ohne Anzahlung
— mit Prämienvorauszahlung und Rückerstattung der unverbrauchten
Prämien im Todesfälle.
Verlangen Sie unsere Drucksachen 1
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht.)
Wiesbaden , im März 1918.

Direktion der Nassauischen

Landeshank.

ö‘e|e ijettuna erschein
! wöchentlich zweimal und>- a,

■”“*"VÄÄ «s ssa

Mittwochs

und Samstags

Kr. 29 .

.

AbonnementSprei «

Vierzehnter Jnhraa » «
"

_

54 ”

—

Mittwoch den 10 . April

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

1918.

Bekanntmachungen.
Wenn man diese Sträucher oder Bäume essen
könnte, so wird man denken
Bekanntmachung
, sie sind aus Hunger
Bestellung von Aeckern— Fehlen von Saatgut.
geholt
worden,
'
da
dies
aber
nicht der Fall ist, so
über die Anzeige und Meldepflicht sür die
Um einen Ueberblick über die noch zu bestellen¬
diesjährige Anbau - und Ernteflächenerhebung. den Aecker und das noch fehlende Saatgut zu er¬ sind das gemeine Spitzbuben, zu deren Ermittlung
jeder beitragen sollte.
, denen es an Saatgut
Es ist die Pflicht eines jeden Grundbesitzers halten, werden diejenigen
— Was fangen wir mit dem Jungen an?
und landwirtschaftlichen Betriebsinhabers, dazu bei¬ (Kartoffeln oder Sommergetreide) fehlt, aufgefordert,
Viele
Tausende Knaben sind mit Ostern aus der
sich
in
Zimmer 9 zu melden. Die Personen, die
zutragen, daß die diesjährige Anbau- und Ernte¬
Schule
entlassen worden. Nun stehen die Eltern .
bereits
Säcke
zur
Lieferung
von
Saatkartoffeln
ab¬
flächenerhebung ein richtiges Ergebnis hat. Grund¬
besitzer und Betriebsinhaber, die diese Pflicht ver¬ gegeben haben, kommen nicht in Frage. Brachland vor der Frage : Was nun ? Der Augenblick ist
voller Verantwortung, viel mehr, als manche Eltern
säumen, machen sich strafbar und laufen Gefahr, darf nicht liegen bleiben.
es
annehmen. Mit der Wahl des Berufes, dem
später zu größeren Ablieferungen herangezogen zu Betreten von landwirtschaftlichen
der Junge zugeführt wird, fällt meistenteils die
Grundstücken.
werden, als der von ihnen bebauten Fläche entspricht.
Das Betreten der Aecker und Wiesen ist ver¬ Entscheidung für sein ferneres Leben. Seine wirt¬
Auf Grund der AZ 7, Abs. 1, und 9 der boten
. Die Erwachsenen wollen mit auf die Kinder schaftlich
-materielle Zukunft, auch seine geistig-sittliche
Bundesratsverordnung vom 21. März 1918 (R.Lebensführung
achten
,
kann davon abhängen. Dabei ist
die
vielfach
die
Wiesen
als
Tummel
und
S . 133) wird daher bestimmt:
jetzt
in
der
Kriegszeit
die Wahl schwerer als sonst.
Spielplatz
benutzen
.
Die
Sicherung
unserer
Volks¬
1. Jeder, der Land verpachtet oder sonst zur
Da
steht
die
ernährung
erfordert
Kriegsindustrie
, sie kann wohl fleißige
die
Mithilfe
Aller.
entgeltlichen oder unentgeltlichen Nutznießung (als
Knabenhände gebrauchen und zahlt gute Löhne.
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Dienstland, Deputat, Altenteil oder auf sonstige
Das ist eine starke Versuchung
, den Jungen dahin
Bieise) ausgegeben hat, ist verpflichtet
, binnen 14 Beschaffung von kalihaltigen Düngemitteln für zu führen, wo er sofort
etwas „einbringt". Und
Dagen dem Vorstand der Gemeinde
- oder des Guts¬
den Herbst d. Js.
doch fühlen wir uns verpflichtet
, unsere Arbeiter¬
bezirks
, in welcher das Grundstück liegt, schriftlich
Der Kreis beabsichtigt die Beschaffung von kali¬ eltern auf das dringlichste zu warnen, solcher Ver¬
oder zu Protokoll anzugeben:
haltigen Düngemitteln zu vermitteln. Wir ersuchen suchung nachzugeben
. Die gewerblichen Tätigkeiten,
a) die Namen seiner Pächter (Nutznießer usw.) ;
deshalb den Bedarf an Kainit, Chlorkalium, schwefel¬.die sofort etwas einbringen (weil der Junge keiner
fl) die Größe der einem jeden derselben ver¬ saurem Kali und
Kalidüngesalz 20/22 % bis zum Lehrzeit bedarf) gehören zu den sogenannten unge¬
pachteten oder sonst ausgegebenen Fläche.
19. April d. Js . in Zimmer 1 anzugeben.
lernten; der Junge wird Hilfsarbeiter, und in den
Wer eine zusammenhängende Fläche in kleineren
meisten
Fällen bleibt er es dann sein ganzes Leben
Stücken(etwa 5 Ar und darunter) an verschiedene
Meldung leerstehender Wohnungen.
lang.
Denn:
hat er diese Hantierungen ein oder
Personen zur gartenmäßigen Nutzung für ihren
Wegen Einrichtung eines Wohnungsnachweises zwei Jahre betrieben, und gut Geld verdient, so
Eigenen Haushalt abgegeben hat (Schrebergarten,
wird hiermit angeordnet, daß die leerstehenden wird er später wenig Lust mehr bezeigen
, als Lehr¬
Laubenkolonien oder ähnliches
) braucht die Namen Wohnungen in Zimmer 1 des Rathauses anzu¬ ling in einem wirklichen Berufe wieder von vorne
ber einzelnen Pächter (Nutznießer usw.) nicht anzu- melden sind.
und mit wenig Vergütung anzufangen. Er wird
ösben. Es genügt in diesem Falle die Angabe der
Sossenheim , den 10. April 1918.
stehen bleiben wo er steht, d. h. solange man Ver¬
®röße des so ausgegebenen Landes und der Zahl
Der Gemeindevorstand. wendung für ihn hat. In Wirklichkeit wird die
ber Pächter (Nutznießer
). Ueber die Zulässigkeit der
Sache so kommen
, daß mit Kriegsende die goldene
Bekanutmachnug.
summarischen Angabe entscheidet im Zweifel der
Zeit
der
ungelernten
Arbeit vorüber sein wird. Die
Die
bestellte Gerste und der Sommerweizen
Gemeinde
- (Guts-) Vorstand.
normale industrielle und gewerbliche Zeit braucht
2. Jeder Inhaber eines landwirtschaftlichen Be- treffen in den nächsten Tagen ein. Für den nicht insbesondere
gelernte Arbeitskräfte. Für sie kann
fliebes hat in der Zeit vom 6. Mai bis 1. Juni gelieferten Hafer wird auf Wunsch Saatgerste zur sie
allenfalls
steigende Löhne auswerfen, für unge¬
bem Gemeinde- (Guts-) Vorstand oder einer von Bestellung oder zum Umtausch auf Hafer geliefert. lernte Hilfsarbeiter
aber nicht. Wer somit heute
AM beauftragten Person mündlich alle Angaben Wer statt Hafer Gerste wünscht, hat die Menge ohne Not den Jungen
in die ungelernte Arbeit
bber die Nutzung seines Landes, insbesondere über sofort schriftlich beim Unterzeichneten zu melden.
hineinführt
,
kann
sich leicht an seinem ganzen späteren
Der
Wirtschaftsausschuß
:
I
.
A.
:
Wolf , Lehrer.
°en Anbau von Feldfrüchten zu machen, die der
Fortkommen versündigen
. Wo immer sich Gelegen¬
Gemeinde- (Guts-) Vorstand zur Ausfüllung der
heit bietet, durch einen geregelten Lehrgang den
Artslisten bedarf. Er ist verpflichtet
, hierzu einer
Jungen in einen Beruf hineinwachsen zu lassen, tue
Borladung des Gemeinde- (Guts-) Vorstandes zum
man das. Es gibt heute noch bei Handwerksmeistern
bsrsönlichen Erscheinen zu folgen. Betriebsinhaber,
Zotzenheim , 10. April.
oder in kleineren Betrieben Möglichkeiten dazu. Man
Grundstücke außerhalb der Gemeinde ihres Be¬
— Schonet die Natur ! Kaum ist die Natur sehe natürlich zu, eine Stelle ausfindig zu machen,
triebes bewirtschaften
, haben die Angaben — und erwacht, so machen sich gewisse Menschen
ihre die.Gewähr bietet, daß der Junge nicht ausgenutzt
iwar für jede einzelne Gemeinde, in der solche Schönheiten zu zerstören. Wo sich im daran,
Walde eine wird, ohne daß er etwas Richtiges dabei lernt.
Grundstücke liegen, besonders— bei dem Gemeinde- Salweide mit Kätzchen zeigt,
man unbarmherzig
— Ziegenkämmer. Im März und April wer¬
l®uts-) Vorstand ihres Wohnortes zu Protokoll zu die Aeste und Zweige ab, um reißt
einen
Arm voll Blüten¬ den die jungen Ziegenlämmer geboren. Die Besitzer
^klären.
schmuck nach Hause zu tragen, und wo in Feld,
3. Alle Grundstückseigentümer
, Bewirtschafter Wiese und Wald sich ein buntfarbiges Blümchen von Mutterziegen werden dadurch schon vom März
ab auf eine angenehmere Nahrungsmittelversorgung
Md ihre- Stellvertreter sind nach § 7 Abs. 2 der ans Licht wagt, wird es
unbarmherzig gepflückt
, um rechnen können, da die Zeit der erhöhten Milchab¬
mmdesratsoerordnungverpflichtet
, dem Gemeinde- zu verwelken
. Weidenkätzchen und ebenso fast alle gabe mit dem Lammen eintritt. Bekanntlich ist
®uts-) Vorstand oder anderen, mit der Erhebung Blumen- und Blütenkelche
sind vortreffliche Bienen¬
beauftragten Personen zu gestatten
, daß sie zur Er- weiden, aus denen die Bienen den köstlichen Honig¬ Ziegenmilch ihres hohen Fettgehalts wegen noch
Mttlung richtiger Angaben über die Ernteflächen seim und den wertvollen Blütenstaub zu Wachs nahrhafter als Kuhmilch. Da hinsichtlich der Fütte¬
rung der Tiere durch das kommende Grünfutter
gre Grundstücke betreten und Messungen vornehmen,
sammeln, beides Dinge, die von unschätzbarem Werte weniger Sorge besteht als im Winter, ist demnach
mch haben sie diesen Personen auf Verlangen Ein- sind.
Schone daher ein jeder alle Blüten und Blumen der. Besitzer einer Ziege in gegenwärtiger Zeit gut
in ihre Geschäftsbücher zu gewähren.
der Natur zum Segen der Allgemeinheit.
aufgehoben. Die jungen Ziegenmutterlämmersollte
„ 4. Wer vorsätzlich die.Angaben, zu denen er auf
—
Auf
ein
man
künstlerisches
nicht schlachten
, sondern aufziehen, da sie einer¬
Werbeblatt
zur
Mund der Bundesratsverordnung dieser Bekannt¬
8. Kriegsanleihe machen wir unsere Leser auf¬ seits beim Verkaufe jetzt einen guten Preis bringen
machung verpflichtet ist, nicht oder wissentlich un, das ihnen in den nächsten Tagen durch und weil andererseits damit eine nutzbringende und
'chtig oder unvollständig macht, oder sich den oben merksam
die
Briefträger
zugestellt werden wird. Der Ent¬ verdienstvolle Förderung der Kleintierzucht und ihrer
Ater Ziffer 3 erwähnten Anordnungen widersetzt,
wurf der Vorderseite
, darstellend
auf die Verbesserung unserer Ernäh¬
^rd mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Bildnis einer jungen Frau , die ein ansprechendes Rückwirkung
rung erreicht wird.
ihr
Töchterchen
auf
mldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dem Arm hält, stammt -von Professor Richard
— Gefunden : 1 Damenuhr. Abzuholen auf
^ser Strafen bestraft. Wer fahrlässig die obigen Winckel in Magdeburg.
Zimmer 6 des Rathauses.
Mgaben nicht oder unrichtig oder unvollständig
— Felddiebstähle. In letzter Zeit ist es wieder¬
Macht
, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
„Das Feldheer braucht dringend
holt vorgekommen
fttraft.
, baß Stachelbeersträuchervon
Hafer , He« und Stroh ! Landwirte
Gartenstücken gestohlen worden sind. Nun geht es
Der Staatskommissar für Bolksernährung
helft dem Heere !"
von Waldow.
soweit, daß auch junge Bäume gestohlen werden.

l^okalj ^ackrickten.

Geld genug
, das Du Deinem
Vaterlands leihen kannst
. Zeder zurück¬
gehaltene Pfennig verlängert den Krieg.
hast noch

Jede Stunde Krieg bedeutet weitere Opfer
an Gut und Mut. Zögere nicht
, zeichne!

Graf Czermns Rede.
vor den Wiener
Die Rede des Grafen Czernin
hatte , so schreibt die,Nordd.
Gemeinderatsmitgliedern
Allgem . Zig .', zwei Höhepunkte : Der eine war erreicht,
als Graf Czernin die Anfrage deS französischen Ministeran die österreichisch -ungarische Regierung
pi äsidenten
man in Wien
erwähnte , unter welchen Bedingungen
zum Frieden bereit sei, und die Antwort mitteilte , die
mit der deutschen Regierung
man im Einverständnis
Diese Feststellung , daß es vor Beginn
erteilt habe .
der großen Schlacht zu einer , wenn auch kurzen Zwieund Wien gekommen war , die
spräche zwischen Paris
wenigstens auf der Seite des Grafen Czernin mit dem
Ziele geführt wurde , dadurch den Ausbruch des furcht¬
ergebnislos
zu verhüten , die aber
baren Kampfes
auf
sich wiederum
scheitern mußte , als Clemenceau
Elsaß -Lothringen verbiß , soll in der Waffenpause , die
an der Westfront herrscht , besonders
in diesen Tagen
deutlich vernommen werden.
Soviel » Tausende dort seit dem ersten Frühlingstage
dort das
schon geblutet haben und soviele Tausende
des
Geschick noch erreichen wird , aus dem Munde
Grafen Czernin wiffen wir jetzt, wer . die Möglichkeit,
ras Äußerste zu vermeiden , vereitelt hat , wer mit seinem
Verlangen nach deutschem Boden die Mittelmächte unter
das Joch zwingen wollte , daß sie nur als Besiegte und
Wehrlose auf sich nehmen können . In ihrer Verblendung,
daß sie ihr Ziel mit dem Gewinn Elsaß - LothringenS
noch erreichen könne , hat die französische Regierung die
über einen friedlichen Ausgang , kaum
Unterhaltung
begonnen , auch wieder abgebrochen und die Fortsetzung
de» Krieges gewollt.
und
von dem Vorwurf
Nichts kann Clemenceau
entlasten.
dem Odium des großen Kriegsverlängerers
Anderseits hat Czernins Rede doch auch keinen Zweifel
immer
Kriegslust
daran gelassen , woher Clemenceaus
die französischen
gezogen hat . Was
neue Nahrung
Ministerdem
Feldherren
bundesgenössischen
und
bisher gebracht haben,
Präsidenten an Siegestrophäen
-aunte die Hoffnung auf einen militärischen Sieg auch
auskommen
^ l;t in dem eitlen Herzen Clemenceaus

iicn. Die Friedensichlüsse im Osten mußten ihm
a reu, daß auch er im Jahre 1918 nicht erzielen werde,
Beunter weit günstigeren
^^as seinen Vorgängern
1915 , 1916 und 1917 noch
ngungen in den Jahren
;;mer mißglückt war . Wenn er noch einmal den ge-

u viiflen Einsatz auf die unsichere Karte der Kriegssetzte, so mußte er, wenn er die Zukunft
rrrlängerung
' wnireichs nicht ganz gewisse » - und aussichtslos gel i dete , doch eine Stütze für feine tollkühne Berechnung
! abcn.
Graf Czernin hat sie uns gezeigt . Er hat in vollkon.mrner Offenheit — und das war der andere Höhe— den Hochverrat der
t . u' l m seinen Ausführungen
; stcchiichen Führer als die Quelle französischer Sieges^ zeichnet . Er hat diese ^ Gefahr nicht gei rjiiuiißen
! >!gnct und nicht vertuscht ; er hat von den elenden
MasarykS gesprochen , die auf jede
und erbärmlichen
besorgen und an
Weise die Geschäfte des Feindes
zu kochen ge¬
dereinst ihre Suppe
ihrem Siegesfeuer
denken . Aber er hat auch mit vollem Recht der leicht¬
widersprochen , als ob ein
fertigen Verallgemeinerung
in der Donaumonarchie , als ob die
ganzer Dolksteil
Tschechen schlechthin auf den Sieg der Feinde lauerten
und dem Vaterland « den Rücken bedrohten . Der scharfe
zwischen den Führern
Schnitt , den der Außenminister
hart
gemacht hat , für die kein Wort , kein Tadel
keine
Treiben
unheilvolles
deren
ist ,
genug
dem
und
verdient ,
Verkleidung
deschönigeude
die für ihren
tschechischen Mutter ,
der
Volke ,
Sohn genau so zittert wie die Frau aus der Steier¬
mark oder aus Pommern , und der Menge des Volkes,
die sich zwar verhetzen läßt , aber immer noch Teil des
gemeinsamen Staates ist und sich auch als solcher fühlt,

die Friedenssehnsucht groß ist — woran nicht zu zweifeln
ist — , dann muß sich der Groll darüber , daß dieser
wurde , gegen
immer noch keine Erfüllung
Sehnsucht
die richten , die den Krieg verlängern . Und daß das
nicht zuletzt die verschlagene Politik tschechischer Hoch¬
der Clemenceau,
verräter tut , die auf den Kriegswillen
Lloyd George und Wilson einen zwar unkonirollierausüben , wird
baren , aber um so fühlbareren Einfluß
erkannt werden.
überall
nach CzerninS Trompetenstoß
*

im
Die Rede des Grafen Czernin hat besonders
Die
gemacht .
starken Eindruck
Ausland
neutralen
schreiben fast übereinstimmend , daß die Welt
Blätter
nicht gewollt,
jetzt wisse, Frankreich habe den Frieden
weil es seit Beginn des ShiegtS nach deutschem Boden
getrachtet habe . Aber noch mehr : Vor aller Welt ist
der Mittel¬
noch einmal die enge Waffenbrüderschaft
mächte bestätigt worden , aus eine Art , daß der Verband
des Zentral«
nicht mehr hoffen könne , die Teilhaber
behandeln
Die meisten Organe
bundeS zu trennen .
Auf was hofft der Verband
die Frage :
daneben
noch ? Und kommen zu dem Schluß , daß an eine ent¬
scheidende rechtzeitige Hilfe Amerikas , auf die man hofft,
kaum noch zu denken ist.

Oie Entvölkerung

frankreicbs.

versucht die
Gemüter
Als Trost für beunruhigte
ftanzösische Regierung immer wieder nachzuweisen , daß
und Zukunft durch die VerGegenwart
Deutschlands
minderun » seiner Volkskrast gefährdet unb ' daß seine
er¬
ist. Was
dadurch untergraben
Grobmachtstellung
sichtlich in Frankreich der Fall ist, das soll für Deutsch¬
als wahrscheinlich bewiesen werden.
land wenigstens
in Frank¬
Es ist das angesichts der Gesundheitszustände
reich eine undankbare Aufgabe.
bekannt
Die Tuberkulose ist schon zu Friedenszeiten
gewesen als Volksgeißel Frankreichs , und zwar trifft sie
vor allem den männlichen Teil der Bevölkerung . In
Übergewicht des
Frankreich besteht ein zahlenmäßiges
wie in keinem
weiblichen Geschlechts in solcher Stärke
anderen Lande . Bis zum 20 . Lebensjahre halten sich
die Wage , dann aber
beide Geschlechter allerdings
mit ihr
und in Verbindung
richten die Schwindsucht
unter
Alkohol und Geschlechtskrankheiten Verwüstungen
in
bereits
die Statistik
an . Wenn
den Männern
zu den hier angeführten Ursachen auch'
Friedenszeiten
hinzusügt , so kann man leicht
noch schlechte Ernährung
den Schluß auf die stärkere Mrksamkeit der Ursachen
des Krieges
unter den einschränkenden Verhältnissen
ziehen.
hat in Frankreich schon
Das Bevölkerungsproblem
be¬
und besorgte Männer
Berufene
seit Jahrzehnten
schäftigt , allerdings ohne jeden Erfolg . Nach längerem
war diese schon vor
der BevölkerungSziffer
Stillstand
begriffen . Und der Krieg
dem Kriege im Abnehmen
hat ' mit einem Schlag diese Zahl um Hunderttausende
vermindert , nicht nur durch die Opfer der Kämpfe an
Toten , sondern auch durch eine gewaltige Verminderung
der Krieg ist.
der Geburten , deren Ursache ebenfalls
erschreckend sind die Zahlen , die der AbGeradezu

auf 1000 Einwohner
Frankreich jährlich 19 .1 Geburten
gegen 31,6 in Deutschland , und der Bevölkerungs¬
be¬
damals , auf 10 000 Einwohner
zuwachs betrug
rechnet : 141 in Deuischland , 115 in England , 114 ' in
und 7 in Frankreich . Das
Österreich , 113 in Italien
in der Zeitschrift , La Bataille ' vom
veranlaßte Jeauuine
1917 zu dem Schluß : „Diese Zahlen
24 . Dezember
führen uns die Frankreich drohende Gefahr vor Augen,
in mehr oder weniger langer Zeit in der Welt höchstens
noch eine Rolle als kleine Nation zu spielen ."
Ernste Wahrheiten über den Rückgang der Bevölke¬
die
des Jahres
mußten im Januar
rung Frankreichs
Abgeordneten der französischen Kammer bei der Erörte¬
auch aus dem Munde ihres
rung des Staatshaushalis
Kollegen Landry hören , der sich eingehend mit der Be¬
beschäftigt hatte . Landry kam zu dem
völkerungsfrage
nach dem Kriege ein
Ergebnis , daß eine Volkszählung
entvölkertes Frankreich zeigen und daß diese verminderte
Bevölkerung dann aller Wahrscheinlichkeit nach die Ten¬
denz einer weiteren Abnahme von Jahr zu Jahr haben
werde.
denkenden
jeden
muß
solches Zukunftsbild
Ein
Franzosen erschrecken, zumal der Mannschaftsersatz auS
Asien und Afrika , der zur Auffüllung der Lücken an der
dient,
und in den Reihen der Kriegsarbeiter
Front
eine Rassenmischung befürchten läßt , die Frankreich ein¬
mal auf die Stufe eines der amerikanischen Revolution ? staaien herabdrücken könnte . Schon zu Friedenszeiten
zur Hilfe der
begegnete man dem Vorschlag , Anamiten
herbeizuholen,
sra « zösischen Landwirtschaft
entvölkerten
mit dieser Befürchtung . Jetzt , wo die französische
tatsächlich durchsprenlelt
mit allerlei Farbigen
Nation
zur Tatsache . Die Aus¬
ist, werden die Befürchtungen
erscheinen dadurch um
sichten auf Frankreichs Zukunft
so trüber.

poUtifcbe Rundfcbau.
«- .
Montschla

jubiDienst
des goldenen
Anlaß
*Aus
Warschau,
von
Generalgouverneurs
des
läu ms
wurden dem
v. Beseler,
Exzellenz
Generaloberst
Jubilar von allen Seiten Glückwünsche dargebracht , die
und Hochschätzung zeugten . deren
von der Verehrung
sich der Gefeierte beim Kaiser , den deutschen Bundessowie in
fürsten und in deutschen Regierungskreisen
erfreut . Der Kaiser
seinem hiesigen Wirkungsbereich
dem General¬
sprach in seinem Glückwunschtelegramm
gouverneur aufs neue Dank und Anerkennung für seine
bewährten Dienste aus und verlieh ihm als Zeichen der
Wertschätzung sein Bildnis in Ol.

Frankreich.

Wenn dort

französischen Kammer
kürzlich in der Frankreich
«ordnete Merlin hat
39192 000
. 1911 hatte
arüber gebracht
Einwohner , darunter 700 000 Frauen mehr als Männer,
eine bedenkliche Tatsache , die schon seit 1886 bestand.
Merlin fragt mit wachsender Besorgnis : „Um wieviel
ist nun im Kriege die Überzahl der Frauen gewachsen ? "
und fügt hinzu : „Im Ministerium des Innern hat man
mir keine Antwort gegeben . Warum wohl nicht ? "
in Paris
Schon vor 1914 war die Geburtenzahl
die niedrigste unter den euro¬
mit 17,4 vom Tausend
gegen 19,2 in Berlin , 24,5 in
päischen Hauptstädten
London und 26,7 in Köln . Im dritten Kriegsjahr 1916
auf 9,8 herab . Die Sterblichsank die Zahl in Paris
ebenso ungünstig.
keitsziffer stellt sich in Frankreich
Nach einer andern Statistik kamen vor dem Kriege in

zufolge hat in der Kammer
Blättern
* Pariser
das
gegen
Stimmung
die feindselige
Stärke zugenommen.
an
Clemenceau
Kabinett
Neue ungünstige Meldungen vom Kriegsschauplatz dürsten
glaubt
Clemenceau ? beschleunigen . Man
den Sturz
nicht freiwillig aus
jedoch , daß der Ministerpräsident
aufdem Amte scheiden, sondern eher daS Parlament
verkünden
sogar die Diktatur
lösen und nötigenfalls
werde . Clemenceau , durch Graf Czernins Enthüllungen
gekennzeichnet , muß,
alS der eigentliche Kriegsverlängerer
will er nicht in den Abgrund stürzen , den Blutweg bis
ans Ende schreiten.
der großen Offensive erging ein neuer
* Wegen
der Zivilüber die Einführung
Regierungserlaß
auch auf die
flicht und deren Ausdehnung
dienstp
der landwirt¬
Neutralen zum Zwecke der Vermehrung
in
schaftlichen Erzeugung in Frankreich . Dienstpflichtig
diesem Sinne sind alle Männer von 15 bis 50 Jahrenwird eine Kom¬
jedem französischen Departement
In
befehligt
pagnie zusammengestellt , die von Offizieren
ist, wobei die
und militärischer Disziplin unterworfen
jedoch in Zivil bleiben . Den Land¬
Dienstpflichtigen
wirten werden Abteilungen dieser Kompagnien zur Ver¬
fügung geiiellt.

an Klaus hieß es weiter:
In dem Brkfr Reginas
»Wir würden uns quälen in Halbheiten und würden
o« Ende daran zugrunde gehen . Ich habe das alte
zu Dir verloren . Soll ich voll Angst und
vertrauen
Zweifel täglich in Deinen Mienen forschen, ob Du mir
treu bist oder nicht ? Ich könnte Dir eher verzeihen,
Dafür
daß Du eine andere mehr liebst als mich.
machen , eS wäre
könnte ich Dich nicht verantwortlich
Aber ich sollte neben Dir leben in der steten
Geschick.
Sorge : Seine Liebkosungen sind Heuchelei , seine Worte
Nein — ich vermag das nicht über mich.
verrat ?
Alles — oder nichts — in diesem tramigen Falle also
wohl , zu Dir
wäre
Pflicht
Meine
letztere .
das
zmückzukehren , man sagt ein Weib dürfe dem Mann
rin Abirren nicht nachtragen und müsse ihm verzeihen,
verziehen habe ich Dir , ich beklage Dich wie mich —
mehr kann ich nicht tun . Weil ich Dich liebe , heute
wie einst , deshalb kann ich nicht anders handeln . Viel¬
leicht verstehst Du mich.
Anbei ein BuchL welches ich Dich zu lesen bitte.
meinerseits.
K'ommentarS
wohlSkeines
ES braucht
Willst Du mir ei^ fftilles , aber tiefes Glück bereiten,
so laß es nicht umsonst geschrieben sein. Die Briefe
deS Verlegers und die beiliegenden Kritiken mögen Dir
ein segensreiches
Ruihart
sagen , daß eS für Klaus
Honorar , dessen
Das
gibt .
der Betätigung
Feld
angegeben findest,
Höhe Du im Briefe des Verlegers
habe ich mit mir genommen ; es wird lange meine
bestreiten . Du siehst auch , daß der Ver¬
Ausgaben
leger dringend neue Arbeiten fordert — wolltest Du

doch diesem Rufe Folge leisten , zum Segen für Dich —
gestalten
und mich ! Wie sich mein äußeres Leben
wird , wirst Du erfahren , sobald ich imstande bin,
klar darüber zu bestimmen.
Wenn ich eines Tages höre : Klaus Nuthart hat ein
neues Werk geschrieben , er hat Freude an der Arbeit
gefunden — dann will ich gern alle Schmerzen ge¬
Regina ."
tragen haben .
Er küßte den Brief inbrünstig . Wie viel Liebe
vnd Güte war zwischen diesen ffchlichien Worten ver¬
borgen . Es wurde ihm klar , daß es ihr unmöglich
war , jetzt zu ihm zmückzukehreu , aber er gab die Hoffnung
nicht auf . daß es eines TageS geschehen werde . Sie
er sie zurückgewinnen
zeigte ihm den Weg , wie
könne . Er wollte ihr beweisen , welchen Einfluß sie auf
hatte , und wenn sie sah, mit welchem
ihn ausgeübi
Ernst er ans Werk ging , danrr mußte langsam das
Er
zu ihm wieder in ihre Seele ziehen .
Vertrauen
wollte ste zwingen , ihm wieder zu verirauen . Daß
sie ohne dies nicht mit ihm Zusammenleben könnte , sah
er ein . So beugte er sich .vorläufig ihrem Beschluß . '
er auch ihren Brief.
In diesem Sinne beantwortete
Ein anderes Leben brach nun für ihn an . Er zog sich
von allem zurück und lebte nur seiner Arbeit.
hatte Mühe , seinen Eifer zu hemmen
Hartenstein
und ihn zu bewegen , sich die nötigste ' Ruhe zu gönnen.
im engen
Wie ein Strom , der lange eingedämmt
Bette , endlich sich frei ergießen kann , so strebte Klaus
der Entfaltung zu . Er konnte
Rutharts Tätigkeitsdrang
sich nicht genug tun . —
Kaum ließ er sich Zeit zum Essen . Er wurde
blaß und hager , seine Augen leuchteten in fieberhaftem
Glanze . Das war aber nicht von der ungewohnten
nach Regina zehrte an
Arbeit allein . Die Sehnsucht
ihm . Es wurde fast zur fixen Idee bei ihm , daß Re-

gina dann zu ihm zurückkehren würde , wenn er sein
erstes Werk vollendet haben würde . Daran hielt er
trieb ihn zur fieberhaften
fest, und dieser Gedanke
Eile.
Fritz beobachtete KlauS besorgt und mahnte ihn
mit treuen Worten , sich nicht aufzureiben.
Klaus lächelte.
du , wie wohl es mir tut , einmal mit
„Wüßtest
Einsatz aller Kraft arbeiten zu dürfen ! Und welcher
Nicht wahr , du glaubst
winkt mir dafür !
Preis
gleich mir , daß Regina einst zu mir zurückkehrt ? "
„Ja , Klaus , ich glaube fest daran ."
Da leuchteten seine Augen auf und er drückte dem
Freunde stumm die Hand.
Im Anfang seiner stürmischen Arbeitsperiode haste
Fritz eines Tages den Freund gefragt:
sein, was dich
„Wird es nicht wieder Strohfeuer
jetzt beherrscht ? "
Klaus hatte ihn ernst angesehen . „Du hast ein
Recht , so zu fragen , Fritz , aber diesmal ist es mir
heiliger Ernst . Frage einen Ertrinkenden , ob er freiwillig
das rettende Tau loslaffen will , das ihn den Flute »
entreißt . Ich war dem Ertrinken nahe und habe de»
erfaßt — den lasse ich nimmer , solange
Rettungsanker
meine Kaft ausreicht ."
„Wenn du aber weiter so toll darauf los arbeitest,
wird dir die Kraft bald erlahmen, " erwiderte Hartenstein
ernst.
„Nein , sie wird gestählt . Wenn ich nur me »'
habe , dann wird am
Weib erst wieder errungen
die Ruhe zum frohen Schaffen bei mir einziehen . S»
mit sehnender U»'
lange laß mich darauf losstürmen
geduld . "
lassem
denn gewähren
So mußte ihn Hartenstein

muß in der Naihbannoiiarchie heil'am sein.

Oer jVlWiggänger.
ttj

Roman von H. Courths

- Mahler.
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Warschau. Der Geldwechsler Wahrmann aus
in Gestalt von 10 Anleihestücken von je 100 Mark
wurde vom Kriegsgericht zu Warschau
erfreulich,
ist
Sosnowice
Erfolg
Der
.
werden
verlost
unentgeltlich
* William Gedde, Mitglied der gemischten EntenteMark
, behauptete in denn schon am dritten Tage nach der Bekanntgabe der wegen versuchten Goldschmuggelr zu zu14336 000
kommission für Lebensmittelversorgung
500 Mark
kleinen
von
sein Helfershelfer Przewodnik
,
Mark
000
Geldstrafe
100
über
wurden
Vergünstigungen
Entohne
'iner Rede, daß ein Frieden
Geldstrafe verurteilt.
keines¬ Zeichnern aufgebracht.
lcheidung den Lebensmittelmangel
Generalkommando
erschweren
stellvertretende
Das
sogar
England
München.
für
und
wegs erleichtern
Vermischtes.
würde. Er stützt seine Behauptung darauf, daß es in hat die Veranstaltung von öffentlichen und geschlossenen
Europa 200 Millionen Menschen gibt, die viel schlimmer Tanzvergnügungen jeder Art und die Teilnahme an
Der Eichhörnchenbrate«. Die Kriegkspeisekarte
. Zuwiderhandelnde werden mit soll jetzt wieder einmal durch ein neues Gericht bereichert
daran sind als die Briten. Falls eS zu einem Frieden solchen streng verboten
, und diese 200 Millionen Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen mildernder werden, durch den Eichhörnchenbraten
ahne Entscheidung kommt
, den der
Menschen alle ihre täglichen Rationen vergrößern wollten, Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark ,St . HubertuS
. Das Blatt stellt fest, daß dar
' empfiehlt
. Diese Anordnung ist veranlaßt worden durch Jagen auf Eichhörnchen zu besagtem Zweck durchaus
so kann dieses nur zum Nachteil Englands geschehen, bestraft
. Gegen die nicht immer mit der Begründung abzulehnen sei, daß
wenn England sich mit seinen gegenwärtigen Feinden die Veranstaltung eines Kostümfestes
. Während des Teilnehmer an diesem Feste wird strafrechtlich vor¬ das Eichhorn dem Walde außerordentlich nützt. Aller¬
>n gleichem Maße daran beteiligen soll
RliegcS ist England das einzige europäische Land ge¬ gegangen.
, da
dings ist es von gelegenilichem forstlichen Nutzen
wesen das nicht nur seinen Diehbestand ziemlich erhalten
der Leitung von Professor es forstschädliche Kerbtiere vertilgt. Dieser Nutzen
Unter
.
Karlsruhe
smd seinen Getreideverrat vergrößert Hatz sondern es Dr. Leo Ubbelohde besteht in den Räumen des zeigt sich aber nur, wenn es kurze Zeit lang in
ha, auch neue Wege zur Bevorratung eröffnet und wird chemisch
- technischen Instituts der hiesigen Technischeneinem Forst gehalten wird, sonst ist aber zu bemerken,
vielleicht in kurzer Zeit imstande sein, den eigenen Hochschule seit anderthalb Jahren eine Forschungsstelledaß daS Eichhorn sich auch in erheblicher Weise als
. Mit jedem für Textilersatzstoffe
Bedarf im eigenen Lande selbst zu decken
, die mit dem Verband Deutscher Samenvertilger und Knospenverdtzrber bemerkbar macht,
, das Nahrungsmittelproblem
Ronat wird die Möglichkeit
ür England günstig zu lösen, größer, deshalb darf
>us irgendeiner Erwägung kein Frieden ohne EntUnversehrt erbeutetes englisches Munitionslager in Kubigny bei
, sondern nur rin siegreicher Frieden geschloffen
cheidung
Wie haben die
«erden.
Engländer die' Nase
Holland.
über die Italiener
' meldet:
*Das Niederländische Korrespondenzbüro
, weil sie
gerümpst
während
,
abgelehnt
es
Deutschland
lLie wir hören, hat
dem Feinde so reiche»
rer Verhandlungen über den Abschluß eines neuen
Kriegsmaterial nach
Wirtschaftsab¬
»eutsch - holländischen
so kurzem Wider¬
WifZUv.
stand überlassen
kommens die Lieferung von Steinkohlen nach Hol, und nun
muhten
. Dagegen erklärte es sich bereit, die
and fortzusetzen
ist ihnen dar gleiche
tlussuhr anderer Artikel nach Holland in bisherigem
in noch stärkerem
lmfauge fortzusetzen.
Maße an einer viel
Norwegen.
wichtigeren Front
' über die
* Nach dem Bericht von,Socialdemokraten
. Riesige,
zugcstotzcn
, woylVerhandlungen des in Christiania tagenden Landesunabsehbare
illüfj
crhaltcnc Siapelplätze
-'ongresses der norwegischen sozialdemokratischen
mit Hunderttansenden
Kesamtpartei siegte bei der Hauptabstimmung die bis¬
von Granaten aller
mit 158 j
herige linke Minderheitsgruppe
Kaliber sind in unsere
!
trat
Parteileitung
bisherige
gegen 126 Stimmen. Die
, und
Hände gefallen
. Bei der neuen Vorstandswahl:
nfolgedeffen zurück
da? Lager bei
wurden sämtliche Kandidaten der linkssozialistischen
Aubigny mit seiner
. Auch die Schristleitung der Haupt- i
Richtung gewählt
schweren Artillerieeines
ttgans der norwegischen Arbeiterpartei hat bereits gemuuition ist
der größten.
Dechselt.
Spanier».
*Nach Berichten französischer Blätter soll König
Alfons entschlossen sein, auf den Thron zu ver¬
richten. Der König soll anläßlich der letzten Krise Papiergarnwebereien in Berlin Hand in Hand arbeitet. ja es betätigt sich sogar als Eierdieb und Brutverderber,
M politischen Führern geäußert haben, er werde dem Aus dieser Forschungsstelle ist jetzt ein „Deutsches und seine häufigere Anwesenheit lockt auch die Marder
, falls es zu keiner Verständigung Forschungsinstitut für Textilersatzstoffe
khron entsagen
, da8 in das betreffende Revier. Demnach ist nichts gegen
" erwachsen
. Er beabsichtige in diesem von einem Ausschuß von mehr als 600 Industriellen die Jagd auf das Eichhorn einzuwenden
zwischen den Parteien komme
, daS durchaus
Kinne eine Botschaft an das spanische Volk zu richten. aus allen Teilen Deutschlands gegründet wurde. Das nicht fleischarm ist und besonders gut schmeckt
, wenn man
— Man wird gut tun, diese Meldung mit Vorsicht auf- Forschungsinstitut will durch wissenschaftlich
- technische es in Wildbreibeize legt.
, denn es dürste hier wieder einmal der Wunsch Forschungsarbeiten die Durchbildung der Textilindustrie
lunehmen
Viel Lärm um nichts. „Die große Seineder Vater des Gedankens sein.
" so schreibt ein Mitarbeiier des .Oeuvre', „ist
Brücke,
Beziehung
mechanischer
und
chemischer
,
biologischer
in
, die sich gegen das Geländer
jördern unö erstreckt seine Wirksamkeit auf das ganze schwarz von Menschen
. Von allen Seiten
drängen und weit hinauslehncn
Deutsche Reich.
GnpoHttfcber
ist los ? Die Leute
Was
.
herbei
Neugierige
strömen
, daß voraus¬
Basel . Die .Basler Nachr.' berichten
Berlin . Die Hochflut der Verordnungen scheint
. „Ein Fracht¬
Aufklärungen
verschiedensten
die
geben
ganz besonders die Schuhwarenbranche überschwemmtsichtlich ein beständiger Postflugdienst zwischen Genf und kahn sinkt!"
hat sich selbst¬
Mensch
junger
„Ein
verhan¬
Zürich auf Veranlassung des Schweizer Generalflabs¬ mörderisch in die Seine gestürzt!" Einige Schritte
M haben. In einer vor dem Schöffengericht
, in der e8 sich um Verstöße gegen chefs eingerichtet wird. Der Flugdienst soll von Militär¬ von dem Gedränge entfernt steht•ein Schutzmann in
delten Strafsache
. Ein Flieger soll bis zu gleichgültiger Haltung. Ich bitte ihn um Auskunft,
eine Bundesratsverordnung über die Pflichten gegenüber fliegern durchgeführt werden
10 000 Briefe transportieren.
- und -vertriebsgesellschast
der Schuhwarenherstellungs
doch er erwidert: „Wahrscheinlich ist irgendetwas
, bekundete der vernommene Sachverständige, Amsterdam. Die Theater und Värieiäs in London in der Seine zu sehen
handelte
." „Aber was ?" „Ich weiß
Verord¬
395
daß allein für die Schuhwarenbranche
werden künftig voraussichtlich um 9% Uhr schließen nicht." Und er wendet mir den Rücken
, um sich an den
nungen erlassen worden seien und die Kenntnis aller müssen
, um Kohlen zu sparen.
, der predigte:
halten
zu
Ministers
früheren
eines
Rat'
dieser Verordnungen bei der Fülle und der dauernden
(Holland)
Endlich nach
."
mißtrauisch
einer in Heriogenbosch
und
Auf
.
schweigsam
Rotterdam
„Seid
Abweichung voneinander einfach unmöglich sei.
und vergeb¬
Gedränge
Ver¬
der
furchtbarem
Mitgliedern
Blühen,
von
vielen
Versammlung
abgehaltenen
, G. m.
Eberswalde . Die Inhaber der Ardaltwerke
Zigarrenindustrie lichen Fragen steige ich selbst zum Seine-Ufer hinab.
der
Kleinfabrikanten
von
einigung
eine
Angestellten
und
ö. H., gewähren ihren Arbeitern
? Nun —
, was ich dort erblickte
, ein Vorstandsvertreter mit, die Regierung beab¬ Ihr wollt wissen
Prämie von 8 Mark für je 100 Mark Kriegsanleihe, teilte
amerikanischen Soldaten, der
,
hageren
,
Volkszigarren
langen
einen
sogenannten
die
für
Höchstpreise
sichtige
geben ihnen also die Stücke zum Kurse von 90 Mark
Beinen am Ufer hockte und schweig¬
, die dann auf Bezugskarlen zu haben sein mit überschlagenen
~
J‘"LU
“rs -J-“
""""•A,,
Jnb lassen die Höhe der Zeichnungen unbeschränkt; festznsetzen
' sam angelte."
wurden.
die
,
Zeichner
die
iür
Mark
»iit'-rdem sti'ten iie 1000
■
- -.
m»
alte Dame nicht weiter darum. Sie war sehr erfreut,
Regina Ruthart an Fritz Hartenstein:
Fritz Hartenstein an Regina Ruthart:
Regina fragte, ob sie die Wohnung auch im Winter
als
Ihren
für
Dank
Herzlichen
Freund!
„Lieber
, wie
„Liebe FreundinI Ich muß Ihnen mitteilen
antworten zu behalten dürfe, und strgte gern zu.
Ihnen
'
sehr,
so
bedaure
Ich
.
Brief
lieben
sehr sich Klaus verändert hat, seit Sie ihn verlassen müssen
Die junge Frau war inzwischen ruhiger geworden,
. Schelten Sie
: Ich kann nicht zurückkehren
, einen
haben. Ich hatte, seit ich Ihr Buch gelesen
Ab und zu
Ich
.
sie auch nicht überwunden hatte.
wollen
Sie
wenn
wie
,
unvernünftig
,
eigensinnig
mich
. Auf diese
heilsamen Einfluß davon auf ihn erwartet
Hartenstein und von dessen
Fritz
von
Brief
sich
ein
über
kam
indes
kann
Mensch
Kein
.
recht
Ihnen
gebe
. Mit wahrem
Wirkung jedoch war ich nicht vorbereitet
strecke oft voll zitternder Mutter. Sie ließen immer leise Bitten durchklingen um
. Er schafft selbst hinaus. Auch ich
Heißhunger hat er sich auf die Arbeit gestürzt
. Auch Klaus hatte noch einmal ge¬
nach dem, der mein Höchstes Reginas Rückkehr
aus
Hände
die
Sehnsucht
mit fieberhaftem Fleiß.
hatte ihr in heißer Freude gedankt für
Er
.
Gespenst,
schrieben
das
kommt
dann
Aber
.
ist
Welt
der
auf
Ich möchte jetzt Einhalt tun, es ist mir fast zuviel. bas ich' nicht bannen kann. Glauben Sie mir, ein ihre befreiende Tat und ihr wieder seine unwandelbare
. Er glaubt, wenn er sein
Aber er hört nicht auf mich
. Sie bat ihn darauf kurz, ihr nicht
brächte ihm und mir nur neues Liebe versichert
rrstes Werk vollendet hat, dann werden Sie einsehen, Zusammenleben
, da seine Briese die alte Wunde
schreiben
zu
mehr
—
.
Elend
wie ernst und heilig er es meint. Weil sein Vergehen
schrieb er nicht mehr, ließ nur
Nun
.
ausrissen
und
wieder
ziehen
Straße
meine
Frieden
in
mich
Laßt
»n Ihnen aus der Langeweile— nur aus dieser
, wie es ihr ging.
immer durch Fritz ansragen
Ruhe.
nach
sehr
so
mich
sehne
Ich
.
nicht
mich
quält
geboren ward, deshalb glaubt er, wenn er Sie von
, beglückte sie und half' viel
er rastlos arbeitete
Daß
so
,
mutlos
so
bin
Ich
mir.
Sie
verzeihen
,
Ach
—
seinem heiligen Arbeitsernst überzeugt hat. Sie lernen
machen.
zu
ruhiger
sie
,
dazu
arbeitet.
Klaus
daß
fteue,
. Regina, rührt Sie diese tiefe verzagt, trotzdem ich mich
chm wieder vertrauen
, Klaus
Dann schrieb ihr Fritz Anfang Oktober
ein Segen für shn. Der Gedanke ist mein einziger
Liebe nicht, glauben Sie noch immer, er könnte ein Welch im
habe sein erstes Werk vollendet und werde es in den
Unglück.
Trost
? Nehmen Sie doch an, er sei
swelles Mal straucheln
, Ihr Brief nächsten Tagen dem Verleger senden.
Sie haben meinen Aufenthalt erfahren
, als er sich verlor. In gewissem Sinne
krank gewesen
Darauf ging sie hinaus in den Wald. Stundenlang
. Wahrscheinlich kamen Sie
, daß die trug meine hiesige Adresse
war er es. Können Sie sich nicht denken
sie im Regen und Wind umher und kehrte erst
lief
drum
es
Mag
Spur.
meine
auf
Verleger
den
durch
Liebe eines Mannes anders beschaffen ist als die
, als sie todmüde war.
zurück
respektieren
Wunsch
meinen
Sie werden trotzdem
einer Frau ? Was Ihrem reinen weiblichen Sinn fein. nicht
als
,
war vollständig durchnäßt und mußte sich
Sie
unterbrechen
ftüher meine Einsamkeit
. Klaus war und
, ist dennoch möglich
unfaßbar scheint
Da sie fror, wollte sie sich von ihrer
.
umziehen
"
.
ertragen
Menschen
kann
„Ich
:
sage
Ihnen
ich
bis
Ihnen treu, er liebt nur Sie, obwohl Sie sich von
. Sie ging in die Küche,
lassen
bereiten
Tee
Wirtin
"
.
Regina
Ihre
,
wohl
. — Was alles soll ich Bis dahin leben Sie
seiner Untreue überzeugten
aber weder dort noch in ihrem Zimmer die alte
fand
würde
Dame.
Ihnen noch sagen, liebe Freundin —? Ich
, wüßte ich nicht, daß Reginas Heil nur
§anz schweigen
verstrichen.
Als sie unverrichteter Dinge eben wieder in ihr
Flucht
Reginas
seit
waren
Monate
«er Klaus Ruthart ist, daß Klaus nur mit Regina wahr«
, klingelte es an der
zurückkehren wollte
ins
Wohnzimmerchen
Vorboten
Der Herbst schickte seine stürmischen
Korridortür.
hast glücklich sein kann.
Unterlaß
ohne
Tagen
einigen
seit
regnete
ES
.
Land
. Denken Sie, welch schönes Leben jetzt für Sie und draußen sah eS grau und trostlos aus.
, weil sie glaubte, ihre
Sie ging, um zu öffnen
, jetzt, da Ihres Lebens größte Sorge
"erde begänne
, auch
. Als sie die Tür aufmachte
Reginas Wiriin hatte inzwischen herausgefundrn, Wirtin kehre zurück
sie aber erschrocken zurück und sah mit entsetzten
Erholung
zur
nur
nicht
wohl
Abmieterin
junge
ihre
daß
gestillt
Arbeitsdurst
zehrender
heimlich
'
KlauS
,
«Hoben
t- Wird Regina unversöhnlich sein?
hier herausgezogen war. Da Regina aber still zurück¬ aus den großen schlankgewachsenen Mann.
In Treue Ihr ergebener Freund
folgt .)
(Fortsetzung
, kümmerte sich die Mü 23
gezogen lebte und pünktlich bezahlte
."
Fritz Hartenstein
England.

ham.

Tagesbericht.

Amtszeit soll mindestens die Zeit von 1792—1812
Bei dem jährlich einmal stattfindenden sitzen¬
umfassen.
den Gericht des Ortsgerichtes wurden die vor¬
Von 1817 an neunen die Pfarrbücher Johann
liegenden Strafsachen und Feldordnungsvor¬
, Feuerläufer,
L. Die Schultheißen, Schöffen, Müller , Wirte, Klohnrann als Schultheißen, er ist 1828 gestorben schriften verhandelt, Feldschützen
und sein Sohn Johann Klohmann wurde nach Gemeindekuhhirt und Gemeindeschweinehirt be¬
Handwerker usw. von Sossenheim.
ihm Schultheiß und scheint erst im Revolutions¬ stimmt, „Nachbaren" d. h. die Gemeindebürger,
1. Die Schultheißen und Schöffen.
jahre 1848 um sein Amt gekommen zu sein.
die einen selbstständigen Haushalt hatten, in die
Sossenheim soll 1733. erst eigenes Gericht be¬
Als im März 1848 der Herzog von Nassau Gemeinde ausgenommen; einheimische und fremde
kommen haben. Das Gerichtssiegel soll den hl. eine neue Gemeindeordnung zu geben versprach („ausländische")
jungeNach(t)baren unterschied man
Georg im Kampfe mit dem Drachen dargestellt und die Schultheißen und die Gemeindevorsteher, dabei; Kirchenseniores
und Gemeinde¬
haben. Ich habe das Gerichtssiegel noch nicht zu mit denen zusammen bisher die Schultheiße die vorsteher wurden dabei (-älteste)
benannt (je 2 ?) ; die Ge¬
Gesicht bekommen, frage mich aber, warum Sossen¬ Verwaltung geleitet hatten, abschaffte, wählte auch
meindeländereien wurden verpachtet. Dieses ehe¬
heim den hl. Georg in sein Siegelwappen ge¬ Sossenheim das aus 6 Mann bestehende vor¬ malige
Gericht setzte fest, in welcher Zeit nur
nommen haben soll. Es hätte näher gelegen, läufige Verwaltungskomite. Als dann die neue Holz gemacht werden
den hl. Michael im Kampfe mit dein Drachen zu Gemeindeordnung erschien, wurde in dem Bäcker¬ der bestimmten Zeit z.dürfe, und daß, wer außer
B. in der 1. Woche nach
wählen, denn St . Michael gilt ja, seit Pfarrer meister Johann Kinkel II. der erste Bürgermeister Neujahr oder ein
andermal
in einer Woche im
Randolph um 1706 die große Glocke und den gewählt und zwar nach allgemeiner und direkter Dezemberu. ä. mit
Holztragen
angetroffen werde,
Hochaltar dem hl. Erzengel Michael geweiht hat, Wahl. Er bekam6 Gemeinderäte, statt der früheren für jede Last 30 Kreuzer
Strafe
zahlen solle; daß
als Kirchenpatron.
3 (4 ?) Gemeindevorsteherzur Seite, und war auf das Vieh beim Abendläuten bei 30 Kreuzer Strafe
Vor 1733 sind die Schultheißen von Höchst 6 Jahre gewählt. 1854 wurde diese Gemeinde¬ daheimsein müsse; und
daß es Abends nach 9 Uhr
gleichzeitig Schultheißen von Sossenheim mitge¬ ordnung übrigens wieder abgeschafft. 1854 wurde und im
Wiederholungsfälle
1 fl. Strafe kosten
wesen. So hat Schultheiß Hanß Peter Harpf Lehrer Heinrich Baldes Bürgermeister von Sossen¬ solle; daß die
Nebenpfade
in
den Krautgärten
von Höchst im Jahre 1661 die 300 fl. vom heim und blieb es bis zum Jahre 1864; er starb des Breitlochs mit
Dung
nicht
befahren werden
Mainzer Liebfranenstift für Sosfenheim in Emp¬ 1875. Nach ihm ist Georg Raimund Kinkel, der dürften ; das Gericht
sperrte
Feldwege
und verbot
fang genommen und über den Einpfang be¬ Sohn des Bäckermeisters Joh .Kinkel II ., zum Bürger¬ das Befahren der Wiesen
und
des Kirchwegs bei ausscheinigt, die für die Wiederherstellung und Unter¬ meister gewählt worden, er war das von den Jahren tauendemWetter ; es
haltung des Sossenheimer Kirchturmes vertraglich 1864—77. Auf ihn folgte von 1877— 1892 Bürger¬ Weid zu den Hirtenbestimmte, daß wer Pferde in die
treibe, sie spannen solle; und
gegeben wurden.
meister Joh . Klohmann II., auf ihn Bürgermeister wer sein Vieh nachtreibe, solle es nicht bloß bis
Sossenheim entsandte zu dem Höchster Gericht Jakob Kinkel V . von 1892—1903 und auf ihn zum Pfarrgarten ,
sondern bis zu den Hirten hin
2 Schöffen.
Bürgermeister Nikolaus Brum von 1903 bis jetzt. treiben; alles Zugvieh solle von den Gemeinde¬
Der erste Schultheiß, den Sossenheim für sich
Anfangs war der Lehrer von Sossenheim hirten gehütet werden, wenn einer es selber hüten
allein gehabt hat, scheint Peter Brum gewesen zu gleichzeitig Gerichtsschreiber dahier. Als dann wolle, soll
er bis zum Sonntag Nachmittag den
sein^ der 1736 erwähnt wird und 1756 starb. aber die kurfürstlichen Vogteiämter (1 in Höchst)
vorgeschriebenen
Weideplatz z. B. „an der Bach"
Als zweiter wird Peter Fay (auch Joh . Peter Fey 1786 (?) eingerichtet wurden, und den Ortsschult¬ einhalten;
daß Kuh- und Schweinehirt jeder
geschrieben
) genannt, der 1753 erstmals erwähnt heißen und ihren Gemeinderäten Befugnisse ge¬ 10 Malter Korn
bekommen solle; einmal (1786)
wird und 1803 starb. Sein Sohn Peter Fay nommen wurden, sodaß ihnen nur noch die Feld¬ wurde
bestimmt,
alle
Feldfrevel sollten nicht
hieß noch Jahrelang „Bäckerschulz
". 1796 ist polizei blieb, war das Amt eines Sossenheimer Ge¬ mit Geldstrafen sondern mit dem Halseisenmehr
und
Johann Hochstadt Schultheiß gewesen, er war richtsschreibers minder einträglich, wie sich Lehrer gefänglicher
Einziehung geahndet werden.
1808 noch im Amte (Gemeindechronik
). Seine Schütz und Gottschalk ihrerzeit mehrfach beschwerten.
(Forts, folgt.)

Aus

der Soffenheirrrer
Chronik.

Pfarr-

Warenverkauf im Rathaus.
Am

Allgemeine Ortskrankenkaffe

Donnerstag:

Kriegsmurst, 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 501—650 von 9- -10 Uhr, Nr . 650- 850
von 10—11 Uhr, Nr . 850—Schluß von 11- 12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Freitag:

für die Gemeinden Schwanheim
Sonntag

Bürgermeister.

Frz . Jak . Fay .

I . A . : Colloseus

, Vorsitzender/

Ilm denjenigen Zeichnern auf die

Vorlage der Jahresrechnung pro 1917.
Entlastung des Rechnungsführers.
Wahl einer Rechnungsprüfungskommiffion
Einführung einer Familien - Versicherung.

Kalhot. Gottesdienst.

, Vorsitzender.

Turn - Verein

Wochentags:
a ) 6V4 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. .hl . Messe.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Paul Fay u. Ehefr. Kath. geb. Heeb u. Elt .-l
b) best. Brautamt n . Meinung Rappe -Fay.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. d. gef.
Krieger Jul . Schneider ; b) best. Brautamt
nach Meinung Moock-Notz.
Samstag:
a ) best. hl. Messez. immer¬
währenden Hilfe ( Schwefternkapelle) ; b)
3. Sterbeamt für Gg. Römer.
Das kath . Pfarramt.

Sossenheim.
Alle Turner und Zög¬
linge , sowie die jg . Leute,
welche dieses Jahr aus der Schule entlassen
worden sind und Interesse am Turnen
haben, werden auf nächsten Freitag Abend
8V- Uhr zu einer Zusammrukunft
auf
den Turnplatz freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Alle 1900er

Kamerad

Wir suchen für dauernd aus näherer
werden auf Konntag den 14. April d . I„
Umgebung von Rödelheim mehrere nachmittag»

Arbeiterinnen , sowie

pnnkt 2 Uhr, zu einer

Zusammenkunft

in das Gasthaus „Zur gnten lstnrlle " ein¬
Mädchen
und Iungens
geladen .
Rekrutenbänder mitbringen.
unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬
_
Mehre re Kameraden.
arbeit.
ie Beleidigung , die ich gegen
vag frankfurta. M.-Aest.
Sufanna Heeb ausgesprochen
Nöbrlhrirner Landstraße 21,
habe, nehme ich zurück.
neben der Artilleriekaserne
_
Frl . Maria Walter.

BesotalenSleSchnhe

Direktion der Nassauischen

1918.

Der Vorstand,

VIII
. Kriegsanleihe
die sofortige Lieferung von Stücken wünschen, entgegen zu
kommen, sind wir bereit für den zu zeichnenden Betrag Stücke der
VI. Kriegsanleihe sofort abzugeben . Diese Stücke sind mit
Zinsscheinen per 2. Januar 1919 versehen, sodass sich die Berech¬
nung genau wie bei einer Zeichnung auf VIII. Kriegsanleihe stellt.
Die Bedingungen der VI. und VIII. Kriegsanleihe sind gleich.
Die Stücke sind bei sämtlichen Landesbankstellen erhältlich
und können auch durch alle Sammelstellen der Nassauischen Spar¬
kasse bezogen werden.
Der Betrag der auf diese Weise abgegebenen VI. Kriegs¬
anleihen wird von uns auf die neue Kriegsanleihe für unsere Rech¬
nung voll gezeichnet.

für das Jahr

i. A . : Colloseus

und Sossenheim.

Der Vorstand.

der Arbeitgeber und Versicherten hiermit höflichst

Schwanheim , den 4. April 1918.

Aus Grund der Bundesratsverordnung
vom 22. Dezember 1917, betr . Kranken¬
versicherung und Wochenhilfe während des Krieges (Reichsgesetzblatt Seite 105),
werden mit Zustimmung des Kgl . Oberversicherungsamts zu Wiesbaden , mit Wirkung
von Montag , den 1. April 1918 ab , die neuen Lohnstufen eingeführt.
Für Ansprüche aus Erkrankungen , die vor dem 1. April 1918 eingetreten sind,
bleiben jedoch die bisherigen Lohnstusen maßgebend.
Um nun eine Zuteilung der Mitglieder zu den neuen Lohnstufen bewirken zu
können , werden die Arbeitgeber ersucht, alle ihre versicherungspflichtigen Beschäftigten,
die vor dem 1. April 1918 bei ihnen eingetreten sind, bis zum Samstag , den 13. April
1918, bei der Kasse anzumelden , unter Angabe ihrer bisherigen Gehälter und Löhne
(einschließlich Kriegs - und Teuerungszulagen ).
Arbeitgeber , welche die vorgeschriebene Meldung unterlassen , oder unrichtige
und unvollständige Angaben machen, werden nach den gesetzlichen Vorschriften unter
Strafe gestellt.
Sossenheim , den 30. März 1918.

Der Rendant :

10 Uhr findet zu Schmanheim

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.

Allgemeine Ortskrankenkaffe
, Nied

eine

statt , wozu die Herren Vertreter
eingeladen werden.

Rübensanertrrant.

für die Gemeinden Schmanheim

den 14. April , vormittags

im Hotel Colloseus

und Sossenheim.

tm~ Ausschuß -Sitzung "WA

Margarine,
an Nr . 450—600 von 1—2 Uhr
an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr
600—750 „ 2—3
„ 150- 300 „ 10—11 „
750- 900 „ 3- 4
„ 300—450 „ 11—12 „
900- Schlutz 4- 5
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Am Samstag , vormittags von 9— 10 Uhr,
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 10. April 1918.
Brum,

, Nied

selbst? ervonTäterdem, derBaumstück
das junge Birnbäumchen
an der Sodener

T annrif
■
Ist
v- 4. Ersatz - Sohl .- Ges.
LflUyiil.
zugelassen
u. von Fach¬
leuten glänzend begutachtet.
T anriHt
■
Ist
wasserfest , geschmeidig
.LflUyi 11 • u. zäh wie Leder.
I <111 ff Ult ■ Lässt sich Nageln u. Nähen
Ldllylll.
wie Leder.
T anrmt
* Lässt sich mit Eisenschoner
LKlliyiil
. beschlagen u. besteht nicht
aus Holz od. Gummi.
TQllflliit■kostetd. Tafel ca. 50 mal
JLCUiyill . 20 cm, 4—5 mm stark —
3—4 Paar Sohlen Mk. 12,50 per Nach¬
nahme Porto u. Verpackung inbegriffen
u. ev. zurückgenommen.

Heinr . Langer , Heidenau - Dresden.

Bahn in der Nähe der Elisabethenstratze
entwendet hat , wird ersucht, dasselbe dort
wieder hinzubringen , andernfalls Anzeige
erfolgt, da der Betreffende gesehen und er¬
kannt worden ist.
A. U.

Hasendiebstahl.
Diese Nacht wurde mir der Hasenstall
erbrochen und 4 schwere Hasen von den
Jungen weg gestohlen. — Zweckdienliche
Mitteilungen , die zur Ermittelung des oder
der Täter geeignet sind, erbittet
Kr iegsinvalid Jos . Görtz , Nordstr . 2, i.

Brennholz,
Landesbank.wt& ~ friib ="
MW stangen ,
sowie Erbsenreiser

und Bohnen¬

Gemüsepflanzen
Ktobltiattn
, Holzhandlung,
auch

Welleuholz

in

Fuhren

direkt vom Walde , stets zu haben bei

Setzbohnen

1Ziegenlamm zl 'SU:L"

Kohlrabi , Wirsing , Weißkraut,
MM?911 * 7 abzugebtzN.
Ml Ma Oberhainstr. 15. Blumenkohl
zu billigen Preisen

I
■ g» Bx
BJrH/lt
Eine 2 Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Frankfulterstraße
28.

empfiehlt

Sossenheim , Mühlstraße

7.

Eisenhahnermütze
, fÄÜÜ

J . Rauhtäschlein , Franksurterstr
.124. kaufen. Hauptstraße 27.

SossenbelmerZeituitö
AilliAcs

für
Vierzehnter

Lreje Zetwng erschetm wöchentlich zweimal und zuar
NittwochS und SamStagS . MbonnementSpreir
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Eierablieferung.
, welche mit der EierabliefeDie Huhnerhalter
^ung für die Monate Februar , März und anfangs
April noch im Rückstände sind, werden dringend
ersucht, die Pflichtzahl im Laufe der nächsten Woche
abzuliefern.
an die Sammelfrau
Am Schluffe der nächsten Woche wird eine Liste
zur
an das Königl . Landratsamt
der Säumigen
weiteren Verfügung eingereicht werden.
, den 13 . April 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Holzverkauf.
wird im
Am kommenden Dienstag Vormittag
Aathaushofe das bestellte Buchenscheitholz und Reisig
verkauft an Nr . 1— 200 von 7— 8 Uhr , Nr . 200—
400 von 8 —9 Uhr , Nr . 400 — 600 von 9 — 10 Uhr,
Nr . 600 — 800 von 10 — 11 Uhr , Nr . 800 — Schluß
Buchenscheitholz
von 11 — 12 Uhr . Der Zentner
kostet 7 Mk ., der Zentner Reisig kostet 5 Mk.
, Hafer und Gerste.
Betr . : Saatkartoffeln
wollen sich noch
Die Besteller der Saatkartoffeln
einige Tage gedulden , da über die endgültige Liefe¬
rung der Kartoffeln noch der Bescheid aussteht.
in
Gerste ist noch bei dem Händler Strauß
Dockenheim, Kurfürstenstraße , vorrätig . Hafer ist
"ur gegen Umtausch von Gerste oder Futterhafer
zu erhalten . Die¬
Frankfurt
deiin Proviantamt
jenigen , welche Hafer auf die Felder bringen wollen,
wüffen sich also zunächst Gerste besorgen und diese
nötig
vann Umtauschen , wozu aber eine Saatkarte
die in Zimmer 9 beantragt werden muß . Wir
Bestellungen
stnd bereit , am kommenden Montag
Wir
auf Hafer und Gerste entgegenzunehmen .
beantragen.
würden dann eine Sammelkarte
Schrebergärten.
sind noch nicht
Eine Anzahl Schrebergärten
umgegraben . Falls etwa Pächter auf die Bebauung
verzichten sollten , so wollen sie dies in Zimmer 9
vergeben
welden , damit die Parzellen anderweit
werden können.
Im Interesse des Schutzes der Feldfrüchte geben
wir bekannt , daß die Gemeinde das Pachtverhältnis
jür die Schrebergärten löst, falls Pächter bei Feld^wbstählen betroffen werden sollten.
Ausgabe von Kleiderbezugsscheinen.
von Bezugsscheinen erfolgt
Die Verabfolgung
hinfort nur gegen vorherige Ausfüllung eines Bellandsfragebogens.
, den 12 . April 1918.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
der Kriegs -Familienunterstützung.
Auszahlung
Die Kriegs -Familienunterstützung wird am Mon¬
tag , den 15 . April d. Js . ausgezahlt . Die Winteröulage im Betrage von JL 5 .— ab 1. November
4917 , wird an alle diejenigen nachgezahlt , welche
wese bis jetzt noch nicht erhalten haben.
, den 12 . April 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

hal- acbricbten.
JN

Koffenhrim, 13. April.
haben den
Tage
^ — Die letzten warmen
gebracht.
»rühling ein erhebliches Teil vorwärts
im Garten und an den
Nicht nur alle Sträucher
Hecken, sondern auch die Bäume tragen jenes be¬

kannte zarte , hellgrüne Kleid, in dem sie sich nur
während weniger Wochen des ganzen Jahres zeigen
und das durch seine duftige Frische so entzückend
wirkt . Auf den Wiesen sind die ersten Frühlings¬
durch die
blumen hervorgekeimt . Ein Spaziergang
freie Natur gehört jetzt zu den schönsten Genüssen.
Die Luft ist nicht mehr rauh , wie im März , und
das Wetter meist beständiger , als man es vom April,
seinem schlechten Rufe nach, eigentlich erwarten sollte.
Auf den Feldern blickt alles so lebensfrisch und zu¬
kunftsfreudig , daß es eine Pracht ist. An den Birken
hängen lange , zierliche Kätzchen, Anemonen und
Butterblumen kränzen die Wege — kurz, es ist der
junge Frühling mit seiner ganzen Pracht , der uns
wieder erstanden ist. Möge er uns recht viele schöne,
sonnige Tage bringen und uns in einen reichen,
fruchtschweren Sommer und Herbst hinüberleiten.
sind zum größten Teil
— Unsere Singvögel
nun in die Heimat zurückgekehrt. Von allen Bäumen,
ertönt ihr Zwitschern und
Hecken und Sträuchern
Jubilieren . Ueberall steht man die kleinen geflederten
zum
eifrig damit beschäftigt , Material
Sänger
Drosseln , Finken,
zusammenzutragen .
Nesterbau
Rotkehlchen , Amseln , Meisen , Stieglitze , und wie ste
alle heißen , geben dem erwachenden Frühlingsbilde
die letzte volltönende Note . Auf den Feldern steigt
die Lerche jubelnd empor . Nur die Hausschwalbe,
ein spät heimkehrender Zugvogel , fehlt uns noch
zum größtenteil . Aber auch ste alle werden wieder
bald ihren Einzug halten.
Uebereinstimmenden
— Die Wintersaaten .
Nachrichten aus dem Rhein -Maingebiet zufolge darf
der Stand der Wintersaaten als ein recht erfreulicher
bezeichnet werden . Noch selten hat der Roggen
einen Winter so gut überstanden wie den verflossenen.
Auch der Weizen ist ausgezeichnet durch die kalten
mitteilen,
gekommen . Wie Fachmänner
Monate
sind, eine weitere normale Entwicklung der Saaten
vorausgesetzt , die Aussicht auf eine gute Getreide¬
ernte zur Stunde die denkbar günstigsten.
— Leitsätze für die Unterbringung von Ferienkinder in Ostpreußen . 1. Die Fahrlkosten betragen
JL

. Davon über¬
34 .— |ür Hin- und Rückreise

nimmt der Kreis 60 % = JL 20 .40 für Hin - unv
Rückreise . Die Eltern haben davon zu zahlen je
Kind 40 % = JL 13 60 für Hin - und Rückreise.
Die Zahlung hat jeweilig vor Antritt der Reise zu
erfolgen , also Anfang Juni für die Hinreise (mit
JL

17 .— bezw.

JL

6 .80), Mitte September für die

Rückreise (mit JL 17 .— bezw. JL 6 .80 ). In Fällen
besonderer Bedürftigkeit kann auch der auf die Eltern
entfallende Anteil vom Kreise übernommen werden.
Die Gründe für die Uebernahme auch dieses Anteils
sind näher darzulegen . 2. Das
auf Kreismitteln
Pflegegeld für Kind und Tag beträgt 60 ^, Bei
etwa 3 monatlicher Dauer zusammen JL 46 .— . Da¬
von übernimmt der Kreis 60 % = JL 27 .60 . Die
Eltern haben zu zahlen 40 % = JL 18 .40 , davon
haben ste % — JL 12 .— vor Antritt der Reise zu
zahlen und den Rest mit JL 6 .40 , der sich bei Aus¬
dehnung des Aufenthalts über die zunächst vorge¬
sehenen 3 Monate hinaus entsprechend erhöht , in der
zweiten Hälfte des August . In Fällen besonderer
Bedürftigkeit kann auch der auf die Eltern entfallende
Anteil vom Kreise übernommen werden . Die Gründe
für die Uebernahme auch dieses Anteils auf Kreismittel sind näher darzulegen . 3. Die Einziehung der
Beiträge der Eltern und ihre Abführung an die
erfolgt durch die WohnfltzKreiskommunalkaffe
gemeinden , welche für deren richtigen Eingang dem
Kreise gegenüber bürgen . 4 . D >e Kosten : a . der
Verpflegung auf Hin - und Rückreise ; d . des Hinder Begleitpersonen übernimmt
und Rücktransportes
der Kreis . 5. Zugelaffen sind nur erholungsbedürftige

Heldendarrktag!
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Samstag den 13. April

Ar. 30.
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Kinder : a . im Alter von 6 bis 14 Jahren ; b.
minderbemittelter Eltern ; c . die geistig und körper¬
lich normal sowie sittlich einwandfrei sind ; 6 . die
nicht an ansteckenden Krankheiten leiden und keine
Bettnässer und e . frei von Ungeziefer und Ausschlag
sind. 6 . Ausstattung , mindestens 2 saubere Anzüge,
nicht dünn und hell, sondern derb , 3 Hemden , 3
Paar Strümpfe , 2 Paar Schuhe , davon gegebenen¬
falls 1 Paar Holzschuhe, ausreichende Unterkleidung,
Taschentücher , Handtücher . 7. Den Kindern ist eine
Lebensmittelkarten -Abmeldebescheinigung mitzugeben.
Da der Kreis Stallupönen nur für 700 Kinder Platz
hat können von Sossenheim nur 53 Kinder insge¬
samt mitgenommen werden , wobei die katholischen
und evangelischen Kinder in den 53 Kindern zu¬
sammengerechnet sind. In Zweifelfällen entscheidet
der Arzt über die Zulassung.
— Der Fleisch - und Wurstverkauf findet bis
auf weiteres jetzt Dienstags statt , worauf wir an
dieser Stelle nochmals aufmerksam machen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
2. Sonntag nach Ostern, den 14. April 1918. .
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesmit Predigt ; nach¬
dienst mit Predigt : 9% Uhr
mittags l 1/2 Uhr Christenlehre mit Andacht.
Zur Christenlehre sind verpflichtet der letzte Schul¬
jahrgang und die 2 Jahrgänge, die Ostern 1918 und 1917
aus der Schule entlassen worden sind.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl. Messe. (Sommerzeit.)
Montag : a) best. hl. Messe für den gef. Krieger
Julius Lacalli ; b) 3. Sterbeamt für Peter Johann Noh.
Dienstag : a) gest. Jahrmesse für Franz Hugo Fay
u. Ehesrau Elisabeth u. Familie ; b) Sterbeamt für den
gef. Krieger Johann Rebstock.
Mittwoch : a) gest. Engelmesse nach Meinung ; b)
gest. Jahramt für Paul Moos und Ehesrau Margaretha
geb. Kinkel und Ang.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für Familie
Watternau; b) gest. Jahramt für Margarete u. Andreas
Klohmann.
Freitag : a) gest. Jahrmesse für Johann Moos u.
Ehefrau Elisabeth geb. Fay ; b) gest. Jahramt für Peter
Fay led. und Schwester A. M. u. A.
Samstag : a) best. hl. Messe für verst. Eltern und
Geschwister: b) best. Jahramt für Anton Hochsladt.
: Samstag Nachmittag 5 und
Beichtgelegenheit
abends 8 Uhr ; Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen schließt die österliche Zeit.
Morgen Sonntag Nachmittag 3% Uhr Andacht des
Müttervereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl.
Kommunion.
Am Freitag den 3. Mai (Kreuzaussindung) vor¬
mittags V210 Uhr wird der HochwürdigsteHerr Bischof
in der hiesigen Kirche das Sakrament der Firmung
spenden. Es werden gesirmt die Schulkinder der 4 letzten
Schuljahrgänge, also Klasse IV a und b, III a und b, II a
und b, I a und b. Schulentlassene und Erwachsene, die
noch nicht gesirmt sind, wollen sich im Laufe dieser Woche
im Pfarrhaus melden.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag Nachmittag
31/2

Uhr Versammlung des Jünglingsvereins

mit Vortrag

im . Frankfurter Hof' . Die diesjährig schulentlassenen
Knaben dürfen auch kommen.
Das kälh . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Mifericordias Domini, den 14. April 1918.
1 Uhr Gottesdienst. (1. Petr. 2, 21—25 : Zum Leiden
berufen?) Kollekte.
2 Uhr Christenlehre.
Nachrichten: Die konfirmierten Mädchen bitte ich nach de
Christenlehre zu einer kurzen Besprechung in de
Kirche zu bleiben.
Dienstag den 16. April, abends 8 Uhr, Sitzuni
im Pfarrhaus.
des Kirchenvorstandes
Für eine Anzahl Mädchen im Alter von 11—1'
Jahren werden im Lause des Sommers Pflege
stellen zum Pflegesatz von 75 Psg. für den Ta,
im Reg.-Bez. Wiesbaden zu haben sein. Ich bitt
um Anmeldung am Montag den 15. April, nach
mittags zwischen 1 und 3 Uhr.

für die
E) er 14 . April ist der Nattonalzeichnungstag
_
und Brüdern draußen im Felde den heißen Dank für die
S . Kriegsanleihe . Zeder Deutsche muß an diesem Tage den Söhnen
gibt dazu die beste Gelegenheit.
unvergleichlichen Heldentaten , für den siegreichen Schutz der Heimat abstatten . Oie Kriegsanleihe
werden nach der Kirchzeit geöffnet sein.
Darum muß jeder zeichnen , auch wenn er schon gezeichnet hat . Alle Zeichnungsstellen

]^acb dem friedensfcbluß . . .
Dm französische Nationalökonom
Professor CH. Eide
hat in der .Internationalen
Rundschau ' einen Artikel
veröffentlicht , dem folgende bemerkenswerte
Stellen zu
entnehmen sind:
»Für die Handelspolitik
nach Friedensschluß
ist schon
vor langer Zeit eine Formel
gefunden
worden , die
durch ihre Einfachheit die öffentliche Meinung sofort für
sich gewonnen hat , besonders
in Frankreich , wo man
mehr als anderswo
in Klarheit und Logik verliebt ist.
Diese Formel lautet : Den Feinden die verschlossene Tür.
Den Freunden
die offene Tür . Den Neutralen
die
halboffene Tür.
Unglücklicherweise — oder auch glücklicherweise — je
nach dem Standpunkte , ist auch nicht eines dieser drei
Echlagworte praktisch anwendbar . Wie steht eS zunächst
mit der Politik gegenüber unseren Feinden?
Den Feinden
die verschlossene Tür ! Das
wäre
also , den Zentralmächten
gegenüber , der reipe Boykott,
ein Streik der Konsumenten . Es gehört dazu nur der
feste Entschluß jedes Einwohners
der Verbandsländer,
nie mehr Ware deutschen Ursprungs
zu kaufen . Aber:
Man kann ein Volk von Herzen hassen und doch seine
Waren sehr zu schätzen wissen.
ES ist nun einmal die unangenehme
geographische
Tatsache gegeben , daß die Deutschen unser Nachbarvolk
sind , woran selbst die Rheingrenze nichts ändern könnte,
und daß es anderseits weder in unsrer Macht noch in
unfern Wünschen liegt , diese 70 Millionen
Menschen
allesamt vom Erdboden
zu vertilgen . Also wird uns
ja doch nichts anderes
übrigbleiben , als irgendwelche
Beziehungen
mit
ihnen
zu unterhalten , politische,
geistige
und
auch
wirtschaftliche .
Man
könnte
ihnen
allenfalls
noch ausweichen , wenn sie Rand»
länder
bewohnten , etwa
wie Spanien
oder Ruß¬
land ; aber diese Kaiserreiche haben eine begünstigte
Lage gerade in der Mitte Europas , und sogar den
schönen Platz mitten zwischen den Verbandsländern
, so
daß diese nicht einmal miteinander
verkehren können,
wenn sie nicht den Weg über Mitteleuropa
nehmen
wallen , es sei denn , daß sie so gewaltige Umwege
machen wollten wie jetzt im Kriege . Wir wissen nach¬
gerade , wie kostspielig diese Art des Verkehrs ist ; wollen
wir sie verewigen ? "
Gide bekämpft den Gedanken eines Ausschlußzolles
gegen die deutsche Einfuhr und meint u . a . : „Die Ein¬
fuhr vieler dcuischer Güter würde für Frankreich gerade¬
zu unentbehrlich sein , so für die französische Metall¬
industrie der deutsche Koks und für die Landwirtschaft
die Kalifat, ;e, iür die Textilindustrie
die Anilinfarben,
für die ganze Produktion
die Erzeugnisse der deutschen
chemischen, elektrischen , optischen Industrie.
Im übrigen sind alle Drohungen
des Boykotts und
oer plvhibitiven Handelspolitik
auf der Konferenz vom
14 . bis 17 . Juni 1916 nicht ausdrücklich ausgesprochen
worden . Angeblich handelt es sich nur um vorüber¬
gehende Abwehrmaßregeln
zur Sicherung
der eigenen
Eiuwicktung und um Verteidigung
gegen das aggressive
Streben
' Deutschlands
nach
wirtschaftlicher
Vor¬
herrschaft . Was aber ist ein aggressives Vorgehen?
Liegt cs schon darin , wenn die Ziffer des deutschen
Außenhandels
von 1880
bis 1913
sich fast ver¬
vierfacht . die des französischen und englischen kaum
verdoppelt
hat ?
Besteht
eine
deutsche
Vor¬
herrschaft , wenn der Außenhandel
des britischen Welt¬
reichs doppelt so groß ist als der Deutschlands ? Als
die größte Gefahr wird das „äumxiuA " , der Export zu
einem billigeren Preise als dem des Inlands
oder gar
der eigenen Kosten hingeftellt .
Aber man kann doch
nicht gut einen Kriegsfall
daraus
machen , wenn man
die Schienen
oder die Kohle , die man
braucht,
zu billig
bekommt .
Übrigens
ist dar Wort selbst
englisch und die Sache nichts anderes
als die auch
in französischen Warenhäusern
beliebte Methode der
untM dem Kostenpreis abgegebenen Lock- und Reklameartikel ,
und
der
auch in Frankreich
so häufige

Oer Müßiggänger.
Roman

von H . Courths

- Wahlrr.

(Fortsetzung .)

Vor ihr stand Klaus.
Wie sinnlos vor Schreck
wich sie bis in ihr
Zimmer zurück und streckte abwehrend die Hände nach
ihm aus.
Er folgte ihr langsam und zog beide Türen
hinter
sich zu.
Als sie sich dann in Reginas
Zimmer gegenüber¬
standen , rief er leise und flehend ihren Namen.
Sie fuhr auf , wie außer
sich.
Sein
Anblick
weckte alles wieder auf , was sie mühsam zur Ruhe
gebracht halle .
Sie sah ihn wieder zu Füßen Charwtte MarlowS , sah , wie seine Arme sich um dar
rote Gewand
der Sängerin
legten in inniger Um¬
armung . Alles andere war vergessen bei seinem un¬
erwarteten Anblick.
„Geh , geh, " rief sie in wilder Qual
und wich
vor ihm zurück, so weit sie konnte.
„Regina , ich konnte es nicht länger ertragen . Sei
barmherzig , vergib und vergiß ."
Er wollte sich ihr nähern.
Sie schrie auf in namenloser
Verzweiflung
und
Aufregung.
„Fort — laß mich allein — dein Anblick tötet

mich."

Sie barg das Gesicht in den Händen .
Er sah,
wie sie am ganzen Körper zitterte.
„Verzeih ', Regina — ich sehe, du bist außer dir . Ich
. glaubte nicht , daß mein Anblick dir so furchtbar ist.
Leb ' wohl , Regina , Goit mag dich für deine Härte
nicht so schwer strafen » wie er mich sür meine Schuld
iestrast hat . "

Export mit staatlicher Prämie . Andere Verteidigung ?»
maßregeln gegen das Vordringen
des deutschen Ein¬
flusses könnten sich als zweischneidig erweisen . Gerade
jetzt genießt Frankreich oft die Früchte der deutschen
Initiative , die beispielsweise die Eisenerze bei Caen ent¬
deckt und dadurch zu weitern Schürfungen
in der Nor¬
mandie und Bretagne
geführt hat . Immerhin
kann
man , ohne der drohenden Gefahr der Spionenriecherei
und eines wahrhaft heidnischen Barbarenhasses
zu er¬
liegen , gegen „äumxiuss " und deutscher Vordringen
manche Vorkehrung treffen ; aber wer glaubt , mit solchen
kleinen Quälereien
an der kommerziellen Lage Deutsch¬
lands
etwas Wesentliches
zu ändern , gibt sich einer
Illusion hin . Selbst eine militärische Niederlage würde
an der wirlschaftlichen Bedeutung Deutschlands
wenig
ändern ."
Diese Ausführungen
eines besonnenen und erfahrenen
volkswirtschaftlichen
Fachmanns
des Verbandes
be¬
weisen . daß der Wirtschaftskrieg nach dem Kriege nur
dann Bedeutung
gewinnen kann , wenn wir uns in den
Friedensverträgen
nicht gegen die Vorzugsbehandlung
der Verbandsländer
untereinander
schützen. Bei voller
Gleichberechtigung
müssen wir unsre alte Stellung
in
der Weltwirtschaft
zurückerobern , weil die Welt uns
braucht , wie wir die Welt brauchen.

poUtifcbe Rundfcbau.
S »« tschl » « S.
* Auf die „kleine Anfrage " des Abg . Held betreffend
die Strafverfolgung
des
Fürsten
Lichn o w s k y hat UnterstaatSsekretär
v. d. Bussche geant¬
wortet : „Nach der Veröffentlichung
der Denkschrift deS
Fürsten Lichnowsky „Meine Londoner
Mission 1912
biS 1914 " ist mit Rücksicht auf den Verdacht des
Landesverrats , der gegen die an der Veröffentlichung
beteiligten Personen besteht , das Erforderliche veranlaßt
worden , um zur Ermittlung
und Verfolgung
dieser
Personen ein Strafverfahren
einzuleiten . Auch ist die
zuständige
Staatsanwaltschaft
mit einer Prüfung
der
Frage befaßt , ob gegen den Fürsten ein strafrechtliches
Einschreiten auf Grund des 8 353a
des Reichsstraf¬
gesetzbuchs geboten ist." — Wie verlautet , ist der Haupt¬
mann a . D . v . Becrselde , der besonders die Lichnowskysche Broschüre verbreitet haben soll, in Untersuchungs¬
haft genommen worden.
* Zurzeit ist noch nicht bestimmt , wann nach W ied erzusammentritt
des Reichstages
der Reichs¬
kanzler Graf Hertling das Wort nehmen wird , um auf
das Friedensangebot
Frankreichs
an Österreich -Ungarn
näher einzugehen . In
erster Linie wird dafür der
Gesundheitszustand
des Kanzlers entscheidend sein.
*Jn einer Versammlung
der Fortschrittlichen Dolkspariei für den Wahlkreis
Hirschberg -Schönau
erklärte
Reichstagsabgeordneter
Ablaß über die Friedens¬
resolution
des
Reichstages:
Die
Stunde,
in der wir noch auf der alten Grundlage
Frieden zu
schließen bereit waren , ist vorüber . Wir sind nicht
mehr an unsere früheren Bedingungen
gebunden . Wir
müssen für das
neu vergossene
Blut
Rechenschaft
fordern .
ES gelten daher jetzt andere Bedingungen
als zur Zeit , wo die Reichstagsresolution
gefaßt wurde.
Holland.
* Die zunehmende
Lebensmittelnot
hat
in verschiedenen Orten zu ernsteren Ausschreitungen
ge¬
führt . Bei einem Spazierritt
der Königin Wilhelmina
mit dem Prinzgemahl
und Erbprinzessin
in Amsterdam
fanden
mehrere Kundgebungen
statt .
Männer
und
Frauen riefen dem Herrscherpaare zu : „Brot , Brot , wir
hungern I" Die Königin besuchte mehrere Zentralküchen
und andere Einrichtungen zur Abhilfe des gegenwäriigen
Notzustandes
in Holland.
Schweiz.
* Die
Ernäh
-run gs sch wierigkeit
en in
der Schweiz sind aufs
höchste
gestiegen
. Wie
von zuständiger Solle in Bern erklärt wird , reick' t das
Sein Ton tat ihr weh bis ins innerste Herz . Leise
bettelte die Liebe um Erbarmen
für ihn . Aber sie
war so elend , daß sie nicht mehr sprechen konnte.
Da fiel ein leiser , harter Ton an ihr Ohr . Sie sah
auf . Er war fort . Die Tür war hinter ihm inS Schloß
gefallen . Unsähig , sich zu beherrschen , brach sie kraftlos
zusammen .
Sie wollte rufen , wollte verlangend die
Hände nach ihm ausstrecken . Es war ihr nicht möglich,
sich zu rühren . Der Schreck hatte sie willenlos gemacht
wie ein Kind.

Mühsam
richtete sie sich nach einer Weile auf
und taumelte ans Fenster .
Dort ging er langsam mit
gesenktem Haupte
davon .
Gleich darauf war er um
die Ecke verschwunden . Sie stöhnte auf und brach von
neuem zusammen.
„Herr , mein Gott , hilf mirl
WaS soll ich tun?
Gib mir das verlorene Vertrauen zurück oder laß mich
sterben, " jammerte sie leise.
Alles Elend , aller Jammer
war von frischem wieder
in ihr wach geworden . Dazu kam nun noch, daß sie
ihn wiedergesehen hatte .
Wie bleich und hager sah
er auk . War er nicht schlecht von ihr , ihn so leiden
zu lassen . War sie nicht schlechter, grausamer , als er
gewesen?
Sie rang mit sich selbst, und die Liebe zu ihm
bat und flehte um Erbarmen .
War
eS ihr aber
nicht deutlich genug zum Bewußtsein gekommen vorhin,
daß
sich die Erinnerung
an jene Szene
wie eine
Scheidewand
zwischen ihnen ausbaute . Würde sie es
denn jemals vergessen können?
Mehrere
Tage
verbrachte
Regina
so in einem
jammervollen Zustande . Sie gestand sich nicht ein , daß
sie eine heimliche Hoffnung hege , er werde wiederkehren
oder ihr irgendeine Nachricht senden .
Voll Unruhe

Brotgetreide
noch bis 26 . Mai , wenn man sich äußerst
Sparsamkeit
auferlegt . Daß inzwischen die Getreide¬
dampfer für die Schweiz aus Amerika in Cette ange«
kommen und gelöscht werden können , betrachtet manun
Berner Bundeshaus
als mindestens
fraglich . Es wird
deshalb
die sofortige Herabsetzung der Brotration
cmgeordnet.
Finnland.
*Dcr
Vertreter
von Politiken ' meldet von den
Alandsinseln,
daß
die gesamte männliche Be¬
völkerung der Inseln unter die Waffen gerufen wurde . —
Die zahlreichen finnischen
Flüchtlinge
hoffen,
daß ihr » unglücklichen Landsleute
bald
von ihren
schweren Leiden befreit sein werden . Die Verhältnisse
in den großen südfinnischen Städten
sind einigermaßen
erträglich , weil es hier noch besonnene Führer gibt , di»
verstehen , die unruhigen
Elemente
im Zaume
zu
halten . Aber auf dem Lande werden namenlose
Schreckenstaten
verübt . Banden ziehen von Gut
zü Gut und morden , plündern und brandschatzen . Zahl¬
reiche Rote Gardisten
wurden
durch diese Missetaten
veranlaßt , nach Helsingfors zurückzukehren und sich wieder
unter die friedliche Bevölkerung
zu mischen . Zahlreiche
andere sind zur Weißen Garde übergetreten.
Asien.
* Eine
hochstehende
japanische
Persönlichkeit
in
Washington
erklärte , Japan
verweigere
jede
Teilnahme
am Kriege
in
Europa . Ein der¬
artiger Plan
sei infolge der großen Entfernungen
voll¬
kommen undurchführbar.
*Jn Tokio wird amtlich bekanntgegeben , daß nach
der zwischen Japan
und
den Ber . Staaten
geschlossenen Vereinbarung
Japan
Amerika 400 000
Tonnen
Schiffsraum
gewährt , von denen 150 008
Tonnen sofort zur Verfügung gestellt werden.

Fjeirnkebr aus Rußland.
Austausch

der

Gefangenen.

Nachdem die Ratifikationsurkunden
über den Friedens¬
vertrag zwischen Deutschland und Rußland ausgelauscht
worden sind , geht die für die weitesten Kreise des
deutschen Volkes besonders
bedeutungsvolle
Frage der
Rückkehr der beiderseitigen Kriegs - und Zivilgefangenen
ihrer Lösung entgegen . Nach den Bestimmungen
des
Zusatzvertrages
soll der Austausch der Kriegsgefangenen
und die Heimbeförderung
der internierten
und ver¬
schickten Zivilangehörigen
beider Teile tunlichst bald er¬
folgen , soweit sie nicht mit Zustimmung des Aufenthalts¬
staates in dessen Gebiete zu bleiben oder sich in ein
anderes Land zu begeben wünschen.
Zur Regelung
der Einzelheiten
des Abtransportes
und um die Durchsührungen
der getroffenen Verein¬
barungen zu überwachen , wird eine aus vier deutschen
und vier russischen Vertretern
zu bildende Kommission
zusammentreten
und zwar voraussichtlich
in Petersburg
oder Moskau , wohin sich die deutschen Mitglieder
der
deutschen Koiumission zunächst begeben werden.
Es steht zu hoffen , daß die Arbeit der Kommission
rasch vorwärts schreiten und der Abtransport , der bereits
auf der Grundlage
der früheren Vereinbarungen
über
die Front in die Wege geleitet worden ist, nach Möglichkeit gefördert werden wird . Immerhin
muß bei der
Altsdehnung de ?
Betracht kommenden russischen Ge¬
bietes und der Schwierigkeit der Veförderungsverhältnisse
damit gerechnet werden , daß noch immer einige Monate
vergehen , vis die deutschen Kriegs - und Zivilgesangenen
sämtlich aus Rußland
in die Heima ! zurückgekehrt sein
werden.
Bis zum Abiransport
wird die Fürsorge
sür die
deutschen Kriegs - und Zivilgesangenen , die bisher den
Vertretern der neutralen Schutzmacht in Rußland oblag,
von einer Anzahl
besonderer
deutscher Kommissionen
übernommen werden , zu deren Zntassung und tnntichsien
Unterstützung
sich die russische Negierung
im Zwatzvertraa
zum Friedensvertrag
a 'ise >'ick' !-s, ve ' psl' ch' .' I
hielt sie sich vor , wie elend und verzweifelt er aus¬
gesehen habe.
Und plötzlich kam ihr ein furchtbarer Gedanke . Fritz
hatte ihr in seinem letzten Briefe mit geschrieben , er sei
froh , daß Klaus sein erstes Werk vollendet habe . Es sei
ganz unverkennbar , daß er sich überarbeitet habe und
sehr aufgeregt und nervös sei. Wie , wenn er , in seiner
Verzweiflung
über ihr Verhalten ,
sich zu
einem
Schritt hätte hinreißen lassen , der nie wieder gut zu
machen war?
Sie stand wie erstarrt ,
als dieser Gedanke sie
überfiel . Eine furchtbare Angst stieg in ihr auf und
machte sie unfähig , klar zu denken .
Heiße Sorge
um sein Leben überfiel sie mit lähmendem Entsetzen.
Heftigen Selbstvorwürfen
preisgegeben , war sie fassungs¬
los in die Knie gesunken . Sie wollte beten und konnte nicht.
Mit selbstquälerischer Genauigkeit
rechnete sie sich aus,
daß er ihr sicher nach diesem Zusammentreffen geschrie¬
ben hätte , wenn er dazu fähig gewesen wäre.
Sie fürchtete , wahnsinnig
zu werden , und raffte
sich auf , um an Fritz zu depeschieren . Mit zitternden
Händen riß sie Hut und Mantel aus dem Schrank und
machte sich zum Ausgehen fertig.
In demselben Augenblick klingelte es draußen . Sie
hielt den Atem an und sah nach der Tür.
Die Wirtin brachte ihr gleich darauf einen Eilbrief.
Regina riß ihn ihr aus der Hand und öffnete ihn in
wilder Hast.
Die alte Dame sah mitleidig verwundert auf die junge
Frau . Daß sie einen schweren Kummer zu tragen
hatte , war ihr gewiß . Aber so verzweifelt und ver¬
ängstigt wie jetzt, hatte sie noch nie auSgesehen . Lang¬
sam ging sie hinaus . Regina überflog den Brief , der
von Fritz Hartenstein kam, mit langem Blick.

hat . Diese deutschen Kommissionen
werden gleichfalls
möglichst bald an den Orien der ihnen nach Lage der
Teihällnisse zuzuweisenden Wirkungskreise ihre Tätigkeit
: neu und , mit erforderlichen Geldmitteln ausgestattet,
lir Ziiisorge
für die deutschen Kriegs - und Zivilgesangenen bis zum Abtransport
in die Hand nehmen.

ist ein TischlerlieferungSverband
auf genossenschaftlicher
Grundlage inS Leben gerufen worden , der mit Unter¬
stützung der
Staates , der Gemeinoen
und ForstVerwaltungen die Möbelnot beseitigen will . Die Forst¬
verwaltungen
sollen daS gemeinnützige Unternehmen
durch Abgabe von Hölzern , die zu diesem Zweck benötigt
werden , tatkräftig unterstützen.

KriegsereigmFfc.

Paderborn
.
Die große Wohnungsnot
gab dem
Oberbürgermeister
Veranlassung , die Ermächtigung
zur
Beschlagnahme der leerstehenden Wohnungen zu erwirken.
Angesichts zahlreicher Mietsteigerungeu und Kündigungen
hat der Mietervecein
in der hiesigen Tagespresse eine
Erklärung erlassen , in der es u . a . heißt : „Anläßlich
der am 1 . April systematisch ins Werk gesetzten Kün¬
digungen
geben wir den dringenden Rat , sofort das
Mieteinigungsamt
anzurufen
und neue Mietverträge,

L8. März . Auf dem Schlachtfelds in Frankreich werden
'riiche englische Truppen
zurückgeworfen . — Die
Truppen
des Deutschen
Kronprinzen
stoßen die
feindlichen Stellungen
in 60 Kilometer Tiefe ein . —
Montdidi 'er wird genommen . — An der lothringischen
Front stärkerer Artilleriekampf . — Rittmeister Frhr.
v, Richthofen erringt seinen 73 . Lustsiez.
31 . März . Andauernde
Fortschritte
in der Richtung
Amiens . — Blutige Verluste der Feindes auf allen
Seiten der Front.
l ■ April . Gegenstöße und Angriffe der Engländer und
Franzosen brechen blutig zusammen . — Die Zahl der
seit Beginn
der Schlacht eingebrachten
Gefangenen
steigt noch über 75 000.
2 . April . An der Schlachtfront im Westen bleibt die
Lage unverändert . — 22 feindliche Flugzeuge werden
a - geschossen.
tu April . An der Schlachtsront im Westen Artillerieieuer und Erkundungsgefechte . — Deutsche Truppen
besetzen die Höhen südwestlich von Moreuil . — Ritt¬
meister Frhr . v. Richthofen erringt seinen 75 . Luftsteg.
4 April . An der Schlachtsront südlich von der Somme
lebt die Gefechtstätigkeit auf . — Deutsche Truppen
fassen Fuß auf dem finnischen Festlande.
•> Äpul . Im Westen
entbrennt
die Schlacht von
neuem . Der Feind wird südlich von der Somme
und aus dem Wcstufer der Avre aus starken Stellungen
geworfen . — Die bisherige Gesamtbeute steigt auf
mehr alk 90 000 Gefangene und über 1300 Geschütze.
— Reims
liegt unter deutschem Feuer . — Im
Du -eprtal wird Jekaterinoslaw
genommen . — Deutsche
Truppen Wersen im Verein mit türkischen Kräften die
Engländer gegen den Jordan zurück.

ßefamtanfiebt

Berlin . Wie verlautet , ist nunmehr in Aussicht
genommen , überall gegen,Hotels
und Gastwirtschaften,
namentlich auf dem Lande ' und in kleinen Landstädten,
wo noch oft Fleischgerichte
ohne Marken abgegeben
werden , mit Betriebsschließung
vorzugehen , da der
Tiehschleichhandel die ordnungsmäßige
Versorgung des
Heeres und der Zivilbevölkerung
allmählich gefährdet.
Berlin . Das Bier kann so dünn wie möglich sein
das ist der Sinn eines Bescheider , den der Präsident
des KriegsernährungsamteS
auf eine Anfrage , ob Bier
unter 2 °/» Stammwürze
noch als Bier anzusprechen sei.
uüer ob solche Getränke die Bezeichnung ..Bierersatz*
stagen müßten , erteilt hat . Nach dem Brausteuergesetz,
'v erklärte Herr v. Waldow , besieht eine untere Grenze
!ür den Stammwürzegehalt
von Bier nicht . Voraus¬
setzung für den Begriff Bier sei lediglich , daß das Ge¬
tränk ordnungsgemäß
nach dem vorgeschriebcnen Bran¬
der fahren mit zulässigen Stoffen
hergestellt sei.
Altenburg
. Die Handelskammern
für das Fürsten¬
um Reuß f. L . und das Herzogtum Sachsen -Altenburg
staben beschlossen, der bestehenden Möbeluot
durch ein
gemeinsames Unternehmen zu steuern . Zu diesem Zweck
„Liebe Regina I Klaus
ist seit einigen Tagen
schwer erkrankt . Er kam mit hohem
Fieber
von
seinem Besuch bei Ihnen
zurück. Nun ruft er Tag
rnd Nacht sehnsuchtsvoll Ihren Namen . Bisher habe ich
mit Sporleder abwechselnd bei ihm gewacht .
Nun ver¬
langt aber der Arzt , daß man Sie herbeirufe oder
baß eine Diakonissin seine Pflege übernimmt . Spor¬
leder ist der einzige von der Dienerschaft , der etwas
von Ihrem Zerwürfnis
ahnt . Die anderen
glauben
alle , Sie gebrauchen Ihres
angeblich verletzten FußeS
halber eine Kur . Heute morgen sagte Sporleder
zu
mir : „ Wenn die gnädige Frau wüßte , wie krank der
Herr ist, sie käme gewiß sofort zurück.* Regina , hat
rr recht ? Der Schein läßt sich nun nicht länger auf¬
recht erhalten . Wenn
d<r Mann so schwer erkrankt,
gehört die Frau ins Haus . Liebe , teure Freundin,
bas Schicksal zeigt Ihnen
selbst den Weg , wie Sie
>lch hierher zurückfinden sollen . Wird Regina ihren Platz
am Krankenbett
ihres Mannes
einer Fremden überassen ? Ich sage : Auf Wiedersehen ! Regina wird sich
'elbst treu bleiben . In Treue Ihr Fritz Hartenstein ."
. Als Regina geendet hatte , ging sie hinaus , wie sie
«mg und stand . Sie llopsie bei ihrer Wiriin an.
„Ich muß sofort nach Hause , mein Mann ist er¬
krankt. Ich lasse alles stehen und liegen , die Zimmer
gehören natürlich mir , wie wir verabredet haben . Hier
stt Geld zur Vorausbezahlung,
" sagte sie hastig zu
"erhallen

Frau

und .reichte

ihr

den

Betrag

für

die

- Ehe die alle Frau sich von ihrem Erstaunen
erholt
Mtte , war Regina verschwunden . Sie eilte zum Bahnssvss, Der Zug war zum Abfahren fertig . Sie sprang
m letzten Moment noch in ein Abteil und ließ sich aufmmend in die Polster sinken. Seit sie Fritz Hartenvklns Brief erhalten , war nur ein Gedanke in ihr

von Hnriens.
Der
bedeutende
Eisenbahnknotenpunkt
AmienS ist von großer
strategischer Wichtig¬
keit. Die Stadt zählt
über hunderttausend
Einwohner und ist
ein bedeutender Fa¬
brikort . Blühend war
im Frieden die Fa¬
brikation von Schaf¬
wollen - und gemisch¬
ten Geweben (sog.
Amiensartikel ),
Baumwollensamt und
Teppichen. Berühmt
ist die in den Jahren
1220 bis 1288 erbaute Kathedrale mit
zwei
unvollendeten
Türmen , prachtvoller
Fassade, hohem Schiff
und schönen Chorstühlen, ein Meister»
stück gotischer Bau¬
kunst.

Utipotitifcber'Cageabericbt
Berlin . Kaiser Wilhelm
hat in einem an den
. auptvorstand
deS Vaterländischen Frauenvereins
ge' >hleien Schreiben
der zu begründenden Zentralanstalt
>är deutsche Krankenpflegerinnen , einerUnlerrichtsanstalt,
t der ein Krankenhaus
zum Gedächtnis der Gefallenen
vor Hunden werden soll , eine Beihilfe von einer Million
Mark auS der Kaifer -Wilhelm - Spende deutscher Frauen
in Aussicht gestellt.

halten überhaupt in Frage zu stellen und müsse daher
auch eine entsprechende Sühne finden.
Zürich . Die in ganz China um sich greifende
Pest hat einen solchen Umfang angenommen , daß n «C
Petersburger
Meldungen
die russischen Behörden
in
Eharbin , Wladiwostok
und Irkutsk Maßnahmen
ge¬
troffen haben , um der Einschleppung
der Seuche nach
Rußland
vorzubeugen .
Aus
Nanking
eingelroffene
Reisende berichten , daß dort bisher 34 Personen an
der Pest gestorben sind . Alle Schulen
sind geschlossen,
die öffentlichen Versammlungen
sind verboten . An der
russischen Grenze müssen sich alle auS China kommenden
Reisenden einer vierzigtägigen Quarantäne
unterwerfen.
Haag . In diesem Jahre
wird die niederländische
Regierung den fremden Zuzug stark einschränken . Daß
es den Niederländern
auch unmöglich sein wird , deutsche

deren Inhalt
mit den Gesetzen in Widerspruch steht,
nicht zu vollziehen . Vorgekommene gesetzwidrige Mani¬
pulationen und Beeinflussungen werden wir rücksichtslos
verfolgen . "
Halle
a. S .
Der Konditor B . und seine Ehe¬
frau Minna in Ammendorf
hatten einen Strasbefehl
erhalten , weil sie Brot
ohne Brotmarken
verkauft
hatten ; sie erhoben
dagegen Einspruch .
Die An¬
geklagte
gibt zu , daß sie jeweils
das Brot ohne
Marken
verkauft
habe unter
der Bedingung , daß
die Brotmarken
in der nächsten Woche nachgeliesert
würden ; dies ist auch zuerst
geschehen , nach und
nach hat sich aber die Zahl der rückständigen Brot¬
marken so erheblich vergrößert , daß keine der Käufe¬
rinnen mehr in der Lage gewesen ist, die Brotmarkenschulden auszugleichen , die die Höhe
von 12 bis
24 Marken erreicht haben .
Die beiden Angeklagten
wurden
dem Anträge
der , Amisanwaltschast
ent¬
sprechend verurteilt , der Ehemann
zu 50 Mark , die
Ehefrau zu 100 Mark Geldstrafe .
Die Amtsanwalt¬
schaft wie das Gericht führten auS , daß der Verkauf
von Brot ohne Brotmarken
unter allen
Umständen
unzulässig und strafbar sei, auch wenn er nur auSnahmsweife stattfände ; im vorliegenden Falle sei das
aber nach den Aussagen der Zeuginnen so oft geschehen,
daß von einer Ausnahme
keine Rede mehr sein könne.
Eine derartige Handlungsweise
sei geeignet , das Dnrchwach : „Er ist in Not , — du gehörst an seine Seite . "
Alles andere fiel von ihr wesenlos ab . Was sie fort¬
getrieben , von ihm ferngehalten hatte , — ef kam nicht
auf gegen die heiße Angst um sein geliebtes Leben.
Mit klopfenden Pulsen fuhr sie dahin . Eine Station
nach der anderen blieb zurück. Jetzt nur noch zwei
— nur eine — und nun war sie am Ziel.
Lehrter Bahnhof.
Sie stieg aus , hastete am Schaffner vorbei und
durch den AuZgang , warf sich in einen Taxameter
und fuhr nach Haufe.
Nach Hause!
Sporleder empfing sie mit wirklicher Freude.
„Wie geht es ? " fragte sie leise.
„Das Fieber ist leider wieder gestiegen , der gnädige
Herr ist nicht zu beruhigen und verlangt
Tag
und
Nacht nach der gnädigen Frau . Nun wird es schon
besser werden ."
Sie schritt au seiner Seite
die Treppe hinauf.
Während sie dabei Hut und Mantel
ablegte , fragte
sie nach den ärztlichen Verordnungen . Er belichtete
gewissenhaft.
„Wer ist jetzt bei meinem Manne ? "
„Herr Hartenstein ."
Regina winkte Sporleder vor der Tür zum Kranken¬
zimmer , zurückzubleibcn , und trat leise ein.
Fritz Hartenstein
saß am BeB des Freundes und
erhob sich bei ihrem Eintritt mit freudiger Miene.
„Ich wußte es , Regina , und habe Sie erwartet.
Seit zwei Stunden
wußte ich meinen Brief in ihrer
Hand , und daß Sie nur kurze Zeit zur Überlegung
brauchen , war mir getviß, " sagte er leise und küßte ihr
die Hand.
Sie sahen sich in die Augen wie zwei , die sich
einander in herzlicher Freundschaft zugetan sind.

oder belgische Kinder , wie dies in früheren Jahren
in
menschenfreundlicher Weise geschehen ist , bei sich aufzu¬
nehmen , erklärt sich von selbst.

Luftige 6cke.
Zu spät !
Beim Staatsexamen
an einer schwedischen
Universität hatte ein alter Professor zwei weibliche Kandidaten
der Medizin zu prüfen . „Können Sie mir sagen, wieviel
Morphium man zu einer Einspritzung nimmt ?" fragte er
die eine. — „Acht Gramm ." — Der Professor schüttelte den
Kopf und wandte sich mit einer anderen Frage an die
zweite Studentin . Nach einer Weile bemerkte die zuerst
Gefragte entschuldigend : „Verzeihung , ich habe mich vorhin
geirrt , ich meinte natürlich ein Achtel Gramm ." — „Jetzt ist r»
zu spät ! Ihr Patient ist inzwischen längst gestorben."
Zuversicht .
Fremder : „Ist die Mineral -Quelle hier
wirklich so heilkräftig ?" — Einheimischer : „Das weiß ich
nun gerade nicht — aber wer davon trinkt , ohne krank zu
sein, kann jedenfalls lange warten , bis er mal krank wird l"
In
der Redaktion
der Feldzeitung . „Uns fehlt
noch eine Seite Humoristisches , Herr Major ." — „Ah waS,
drucken wir doch einfach ein Stück .Matin ' vom vorigen
Jahre ab ."
Berechtigte
Frage .
„Hier , tragen Sie die Schuhe
zum Besohlen ." — Dienstmädchen : „Zum Schuster oder
zum Schreiner ?"
(,Megg . Bl .')
Splitter . Der häusliche Frieden kostet oft den meisten

Regina trar nun zu Klaus
heran . Er wälzte sich
unruhig hin und her und stieß halblaute , unverständ¬
liche Worte hervor . Klar und deutlich kam nur wieder
und wieder ihr Name in den zärtlichsten Ausdrücken
über seine Lippen.
Sie legte leise ihre kühle Hand auf seine Stirn.
Da seufzte er auf , als fühle er, wem diese Hand
gehöre . „Regina ." .
Fritz verließ leise das Zimmer und sie war mit
ihrem Kranken allein .
Sie beugte sich über ihn und
sah in sein gerötetes Gesicht.
Vergessen war alles , was trennend zwischen ihnen
lag , nur die Liebe zu ihm blieb zurück.
Leise faßte sie seine unruhig zuckende Hand und
streichelte sie sanft . Wie ein Lauschen flog es über sein
Gesicht.
„Regina ? "
„Ja , mein Klaus , ich bin bei dir, " sagte sie klar
und deutlich.
Da streckte er sich aus und lächelte . Sie wollte
chm eine frische Kompresse auf den Kopf legen . Er
hielt aber ihre Hand fest, Sie mußte mit der andern
den Umschlag erneuern
Da schlug er einen Moment
die Augen auf und sah sie starr an.
,, , „Klaus
kennst du mich ? " fragte
sie leise.
Er
schloß die Augen jedoch gleich wieder und sprach vor
sich hin .
’
Sie streichelte immerfort seine Hand . Das schien ihn
zu beruhigen . Eine Stunde
später kam der Arzt . Er
war nicht unzufrieden , die Temperatur
war seit dem
Morgen nicht mehr gestiegen .
Er wiederholte Regina
seine Anordnungen und sprach seine Freude aus , sie zu
when .
Bezahlte
Dienstboten
sind trotz alles guten
Willens nur mäßige Krankenpfleger . Das Feingefühl
für das Wohlbehagen
der Patienten
fehlt ihnen oft.
Mü - »
(Fortsetzung folgt.)

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
L. Die Schultheißen, Schöffen, Müller , Wirte,
Handwerker usrv. von Sossenheim.
1. Die Schultheißen und Schöffen.
Besondere Aufmerksamkeit hatte das alte Ge¬
richt auf nächtliches Ausbleiben und hat Feierabend
auf 10 Uhr abends festgesetzt
; von 1790—1810
fand ich nie einen späteren Termin angegeben;
einigemal ist sogar 9 Uhr abends als Feierabend¬
stunde bestimmt; wer nach Feierabend in einem
Wirtshaus oder in einem Privathause gefunden
werde, wo sich Zusammenkünfte gesellten, der
solle mit 1 Reichsthaler Strafe angesehen werden,
und der Hauseigentümer mit 3 fl.; ebenso wie
der erstere konnte derjenige gestraft werden, welcher
nach 10 Uhr abends ohne Geschäfte auf der
Straße angetroffen wurde ; das Gericht ließ sich
auch angelegen sein, bei der Aufrechterhaltung
der Ordnung in der Kirche mitzuwirken und es
bestimmte daher mehrfach von 1793—1810, daß
die jungen Burschen und die jungen Männer
nicht am Weihkessel und nicht im hinteren Stuhl
und nicht auf der Stiege in der Kirche stehen
sollen, bei Strafe von 1/i Pfund Wachs; auch
sollten sich die Fahnen - und Himmelträger bei
allen Bruderschaften und sonstigen Festtagen
frühzeitig einfinden, ebenfalls bei Strafe von
Vi Pfund Wachs und später von 1/2 Pfund
Wachs ; auch soll der „unartige Gesang" mit
Vor- oder Nachzusingen gleichfalls mit 1/i Pfund
Wachs bestraft werden; und die Kirchenseniores
(Kirchenälteste, Kirchenschöffen
) sollten dafür ver¬

antwortlich sein; der Stuhl am Weihkessel solle
für die „Weibsleuth" sein, und der zweitletzte
Stuhl auf der anderen Seite für den Schultheiß
und das Gericht; „wenn die Weibsleuth ihr Ge¬
setz singen, und unterstehet sich einer mitzusingen,
ingleichen mit dem falsch Brummen , der soll 1/2
Pfund Wachsstraf geben" (1804); (1805) „ferner
wurde von sämtlicher Gemeinde beschlossen
, daß
die Orts Armen wöchentlich 2 mal mit dem
Kreutz im Ort herumgehen sollen, und auf die
andre Täg ist alles Bettlen verbotten, und jeder
fremde Bettler darf nicht geduldet werden". Auf
die Ordnung im Dorfe hatten die Bisitatores,
deren Namen alle Jahr das Gericht sestsetzte und
bekannt machte, acht zu geben. Wenn einer zu
einer gerichtlichen Vorladung nicht erschien oder
sich sonst einer Anordnung widersetzte, konnte er
vom Spießträger geholt werden.
Ein Blatt der Soffenheimer Gemeindechronik
von 1767 verzeichnet die Soffenheimer Gemeinde¬
alimenten und Nutzbarkeiten, nach dem Stand
vom 1. März 1767 wie folgt:
Imo . Die Wieß in Tiefsen Weegen stöst oben
auf die Landstraß, unten auf Graffen von Solms
Rödellheim.
2mo. Die Wieß im Burggraben , oben auf H.
Herren Carmelitter zu Franckfurth, unten auf H.
Herrn von Greiffen Klau.
3mo. Daß Nittschafftstück neben der Almay
nacher Höchst, an der Seite der Nied.
4mo. Die sogenannte Ochsenwies, neben Niko¬
laus Fay und der Nied.
5mo. Die Ochsenheck
, neben Peter Hepp senior.
6mo. Der Neue Graben, stost auf die Almay
das Ried.

Danksagung.

Wie zuversichtlich klang doch immer
Wenn Du uns schriebst : „Auf Wiederseh ’n
Du glaubtest selbst es nie und nimmer,
Dass wir uns niemals wiederseh ’n.
So ruhe sanft in fremder Erde,
Du starbst als Held fürs Vaterland,
Wer Dich gekannt in deinem Leben,
Der drückt uns stumm nur noch die Hand.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin , unserer lieben
Mutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Elisabeth

Am 27. März starb den Heldentod fürs Vaterland bei einem
Sturmangriff infolge eines Brustschusses unser lieber Bruder

Johann

7mo. Der gantze Riedrhein von dem Kleinried,
biß zu dem Breitlacher Placken.
8mo. Ein Acker im Breitlacher Feld auf die
Hohl eine Zweispitz, neben Schultheiß Peter Fay,
und Johannes Neefin Witwe.
9mo. Annoch einen Acker im Holtz, neben dem
Fußpfath.
10mo. Der Kunzes(?)weydenweeg.
Ilmo . Der Krummen Weydenweeg.
12mo. Der Bingen Wiessenweeg.
13mo. Die unterste Mohrgaß und die oberste.
14mo. Der Grüne Weeg hinter der Heck.
15mo. Der Flohrstatter Weeg.
16mo. Der Cronenberger Weeg.
Auf dem jährlichen Neujahrsgericht wurden
die einzelnen vorgenannten Stücke jedes Jahr neu
verpachtet und in den Verpachtungsprotocollen
außer dem Pachtpreis angegeben, was ein jeder
außer ihm noch an Kosten für Getränk zahlen
mußte oder gezahlt hatte. So heißt es z. B. 1776
vom Neuen Graben, verpachtet für 7 fl. 10 Krzr.:
Eine Maaß Branntwein ist zahlt ; vom Stück im
Tiefsen Weeg: 26 fl. 45 Krzr. : Eine Halb Ohm
Bier ; vom Stück im Burggraben : 37 fl.: Eine
Ohm Bier. Zusammengerechnet wären in dem
Jahre 2 Maß Branntwein und 21/2 Ohm (= =
360 Liter) Bier mitbezahlt worden. Es steht
nicht dabei, wer das getrunken hat. Vielleicht
waren es die Verpachtungskostenund -aufwandvergütungen für die Gemeinde. Später wurde
das in Bargeld überhaupt umgerechnet und jeder
Beständer mit 1 fl. 30 Krzr. für das Stück zu¬
gunsten der Gemeinde „für . die Gemeind zu ver¬
zehren" belastet. Später wurde auch auf mehrere
Jahre , auf 3 und 6 Jahre verpachtet.
W.

Lauer

geb . Herold

Rebstock

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
wir der barmherzigen Schwester für die liebevolle Beihilfe, dem Herrn
Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe , sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , welche der teuren
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Gefr. in einem Inf.- Regt ., Inh. d. Eisernen Kreuzes 2. KI.
sowie der hessischen u. badischen Tapferkeits - Medaille

Die tieitrauernden Hinterbliebenen.

im blühenden Alter von 28 Jahren.

In tiefer Trauer:

Sossenheim , den 12. April 1918.

Anna Rebstock,
Wilhelm Rebstock , z. Zt. im Lazarett.
Sossenheim , den 12. April 1918.

Rechnungsabschluss
der Allgemeinen Ortskrankenkasse
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

Kartoffeln, das Pfund zu 8yz -6, \ an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
an Nr. 1—70 von 9- 10 Uhr,
z
„ 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 Kaetoffelüarlen
sind
vorzulegen.

A. Einnahmen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
Am Mittwoch, vormittags von 9—10 Uhr j
4.
Rübensanerkrant.
5.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
6.
7.
Bei dem Konsum -Verein wird verkauft:
8.
Frirchtsyrup, am Dienstag an Nr. 1—500, am Mittwoch an Nr. 501—Schluß.
9.
Jede Person erhält 100 gr für 22 Pfg.
10
Sossenheim,
den 13. April 1918.
Brum, Bürgermeister.
11.
12.
13.
14.
15.
Am Dienstag:
Jt

1,10, Dörrgemüse, 1 Pfund M 1,50.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 60—120 von 11—12 Uhr,
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr,
300—Schluß v. 9- 10 „
120- 180 „
2- 3 „
1—60 von 10—11 „
180—240 „
3—4 „
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr,
an Nr. 60—120 von 11—12 Uhr,
, 120- 180 „
2- 3
„ 300—Schluß v. 9—10 „
„
1—60 von 10—11 „
„ 180- 240 „
3- 4 „
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr, i an Nr. 100—150 von 10—11 Uhr,
„ 50- 100 „ 9—10 „
j
„ 150—Schluß v.11- 12 „
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim, den 13. April 1918.
rum, Bürgermeister.

Hochfeines Sofa,
großes Format , tadellose Polsterung , Ueberzug (Friedensware ), geschweiftes Gestell,
preiswert zu verkaufen. Milh . Hühnlein,
Sattlermeister.

Krankenbehandlung durch appropierte Aerzte
Für appropierte Zahnärzte
Behandlung durch andere Heilpersonen
Für Arznei aus Apotheken
Sonstige Arznei und Heilmittel
Für Krankenhauspflege
.
Für Krankengeld
.
.
.
.
An Wöchnerinnen
.
.
.
.
Hausgeld an Ehefrauen .
Sterbegeld für Mitglieder
Verwaltungsausgaben (persönliche)
„
(sächliche ) .
Für Verbandsausgaben nach § 409
Anlage bei Bankhäusern und Sparkassen
Sonstige Ausgaben.

Abschluss.

Summa

6,545
183
1,082
3,239
934
8,577
12,013
804
190
486
4,521
669
24
1,000
4,019
44,293

Die Einnahme ist
Mk. 46,584.68
„ 44.293.61
Die Ausgabe ist
Bleibt Kassenbestand am
Schlüsse des Jahres 1917 Mk. 2,291.07

Vermögensnachwelsung
für den Schluss des Geschäftsjahres

1917

Aktiva.
1.
2.
3.
4.
5.

Kassenbestand vom Jahre 1917
Nassauische Landesbankobligationen (Kurswert)
Kriegsanleihe (Anschaffungspreis ) .
Guthaben bei der Sparkasse .
.
.
.
Sonstige Forderungen , Kriegswochenhilfe etc.
im Ganzen Summa

Passiva.

1. Darlehen und Vorschüsse.

EingemacMeBohneng
';.“,t:
° - b- Sodener Bahn ( 12 Ar) zu

Summa

1,735
2,701
23,638
11,819
3,655
3,035
46,584

B. Ausgaben.

Am Dienstag , vormittags von 9—10*/z Uhr,

Sardinen , 1 Dose

Kassenbestand am 1, Januar 1917 mit .
Erträge aus Kapitalanlagen (Zinsen)
Beitragsteile der versicherungspflichtigen Mitglieder
Beitragsteile der Arbeitgeber
.
.
.
.
Beiträge der versicherungsberechtigten
Mitglieder
Sonstige Einnahmen.

Ueberschuss der Aktiva
Nach dem vorjährigen Abschluss betrug der Ueberschuss
Besteht eine Zunahme des Vermögens
Für die Richtigkeit:

2,291 07
41,735
45,244
2,000
2,000
93,270 07
37,360
55,909
53,151
2,757 84

* •*•*♦*■’£*• verpachten. Oberhainstr
. 16.
I
1 Gürtet v. ein. Mantel.

Die Revisoren:

Der Rendant:

Der Vorstand:

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 2 Ztmmer-Wohnung mit Küche
mieten. I . Eigelsheimer, Franksurterstr. zu vermieten. Frankfurterstraße 28.

Karl Becker.
Jos . Joh . Müller.
Joh . Kircher.

Staab .

Jakob Müller.
Konstantin Bauer.
Thomas Müller.

Abzugeb. Hauptstr . 110, 2.

SossenheimcrZeitung
Zeitung erschrtm wöchentlich zweimal uns r ai
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpret»
monatlich SO Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr » 31.
Teil.

Eierablieferung.
Die Hühnerhalter
, weiche mit der Eierablieferung für die Monate Februar , März und anfangs
^pril noch im Rückstände sind, werden dringend
ersucht, die Pflichtzahi im Laufe dieser Woche an
die Sammeifrau
abzuiiefern.
Am Schlüsse dieser Woche wird eine Liste der
Säumigen an das Königi . Landratsamt
zur weiteren
Verfügung eingereicht werden.
Sossenheim
, den 16. April 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
5. Lieferung von Saatkartosfeln (Industrie ).
Die Nachdesteller von Spätkartoffeln
wollen
Morgen Säcke in Zimmer 1 abgeben . Die Namen
sind an die Säcke fest einzunähen.

Beschaffung von kalihaltigen Düngemitteln für
den Herbst d. Js.
Der Kreis beabsichtigt die Beschaffung von kali¬
haltigen Düngemitteln zu vermitteln . Wir ersuchen
deshalb den Bedarf an Kainit , Chlorkalium , schwefelsaurem Kali und Kalioüngesalz 20/22 % bis zum
ill . April d. Js . in Zimmer 1 anzugeben.

Holzverkauf.
Am kommenden Samstag
vormittag wird an
Jedermann
gutes Buchenscheitholz und Reisig pro
Zentner 7 und 5 Mk . verkauft.
Es wird dringend empfohlen , jetzt schon für den
Allnter zu sorgen.
Die Rechnungen von 1913 und 1914 liegen in
der Gemeindekasse von morgen ab 2 Wochen lang
zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
aus.
Sossenheim
, den 17 . April 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - jNacbricbten.
Kossrnheim , 17. April.

Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielt der

Infanterist Ludwig Dorn von hier.
— Weitere Obstbaumstücke
wurden angelegt
don Balentin Schäfer am Wasserwerk , Peter KlohUiann, Niederwiesenseld 3. Gewann , Johann KlohUjann 3ter , am Tiefen Weg , Jakob Noß 6ter,
^iederwiese 2. Gewann , Holzwiese 2. Gewann , am
^°len Weg und an der Frankfurterstraße.

— An die Haushaltungen

werden in den

uächsten Tagen Aufrufe der Zentrale für Sammelhilfsdienst verteilt , durch die um Sammlung
und
Abgabe aller trockenen Küchenabfälle (Kartoffel¬
schalen, Gemüseabfälle , Fischabfälle usw .) gebeten
wird . Bei der großen Futlermirlelnot
ist es un¬
bedingt nötig , daß alle Küchenabfälle
verwertet
Werden. Aus den gesammelten Abfällen wird durch
die Reichsgesellschaft für deutsches Mllchkraftfutter
eitl hochwertiges
Kraftfutter hergestellt . Das ganze
uns den hiesigen Abfällen gewonnene Kraftfutter
j^ uß genannte Gesellschaft vertragsgemäß
wieder an
die Zentrale
für Sammelhilfsdienst
liefern , sodaß
^ dann wieder ausschließlich unserm Kreise zu gute
^Mmt . Damit die Sammlung
den gewünschten
Erfolg hat , ist es unbedingt nötig , daß alle Haus¬
haltungen , die die Küchenabfälle nicht an eigenes
f^ieh verfüttern , dieselben der Zentrale
zur Ver¬
legung stellen. Letztere wird die Abfälle zweimal
wöchentlich abholen lassen . Im Interesse der Durch¬

^

reiuMge

—

Jahrgang.

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

VerantwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag
Karl

Becker in Toffenheim.

Mittmoch

Amtlicher

— Das

Vierzehnter

den

1918.

17 . April

haltung des Viehs wird dringend gebeten , den Auf¬
ruf der Zentrale zu beachten und möglichst sofort
die Bereitwilligkeit zur Sammlung
und Abgabe der
Küchenabfälle durch Unterschrift auf dem dem Auf¬
ruf anhängenden Zettel zu bescheinigen.

— Das 120-Kilometer -Geschütz. diese Ueberraschung für unsere Gegner bei unserer FrühjahrsOffensive im Westen hat ausnahmsweise mal keine
Vorläufer gehabt . Vor vier Jahren , beim Heraus¬
bringen unserer 42 Zentimeter -Mörser , der bekannten
„dicken Bertha ", lasen wir bald nachher in der
Zeitung , daß Geschütze dieses Kalibers nicht neu
seien, sondern daß schon früher der Bau derartig
großer Geschütze mit teilweisem Erfolg versucht
worden sei. Anders liegt es diesmal mit dem neuen
Geschütz, bei dem unsere Konstrukteure nicht die
Kalibergröße , sondern die Tragweite ins Riesenhafte
gesteigert haben . Der Laie wird sich kaum einen
Begriff davon machen können, was es heißt , ein
Flachbahngeschütz zu konstruieren , das über 100 Kilo¬
meter Entfernung trägt . Um das Geschoß auf diese
Entfernung sicher zum Ziel zu bringen , muß dieses
etwa den vierten Teil der Tragweite hoch in die
Luft hinaufsteigen . Das bedeutet für die Geschosse
der 120 Kilometer -Kanone ein Aufsteigen bis zu
mehr als 30 Kilometer Höhe während des Fluges.
Bei 8 Kilometer Höhe hört rund um unseren Erd¬
ball bereits die Luft auf , aber dieses Geschoß steigt
noch dreimal höher hinauf . Es steigt soweit in die
Höhe , wie früher , im Kriege 1870/71 kaum die
Tragweite der größten Geschütze reichte. Noch heute
tragen unsere gebräuchlichsten Feldkanonen kaum so
weit in die Entfernung , als der Höhenaufstieg des
Geschosses bei dem neuen Geschütz beträgt . Den
Weg bis zum Ziel legt eine derartige Granate in
3 Minuten zurück. Man muß sich diese Ziffern
vergegenwärtigen , um den richtigen Begriff von der
gewaltigen Leistung zu bekommen, die das neue
Ferngeschütz auszuführen hat.
* Das Ergebnis der Sammlungen der Zentrale
für Sammel -Hilfsdienst in Höchst a. M ., König¬
steinerstraße 61 a I , war auch im Monat März
recht erfreulich . Seit Beginn der Tätigkeit wurden
bisher bei der Zentrale insgesamt abgeliefert (die
in Kammern stehenden Zahlen geben das Ergebnis
des Monats März an ) : 2 kg (0) Kaffeegrund , 2 kg
(0 ) Brennesselblätter , 8 kg (8) Arzneikräuter , 19 kg
(0 ) Weißdornfrüchte , 20 kg ( 11) Teekräuter , 23 kg
(23 ) Aepfel - und Birnenscyalen , 55 kg (47 ) Kortabfälle , 57 kg ( 39 ) Roßkastanien , 61 kg (42)
Celluloid , 79 kg (52) Silberpapier , 91 kg ( 63)
Frauenhaar , 98 kg ( 20 ) Brenneffelstengei , 416
Stück ( 369 ) Sektkorke , 431 kg ( 298 ) Stanniol,
649 kg ( 527 ) Lederabfälle , 748 kg (499 ) Alt¬
gummi , 924 kg (284 ) Obstkerne , 3022 Stück ( 1840)
Filzhüte , 3067 kg ( 2026 ) Sparmetalle , 3483 kg
(1512 ) Knochen, 3971 kg ( 2380 ) Glasscherben,
5171 kg (2176 ) Weißblech , 6626 Stück (4554)
Birnsockel , 6668 Stück (5486 ) Weinkorke , 8215 kg
(3171 ) Lumpen , 13642 kg ( 5954 ) Eisen , 13905
kg ( 7348 ) Papier , 22346 Stück ( 11232 ) Flaschen.
Diese an sich erfreulichen Zahlen bedeuten erst dann
etwas für unsere Kriegswirtschaft mit ihrem unge¬
heueren Bedarf , wenn sie vervielfältigt werden . Das
ist möglich, wenn alle Kreise der Bevölkerung sich
an der Sammlung
beteiligen , wenn namentlich
auch die mitsammeln , die sich bisher noch fern ge¬
halten haben . Um irrigen Ansichten von vorneherein
entgegenzutreten , sei ausdrücklich bemerkt , daß , wenn
beim Absatz einiger weniger Stoffe der Handel aus
zwingenden Gründen mit herangezogen worden ist,
diesem bei den Preisen , die er an die Zentrale
zahlen muß und die höher sind als die sonst von
chm gezahlten Preise , nur ein solcher Verdienst

vor!

bleibt den man ihm gerechterweise in anbetracht der
Arbeitsleistung
zubilligen muß . Die meisten ge¬
sammelten Stoffe werden aber der Kriegswirtschaft
von der Zentrale unmittelbar zugeführt . In Kürze
wird ein neues Merkblatt herausgegeben , das alle
demnächst zu sammelnden Stoffe , über 100 , nebst
dem Sammellohn
angibt.

— Bauernregeln

Den April

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

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Wochentags:
a ) 61/. Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr
2. hl . Messe.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse für Familie
Watternau ; b ) gest. Jahramt für Margarete u . Andreas
Klohmann.
Freitag:
a ) gest. Jahrmesse für Johann Moos u.
Ehefrau Elisabeth geb. Fay; b ) gest. Jahramt für Peter
Fay led. und Schwester A . M . u . A.
Samstag:
a ) best. hl . Messe für verst . Eltern und
Geschwister ; b) best. Jahramt für Anton Hochstadt.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nachmittag 5 und
abends 8 Uhr ; Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag
gehen die Knaben zur hl.
Kommunion.

Das

kath . Pfarramt.
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„Das
Feldheer
brancht dringend
Hafer , He « « nd Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

heißt es noch einmal vor Kriegsende . Nicht in
den Kugelregen , nicht in den Granathagel ! Nicht
zum kühnen

Handstreich ,

Erkunhung ! Das Vaterland läutet Sturm : „ Kriegsanleihe
ier'chneu !" Wer will Zurückbleiben ? ? — Darum

für April .

wünscht sich der Landmann
regnerisch und feucht,
damit in diesem Monat wie auch im Mai noch der
Boden genügend Nässe für die heißen Sommer¬
monate auf Vorrat einsaugen kann . Demzufolge
heißen die Bauernregeln : „April Regen — bringt
dem Landmann
Segen " . „Regnets am Ostertag
— wird fettes Futter danach " . „April naß —
füllt Scheuer und Faß " . „Wenn der April bläst
rauh ins Horn — steht es gut um Heu und Korn " .
— An einem warmen , sonnigen April ist dem
Bauer
wenig oder nichts gelegen , denn : „Des
Aprils Lachen — verdirbt des Landmanns Sachen " .
„Ist der April sehr trocken — geht der Sommer
nicht auf Socken " . „Dürrer April — ist nicht des
Landmanns
Will " . — Gänzlich einig scheinen sich
aber unsere Landwirte auch in dieser Hinsicht nicht
zu sein, denn eine weitere Bauernregel
besagt:
„Bleibt der April recht sonnig warm — so machts
den Bauer auch nicht arm " , oder „Bauen im April
schon Schwalben — gibt 's viel Futter , Korn und
Kalben " .

alle Mann

nicht zu todesmutiger

0/
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kanntlich sehr voll genommen hat, als auch für Eng¬ besten über den gegenwärtigen Zustand unseres Heere?
land, wo man sich der amerikanischen Aufschneidereiund unserer Ausrüstung belehrt.
Unter dieser Überschrift schreibt die,Nordd
. Allg. Ztg/ gern bediente
, ebenso bezeichnend wie beschämend.
zu der Rede Lloyd Georges über die englische Nieder¬
Die Rede Lloyd Georges ist die zweite
, in der er
lage und die Einführung der Dienstpflicht in Irland. es vorzieht
, die Wahrheit zu sagen
. Das erste Mal
Der Mann, der die berüchtigte Boxerrede gegen war eS, als er nach der furchtbaren Niederlage der
Drutschla«».
Deutschland gehalten hat, scheint nun doch gelernt zu Italiener„aus taktischen Gründen
" in Paris die Welt
*
Auf
einer
Werbeversammlung
für die achte Kriegs¬
haben
, die Tatsachen auch in seiner Tonart etwas mehr mit einer wahrheitsgetreuen Darstellung der militärischen
anleihe
,
die
der
Verband
sächsischer
Industrieller veran¬
zu berücksichtigen
, — ein Erfolg
, zu dem wir ihn mehr und politischen Lage überraschte
. Jetzt dürsten seine staltete
, hielt Finanzminister
v. Seydewitz eine
beglückwünschen als uns selbst
, obwohl sich offenbar Gründe nicht nur taktische gewesen sein: denn die Not Rede
, in der er u. a. ausführte
: Wir haben die
unsere braven Soldaten im Westen das Verdienst dieser Englands ist so offenbar geworden
, daß auch ein Mann, PIficht , eine
Kriegsentschädigung
zu
Erziehungsarbeit zuschreiben dürfen.
wie Lloyd George
, es nicht mehr wagen durste
, sie zu fordern, sonst fangen
die Friedensstörer in kurzer
Gegenstand der Rede waren die neuen Gesetzes¬verschweigen oder zu beschönigen
. Wir werden nun
wieder an. Wir haben auch die Macht dazu.
vorschläge der Regierung
, durch die bekanntlich die letzten erwarten müssen
, daß England jetzt in der Tat das Zeit
Wir haben keine Ursache
, uns den Kopf unserer Feinde
Mannschastsreserven aus dem Volk herausgeholt werden Letzte hergibt
, was es hat. Unser Vertrauen■geh! zu
zerbrechen
, wie sie diese Entschädigung auibringen
sollen
. Es handelte sich nach früheren Mitteilungen der jedoch dahin
, daß es für einen englischen Sieg zu spät können
. Wenn unsere Feinde gesiegt hätten
, hätlen sie
englischen Presse zunächst um etwa 400000 Arbeiter, ist und daß alle weiteren Opfer
, die England seinem
die bisher auf Grund eines mit den Gewerkschaften eibenen Lolkskörper und dem seiner Vasallen auferlegt, uns eine ungeheure Kriegsentschädigung auferlegt.
*Der bayrische Anspruch auf Rückerstattung
geschlossenen Übereinkommens nicht zum Heeresdienstvergeblich gebracht sein werden.
der vielumstrittenen
herangezogen worden waren
F rmb dr u schpr ä mi e n ist an¬
, weil man ihre Arbeitskraft
erkannt worden
der Industrie nicht wegnehmen zu können glaubte.
. Die aus Vorschlag des ReichsschatzDie
Lage
in
der
Qkraine.
Ms vor einigen Monaten die Negierung zum
aml§ und der bayrischen Negierung dem Reichskanzler
Quertreibereien der Verbandes.
ersten Male den Gedanken verriet
zur Erstattung eines Gutachtens auigesorderten Bundes¬
, auf diese
Reserven zurückzugreifen
, erhob sich in den
Wie bekannt hatte der junge Staat der Ukraine
, der ratsmilglieder haben unter dem Vorsitz des Staats¬
Gewerkschaften scharfer Widerstand
, der sich auch in der als erster von unseren Gegnern in diesem Weltkriege sekretärs des Reichsfustizamts sich dahin ausgesprochen,
Stellung der Arbeiterkreise zur allgemeinen Kriegspolitikeine Verständigung mit uns ernstlich gesucht und in¬ daß der Anspruch Bayerns auf Erstattung seiner Früh¬
geltend machte
. Es ist nun merkwürdig
, daß die Rede folgedessen auch in Brest-Litowsk einen besonders günstigen druschkosten durch das Reich aus dem Wirtschaftsjahr
Lloyd Georges nichts darüber sagt
, ob die vorliegenden Frieden erhalten hat, anfangs schwer zu kämpfen. 1917 gerechtfertigt sei. Hieraus werden die finanziellen
Gesetzentwürfe wirklich die noch nicht einberufene»Nicht nur versuchten die Großruffen mit blutiger Gewalt Forderungen gezogen worden
. Diese Entscheidung er¬
gewerkschaftlichen Arbeiter umsaffen
, oder ob sie davon der Ukraine ihre eben errungene Selbständigkeitweckt in Bayern allgemeine Befriedigung.
Abstand nehmen
. Lloyd George teilt nur mit, daß das wieder zu entreißen
, sondern es bildeten sich überall
*In Berlin hat sich ein deutscher Ausschuß gebildet,
wehrpflichtige Alter auf 50 bzw
. 55 Jahre erhöht und im Lande Banden
, die unter dem Deckmantelum die Berufsausbildung
j un ger Bul¬
daß die Wehrpflicht auf Irland ausgedehnt werden soll. der Politik raubien und plünderten und viel¬ garen in Deutschland zu erleichtern
. Die jungen
Die Hinaufsetzung der Altersgrenze in so weitem fach von der Entente ausgcnutzt wurden
, um den Leute werden in Sofia von einem besonderen Ausschuß
Maße und in einem Augenblicke
, in dem die ver¬ Frieden
, und, soweit dieser nicht mehr aufzuhalten war. der Vereinigung zur Entwicklung der kulturellen und
bündeten Mittelmächte ihre ältesten Jahresklassen schon die Anbahnung guter Handelsbeziehungen zwischen uns wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland
ausgewählt.
entlassen haben oder zu entlassen im Begriff sind
. Um nun diese gegen solche Der König von Bulgarien hat dem Generalkonsul
, ist und der Ukraine zu stören
eine schmerzliche und demütigende Pflicht für England, Angriffe und Ruhestörungen zu schützen
, rückten nach Mandelbaum
,
sich zurzeit in Sofia aufhält
, um die
das mit der Illusion in den Krieg ging, mit einer Abschluß des Friedens von Brest-Li!ow>kunsere Truppen Einzelheiten derderOrganisation
des Werkes zu regeln,
kleinen Armee von Soldaten und Freiwilligen die Blut- im Einverständnis mit der dortigen Regierung in die zur Förderung
der Sache 50 000 Frank überwiesen.
opfer bestreiten zu können
, und das nun. genötigt ist, Ukraine ein. Sie besetzten die Landeshauptstadt Kiew
Frankreich.
der Blüie der englischen Jugend auch das reifste und säuberten das Land von den zahlreichen Banden,
*Zu der Wendung in der B o l o - P a scha Mannesalter in den Tod nachzuschicken
. Nicht weniger wobeie§ wiederholt zu ernsteren Kämpfen kam.
: Am Abend vor
ist die Einführung der Wehrpflicht in Irland eine
Wie sehr die Entente auch jetzt noch versucht
, den Affäre wird aus Paris gemeldet
gegen die englische Überlieferung verstoßende
, nur aus Frieden im Osten zu stören
, zeigt der Heeresberichtder beabsichtigten Hinrichtung erklärte Bolo, Enthüllungen
der Not der Zeit zu verstehende Maßregel
. Die Be- vom5. April, der von 28 Waggons mit französischenmachen zu wollen, woraus sich der Untersuchungsrichter
zu ihm begab
. Nach einer langen Aussage Bolos gab
'assung Irlands in der Unfreiheit konnte nur durch die Gewehren und mehr als einer Million Artilleriegeschofsen
die
Regierung
Befehl, die Hinrichtung auizuschieben.
iiinbmn nationalen Pflichten der Irländer auf die spricht
, die wir einer solchen Bande abnaymen
. Eine
Dauer scheinbar gerechtfertigt werden
. Deswegen ist willkommene Beute, die wohl eine Verwendung finden Das Verhör Bolos wurde am folgenden Tage fort¬
. Bolos Verteidiger tagte auf Befragen
, Bolo
England jetzt genötigt
, in der Frage der irischen Selbst¬ wird,, die sich die Franzosen bei der Herstellung nicht gesetzt
verwaltung Ernst zu machen
, weil nur dadurch irisches träumen ließen
. Von gleichfalls erheblicher Bedeuiung mache Enthüllungen über anhängige Verratsprozesse.
‘■
3Uit für die Schlachtfelder in Frankreich erkauft ist die Besetzung von Jekaterinoslaw
, der am Dnjepr' Als Belohnung hierfür erscheine die Begnadigung Bolos
. Die Aufschiebung der Hinrichiung könne Monate
werden kann
.
/
gelegenen
, von etwa 120 000 bis 130 000 Einwohnern möglich
dauern
.
Infolge der Enthüllungen Bolos ergingen
Der englische Ministerpräsident mußte seine For¬ bewohnten Hauptstadt des gleichnamigen
, im
derungen in den Nahmen der kriegerischen Ereignisse im Südosten an das Meer von Asow angrenzendenmehrere Aufträge an in- und ausländische Gerichte.
Westen stellen und hat für diese Schilderung eine sehr Gouvernemenis
, das 63 395 Quadratkilometer groß ist
England.
melancholische Tonart gewählt
. Während noch bis vor und über2 Millionen Einwohner aufweist
, die meist
* Bei der Ankündigung derD i e nstpf l i cht für
kurzem die offizielle englische Lesart dahin ging, daß Vieh- und Pferdezucht
(über 170 Gestüte
) treiben
. Der Irland sagte Lloyd George noch: Die Absicht ist,
Deutschlands Macht im Sinken sei, gesteht jetzt Lloyd Handel mit Getreide
, Rindvieh
, Wolle, Talg, Häuten das Miliiärdienflgesetz in Irland unter denselben Be¬
George
, daß es „auf der Höhe seiner Macht
" stehe. und Kaviar war vor dem Kriege ziemlich bedeutend. dingungen einzusühren wie in Großbritannien
. Und da
Dieses Geständnis muß aus dem Munde des Verant¬ Aber auch die Industrie war vor dem Kriege im Auf¬ es in Irland kein Personen
- und Standesregister gibt,
wortlichen englischen Staatsmanns ebenso schwer heraus- blühen
; zahlreiche Eisengießereien
, Maschinenfabriken
so werden noch ein paar Wochen vergehen
, ehe die
gekommen sein
, wie es den englischen Generalen in und Gerbereien waren entstanden
. Zwei große Eisen- Ausmusterung beginnen kann
. Die Regierung beab¬
Frankreich sauer geworden ist, einem Franzosen den bahnstrecken
, die von Kursk über Charkow nach Asow sichtigt
, ohne Verzug dem Parlament einen Gesetz¬
Oberbefehl über britische Truppen einzuräumen
. Die Not und von Losowo nach Sebastopol führen
, erschließen das entwurf über die Selbstregierung
in Irland
Englands ist aufs höchste gestiegen
, das erkennt man aus Land.
vorzulegen
. Aber es darf kein Mißverständnis darüber
diesen verzweifelten Zugeständnissen
, zu denen sich sonst
Dieses weite Vordringen unserer Truppen ist für herrschen
: die beiden Fragen sind von einander unab¬
stolzes Britentum nie herabgewürdigt hätte
. Nicht uns die beste Gewähr
, daß in späterer Zeit nach Über¬ hängig
. Jede muß für sich behandelt werden
. Die Re¬
wenig mag zu der Erkenntnis von der Schwere der windung der großen Verkehrsschwierigkeitenein reich¬ gierung beabsichtigt
, diese Vorlage bald einzubringen
Lage beigctragen haben
, daß endlich über den Umfang licherer Warenaustausch mit dem Osten stattfinden wird. und dem Hause ihre möglichst schleunige Erledigung zn
der zu erwartenden amerikanischen Hilfe Klarheit ein« Dadurch aber wird die größte Hoffnung unserer Gegner: empfehlen
. Wenn Irlands junge Männer in großen
getreten ist. Lloyd George sagt selbst
, daß die Wer. was ihr Schwert nicht vermochte
, durch unsere Ab- Scharen an die Front kommen
, sollen sie nicht das Ge¬
Staaten noch nicht in der Lage seien
, ein Zehntel ihrer schließung zu erreichen
, zunichte
. Ihre eigene Waffe fühl haben
, als kämpften sie für ein Prinzip
, das im
Macht in die Wagschale zu Wersen
; England müsse kehrte sich vielmehr gegen sie selbst
, indem unsere Ü- Ausland zur Geltung kommen
- soll, während es jür
also die im Westen entbrannte Schlacht im wesentlichenBoote dafür sorgen
, daß die Knappheit an allem Not¬ Irland selbst nicht gilt. — Mit allen schönen Redens¬
mit eigenen Mitteln bestreiten
. Dieses Geständnis ist wendigen
, die sie uns wünschen
, bei ihnen selbst ein- arten wird Lloyd George den Widerstand der Iren
sowohl für die Wer
. Staaten, wo man den Mund be- ! getreten ist, während unsere glänzende Offennve sie am ' gegen die Wehrpflicht nicht brechen.

Bnglands ]Vot.

politifcbe Rundfcbau.

Als der Kranke merkte
, daß sie es vorgezogen „Ich hoffe dasselbe
, lieber Freund
. Herzlichen
hatte, wurde er unruhig
,
wälzte sich umher und fuhr Dank
, daß Sie mich herbeiriefen
."
25)
Roman vonH. CourthS - Mahler.
suchend und tastend mit den Händen über die Kiffen.
„Dafür ist nicht zu danken
, Regina. Hat Klaas
(Fortsetzung.)
Sie hatte mechanisch das Buch aufgeschlagen und las lichte Momente gehabt
, weiß er, daß Sie bei ihm
, Regina saß die ganze Nacht am Bett ihres Mannes. auf der Rückseite die Worte
, die er hinemgeschrieben
sind?" Regina erzählte ihm den Verlauf dsr Naatt. 7
Sie Halle sich ein bequemes
, warmes Hauskleid ange¬ hatte:
Als
sie die Szene mit dem Buche berichtete
, uicklo
zogen: Sporleder brachte ihr von Zeit zu Zeit ein
„Das tatest du für mich
, Regina
. Mein Weib, Fritz mit dem Kopfe.
lecker bereitetes Mahl und umsorgte seine Herrin über¬ mein guter Engel
, du darfst den nicht verlassen
, dem
„Ja, er wollte eS nicht leiden
, daß man es ihm
haupt mit fast rührendem Eifer
. Er bat sie auch, du durch diese Tat Erlösung bringst
."
forinahm
.
Als
er
von
dem Besuch bei Ihnen zurückdie Nachtwache mit ihr teilen zu dürfen
, damit sie
Diese Worte drangen ihr in die Seele wie eine kehrte
, hat er die halbe Nacht draußen auf der
einige Stunden schlafen könne.
ernste Mahnung
. Sie verrieten ihr, wie ck
»ef ihres offenen Veranda gesessen
. Dabei wird er sich zu seiner
Regina dankte ihm freundlich
, sagte ihm aber, daß sie, Mannes Dasein mit ihr verwachsen sei. Durfte sie nervösen Überreizung noch
eine Erkältung zugezoaeu
solange Gefahr vorhanden
, doch keine Ruhe fände. wieder von ihm gehen
, ihn der Verzweiflung von haben
. Sporleder wollte ihn zu Bett bringen
. Er
Später, wenn das Fieber vorbei sei, wolle sie gern mit neuem vreisgeben
, nur, weil sie nicht vergessen wehrte sich dagegen
, bis ich kam und meinen ganzen.
ihm teilen.
konnte
, oaß er im törichten Wahn ein anderes Weib Einfluß aufwandte
. Ec legte sich dann endlich
, behie
'a
Es war ein schmerzlich süßeS Gefühl für sie, sich umschlungen hatte? —
aber dabei Ihr Buch immer bei sich und legte es seivst
so ganz ihrem Mann widmen zu dürfen
, ihn zu um¬
Die Unruhe deS Kranken riß Regina aus ihrem unter sein Kopfkissen
. Ich wollte es fortlegen
, weil ich
sorgen ohne alle Nebengedanken.
Sinnen. Sie sah, wie seine Hände suchend um meinte
,
es
müßte
ihn
drücken
.
Das
litt
er
nicht.
Was nachher werden sollte
, wenn er wieder ge¬ sich griffen
, und verstand erst nicht
, was er wollte. Da
schlafe nie, ohne das Buch bei mir zu haben.
sundete
, daran dachte sie vorläufig nicht
. Jetzt galt ihr blickte er wild um sich und sah das Buch in ihrer Laß»Ich
es liegen
, sonst flieht mich der
: Schlaf." Ich ver¬
nur eins — er mußte gesund werden
. ' So saß sie Hand. Er faßte danach und hielt es fest.
stand ihn und tat ihm den Willen
.
"
und schauie in sein fieberheißes Gesicht und ihr Herz
Nun verstand sie seine Unruhe
, er wollte sich nicht
Regina hatte mit feucht glänzenden Augen in '-ein
bangte um ihn in zärtlichster Liebe.
von dem Buche trennen
. Deshalb hatte man es wohl Gesicht gesehen.
Einmal
, als sie .ihm Medizin reichen wollte, schloß unter seinen Kissen liegen lassen
. Mehr als tausend
„Erzählen Sie mir von seiner Arbeit,
" ba! fic.
er fest
Mund und sah sie mit halbem Bewußt¬ Worte rührte sie diese Erkenntnis
.
Sie
zeugte davon, „Hat er sein Werk an den Verleger geschickt
?"
sein an.
.Müßte sie leise seine Stirn.
wie sehr Klaus ihr in Liebe ergeben war.
„Nein, es liegt noch drüben in seinem Arbeits¬
^Se: n.i;:, Debster
, nimm
, es soll dich gesund machen
Am nächsten Morgen kam Fritz
."
, um sich nach KlauS' zimmer
. Ich sollte es lesen
, ehe er es fortschickte
, und
Da schluckte er gehorsam den bitteren Trank hinunter, Befinden zu erkundigen.
brachte
es erst zurück
, als er krank wurde
. Ich hole
sah sie dabei aber immer wie fragend an mit den fieberRegina begrüßte ihn herzlich und ging mit ihm es Ihnen herüber
, Regina
. Sie müssen es lese», es
glänzenden Augen.
ins Nebenzimmer
; Sporleder blieb bei ihrem Kranken wird besser für ihn reden
,
als
ich es vermöchte
."
Sie legte leise die Hand über seine Augen
. „Nun zurück.
Er erhob sich und ging hinaus. Als er mit dem
schlaf
', mein Klaus," bat sie zärtlich und rückte ihm
Fritz faßte ihre Hand.
zurückkehrte
, legte er ^ vor sie hin.
fanst die Kissen zurecht.
„Wie ich mich freue
, Sie in diesen Räumen wieder¬ Manuskripte
„Sie werden staunen
, was er ui hen paar Monaten
Dabei fühlte sie einen harten Gegenstand unter zusehen
. Jetzt fürchte ich nichts mehr für Klaus; geleistet hat. Sein Arbeitshunger
"konnte sich inJ;'den Kiffen und zog ihn hervor
. Es war ein ^uch.
ich glaube fest daran
, daß er genesen wird."
Genüge tun. Wenn Sie gelesen haben
, liebr Regina,

Oer Müßiggänger.

Rntzland

CTnpoUtifcher
'Tagesbericht
* Nach Pressenachrichten hat Trotzki einen Ausruf an
Berlin .
Der . Chef des Kriegsernährungsamtes
die Bevölkerung erlaffen , worin er diese einladet , an
Herr v. Waldow
hat bestimmt , diejenigen
Berufs«
der Organisation
der
Noten
Armee
teilzuschwestern , welche nicht in Krankenhäusern , Lazaretten
nehmen . Er kündigt die bevorstehende Veröffentlichung
und dergleichen verpflegt werden , alS Schwerarbeiteeines Erlaffes
an , der den Militärdienst
zwangsweise
rinnen anzuerkennen und dort , wo nach diesem Gesichts«
euuühren und verfügen wird , daß alle Generale und
Offiziere als Instruktoren
einberufen werden , dabei aber, *punkte bisher noch nicht verfahren worden ist, nunmehr
die entsprechenden Anordnungen
tunlichst umgehend zu
unter politischer Kontrolle des Rates der Volkskommissare
treffen.
flehen werden.

Rumänien.

Königsberg .

* Der Depeschenwechsel zwischen dem Ministerpräsi¬
denten Marghiloman
und
dem Minister
des
Äußeren Arion , der die Vereinigung
Bestarabiens
mit Rumänien
bekanntgibt , hat im ganzen Lande un¬
geheuren Jubel
hervorgerufen . ,Gazeta Bucurestilor ' ,
1ic den Telegrammwechsel
veröffentlicht , schreibt dazu:
las unverjährbare
Recht Rumäniens
hat gesiegt . Die
alle moldauische Provinz
kehrt nach mehr als 100
Fahren zum Mutterland
zurück und die von Rußland
1812 begangene Ungerechtigkeit nimmt nun ein Ende.
Die rumänischen Patrioten
feiern heute einen großen
Freudentag . Sie können die Stirne erheben und veruauensvoll
in die Zukunft blicken. — Insbesondere
wird in diesem Augenblick , da Rumänien die Dobrndscha
verlor , die Angliederung Beßarabiens
mit großer Ge¬
nugtuung ausgenommen.
Wandel

und

Höhere Gebühren beim

Verkehr.

Kaiser -Wilhelm -Kanal.

Die durch den Krieg hcrvorgcrufene
allgemeine
Teuerung
hat auch das finanzielle Brtricbscrgebnis
des Kaiser - WilhclmKcinals in steigendem Maße
nachteilig beeinflußt . War im
Frieden
die Deckung
der Betriebskosten
des Kanals
aus
den Einnahmen
erstrebt und allmählich
erreicht worden , so
hat sich im Laufe des Krieges das Verhältnis
der Einnahmen
zu den Ausgaben
völlig verschoben . Angesichts der außer¬
ordentlichen Inanspruchnahme
der Finanzkrast
des Reiches
durch den Krieg erscheint es nicht angängig , von einer enttprechcnden Erhöhung der Kanalabgaben
und Schleppgebühren
auch fernerhin
abzusehcn .
Durch Kaiserlichen
Erlaß vom
>. April d . Js . ist daher
die Erhebung
eine ? Zuschlages
von 100 % zu den bisherigen
Kanalabgaben
und Schlepplöhncn angeordnet
worden . Diese Erhöhungen
sollen , wie
ausdrücklich
hervorgehobcn
sei, nur vorübergehend
für die
Dauer der durch den Krieg bedingten
Teuerungsverhältnisse
n folgen und durch eine Neuregelung
ersetzt werden , sobald
die Selbstkosten
der Kanal - und Schleppbetriebes
sich nach
Beendigung
des Krieges wieder auf normaler Höhe bewegen.

Volkswlrtfcbaft

Die Getreidelieferungen

der Ukraine .

Die Un¬

klarheit , die bisher noch über die vielbesprochenen Lieferungen
au Getreide usw . auS der neuen ukrainischen
Volksrepublik
an die Mittelmächte
herrschte , ist nunmehr
geschwunden . Die
Verhandlungen
sind zu besricdigendem
Ende geführt worden.
-X
aus Kiew gemeldet wird , fand die Unterzeichnung
des
Abkommens zwischen den ukrainischen , deutschen und öster¬
reich - ungarischen
Beauftragten
statt .
Geliefert
werden
60 Millionen
Pud
(983 Millionen Kilogramm ) Brotaetreibe
, Futtergetreide
, Hülsenfrüchte
und
Olsa
aten
von der Ukraine an Deutschland und Osterreich«ngarn .
Zur geschäftlichen Durchführung
der großen Aus¬
gabe haben Deutschland
und Österreich -Ungarn in Kiew ^ eine
kaufmännische Wirtschaftsstelle
errichtet . Sie nimmt mit ihren
Kommiffaren
das Getreide
von der ukrainischen
Handels¬
organisation
oder durch eigene ukrainische Unterkommissionäre
ab . I « April
sind neun , im Mai
fünfzehn , im Juni
Zwanzig , im Juli neunzehn Millionen
Pud
zu liefern . Die
bestehenden Höchstpreise für den ukrainischen Erzeuger , fünf
Rubel für Roggen
(pro Pud gleich 16,38 Kilogramm ) und
sechs Rubel für Weizen , dürfen
nicht erhöht werden . Zufchläge für Unkosten
aller Art
und Lkommissionen
sowie
Frachtraten
sind entsprechend dem hohen ukrainischen PreisUande festgesetzt. Gctreidelieferungen
haben bereits begonnen.
Wie die Verteilung
dieser Menge auf Deutschland
und Osterjeich -Ungarn vor sich geht , ist sicherlich besonderer Vereinbarungen zwischen den beiden Mächten
Vorbehalten . Es ist
Zu hoffen , daß wir dabei nicht zu knapp abschneiden werden.
Für
ausschweifende
Schlüsse liegt natürlich
keine Verankassung vor.

dann werden Sie gleich mir empfinden , daß Sie ein
llotlbegnadetes
Talent
geweckt haben . Ihr Buch ist
lttteressant , fließend und lehrreich geschrieben — daS
Meile Werk von C . Hartmann
birgt den göttlichen
Mnken der Unsterblichkeit .
Es
wird
Ihnen
be«
sengen , daß alles , was hinier Klaus liegt , ein fort¬
währendes
Tappen
und Suchen war , daß nur innere
Unrast ihn haltlos umhertrieb . Jetzt wird er sich nie mehr
verirren , glauben Sie mir . Seine Arbeit und die liefe,
Ujnige Liebe für Sie wird ihm zum festen Pole werden.
Sie dürfen Klaus Ihr Vertrauen wieder zuwenden —
Und Sie werden es tun . "
Regina erfaßte ergriffen nach dem Manuskript.
„Ich will es lesen — drüben
an seinem Beit,"
mgle sie leise.
Darauf
verabschiedete er sich mit stummem HändeRegina ging in das Krankenzimmer zurück und ent«eß Sporledcr.
Klaus war gegen Morgen ruhiger geworden . DaS
meber war etwas gefallen . Er schien zu schlafen . Sie
Mte ihm eine frische Kompresse auf und setzte sich
vann an seine Seite . Sie las sein Manuskript.
Abends stieg das Fieber jedoch wieder sehr hoch
und der Arzt verordneie eine neue Medizin.
Besorgt schaute Regina
zu ihm hinüber .
„Ist
Gefahr vorhanden , Herr Doktor ? " fragte sie leise.
. Der Doktor horchte noch einmal genau nach den

Herzschlägen.
»Ohne Gefahr ist so hohes Fieber
nie, " gnädige
Mu . Unser Patient hat aber ein gesundes kräftiges
^erz .
Wenn keine Komplikationen
hinzutreten , wird
er dem Ansturm widerstehen . Sollte das Fieber mehr
zwei Striche noch steigen , müßten Sie mich lelevyonjslh benachrichtigen .
Ich
werde Sorge tragen,

stätten für die Schiffsbauten
sache ist unbekannt . Der
400 000 Dollars.

Rotterdam .

völlig zerstört .
Schaden
beläuft

Die Ur¬
sich auf

Aus Kapstadt wird der,Timer ' ge«

meldet , daß dort am 4 . April eine Univerfiiät nach
englischem Muster eröffnet worden ist. Der Prinz von
Wales , der das Protekiorat
übernommen
hat , hat
ein Glückwunschtelegramm
gesandt , in dem er u . a . die
Studenten
auffordert , sich freiwillig zum Heeresdienst
zu melden.

Der Vorstand der Landwirtschasts-

kammer der Provinz Ostpreußen lehnte den Antrag des
Landwirtschaftlichen Vereins Rastenburg , daß in diesem
Jahre nur Kindern auf dem Land Aufenthalt gewährt
werden soll, deren Eltern
sich nicht an einem Aus¬
stande beteiligt haben , ab.

Vernufcbtes.

Einschränkung des Verkehrs
in den öster¬
reichischen Heilbädern . Wie in Deutschland müssen

sich auch in Österreich die Erholung - und Heilungsuchenden
in diesem Som¬
mer
Einschrän¬
kungen mancher
Zum
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liefert . Um einer
möglichst großen
Anzahl von
Erfurt . Einen unglaublichen
Leichtsinn hat ein
Kranken den Gebrauch der Bäder zu sichern , wird der
Landwirt in einem Dorf bei Schalkau in Thüringen
an
Anspruch auf Verpflegung auf die unumgänglich
not¬
den Tag gelegt . Schon seit Jahr
und Tag lag in
wendige Dauer
des Kurgebrauches
beschränkt werden.
seinem Anwesen
ein Betrag
von 20 000 Mark in
Hamstern ist natürlich strengstens untersagt.
Papiergeld versteckt, um wenigstens das Geld zu retten,
„wenn die Franzosen kommen solllen " . Inzwischen
ist
Goldene
Alorte.
es gulen Freunden
gelungen , den Mann
zu einer
besseren Einsicht zu bringen , und so zahlte er das Geld
Große Menschen handeln schön, um der moralischen
für die 8 . Kriegsanleihe
ein . Es war aber die höchste
Schönheit
willen ; gute Menschen handeln
schön, um
Zeit , denn fast wäre bas ganze Geld verloren gewesen,
des Gegenstandes
willen . Aus jenen wollen wir uns
da sämtliche Scheine infolge Moders
der Vernichlnng
Gesetzgeber , Richter , Könige wählen — aber nur ans
naht waren.
diesen unfern Freund .
Schiller.
München . Die bayerische VerkehrSverwaltunghat
Man hat nur dann ein Herz —
die Ausgabe
von Friedensbriefmarken
in Erwägung
Wenn >man es hat für alle!
gezogen . Die Entwürfe sehen Marken vor , die etwas
Friedrich Hebbel.
größer sind als die zurzeit im Verkehr
befindlichen
Es ist gewiß , daß nächst der Ehre Gottes
einem
Marken . Als Markenbilder wurden gewählt : Friedens¬
jeden tugendhajten
Menschen
die Wohlfahrt
seines
göttin , Friedenstaube , Waffensäule
mit Schwert
und^
Vaterlandes
billig am meisten zu Gemüte gehen sollie.
Kranz , Löwe mit Raulenwimpel
und
Friedensgöttin
Leibniz.
mit einem Löwen.

X ,*
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München . Die bayerischen Gastwirt hatten um
Erlaubnis
zur Erhöhung
des Bierpreises
von 28 auf
32 Pfennig
für den Liter nachgefucht ; das Gesuch
wurde von der zuständigen Stelle abschlägig beschieden.
Llrusterdam . Wie,Havas ' aus Toronto (Kanada)
meldet , hat eine Fouersbrunst
die metallurgischen Werk¬

Man verliert nichis , wenn man
unter
gewissen
Umständen denjenigen
geradezu als Gegner behandelt,
der nur ein schwacher Freund sein würde .
Herbart.

daß wir diese Nacht verbunden
bleiben . Bitte , be¬
obachten Sie den Pulsschlag
genau , wie ich Ihnen
vorschrieb . Die Medizin bekommt der Patient alle zwei
Stunden .
Wenn
gegen Morgen
das Fieber sinken
sollte , dann lassen wir die Medizin
weg .
Schläft
der Patient
ruhig , dann soll er keineswegs
gestört
werden . Gute Nacht , gnädige Frau , und nicht ver¬
zagt . Ihr Gatte hat eine kräftige Konstiiuüon , ich
hoffe , er übersteht die Gefahr . "
Und dann war Regina wieder eine lange Nacht
mit ihrem Kranken allein .
Ängstlich besorgt kam sie
allen Vorschriften des Arztes nach . Gegen ein Uhr fiel
das Fieber , und zwar so beständig , daß gegen sechs
Uhr früh die Temperatur
etwas unter normal fiel . Der
Puls blieb aber kräftig dabei , und der Patient
sank
in einen ruhigen Schlummer.
Regina
hafte während
der Nacht Klaus ' Manu¬
skript durchgelesen . Ein stolzer , freudiger Glanz trat in
ihre Augen .
Je weiter sie kam , desto eifriger und
leichter wurde ihr ums Herz . Ein inniges Dankgebet
gegen Gott stieg in ihr auf.
„Jetzt mußt du ihn gesunden lasten , gütiger Gott,
jetzt, da du alles zum Besten gelenkt hast .
Nun habe
ich keine Angst mehr vor einer gemeinsamen Zukunft.
Er hat den rechten Weg gefunden zum Heil für sich
und mich."
*
•
*

solche bereit halten .
Ich komme nach Tisch noch ein¬
mal wieder , will jetzt seinen Schlummer nicht durch eine
Untersuchung stören . "
Die junge Frau saß wieder still am Veit und
sah erfreut , wie ruhig und gleichmäßig die Atemziüje
des Kranken waren . . Sie lehnte sich in ihren Sessel
zurück und schloß die Augen , sie brannten
von der
Nachtwache.
Gegen zwölf Uhr erwachte Klaus . Ec schlug die
Augen auf und sah ein wenig unklar zur Zimmerdecke
hinauf .
Dann
kam er langsam zum Bewußtsein.
Suchend wandte er den Kopf zur Seite.
Da sah er Regina
mit geschlossenen Augen an
seinem Bett sitzen.
Ein glückseliges Leuchten trat in
seine Augen und ein tiefer Seufzer
der Erleichierung
entfloh seinen Lippen.
Sie schlug die Augen auf und die Gasten sallrn
sich mit einem langen , stummen Blick an.
„Regina , du ? "
In seiner Frage , in dem Ausdruck
—
'
:t
lag Angst und Jubel zugleich.
„Ja , ich bin es , Klaus ."
Er richtete sich erregt etwas aus.
„Ach, du kamst nur , weil ich kraut
... ’ j
— gehst du wieder von mir ? "
Sie
faßte sanft seine Schultern
und legis ihn
zurück.
„Ich,bleibe
bei dir , Klaus, " sagte sie leise.
Er faßte ihre Hand und zog sie mit Inbrunst an
die Lippen.
, „Dank ! Ich möchte sonst auch lieber geflcrben
sein. Ohne dich kann ich nicht mehr leben.
hörst du — !/ ; kann nicht I"

KlauS
Nuthart
schlief lange
und fest. Als der
Arzt kam und ihn betrachiet hafte , nickte er Regina
lächelnd zu.
„Gut , sehr gut .
Jetzt sind wir über den Berg.
Nun wollen wir unfern Patienten schnell wieder heraussüftern . Wenn er erwacht und zu essen verlangt , be¬
kommt er erst eine gute Geflügelbouillon . Lassen Sie

Auloriiät von oben und Gehorsam von unten ; mit
einem Worte , Disziplin ist die ganze Seele der Armee,
o*»« ’■
Mollke.
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>sSchluß (

folgt .)

1759—1764 wird ein Jakob Fay auf der
Steinmühle genannt. 1772—1785 wird auch ein
Paul Fay als Müller bezeichnet.
3. Die Wirte.
L. Die Schultheißen, Schöffen, Müller , Wirte,
1699—1707 wird Nik. Göbel als Bierwirt
Handwerker usrv. von Sossenheim.
bezeichnet und 1711—1719 Konrad Heus als
2. Die Müller.
ebensolcher
, gleichzeitig heißt der letztere auch Gast¬
Der erste selbstständige Müller, dessen Name wirt überhaupt . 1702—1706 heißt Joh . Adam
aus den vorhandenen Pfarrbüchern zu entnehmen Brechenberger Schenkwirt. Auch Joh . Pet . Heep
ist, ist Christian Brickner gewesen, seine Frau heißt 1718 noch Bierwirt . 1756 und sonst noch
hieß Maria Eva ; er wird als „derzeitiger Müller" wird Heinr. Bierwisch als Wirt erwähnt . Von
(molitor p. t.) 1701—1707 erwähnt. Er stammte 1752 an aber wird der genannte Joh . Pet . Heep
„von Werthem (Wertheim) auß dem Francken- als Wirt zum „Weißen Roß" aufgeführt. Das
landt ". 1713 wird sein Knecht Andreas Rump „Weiße Roß " wäre also die älteste Wirtschaft
als Müller bezeichnet.
hier gewesen. Sie lag in der Kirchstraße(Nr. 1—3).
1722—1724 ist Christoph Fay Müller von Das Wirtsschild wird noch in der Wirtschaft
Sossenheim, er starb 1743; seine Frau war Maria „Concordia" aufbewahrt . Der Roßwirt Joh . Pet.
Kath. Perz aus Schwanheim; seine Eltern waren Heep, der Alte, heiratete (1716) A. Katharina
Johann und Margarete Fay . Nach ihm wurde Rieb. Auch sein Sohn Wilhelm Heeb, geb. 1726,
sein Sohn Johann Fay Müller ; er heiratete gest. 1796, war noch Wirt zum „Weißen Roß " ;
Margareta Glückmann (1751), Tochter von Lorenz seine Frau war M . Ursula Fay . Er scheint die
und Elisabeth Glückmann. Er gab die Mühle Wirtschaft an Johann Fay abgegeben zu haben,
an seinen Sohn Johann Fay , geb. 1758, gest. der von 1803 an der Jüngere und Wirt zum
1834; seine Frau war Katharina Becker aus „Weißen Roß " genannt wird. Johann Fay
Hattersheim . Er gab die Mühle an seinen Sohn war der Sohn von Christian Fay und Margarete
Leonhard Fay , geb. 1803; seine Frau war geb. Koch; er war 1769 geb. und ist 1809 gest.
Katharina Bredel aus Haßloch.
Er war der Schwiegersohn des vorgenannten

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

V
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Wilhelm Heeb, denn er hat dessen einzige Tochter
Margarete Heeb geheiratet und hat somit sozu¬
sagen in die Wirtschaft hineingeheiratet. Nach
seinem Tode führte seine Witwe die Wirtschaft
zum „Weißen Roß " noch weiter, bis sie ihr Sohn
Peter Fay übernahm, der 1800 geboren und
1857 gestorben ist. Das Wirtshaus zum „Weißen
Roß" ist später abgerissen worden und hat den
neueren Häusern Kirchstraße1 und 3 Platz gemacht.
Das zweitälteste Wirtshaus ist die „Rose".
Sie wird 1806 zuerst genannt. Der Wirt hieß
Johann Fay , Sohn des Johann Fay und der
A. M . geb. Glückmann; er ist 1765 geb. und
1836 gest.; seine Frau war A. M . Aumüller aus
Stierstadt ; mit ihm sind eine ganze Anzahl
Soffenheimer Familien verwandt oder verschwägert.
Um die Zeit, als die „Rose" entstand scheint
auch die „Krone" entstanden zu sein. Leonhard
Moos , geb. 1765, gest. 1837, scheint sie aufgetan
zu haben. Seine Frau war Margarete Sax aus
Mammolshain (von derZiegelhüttebeiCronenberg).
Der „Löwe" scheint in den 30er Jahren des
19. Jahrhunderts entstanden zu sein; denn Jakob
Fay , Sohn des Siegbert Fay , aus der Familie
des Bäckers Joh . Pet . Fay , wird der „Löwen¬
wirt " zuerst genannt. Dieser Jakob Fay hat 1837
Eva Kinkel geheiratet.
(Forts, folgt.)

' .j

Darum still , darum still ,

Wie zuversichtlich klang doch immer
Wenn Du uns schriebst : „Auf Wiederseh ’n !*
Du glaubtest selbst es nie und nimmer,
Dass wir uns niemals wiederseh ’n.
So ruhe sanft in fremder Erde,
Du starbst als Held fürs Vaterland,
Wer Dich gekannt in Deinem Leben,
Der drückt uns stumm nur noch die Hand.

Sankt Joseph grosser Schutzpatron,
Bitt Du für ihn am höchsten Thron,
Dass er nach schwerem Erdenleid,
Erlang die ewige Seligkeit.
Sankt Joseph erhör auch unser Fleh ’n,
Hilf , dass wir in den Himmelshöh ’n,
Einst wir uns alle wiederseh ’n.

!n

Füg ich mich wie Gott es will , jjp

Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse erhielten wir die
traurige Nachricht, dass mein lieber braver Sohn, unser herzens¬
guter Bruder und Schwager

Joseph

Lchmerzerfüllt erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser
lieber, hoffnungsvoller Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und Cousin

Pietz

Johann

Pionier , Minenwerfer - Kompanie Nr. 438,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse,

Sergeant im Inf.-Regt . Nr. 353 , 4. Komp.,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse
in den schweren Kämpfen bei Sankt Quentin nach 43 monatlicher
treuer Pflichterfüllung am 22. März im blühenden Alter von 34 Jahren
auf dem Felde der Ehre gefallen ist.

Die tieftranernflen

Nenhänsel

im blühenden Alter von 1974Jahren nach 3/4jährlicher treuer Pflicht¬
erfüllung am 3. April 1918 den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

In tiefer Trauer:

Hinterbliebenen.

Familie Johann Neuhäusel

1. d. N. :

nebst Angehörigen.

Frau Joseph Dietz Witwe.

Sossenheim , Oberursel , Berlin , Frankfurt a. M.,
den 17. April 1918.

Sossenheim , den 16. April 1918.
Riedstrasse 6.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:

In der Blüte weggerissen,
Ruhst in fremder Erde du.
Nimm aus heissersehnter Heimat
Unsre Tränen mit zur Ruh ’.
Viel zu früh schlug diese bitt ’re Stunde,
Die dich aus uns ’rer Mitte nahm ;
Der Eltern Stolz , der Geschwister höchstes Glück,
Kehrst nimmermehr zurück.

Krieg »«»« rft , f Pfund Ji 3 .20, an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300
von 10—11 Uhr. Nr . 300—500 von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

Am Donnerstag , nachmittags von 2—37 2 Uhr,
Zwieback , an Kranke und Kinder unter 2 Jahre alt , unter Anrechnung auf die
Brotkarte.

Am 6. April starb den Heldentod fürs Vaterland infolge eines
Kopfschusses unser lieber, hoffnungsvoller_Sohn, Bruder und Neffe

Am Freitag:

an Nr . 450—600 von 1- 2 Uhr
600—750 „ 2—3
750- 900 „ 3—4
4—5
900—Schluß

Kutter,
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
, 150- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11—12 „
Jede Person erhält 50 gr für 40 Pfg.

Wilhelm

Saner

Musketier im Inf.- Regt . 80 , 2. Maschinen - Gewehr - Komp.
im blühenden Alter von 20 Jahren.

Am Samstag:
Grieß und Kafergocken an die 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.

In tiefer Trauer:

Familie Ludwig Sauer.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Sossenheim , den 16. April 1918.
Nordstrasse

4.

Am Freitag:
Graupen . Jede Person erhält 150 gr.
Die Geschäfte haben die Ware am Donnerstag , nachmittags von 44/?—5 Uhr,
abzuholen.
Sossenheim,
den 17. April 1918.
Brum, Bürgermeister.

Koblraben

Wir suchen für dauernd aus näherer Dickwurz und
Umgebung von Rödelheim mehrere zu verkaufen. Kronbergerstratze 29.

Arbeiterinnen , sowie niWlAr

Mädchen
unter

16

vag

und

Hungens

^ n 1 schwarzes Umschlagetuch
VvllVivll
vom Bahnhof bis Haupt¬
straße 43. Daselbst geg. gute Bel . abzugeben.

Jahren für leichte Maschinen¬
arbeit.

Frankfurt a. M. AM.

Rödrtheimer
neben der

Landstraße

81,

Artilleriekaserne

Brennholz,

h ßi8
M 2000 -— bei
v * v @oiDenä an Jedermann
durch Httfsbauk Kuhbach i. Oberpf.

1

. . 1
Zimmer zu vermieten. Eschdornerstraße 34, 2. Stock.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
Oberhainstraße 12.

sowie Erbsenreiser

und Bohnen¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
stangen , auch Wellenholz in Fuhren mieten. I . Eigelsheimer, Ziegelei Nicol,
direkt vom Walde, stets zu haben bei Frankfurterstraße.

Ivh. lllvbmann
. Holzhandlung,
Sossenheim, Mühlstraße 7.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Frankfurterstraße 28.

Als Opfer des schrecklichen Weltkrieges starben den Heldentod
fürs Vaterland unsere lieben Kameraden:

Hermann

Ei $el

gefallen am 27. November 1917;

Johann Neuhäusel
gefallen am 3. April 1918;
Wilhelm
Saner
gefallen am 6. April 1918.
Es waren gute und brave Kameraden und wir werden denselben
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die

1898

er Kameraden

Sossenheims.

Ketona erscheint wöchentlich zwe,mai und
NittwochS
Monatlich
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1918.

schein erworben werden . Die Hersteller sind, ver¬ welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurück¬
pflichtet , bedarfsscheinpflichtiges
Schuhwerk
durch
gestellt oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft
zur Abänderung
der Verordnung
über die
Aufstempelung des - Wortes „Bedarfsscheinpflichtig"
worden sind soweit diese Kinder noch schulpflichtig
Sicherung der Acker- und Gartenbestellung.
auf der Sohle zu kennzeichnen. Das bereits im
sind bezw . eine Lehranstalt besuchen.
Der Bundesrat
hat auf Grund des Gesetzes Verkehr befindliche bedarfsscheinpflichtige Schuhwerk
Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krank¬
über die Ermächtigung
des Bundesrats
zu wirt¬
haben die Gewerbetreibenden
selbst zu prüfen , ob heiten wie Scharlach , Masern , Diphtheritis , Croup,
schaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . August 1914
die Voraussetzungen der Bedarfsscheinpflicht gegeben Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartiger Entzündungen
(R .-G .-Bl . ' S . 327 ) folgende Verordnung erlassen:
sind oder nicht .
.
,
herrschen , dürfen die Kinder zu den Impfungen
Art . 1.
Grundsätzlich ist künftig nur derjenige bedärfsvorläufig nicht gebracht werden , auch haben sich
Im § 2 der Verordnung
über die Sicherung
scheinberechtigt , welcher nicht mehr als ein Paar
Erwachsene aus solchen Häusern vom . Impftermin
der Acker- und Gartenbestellung
in . der Fassung
gebrauchsfähige Lederschuhe oder Stiefel besitzt; auch
fernzuhalten . Derartige Fälle müssen dem Jmpfder Bekanntmachung
vom 9. März 1917 (R .-G .- darf einer bedarfsscheinberechtigten Person innerhalb
arzte vor dem Termine gemeldet werden.
Bl . S . 225 ) wird die Zahl „ 1918 " burd ) „ 1919"
eines Zeitraumes von 12 Monaten nur ein Schuh¬
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflege¬
ersetzt.
bedarfsschein ausgestellt werden . Ausnahmen
sind eltern und Vormünder ) werden ersucht , ihre Kinder
Art . 2.
vorgesehen 1. für Berufsarbeiten , welche nicht im
bezw . Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
^ Diese Verordnung
tritt mit dem Tage der Ver¬ Wege der Sonderzuteilung
versorgt werden , 2 . für
rein gewaschenem Körper pünktlich zur Impfung
kündigung in Kraft.
orthopädisches Maß -Schuhwerk,in besonderen Fällen,
und Nachschau zu stellen, andernfalls
müssen die
Berlin , den 22 . Februar 1918.
3 . für unvorhergesehene Bedarfsfälle , Aufrechter¬
Kinder bei Vermeidung
der im Reichsimpfgesetz
Der Reichskanzler.
halten ist die Bestimmung , daß gegen Vorlage einer
angedrohten Strafen
auf eigene . Kosten der Ver¬
Abgabebescheinigung
für zwei Paar gebrauchs¬ pflichteten geimpft werden.
Die Polizeioerwaltungen
ersuche ich, ^obige Be¬ fähige
Lederschuhe ein neuer Schuhbedarfsschein
Alle im Jahre
1917 auswärts
geborenen
kanntmachung in ortsüblicher Weise zur öffentlichen
ausgefertigt
werden
darf
.
Die
bisherige
Bestimmung,
Kinder sind unverzüglich hier zur Jmpfliste
auzuKenntnis zu bringen . Bis zum 25 . April 1918 ist
melden.
daß das abgelieferte Schuhwerk mit dem neu zu
chir bestimmt anzuzeigen , ob etiva in der dortigen
beziehenden . Schuhwerk
gleicher Art
(Männer -,
Ferner wird darauf hingewiesen , daß neben den
Gemeinde infolge Einberufung
des Besitzers oder
Frauen
-,
Kinderschuhwerk
)
sein
muß
,
ist
nur hin¬ amtlich angestellten Jmpfärzten , auch jeder appro¬
sonstiger Nutzungsberechtigten (z. B . Pächtern ) zur
sichtlich der Kinderschuhe aufrecht erhalten .
Die
Fahne oder aus anderen Ursachen landwirtschaftliche
bierte Privatarzt
zur Vornahme von Impfungen
bisher
ausgestellten
.
Bezugsscheine
der
Reichsbeberechtigt ist.
Grundstücke unbebaut liegen bleiben. Es wird als¬
kleidungssteüe für Schuhwerk
bleiben für ihre
Sossenheim
, den 20 . April 1918.
dann wegen der Nutzbarmachung
der betreffenden
Gültigkeitsdauer , jedoch längstens bis zum 1. Juni
Der Gemeindevorstand.
Ländereien
das Erforderliche
veranlaßt
werden.
1918 in Kraft , ebenso die Abgabebescheinigungen.
Fehlanzeige ist evtl .' zu erstattend '
Gewerbeschule Sossenheim.
: Falsche
Angaben sind mit ' Gefängnis
bis zu
Höchst a .' M ., den 12. April 1918.
einem
Jahr
oder
mit Geldstrafe bis zu 15000 Mk.
Sämtliche Lehrlinge . und gewerblichen Arbeiter,
Der Landrät . I . V . : Dr . Blank.
oder mit einer dieser Strafen bedroht . Der S .chuh- welche 1916 , 1917 und 1918 aus der Volksschule
Bekanntmachung.
entlassen wurden, ' haben sich am ' Dienstag , den
. bedarfsschein berechtigt nur zum Bezüge von Schuh¬
werk für den eigenen , Gebrauch und ist nicht über¬
23 . ds .. Mts .,, nachmittags .6 Uhr , auf dem . Schul¬
Unter Bezugnahme auf Artikel 5 der voin Kreis¬
hofe der alten Schule einzufinden.
tragbar . Er hat Gültigkeitsdauer
12 Monaten und
ausschuß des Kreises Höchst a . M , unterm 26 . März
Wer bereits eine andere Fortbildungsschule
be¬
ist überall im Deutsche Reiche gültig . Die Abgabe
k9l8 erlassenen Äusführungsbestimmungen
zu der
an die Verkäufer hat be¬ sucht, muß eine diesbezügliche Bescheinigung bei'Bekanntmachung Nr . 8 ./I . 18 . K. R . A ., betr . Be¬ des Schuhbedarfsscheines
reits mit der Bestellung des Schuhwerks zu erfolgen.
bringen . Im Erkranküngsfalle
ist ein ärztlicher
schlagnahme , Enteignung und Meldepflicht von EinBescheid vorzulegen . Ein Fernbleiben aus anderem
^schtungsgegenständen , bezw. freiwillige Ablieferung
Veröffentlicht.
Grunde ist strafbar,
Mch von anderen Gegenständen
ans Kupfer,
Sossenheim
, den 18 . April 1918.
Sossenheim
, den 20 . April 1918.
Kupferlegierungen , Nickel , Nickellegierungen,
' _
Der Gemeindevorstan d.
Der
Schulleiter : Loreth , Rektor.
Aluminium
und Zinn veröffentlicht im Kreisblatt
Bekanntmachung.
"om 27 . März i 9 18 bringe
—
ich folgendes zur
allgemeinen Kenntnis:
Der Beitrag
zur Kreisschweineverstcherüng . ist
Der Endtermin
für die Anmeldungen der im
für das Jahr 1918 auf 50 Pfg . für ein Schwein
und einen Monat festgesetzt worden und wird nur
8 3 der Bekanntmachung
genannten Metallgegen¬
Koffenheim, 20. April.
für diejenigen Monate erhoben , in welchen die ver¬
stände wird bis zum 15 . Mai 1918 verlängert.
sicherten Schweine tatsächlich gehalten werden.
Höchst a . M ., den 10 . April 1918.
— Das Eiserne
Kreuz 2 . Klasse erhielten:
Der Landrat : Klauser.
Das Geschäftsjahr für die Versicherung beginnt
Der Pionier Wilhelm Raup ach und der Kanonier
mit dem 1. April und endigt mit dem 31 . März.
Jakob Heibel von hier.
/
Bekanntmachung.
Sossenheim , den 18. April 1918.
— Ein Rind gestohlen . In der Nacht nom
( Die Heberolle über die von den Unternehmern
y_
Der Gemeindevorstand.
Mittwoch auf Donnerstag
wurde hier dem Land^vd und
forstwirtschaftlicher
Betriebe
für
7
Bekanntmachungen.
und Gastwirt Jakob Klees aus dem Stalle seiner
, yf zu
zahlenden
Beiträge
zu den
Aü ^Hofreite ein Rind gestohlen . Die Diebe schafften
Vrn
der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen
j Prima Saatgerste gibt Feldschütz Neuhäusel ab.
das Tier ins Feld nach dem Sulzbachtale
zu auf
Gegen diese kann Saathafer
bei dem Proviantamt
^rufsgenossenschaft , sowie die von den Mitglieder^
einen
Acker
und
schlachteten
es
dort
.
ab
.
Kopf
, Fell
.v Haftpflichtverstcherungsanstalt
für das Jahr! /Frankfurt
eingetauscht werden.
und Eingeweide ließen die Spitzbuben am Schlacht¬
1^ 8 zu zahlenden Beiträge und die Ueberstcht über^
orte zurück ; ebenso ^ eine Bogelstinte , die sie dem
Am kommenden Dienstag wird mit dem Aus.Zerteilung
des Umlagebetrages
für das Jahr !
Bestohlenen ebenfalls mitgenommen hatten . ...Trotz¬
01 ? liegen vom Dienstag den 16. April ab zweii b^ennen der ruffischen Schornsteine und Reinigen
dem
, daß zurzeit das Gasthaus „ zum Löwen " ,mit
der . Steigschornsteine angefangen.
^ochm
lang , , also bis - einschließlich Montag Den
einer
großen Anzahl A.rbeitssoldaten belegt ist, ge¬
Sossenheim
,
den
20
.
April
1918.
9. April auf Zimmer 2 zur Einsicht der/Belang es den Dieben unbemerkt zu entkommen.
Der Gemeindevorstand.
^Uigten aus .
/
Hoffentlich gelingt es die Täter zu ermitteln . ”
Gleichzeitig werden die Landwirte auf die VorImpfung.
— Turnverein . Während des Krieges sind
oile der Hafipflichtversicherungsanstalt
der/Hessen.
Der Impftermin
für Ersttmpflinge
ist am
von den etwas mehr als 240 Mitgliedern ' und
, ^fassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 16 . Mai , nachmittags 2Vs und 3Vs Uhr , für
Zöglingen 150 ins Heer eingetreten . Die Zahl
^ " gewiesen . Satzungen , sowie Beitrittserklärungen
am 7 . Mai . nachmittags
2Vs
derjenigen , die den Heldentod starben , ist 16 . Der
-sonnen auf Zimmer Nr . 9 in Empfang genommen iWiederimpflinge
s.und 3Vs Uhr.
Verlust ist herb , und unauslöschliches Gedenken soll
cherden.
l , Die Nachschautermine für Erstimpflinge
sind ihnen für immer gesichert sein. Das Eiserne Kreuz tragen
^Sossenheim
, den 10. April 1918 . :
am 13 . Mai , nachmittags
2Vs Uhr , für Wieder¬
40 Mitglieder . Im verflossenen Jahre
beteiligte
Der Gemeindevorstand.
impflinge am 14 . Mai , nachmittags 2 % Uhr.
sich der Verein beim Feldberg - sowie JugendwettSchuhbedarfsscheine.
\ Die Impftermine
werden in der alten Schule,
turnen . In Anbetracht der schwierigen Verhältniffe,
Hauptstraße
126
,
abgehalten.
die der Krieg mit sich bringt , kann der Turnbetrieb
^ Die Reichsstelle für Schuhversorgung
hat eine
Jmpfpflichtig
sind alle im Jahre
1917 ge¬ vorläufig nur im Sommerhalbjahr
stattfinden . Die
"ookanntmachung über Schuhbedarfsscheine erlassen,
borenen Kinder soweit sie nicht bereits mit Erfolg
am nächsten Samstag . Abend stattftndende Ver¬
^ ^lche das seitherige Bezugsscheinverfahren für Schuh¬
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
sammlung wird über die zukünftige Vereinsgestaltung,
waren neu regelt . Die am 1. April in Kraft
die natürlichen Blattern Überstunden haben , ferner
Turnbetrieb sowie Wiedereinziehen der Beiträge und
Utende Bekanntmachung
beschränkt die Bedarfsdiejenigen Kinder , welche in früheren Jahren wegen
andere Punkte verhandeln . Zum Schluffe des Be¬
lcheinpflicht auf neues Lederschuhwerk , dessen Sohle
richtes seien nochmals alle Turnfreunde
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung
ermahnt,
vor¬
Mindestens im Gelenk oder in der Vorderfläche ganz
in zäher Treue weiter , auf dem Posten auszuhalten,
schriftswidrig entzogen worden sind.
aus Leder besteht , auch wenn die Sohlen mit Sohleneingedenk , daß unsere Arbeit dem Vaterlande , dem
Wiederimpfpflichtig
sind alle im Jahre
1906
lchonern oder mit Halbsohlen aus Ersatzstoffen (z. B.
Wohl des Deutschen Volkes gilt . Gut Heil unserer
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Er¬
^ Holz ) bewehrt sind. Alle anderen Arten Schuh¬
guten Turnsache.
folg wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen,
waren können vom 1. April 1918 ab ohne Bedarfs¬

Bekauutmachuvg

l^okLl-^ ackrickren.

erhoben
. Mn erfüllt sich- ar Schicksal Frankreichs mit völlig versagende englische Führung auch hier wieder
zwingender‘Notwendigkeit
, wie sich schon stets da8 die Hauptschuld an einer schweren blutigen Niz'der¬
Lauge vor dem Krieg ist in Frankreich ein Buch Schicksal aller der Völker erfüllt hat, die mit England läge trifft.
*
*
, ohne zuvor die verbürgte
uHijicuft
! mit dem Titel: Einem neuen Sedan eui- ein Bündnis eingingen
sfgeü. Antz der Einführung
, die dem Buch, dessen englische Anerkenntnis der Gleichwertigkeit zu erzwingen.
Demgegenüber wird von zuständiger Seite uütg
.eieill.
Tsietblatt das Bildnis deZ Deutschen Kaisers mit dem England hat die anderen noch stets bis zur Neige daß unsere Verluste im Monat März, also einschließlich
, und auch Frankreich macht davon keine der ersten zehn Tage unserer großen Offensive
Marschallstab zeigt, vorangestellt ist, rundet sich dem ausgenutzt,
, erLeser ein Bild des gegenwärtigen Leiters der .stau- Ausnahme.
sreulicherweise ausfallend gering sind; sie bleiben weit
Fast wörtlich ist bisher die Voraussage des franzö¬ hinter den nach bisherigen Erfahrungen als wahrschein¬
rösifchen Politik
, Herrn Clemenceau
, wie e§ charakteristi
-'chcr und treffender nicht gezeichnet tverden kann. Ihren sischen Majors eingetroffen
, sic wird sich auch erfüllen lich angenommen zurück
. Die leichten Verwundungen
besonderen Wert aber "bekömmt diese Tatsache erst hinsichtlich des späteren Verhältnisses zwischen den jetzt überwiegen
; mehr al§ 50 % aller Verwundeten waren
durch den Umstand
, das; ein französischer Offizier
. der Verbündeten
. Driand prägte hierüber die bedeutsamen marschsähig
. Ans den Lazaretten und Krankensammel¬
Major Driand, dieses Buch geschrieben hat. Major Worte: „Im übrigen wird es England sehr gleichgültig stellen hinter der Front konnten zu Beginn der
V'riaud-' hat im Jahre 1806 als Berichterstatter deS sein, wenn Frankreich bis ins tiefste Mark getroffen Kämpfe Verwundete in täglich zunehmender Zahl
." Was hier für Frankreich gesagt lvird, ihren Truppenteilen wieder zugesührl werden. Die meisten
Pariser.Eclair' die deutschen Kaiser-Manöver in Schlesien daniederliegt
besucht und darüber seinem Blatte interessante Briese dar gilt in gleicher Weise für alle Länder, die sich ent¬ anderen Berivundeien sind lransportsähig und bieten
geschrieben
. Diese Berichte sind dann von ihm ge¬ weder dem brutalen Egoismus Englands bereits ver¬ Aussicht auf baldige und völlige Wiederherstellung.
tummelt und in Buchform hciausgegeben ivorden
. Die schrieben haben oder aber, eingeschüchtrrt durch Drohungen, Nur wenige vom Hundert sind wirllich Schiver«
Cinsührung aber, die der sranzösische Offizier seinem denen in den meisten Fällen die Kraft der Ausführung verwundete
. Dieses außerordentlich günstige Verhältnis
Buche gibt, wird zur geradezu nngeycncrlichen Anklage fehlt, im Begriffe sind, dic§ zu tun.^
erklärt sich durch die geringe Zahl von Artilleriegegen den Mann ohne Skrupel, der icüt Land und das
DaS deutsche Volk wird die hier zitierten Stellen Verletzungen
. Auch der allgemeine Gesundheitszustand
von ihm schmählich getäuschte französische Volk rücksichtS-der Schrift des Majors Driand mit Interesse lesen. an der Front ist ausgezeichnet
. Dank der planmäßig
-oS ins Verderben stürzt. Clemenceau
, der ja schon Es wird durch sie in dem festen Vorsatz bestärkt werden, gegeir die Bekämpfung ansteckender Krankheiten ge¬
wiederholt in der Regierung der Republik eine ver¬ unerschütterlich zusammenznhalten
, bis der verbrecherischetroffenen Vorkehrungen sind unsere Truppen im Westen
hängnisvolle Rolle spielte
, war damals gerade wieder Vernichtungswille unserer von England geführten Feinde unberührt von Seuchen.
am Ruder.
gebrochen ist. Der von seinen eigenen Landsleuten so
Major Driand zieht zunächst Vergleiche zwischen erbarmungslos gebrandmarkte Clemenceau hat sein Volk
dem Jahre 1906 und der Zeit vor 1S70. Er kommt uiusonst dahingeschlachiel
. Für ihn und seine englischen
politifcbe
<u dem Schlüsse
, daß die sranzösische Armee wohl in Anstraggeber hat die Stunde der Abrechnung geschlagen.
Meutschla
»- .
eder Hinsicht günstiger dasteht als damals, ja, daß sie Die Waffen
, die im Osten den Friede» brachten
, werden
*W
!e
von
unterrichteter
Seile
imißdeitt wird, lvird
ei bst in gewissen Punkten besser ansgestattet ist alk
auch im Westen den Krieg beenden
. Und wenn die
che deutsche
, er bucht aber im gleichen Satze ein be¬ Feinde sich dereinst schaudernd abwendcn von dem Meer die p r e u tzi schc Regierung zunächst keinen Anlaß
des
deutendes Manko, indem er feststellt
, daß der. sran- von Blut, das sie verursacht
, so werden sie erkennen nehmen, .Folgerungen aus der Ablehnung
rösischen Armee dar moralische Elemente fehlt. Wörtlich müssen
, daß all die Opfer vergebens gebracht worden gleichen Wahlrechts im Verfassuiigsansschuß
. Die Regierung nvll
-chreilst der französische Offizier im Anschluß hieran: sind. Trotz teuflischster Orgien feindlicher Zerstörungswut des Abgeordnetenhauses zu ziehen
vielmehr die Entscheidung im Abgcordnctenhause selbst
. Unter solchen Umständen in den Kampf zu treten, wäre ein triumphiert jetzt und in Zukunft der deutsche Geist!
abwarten, ehe sie weitere Entschlüsse saßt.
Verbrechen
, dar an Wahnsinn grenzt. Nur der augenbiick* In der herlömmlichen Weise ist der Landtag
.;che Leiter der französischen Politik— ich habe Clemenceau
BiigUfchc Verluste 1917.
für Elsaß - Lothringen
vom kaiserlichen Stattui Auge — denkt an diesen Kamps
, das wird sein
Ruffal ! end ßct i i: fit d enf sche Verlu ste.
Halter Dr. v. Dallwitz eröffnet worden
. Die Zweite
ureigenster Krieg. Im Grunde genommen
, fürchtet er
Die G esamtverluste
der Engländer für das Kammer hat da§ bisherige Präsidium mit Dr. Ricklin
hu ebenso wie wir, denn auch er keimt die Militür. Die Erste Kammer
»' ibältnisse des Landes; aber er kann sich den Der- Jahr 1917 auf allen K r i c g s scha n p l ä tze n be¬ als Vorsitzendem wiedergewählt
vilichtiingen nicht entziehen
, welche er England gegen¬ tragen insgesamt 913 595 und zwar 45 613 Offiziere wählte wiederum den Geheimen Medizinalrat Dr. Hoeffel
zum Präsidenten
. Dieser hielt eine Ansprache
, in der
über persönlich erngegangen ist. Denn seit vollen und 867 982 Mann.
Den Höhepunkt erreichten die englischen Verlust¬ er unserer heroischen Feldheere und besonders der elsaßünsunddreißig Jahren dient dieser Mann in Frankreich
. Die Überzeugung,
englischkn Interessen
. Der Verfalltag ist da, an dem ziffern während der Schlacht bei Arras und in der lothringischen Landeskinder gedachte
. Zwischen dem 11. und 20. April daß wir angegriffen wurden und um unser nationales
er seinen Wechsel einlösen muß, und er wird seine Flandernschlacht
/ habe uns von Sieg zu Sieg geführt.
stmsturzlansbahn damit beenden
, das Land um englischer 1917 werden 43 375 Mann an Verlusten geineldet, Dasein kämpfen
.Interessen willen in das ungeheuerlichste aller Aben- während die Osfizierverluste vom 24. April bik Daß Deutschland in weitestem Maße seine FriedenS». Vom 9. bis bereitfchaft bekundete
'kner zu stürzen
. Dies wird sein letzter Spatenstich 3. Mai die Zahl 2395 erreiche
, gereiche ihm zur Ehre. Redner
sein."
15. August verloren die Engländer 34 200 Mann und hob den Segen einer starken Monarchie hervor und
, vom 1. bis 10. November 34 560 Mann schloß mit einem vertrauensvollen Ausblick in di»
Der sranzösische Major Driand wirst km jetzigen 1867 Osfiziere
lanzösischen Ministerpräsidenten also mit glatten Worten und 1349 Offiziere.
Zukunft.
sor. daß er in englischem Solde steht. Major Driand
Unser erfolgreicher Angriff bei Cambrai kostete die
Österreich-Ungar«.
1t icheiubar dcr Meinung gewesen
, daß es schon früher Engländer vom 4. bis 13. Dezember 43190 Mann und
* Die Beschwerde
der Tschechen wegen
;u blutigem.Konflikt kommen würde
, denn er sagt: „Sie 2076 Offiziere
der Rede des Grasen Czernin beantworteie Minister¬
.
^
'die Engländer
) müssen besonders-fürchten
, daß ihr
präsidentv. Seidler in einer linierreduiig mit dem
Neben England und Frankreich
, die oii der Somme Tschechensührer Stanek und Tusar dahin, es sei voll¬
Handlanger Clemenceau nicht mehr am Ruder sein
wird, um kn Streich zu führen, und ihr Interesse lvill und an der Lys schwere Bkntopfer bringen müssen
, sind ständig falsch
, die Rede als gegen das tschechische Volt
cs, daß sie die Ereignisse beschleunigen
. Denn der bei der jetzigen deutschen Offensive besonders die gerichtet anszulezen
. Der Minister des Auswärtigen
englische Eigennutz beherrscht heute die Welt."
portugiesischen
Verluste schiver. Das erhellt habe nur diejenigen angcklagt
, die einen Sieg der
Wie treffend der letzte Satz den englischen Geist daraus, daß in einer einzigen deutschen Gefangenen» Entente erhofften
, und dies als Hochverrat bezeichnet.
childert
, das muß jetzt das irregeleitete sranzösische Volk samrnelstelle 64 Offiziere und 1069 Mann eiilgeliefert Der Ministerpräsident schloß
, er sei gewiß, daß die
am eigenen Körper spüren
. Von den deutschen Helden wurden. Der deutsche Angriff hatte den Gegner völlig Herren seinen Standpunkt teilten, daß es die erste
, denn in der Nacht vom 9. zum 10. April Pflicht jedes österreichischen Vaterlandsfreundes sei, alkek
■jimv fluchtartigen Rückzug gezwungen
. verwüsten die überrascht
englischen Truppen das sranzösische Land; brennende sollte- die 2. portugiesische Division durch eine eng¬ daran zu setzen
, um der Monarchie zu einem ehrenvollen
Städte und Dörfer zeigen den Weg, den die egoisti¬ lische abgelöst werden
. Ein portugiesischer Brigadestab Frieden zu verhelfe
», und daß sie mit ihm diejenigen
schen Verbündeten von jenseits des Kanals genommen wurde gesangeiigenonunen
. Er war völlig ahnungslos, verurteilten
, die ihre iiaiioiralcn oder politischen Be¬
irakit, und ein Franzose war es, der die brutalen da während der deutschen Artilleriebeschießnng sofort strebungen an einen Sieg der Entente knüpften.
Feinde aller Menschlichkeit
, die Engländer
, ins eigene jede Verbindung nach vorwärts und rückwärts anjhörie.
England.
Land geführt Hai.
Plötzlich standen die Deutschen vor dem Unterstand des
*Wie ans Irland berichtet wird, wächst in allen
Vor zwölf Jahren hat Major Driand dem grüßien Brigadestabes
. Mannschaften und Offiziere wußten
, sich jeder
Feinde seines Vaterlandes die Maske vom Gesicht nichts von den großen deutsche
» Erfolgen beiderseits Teilen deS Landes die Entschlossenheit
gerissen
. Mit seherischem Blick hat er — der zum der Somme. Den Mannschaften war gesagt, daß sie Zwangsmaßnahme mit allen Misteln zn widerfetzen.
Ruhme des französischen Heeres zweinudzwanzig Bücher bei mangelnder Tapserkeii ein Brandmal ins Gesicht er¬ Die politischen Parteien sind darüber einig, daß die
geschrieben hat — sein Volk gewarnt vor dem„Phcnüasie- halten und nach Rückkehr in die Heinrat schwer bestraft Frage der E i n sü h r u » g dcr Dirn st Pflicht nur
, daß die von einem irischen Parlament kntschiedeu werden könne.
öündnis" mi! England. Er hat seine Stimme vergebens werden würden. Alle Meldungen erweisen

6mem neuen Sedan entgegen!

Ruttdfcbau.
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Roman

von,H. CourthS - Mahler.
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Sonne schierr zum ersten Male wieder, seit Regina
znrückgekehrt war. Klaus saß ausrecht im Bette und
verzehrte ein kräftiges Frühstück
, dar ihm Regina mund¬
gerecht machte
. Er sah dabei ganz andächtig ans
ihre schönen weißen Hände.
„Diese Hände haben so viel skr mich getan," sagte
er bewegt und zog sie an seine Lippe».
Sie errötete und zog sie fort.
„Wenn dn nicht artig bist, gehe ich hinaus," drohte
sie lächelnd.
„Damit bringst du mich immer zum Schweigen,
Regina. Und mein Herz ist doch so voll — so zum
Brechen voll."
Regina sah ihm ernst, aber srenndlich in die Augen.
„Ich weiß auch so alles, was du sagen willst. Bitte,
rühre nicht mehr an Vergangenes
. Ich will es so gern

Sie fiiidj ihm sanft über die Stirn.
„Ganz ruhig und still mußt du aber sein, sonst
gehe ich in das Nebenzimmer und schicke dir Sporkeder
."
„Ich bin ganz ruhig. Sag' mir nur noch eins,
hast du mir vergeben
?"
„Alles. Nun sag' mir aber, lieber, ob du etwas
essen möchtest
."
„Wenn du es willst, ja. Aber du sollst nicht
sorigehen
."
„Nein, ich klingele nur, daß man dir Bouillon bringt."
Seine Angen folgten ihr ängstlich
, bis sie wieder
«eben ihm saß. Gehorsam nahm er daun die Bouillon. vergessen
, llnd du sollst jetzt an nichts denken
, als
Er sah sie immersori an, bis ihm dann vor Müdigkeit daß dn wieder gesund wirst. Gestern habe ich
die Augen wieder zufielen.
übrigens dein Manuskript avgcschickt an den Verleger
."
Nun ging es schnell vorwärts mit dcr Besserung.
„Hast du eL zuvor gelesen
, Regina?"
„Ja, Klaus."
Klaus, erholte sich zusehends
. Er wurde aber sofort
unruhig und aufgeregt
, wenn Regina sich kurze Zeit
„Nun — und dein Urteil? Ist es so gut ge¬
aus,dem Zimmer entfernte
. Selbst des Nachts mußte worden
, als wenn dn es geschrieben hättest?"
sie sich in seinem Zimmer ans den Diwan legen und
„Besser— viel besser
. Was ich schrieb
, war ein
schlafen
. Da lag er dann oft wach und betrachtete schwacher Versuch
. Dn hast rin Meisterwerk ge¬
sie in der matten Beleuchtung.
schaffen
."
■ Fritz Hartenstein kam jeden Tag und Plauderte in
Er umfaßte ihre Hand mit festem Druck und sah ihr
seiner frischem
, fröhlichen Art mit ihm. Er freute sich, voll freudiger Erregung in8 Gesicht.
wie schnell sich Klan? erholte
, und beobachtete lächelnd,
„Regina, wenn ich dir begreiflich machen könnte,
wie er Regina tyrannisierte.
welch großes Wunder du an mir vollbracht hast. Wenn
Je weiter Klans jedoch in der Besserung vorwärts ich dir nur danken könnte
. Mein ganzes Leben lang
schritt
, je mehr setzte sich die Angst in ihm fest, daß seine kann ich dir das l icht vergelten
."
Frau ihn wieder verlassen tvürde, wenn er erst ganz
Die junge Frau erglühte unter seine!! Worten.
Usniid sein werde.
Sie war jroh, als Fritz setz
» gemewe
! wurde. So war
Es wor na einem helle», klaren Herbsttage
. Die stre der Antwort eni!» *'*».
. . ...

Als Hartenstein ciutrat, sagte sie zu ihm: „Lieber
Fritz, haben Sie ein Stündchen Zeit?"
„Eine Stunde, auch etwas mehr, wenn Sie mich
brauchen können
."
„Ja, Sie sollen diesen Tyrannen ein wenig unter¬
halten. Ich nrns; einmal eine Stunde ins Freie. Die
Sonne lockt zu sehr."
„Wird gemacht
. Tag Klans. Nun, dir schmeckt
es prächtig
, wie ich sehe. Also ans, Regina! Es ist
köstlich frisch und klar draußen
. Ein Spaziergang lvird
Ihnen gut tun."
Klans halle Regina forschend angesehen
. Als sie
ihnr Adieu sagte
, hielt er ihre .Hand fest und tat, sie
fragend an. „Dn kommst doch wieder
, Regina?"
„In einer Stunde, Klans."
„Versprichst dn mir das ?"
„Ich verspreche cs." Dan» ging sie fort.
Klaus wandte sich an den Freund.
„Fritz, ich spiele elende Komödie
. Ich bin längst
ganz gesund nutz .könnte schon einige Tage außer
Belt sein. Ich werde aber die Angst nicht stss, daß
Regina wieder fortgeht
, sobald ich ganz gesund bin.
Dn bist ein ehrlicher Kerl und meine Frau wird offen
zu dir gewesen sein. Sag' mir die Wahrheit
, if! sie
für immer zu mir znrückgekehrt
?"
„Ja, Klaus, du kannst ruhig darüber sein. Zu¬
nächst kam sie nur, um dich zu pflegen
. Aber daun
hat sie dein Buch gelesen
. Sie glaubt nun an
deinen Schaffeusernst und hält eine gemeinsame Zriknnst
nicht mehr fürunmöglich
. Du wirst selbst wissen
, Klaus,
daß große Zartheit von deiner Seite nötig ist, mir
die§ kranke Frauenherz zn heilen. Warte geduldig
ab, bis sie dir von selbst wieder die Alte sein kann,
überzeuge sie von deiner Beständigkeit
, dann verblaßt
die Erinnerung an das Geschehene veit selbst
."
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Schweiz.

der
Lage
* Es ist für die wirtschaftliche
- bemerkenswert , das; gegeiiwäiüg die Frage
Schweiz
Milchpreists - zu einer hochpolitischen Angelegenheit
wird , die mitten im öffentlichen Jnieresse steht . Bisher
zahlte man in der Schweiz 33 Rappen für den Liter
Milch, eine Ausnahme machten bedürftige Leute bis zu
zahlen
klnem geiviffen Einkommen , die 27 Rappen
mit vier gegen
Hai der Bnndesrat
' »ns;t; n . Nunmehr
ans
beschlossen, es sei der Milchpreis
drei Stimmen
von
zu erhöhen , wobei der Milchpreis
<0 Rappen
27 Rappen für bedürftige Leute beibehalten werden sollte.
Rußland
hat die Regie¬
*Nach Moskauer Blätleimeldimgen
rung im Hinblick ans die Truppenlandungen
mit
Unterhandlungen
W l a d i w o st o k
eröffnet , um einen vorläufigen Aufschub der
Berlin
des Artikels aus dem FiiedciiSvertrage
Ausführung
Rußlands
don Brest -Litowsk über die Denrobilmachnng
in die
S« erlangen , da es möglich sei, daß Rußland
llwaiigslagc komme , das russische Gebiet gegen fremde
teilen
zu müssen . Die Blätter
vclteidigen
Einfälle
einen Ausins
weiter mit , daß der Rat der Sowjets
ermahnt
dorbereite , in dem das japanische Proletariat
und die
durch Japan
wird , die Besetzung Sibiriens
Berbündcten zu verhindern.
tkkraine.
zur E n i e i g n ti n g der
* Die Kommsisioneu
vielen
an
ü bers ch ü sse haben
ben § mittel
Stellen im Lande ihre Arbeiten , ohne auf Schwierigmten zu stoßen , begonnen , die Bauern geben das Ber’Mflie ohne Widerstand ad , verlangen jeooch Geld , das
znr Bersügnng
Maße
nur in begrenztem
allerdings
steht. Bon 500 Millionen Rubel , die seilens der ReAerung aisigiiiert sind , gelangte bisher erst eine Million
Bargeld znr Ausgabe.

Rittmeister Fuhr . v. 'Richthostir erringt seinen 77. und
78 . Luftsieg.
im Westen lebhasie
R April . ^ An der Schlachisront
ausgebaute . Siebungen
Slark
Arlillnielümpst . bei Eoucy werden erstürmt . — Der
des Feindes
Verlust der seindlichen Lufisireitkräste im März be¬
trägt 23 Fesselballone und 310 Flugzeuge.
W . April . Zwischen AtmeuHöres und dem La BaWeKanal werden die ersten englisehen und .portugiesischen
erstürurt und 6000 Gefangene und etwa
Stellungen
wird der
100 Geschütze eingebracht . — In Finnland
der Ukraine wird
besetzt. — In
Bahnhof Karts
Charkow genommen.
ist in vollem
' 1•April . Die Schlacht bei ArmentiereS
fort¬
Gange . Der Angriff wird auf breiter Front
wird die Lys ^ über»
gesetzt. An mehreren Stellen
schrillen . Die Gefangenenzah ! steigt auf weit über
10 000 . — Au der Somme und Oist Artillcriekanipf.
ist . April . Lirro.enliöreK genommen . Die ans 50 Offi¬
bestehende Be¬
zieren und mehr als 3000 Mann
satzung streckt die Waffen . — Weiteres Vordringen
hinaus . — Die
über ?!rmentiöres
nuferer Truppen
bei Armenlstres
den Kämpfen
aus
Gesamtbeute
und mehr als
erhöht sich aut 20 000 Gefangene
„Du gibst mir mit deinen Worten meinen Herzensineden wieder . ES ist ivnnderbar , wie gut du meine
Frau verstehst , Fritz ."
sagte
urteilt objektiver als Liebe /
„Freundschaft
Fritz ruhig.
Als Regina znnickkchrie mit leicht gcröieten Wangen
»nd lebhait blickenden Augen , verabschiedete er sich
don -dem Ehepaar.
Als sie allein waren , sagte er:
„Regina , komm zu mir ."
Sie Irak an sein Beit heran.
„Was willst du , Klaus ? "
„Setze dich zu mir , hier aus meinen Belirand,"
da ! er. Sie tat ihm den Willen.
Er rückte im Bett zurück, daß sie Platz bekam.
Nun blickte er ihr lange stumm in die Augen,
-ou ihr Gesicht stieg langsam dunkle Glut.
siehst du mich so an ? " fragte sie nnsicher.
„Was
. Er saßte ihre Hand . Sie merkte , wie die Hand
bebte infolge seiner unterdrückten Bewegung.
.. „Regina , ich glaubte , du würdest mich tvieder verFritz sagt mir
'assen , wenn ich ganz gesund wäre .
ich das
aber , du würdest bei mir bleiben . Darf
glauben ? "
„Ja , Klaus . Ich bleibe bei dir ."
Da barg er sein Gesicht in die Kiffen . Als er den
Kaps wieder hob , sah sie, daß seine Augen feucht und
gerötet waren . Das bewegte sie unbeschreiblich . Sie
stoch ihm liebreich das Haar aus der Stirn.
^ ..Ich hätte da § Leben ohne dich nicht ertragen,
Aegina, " sagte er, heiser vor Bewegung,
i „Wir wollen es zusammen ertragen , mein KlanS ."
. . „Das klingt so resigniert . Oh , mein Weib , meiir
herrliches , geliebies Weib , könnte ich doch die goldigen
« ' Lter in deiiien Augen wieder erwecken. "

Rnillene-

Volkswirtschaft.
ttuskt't Ernähr »»,; tut Frühjahr

<018 . Ek gab

eine Zelt — dar Frühjahr 1017 —, in der cS galt , alle
Kraft zusammknzmiehmen , um durchttalten zu können. Wir
habcn 'S nbcrstcmdkn. Und tS ist seitdem besser geworden.
Der Ring der uns einkreisende» Feinde ist gebrochen. Die
Wege vom Osten Europas mit seinen reichen Bodenschätzen
sind untz frei. Aber e§ wäre kurzsichtig nnd verfrüht anznnehmen , daß das Feuhjabr 1918 unS mit Bezug auf die
HaupternährungSm 'ttel schon eine >vesentliche Verbesserung
bringen könnte , wenn setdsivernändüch die Verbä ' tnisst
sich beiröchüich sünfliger gestattet haben . Denn noch sind wir
in der Hauptsache auf unsere eigene P '. odnlre angewiesen,

Der Raumgewinn
Bis

zum

in frattkretcb

1.0 . April.

Wiederum ganz unvermuiet bet die EngtLnder die neue
Niederlage zwischen La Bassee und Slrmeimöte « getroffen,
die auch zugieich die Portugiese » mirbelroffen hat . Da » Ge¬
lände war «iutzerst schwierig, üverickwemmle, sumpfige Wiesen,
die von vielen Wafferlänse » und Gestrüpp durchzöge,! waren.
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'Sifiticurj/T
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Krkgseretgmffc.
lebhafte Fcner6- April . Südlich von der Somme
und
kämpse . Französische Angriffe zwischen Morenil
scheitern unter schwersten feindlichen Ver¬
Moutdidier
lusten . —- Bor Bcrdun starke Artillcrietäiigkeit.
April . Südlich der Oise werden neue Erfolge er»mgen und mehr als 1400 Gefangene eingebracht . —
Englische und französische Gegenangriffe an der Ancre
und Avre schriiern . — Riiimcistcr Frhr . v . Richthofe»
erringt seinen 70 . Lullsieg.
der Oise werden die
8 . April . Auf dem Süduser
deutschen Angriffe sorlgesührt . Der Feind wird ans
der Aitette zurückgeworst » . Die Zahl
das Westustr
erhöht sich auf mehr als 2000 . —
der Gefangenen

heftige

200 Geschütze. — An der Somme
käuipse.
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vorwärts
gelang cs nicht nur unserer Jnsanierle
zu kornnrcn, sondern onen die Jtnillcrie rechtzeitig nackzu¬
ziehen. Die Eiubrnchssiellc wird im Norden durch die Ly »,
irn Venen durch die Lawe , im Südivesten durch beit La
Baffäc -Kanal begrenzt . Zn dem Erfolg trug auch dir absolute
GeheiwbaUimg aller Vorbereitungen bei.
und seitens der Lerbianchcr nnd Erzeuger ist gewissenhafte
Einhattnng der von den Behörden getroffenen Maßnahmen
unbedingt erforderlich. Die Wirkungen der irn Osten er¬
folgten Friedensschlüsse, dura , die wirZn Znknnst zweifellos
auf stattlichen Zufluß an Brotgetreide , 'psntieunitteln n . bergt,
rechnen dürfen , lind noch nicht soweit gediehe,!, um setzt schon
nmnittetbaren Einfluß auf die Berleitnng von LedeiiSwiNeln
haben zu können. Wir werden nn » noch längere Zeit mit
den vorgeschriebenen Rationen zu begnügen haben : die
Brotkarte weiter in Ehren halten müssen. Darauf aber
können wir vertrauen , daß unsere Behörden nicht einen Tag
länger zögern werden, , unö reichlicher zu versorgen , als es
unbedingt notwendig ist.
„Laß mir Zeit , es wird alles wieder gut werden . "
„Ich will dich nicht drängen , Geliebte , will geduldig
warten , obgleich mein Herz voll Sehnsucht nach dir ist.
von allen Kümpsen , sollst erst
Du sollst erst ausruheu
gesunden ' von allem Leid , ehe ich mein heißes Empfin¬
den über dich ansströnren lasse. Wie ein Verschmach¬
tender will ich aber auf den Tag warten , brr nur mein
Weib ganz und voll zurückgibt ."
Klaus und Regina reisten , sobald es der Atzt gestaltete,
nach dem Süden . Es war ein eigenartiges , zartes
Verhältnis zwischen den beiden . — Sie bezogen eine
am Gardasee und lebten dort
reizende kleine Villa
ganz für sich. Klans arbciiete an einem neuen Werke,
nnd Regina half ihm dabei . Nach Weihnachten erschien
Klaus ' erstes Werk . Es wurde überall mit Enthnsias„ms ausgenommen . Der Erfolg war nnstreftig größer
als der des von Regina verfaßten Werkes . Sie war
die erste Nachricht darüber
glücklich nnd stolz, als
Sie saßen beim Frühstück ans der Terrasse.
eintraft
Lau wehte die Lust über den See herüber . Es war
sah mit großen Augen vor
wie im Frühling . Klans
die Kritiken über sein Werk
sich hin , als iynr Regina
_.
.
, ,
vorlas .
Als sie zu Ende war , sagte er mit entern brennen¬
den , flehenden Blick in ihre Angen:
„Nun könnte ich wunschlos glücklich »ein, wenn mir
nicht das Höchste dazu fthlie . "
Er hatte sein Wort gehalien
Sie ei rötete tief .
nnd geduldig getvartet , daß sie ihm ihr Herz wieder
znweude . Er wußte nicht , daß
voll und vertrauend
nur weibliche Scheu Regina noch von ihm zurückhielt.
Sie sah ihn au mit zärtlichem Leuchten in den schönen
. ... ..
Augen . „Ditnimer Klans, " sagte 'sie leist .

ag #* bericbt

Berlin . Nach dem Posttzesetz zahlt die Post Ent¬
.
Postpakete,
om beschädigte
schädigung für verlorene
für jedes Pfund.
mehr als 3 Mark
jedoch niemals
wird ieu Hinblick aus die gesteigerlen Preist
Dieser,Satz
als imznreichend erachtet . Nach Lage
für alle Waren
der Gesetzgebung kann die Post während der Kriegszeit
ablehuen , da sie berechtigt ist, alle
jede Entphädigimg
zu über¬
nur auf Gefahr des Absenders
Sendungen
nehmen . Die tviederholt angeregte Erhöhung der Entfür
hält die Reichspostverwaliuug
schädigungsgebühren
bedenklich ; sie ist aber in eine Prüfung der Frage über
eine andere Bemessung des geltenden EntschüdignilLssatzcs eingeireien.
machen darauf auf¬
Berlitt . Die KaüoffUstelleu
so
merksam , daß die namentlich bei den Hausfrauen
beliebten feinen Sorten Karioffeln imierhaib der Kriegs¬
wirtschaft keine Berecchliguug mehr haben . Der Krieg
wird auch nach dieser Richtung hin ein uuerbitilicher
sind nur dieienigen
Lehrmeister tverdcn . Anbanwürdig
die
Sorten , die sowohl nach Gewicht als Stärkegehalt
liefern . Wie aus dem Ergebnis der
höchsten Erträge
ist, vkriagen die Eier - und
Bersnche z» eninehmen
n»
Der Ertrag
hierin vollkommen .
Wachskartöffelu
Gewicht war bei ihnen rund 200 Zentner geringer als
bei den bekannten hochgezüchteten 'Sorten . Aber auch
stand an niedrigster Stelle , d. h. die
der Stärkegehalt
weniger.
feinen Kartoffelwrten hatten 50 "/« Stärkegehalt
Belten . Eine recht originelle Eierkarte tvird dem¬
dortige
Der
ansgeben .
nächst die hiesige Stadt
Nkagistrat tvill sich offenbar nicht darauf beschränken,
der Eier zu
die Verteilung
durch das Kartensvstem
bedacht , gleichzeilig die
ist darauf
regeln , sondern
Zn diesein Zwecke sind die'
zu heben .
Erzeugung
Eicrkarten mit dem Vermerk versehe » worden : „Die
Hühner werden an ihre Pflicht erinnert ." — ' Hoffentlich
kommen dir Hühner dieser Aufforderung nach.

Landau .

mmm
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Die Mosternte in der Pfalz im Jahre

.1917 betrug 342115 Hektoliter gegen 164 900 Hektoliter
im Jahre 1916 . Gegen den Durchschnitisertrag 1.901/10
steht dieser Ertrag um rund 139 000 Hektoliter zurück.
Der Wert wird ans 121 Millionen geschützt gegenüber
24,8 Millionen im Jahre 1916.
den
verurieilie
Elbkug . Die hiesige Strcrfkammer
wegen zahl¬
aus Marienburg
Postschaffner Borowski
Die
zu fünf Jahren Gefängnis .
reicher Pöstdirbstähle
sechs
erhielt wegen Hehlerei
des Angeklagten
Frau
Dlouaie «ffesängnis , seine Tochier , die Feldwebelsrai « ‘
Heske , ein Jahr Gefängnis.
Haag . In Rotterdam fanden erneut Hunger ' mwalle
statt . Viele Brotwagen und mehrere Lebensmittellkdeir
fanden Zu¬
ivnrden geplündert . An einigen Stellen
sammenstöße statt . Berittene Polizei ist an verschiedenen
als Wachmannschaft ausgestellt worden . Auch
Stellen
in Haarlem fnm cs zu ernsten Unruhen . Im Haag,
ausgesprochen englandseindliehen
wo die Kundgebungen
die englische Gesandtschaft
trugen , mußle
Eharalter
unter Bewachung gestellt werden . Es kam zu einem
mit der Volksmenge , in deren
blutigen Zusammenstoß
Verlaus etwa 50 Personen verwundet wurden.

Amsterdam .

Nach Meldungen ans

Pe !v ?)ork

richtete ein Riesenorkan im Westen der Bereinigten
eine große Verwüstung an.
Staaten
jetzt
hat
. Die englische Negierung
Rotterdam
ihr sicherlich ange¬
glücklichen und
einen besonders
deS
Damen
Die
durchzmnachen .
Streik
nehmen
, die mit der Aniftellimg der VerlnstMunitionsamtcs
listen beschäftigt sind, streiken nämlich . Sie vertangen
eine ihnen srührr versprochene Kriegszulage . Während
sonst besonders gern bewilligt
derartige Fordernngen
wurden , scheint man jetzt die tffelegenhkir wahrnelnnen

m wollen, einen plausiblen Grund dafür zu haben, die
unter bellt.
Verluste ^ in den letzleir Westsronischlachien
Vorwände des Streiks noch länger zu. verheiinlicheii.

Da sprang er ans und riß sie mit einem frohen
Jauchzen in seine Arme.
„Liebste , Liebling — bist du nun wieder mein ? "
Sie lachte glückselig zu ihm aus.
„Ich bin es ." sagte sie leist.
Da war Klaus Rulhart der glücklichste Manu der
Erden , « r küßte sei» Weib, - bis ihr und ihm der Atem
verging , und dazwischen lachte und jubelte er im tolle»
Übermut des Glücks nnd gab ihr die süßesten , zärtlichsten
Namen.
llud . Regnia gab sich dem süßen , iicngewoinienen
Glüa hm . Wonnige Tage verlebten die beiden am
sie einander.
Elardaiee . Im frohen Schaffen ergänzten
_ " ber eilt Jahr blieben sie fern von Berlin . Im
und Schweden,
sie nach Norwegen
rsisten
sommer
und im Herbst kehrten sie an den Gmdaste zmück.
Klaus Nuthart an Fritz Hartenstein:
„Lieber Freund ! Nun ist es vorläufig genug des
llmhcrstreisens . Ostern kehren wir nach Berlin zurück.
getauft werden , nnd
Un,er Kmd soll mit Spreewasser
c§ ein
Du sollst es auS , der Taufe heben . Wird
augebekelen Regina
soll es meiner
daun
gleichen , ist es ein Junge , dann hoffe ich, er erbt von
l' wem Paten den treuen ehrlichen Sinn und die frohe
fröhlicher Arbeit
Er sott den Segen
Schaffenslust .
tressen
von srüham kennen lernen . Am Ostersünnabend
wir kiu . Aceine Regina befindet sich wohl und munter.
Daß ihr das Helle Glück aus den Augen lacht, davon
kannst Du Dich selbst überzeugen . Und ich bin glückdenn je, mein Dasein ist voll
ucher lind tatenlustiger
Befriedigung . — Segen ist der Mühe Preis . — Grüße
Deine liebe Mutier von uns . Ans frohes Wiederiehen.
Dein KlanS ." ;

Mer«

End ».
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Die Ueberbrückung der Nidda
zwischen . Nied und Rödelheim.
Im unteren Niddatal und zwar in dem Abschnitt,
den dieStraßeHöchst -Sossenheim -Rödelheim im Norden,
Höchst im Westen , die Mainzerlandstratze im Süden
und der Biegwald im Osten begrenzen , fehlt es an Ver¬
kehrsstraßen , die dieses Gelände von Norden nach Süden
durchschneiten und an einer Ueberbrückung der Nidda.
Es fehlt also kürzer gesagt : an einer Verbindungsftratze zwischen der Höchst-Rödelheimerstraße im Nor¬
den und der Mainzerlandstratze im Süden . Beide Stratzen
lausen in west-östlicher Richtung . Die Entfernung
zwischen den mittleren Teilen dieser Stratzen beträgt
ungefähr 2—3 Kilometer . Etwa in der Mitte beider
Stratzen läuft in gleicher Richtung noch der Kommuni¬
kationsweg von Nied nach Rödelheim -Bockenheim.
In diesem Abschnitt haben schon immer die An¬
wohner einen Uebergang gesucht und zeitweise hat ein
solcher auch bestanden . Bis in die ersten Jahrzehnte
des vorigen Jahrhunderts
bestand ein Futzgängersteg
östlich des Niederwaldes . Das Mauerwerk der Mauer¬
pfeiler ist heute bei niedrigem Wasserstande noch zu
sehen. Die Uebergangsstelle befindet sich in der Nähe
des heutigen Artilleriedepots . Nach Aussage älterer
Leute soll der Steg bis Mitte der 1830er Jahre benutzt
worden sein. Dann ist er verfallen . Beim Bau des
Gasthauses „zum Löwen " sollen die Steine dann Ver¬
wendung gefunden haben.
Die Fußgänger , die aus der Richtung SossenheimSulzbach -Schwalbach kamen , haben den Steg als
Uebergang benutzt. Der Weg lief von Sossenheim über
die Flurscheid — die ältere Bezeichnung für den Hinteren
Flurscheidweg heitzt deswegen wohl auch der Sulzbacher
Weg . Heute ist dieser Weg oder Pfad nicht mehr
vorhanden , da das Feld durch die Konsolidation eine
andere Einteilung erhalten hat.
Obwohl eine Ausschlietzung des Geländes nur nütz¬
lich sein und damit vielfach geäutzerten Wünschen ent¬
sprochen werden würde , haben bisher die zunächst in
Frage kommenden Gemeinden Sossenheim , Griesheim,
Nied bezw. der Kreis Höchst oder die mit interessierten
Griesheimer grotzindustriellen Werke in der Sache
nichts getan , weil es an einem unmittelbaren Bedürf¬
nisse, vielleicht auch pur an der Anregung fehlte. Jeden¬
falls hat auch die schon oft erwogene und immer wieder
verschobene Niddaregulierung dazu beigetragen , datz die
Ausschlietzung des Geländes zurückgestellt worden ist.
Liegt nun die Ausschlietzung dieses Geländes im
allgemeinen Interesse , haben auch die Nachbargemeinden
ein solches und welchen Einfluß übt diese auf die land¬
wirtschaftliche Bebauung aus ? Die letzte Frage soll zu¬
nächst beantwortet werden . Da der älteste Erwerbs¬
zweig der hiesigen Bevölkerung die Landwirtschaft ist.
die auch noch heute blüht , wenn sich auch schon Zeichen
des Niedergangs bemerkbar machen, kann an den
Forderungen diesesBevölkerungsteils nicht ohne Weiteres
vorübergegangen werden , obwohl der weitaus größteTeil
der Bevölkerung gewerblich und kaufmännisch beschäftigte
ist. Der Land mann wünscht sich in erster Linie ein ge¬

Kalhol. Gottesdienst.
. 3. Sonntag .nach Ostern, den 14. Aprile
Soüntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9'/z Uhr
Hochamt Mit lßredigt; nachmittags IV2 Uhr
sakramentalische Bruderschafts-Andacht, ,
Kollekte für den St . Josefsverein.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) 6Va Uhr 1. hl. M..
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Familie ; b) 1. Sterbeamt für den
gef. Sergeant Jos . Dietz.
Dienstag : a) gest, hl. Messe f. Wilh.
u. Sus . Brum, Elt. u. Geschw. ; b) 1. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Johann Neuhäusel.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe zu Ehren
deS bitteren Leidens ; b) 2. Sterbeamt für
d. gef. Sergt . Jos . Dietz.
Donnerstag : St . Markustag : 6
Uhr gest. hl. Messe zu Ehrend. hl. 5 Wunden
d. hlst. Altarssakramentes ; danach Bitt¬
prozession u. dann Bittamt als best. Amt
z. E. d, hist. Altarssakramentes f. verst.
Erstkommunikanten.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Johann
Kinkel, Ehefr. A. M. u. Ang. ; b) 2. Sterbe¬
amt f. d. gef. Krieger Joh . Neuhäusel.
Samstag : a) gest. hl. Messe für Jos.
Schreiber u. Elt. z. E. d- hl. Josef ; b) 3.
Sterbeamt f. d. gef. Sergt, Jos. Dietz.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 3Va Uhr Versammlung des Marten¬
vereins. Vortrag von Herrn Lehrer Busch.
Das kath . Pfarramt.

Evangel . Gottesdienst.
Sonntag Jubilate , den 21. April 1918.
1 Uhr Gottesdienst. (1. Petr. 2 11- 20:
Unterordnung.)
2 Uhr Christenlehre.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Zur Christenlehre
werden
die Konfirmanden der Jahrgänge 1916,
17 und 18 eingeladen.
Nach der Christenlehre um >/,3 Uhr
findet in der Kirche eine Besprechung
betr. Evangel . Jugendgruppe
statt,
zu der ich die Mitglieder der'Jugendgruppe und die diesjähr. Konfirmanden
einlade.
Im Lause der kommenden Woche ver¬
sammelt sich die Evangel . Mädchen¬
gruppe in der Kleinkinderschule
. Tag
und Zeit werden noch bekannt gegeben.

Ratl
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Alle noch rückständige

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag ;/,
- ■ Kartoffeln , das Pfünd zu 8>/z I , ! an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr,
|
„ 110—Schluß „ 11—12 „
:Jede
.
Person erhält 7 Pfund. Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
lage von 3 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter. Die KartoffrUrarten sind
vorzulegen.
.
..
Am Montag
Nachmittag:
Mer , am vorderen Schalter : an Nr. 1—150 von 2—3 Uhr, Nr. 150—300
von 3—4 Uhr, Nr. 300—500 von 4—5 Uhr ; am Hinteren Schalter : an Nr. 501—
650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—800 von 3—4 Uhr. Nr. 800- Schluß von 4- 5 Uhr.
Jede Person erhält 2 Eier,.
Am Dienstag , vormittags von 9— IOV2 Uhr,
Sardinen , 1 Dose Jt 1,10, DSrrgemiise, 1 Pfund M 1,50.
Am Mittwoch , vormittags von 9 — 10 Uhr:
Rübrnsanerkrant, 1 Pfund 30 Z.
Die Zeiten stnd einzuhalten. Das Geld ist abzuzählem
Sossenheim , den 20. April 1918.
Brum , Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Kirchen¬

richten. Nach Ablauf dieser Frist muß das
Beitreibungsverfahren
eingeleitet werden.

Der Kirchenrechner: W. Brum.

Demjenigen , der mir die Täter , die in
der Nacht vom 17. auf 18. ds . Mts . in
meine Hofreite eingebrochen sind, und mir
ein Rind gestohlen haben , so namhaft
macht, datz ich sie gerichtlich belangen kann.

Jakob Klees.
rtofh
bis zu Jl 2000.— bei
ö v * v @oIt)ena anJedermann
durch Hilfsvanfi Sulch ach i. Oberpf.

Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere

Arbeiterinnen , sowie
Mädchen und Hungens
unter

16

Jahren für leichte Maschinen¬
arbeit.

Am Dienstag:
vag TranKfurta. M. Aesi
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 120- 180 von 11- 12 Uhr.
an Nr. 300—Schluß v. 8—9 Uhr,
Uödrlhetmrr Landstraße 81,
„
1—60 von 9—10
180—240 „
2—3
neben der Artilleriekaserne
„ 60- 120 „ 10—11
240—300 „
3—4
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 300—Schluß v. 8- 9 Uhr,
an Nr. 120—180 von 11—12 Uhr,
„
1—60 von 9—10 „
„ 180- 240 ,
2- 3 „
„ 60—120 „ 10- 11 „
sowie Erbsenreiser
und Bohnen¬
„ 240- 300 „. 3- 4 „
c) hei Wetzgermeister Johann Schreiber
stangen , auch Wellenholz in Fuhren
an Nr. 50—100 von 8—9 ' Uhr, ! an Nr. 150- Schluß v.10- 11 Uhr,
direkl vom Wqldc , stets zu haben bei
.
100—150 . . 9- 10 „ :j
„
.
1—50. von 11—12 „
Joh. WohmaNN
. Holzhandlüng,
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Sossenheinl , Mühlstraße 7>
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskartenund der
Fleischkarten
. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen. Bereits abgetrennte
Marken stnd ungültig und können deshalb .nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 20. April 1918.
Brum , Bürgermeister.
bringe mein reichhaltiges Lager in
Am 20. April 1918 ist eine Bekannt¬
machung Nr. Bst. (b) 511/12. 17. K. N A.
betreffend Schnellstahl erlassen worden.
Sossenheim.
Der Wortlaut der Bekanntmachungist
Samstag den 87 . April, in den Amtsblättern und durch Anschlag
abends 9 Uhr, findet im veröffentlicht worden,
Vereinslokale unsere diesjährige
Sieüv . Geneneraikommando
18 Armeekorps

Brennholz , ör:

ÄSW

Sterbefällen

Turn-Verein

Haupt
-"

Kraut und Gurken

statt. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
bitten wir sämtliche aktive und passive
Mitglieder sowie Zöglinge um vollzähliges abzug. B . Schnappenberger,Oberhainstr.25.
Erscheinen.
1 Kinderschuh. Abzugeb.
Der Turnrat.
geg. Bel , Hauptstraße 71.

ndc7Ctlfithf

steuer ist innerhalb8 Tagen zu ent¬

schlossenes Feld , weil dieses die Feldfrüchte besser schützt und der dahinter liegende Taunus sehr in Frage , denn
und nur die notwendigsten Stratzen für Verkehr und
jeder sucht bekanntlich zu seiner Erholung gern die
Absatz. Jetzt bietet der Niddaflutz im Süden durch das
Höhen auf . Die Zuziehenden würden hier manche
Fehlen eines Uebergangs einen gewissen Schutz für das
Annehmlichkeiten und Schönheiten finden , die sie auf
der anderen Seite der Nidda vergeblich suchen. Aber
Feld , das Fehlen eines solchen macht sich aber störend
für denjenigen Bevölkerungsteil bemerkbar , der seinem auch unsere Arbeiter haben das -größte Interesse an der
Erwerbe autzerhalb nachgehen mutz. Dieser hat wieder
Herstellung der Verbindung . In . den Eisenbahnwerk¬
ein Interesse an nach allen Richtungen gehenden Verkehrsstätten findet sich neue Arbeitsgelegenheit für die hier
stratzen. Hiermit kommen wir zur ersten Frage zurück. Wohnenden und neue Lern - und Versorgungsmöglich¬
Besteht ein allgemeines Interesse ? , Zweifellos ja ! Die
keiten für die Schulentlassenen . .
Interessen dieses zahlenmäßig die landwirtschaftliche
Die Entfernung aus der Mitte unseres Ortes bis
Bevölkerung
überwiegenden Erwerbsstandes
müssen zu den Werkstätten beträgt zu Futz beim Vorhanden¬
vorangehen und sie können bedenkenlos vorangehen,
sein einer Ueberbrückung ca. 20 Minuten . Ein den
weil schlietzlich auch die Landwirtschaft aus der Ver¬ ersten Bedürfnissen zunächst genügender Weg und zwar
bindung nur Vorteil und Nutzen zieht ; jedenfalls ist der sogenannte Viehweg , der am Wasserwerk vorbei¬
eine wesentliche Schädigung nicht zu befürchten. Der
führt , ist vorhanden . Dieser mützte allerdings vom
Landmann gewinnt damit neue Absatzmöglichkeiten für
Wasserwerk bis zur Nidda ein Bankett erhalten , bis
seine Produkte . Im Süden der Nidda wohnt eme zum Orte ist es vorhanden . Auf der Nieder Seite
grotze und kaufkräftige Bevölkerung . Die Verhältnisse
mützte der Anschlutzweg erst geschaffen werden . Beim
drängen aber immer mehr zum Anbau von Spezial¬
Fehlen einer Ueberbrückung müßten die hier wohnenden
kulturen . An Stelle der feldmätzigen GetreideanArbeiter den mehr als doppelt so weiten Weg über
pslanzungen wird mehr und mehr die gartenmätzige
Rödelheim oder Höchst-Nied machen.
und die Bestellung
durch Gemüse und andere
Aber auch aus allgemeinen Derkehrsintereffen würde
Spezialkulturen treten . Diese Kulturen erfordern aber
der Ausbau des Weges zu einer Straße nur dienlich
im Allgemeinen einen schnellen und günstigen Absatz. sein. Sie brächte eine Entlastung für die Mainzer¬
Wie steht es nun mit der zweiten Frage . Haben auch landstratze und eine direkte Verbindung zwischen Frank¬
die Nachbargemeinden ein Interesse ? Diese Frage ist furt —Griesheim ^ Nied —Sossenheim und dem Taunus.
nicht ohne weiteres klipp und klar zu beantworten.
Dadurch wächst die Angelegenheit über eine ' örtliche
Hier macht sich vor allen Dingen ,der Umstand störend
Bedeutung hinaus , sie mützte aus den Interessengegen¬
bemerkbar , datz das Gebiet nicht unter einheitlicher
sätzen der Gemeinden herausgenommen werden und eine
Verwaltung steht. .Die Ausführung liegt bei mehreren
Lösung durch eine -höhere Instanz nach größeren Ge¬
Gemeindeverwaltungen -und es kann , dann die Be¬ sichtspunkten finden.
urteilung eine recht verschiedene sein. Jedenfalls wäre
Für unsere Gemeinde würde die Straße sicher
diese Frage zum Nutzen der Allgemeinheit nach einer einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen , den wir
Eingemeindung der beteiligten Orte leichter zu lösen.
wirklich nötig haben . Die großen Lasten des Krieges
Dadurch , datz die Frankfurter Eisenbahnwerkstätten
drängen auf , Ausschlietzung neuer Einnahmequellen.
in dieses Gelände gelegt worden sind, dürfte nunmehr auch
Entweder mutz die Gemeinde selbst ihre gewinn¬
die Eifenbahnoerwaltung
ein Interesse haben an der bringenden Anlagen (das Gemeindeland , die Obstbaum¬
Lösung mancher Fragen, , die sich aus der Ausschlietzung zucht u. s. w.) intensiv ausnutzen oder sie mutz Anschluß
des unteren Niddatales durch Stratzenbauten , Ueber¬
an Handel und Verkehr suchen, damit der Steuerdruck
brückung des Flusses usw. ergeben. Der Eisenbahn¬
gemildert wird . Die Verhältnisse haben die Gemeinde
verwaltung muß an guten Wegeverbindungen zu den
aus der bisher ziemlich ruhig verlaufenen Bahn her¬
umliegenden Ortschaften gelegen sein, damit die in
ausgeschleudert.
diesen Orten wohnenden , in die Eisenbahnwerkstätten
Die Ueberbrückung gibt unserer Bevölkerung auch
beschäftigten Arbeiter leicht ihre Arbeitsstelle erreichen Gelegenheit zu ihrer Erholung nach anstrengender
können und um den zuziehenden Beamten und Arbeitern
Werktagsarbeit
den nahen Nieder Wald auszusuchen.
Gelegenheit zum Wohnen , und zur Ansiedlung in diesen Aus gesundheitlichen Gründen wäre dieses sehr er¬
Orten zu geben. Nun läßt bekanntlich die Eisenbahn¬
wünscht. Für die Umwandelung des Waldes in einen
verwaltung selbst Wohnhäuser erbauen , die Errichtung
Volkspark sprechen überhaupt Gründe des Volks¬
einiger 100 Gebäude ist^geplant . Trotzdem werden viele wohles . Hoffentlich .kommt eine nicht zu späte Zeit
Angestellte das Bedürfnis haben , mehr entfernter von der zu dieser Erkenntnis.
Arbeitsstelle zu wohnen . Schon jetzt sind hier Wohnungen
Die oberste Heeresleitung hat uns gesagt, daß wir
von diesen Angestellten gesucht worden . Dazu bietet die den Krieg gewinnen werden . Nach einer siegreichen
Gemarkung unserer Gemeinde die beste Gelegenheit . Hier
Beendigung wird sich ein großer Drang zum wirt¬
sind die Mietspreise noch verhältnismäßig billig und es schaftlichen Ausstieg geltend macheu. Neuer Unter¬
liegen günstige Verhältnisse für eine Anstedlung in
nehmungsgeist wird die Folge sein, Es mutz sehr viel
schöner, freier und gesunder Lage vor . Wasserleitung,
neu ausgebaut werden . Viele müssen wieder mit dem
Gas , Elektrizität und gute gepflasterte Stratzen nach Pfluge und mit dem Hammer von vorne ansangen.
Höchst und Frankfurt -Rödelheim stnd vorhanden . Die
Und unsere Soldaten , die nach langen , entbehrungs¬
Entfernungen nach beiden Orten sind nur kurz . Auch reichen Jahren zu uns zurückkehren , verlangen Arbeit
zur Ausführung von Spaziergärigen käme unser Ort
und Verdienst .
Lorbeer.

unentgeltlich abzngeben.

Georg Moock, Oberhainstraße.

Ein Acker Klee
fürs Jahr zu kaufen gesucht. Näheres
bei Jakob Fay , Mühlstraße 7.

üaaerkrant
zu verkaufen. Oberhainstraße 30.
Mehrere reinliche Arbeiter können
Logis erhalten im „Hainer Hot " .

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl -Kränze,
Talare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung,

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.
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% |c Rettung erscheint wöchentlich zweimal und ai
Mittwochs und SamstagS . AbönnementSpreii
Monatlich 50 Pfg . sret ins Haus geliefert ober im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 33 .
Au die Landwirte!
Es hat sich vielfach das Bestreben gezeigt, den
(Dickwurz ) zum Nachteil
Anbau von Futterrüben
zu vermehren . Die gegen die
^s Kartoffelanbaues
größere Dickwurzernte
Kartoffelernte im Ertrage
weit
'ft zu einem den Höchstpreis für Futterrüben
Wenn
abgesetzt worden .
übersteigenden Betrage
schon im allgemeinen vaterländischen Jntereffe es
Pflicht jedes einzelnen Landwirtes ist, den Kartoffel¬

anbau in erster Linie zu vermehren , mache ich
aufmerksam , daß sich in
außerdem noch darauf
geldlicher Hinsicht der Anbau von Futterrüben gegen¬
über demjenigen von Kartoffeln künftighin keinesfalls
vorteilhafter stellen wird.
für die
darf der Preis
Bestimmungsgemäß
den Betrag von 30 JL nicht
^onne Futterrüben
übersteigen . Der Höchstpreis für l Zentner Futter¬
derjenige
rüben beträgt somit 1,50 JL, dagegen
für 1 Zentner Kartoffeln mindestens 5 JL
Ferner weise ich darauf hin , daß gemäße der Verordnung vom 4 . August 1914 , betreffend Höchst¬
preise, eine Beschlagnahme der Futterrüben möglich
sfl. Von dieser Bestimmung wird der Kreisaus¬
schuß des Kreises Höchst a . M . bei Nichteinhaltung
der Höchstpreise für Futterrüben oder bei einer durch
die allgemeinen Verhältnisse nicht ausreichend ge¬
des Futterrübenanbaus
Steigerung
rechtfertigten
allgemeinen Gebrauch machen.
Behufs Vermeidung irriger Auffassungen nehme
bereits auf diese
sch Veranlassung , gegenwärtig
Tach - und Rechtslage hinzuweisen.
Höchst a . M ., den 16 . April 1918.
__ Landrat : Klausel.|_
- • Der

Jahrgang.
Srra-krmvrtlichrr Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Bierzehnter

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

1918.

Mittwoch den 24 . April
8 9. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
dieser Polizeiverordnung werden , soweit nicht sonstige
Platz greifen , mit Geld¬
schärfere Strafbestimmungen
im Unvermögensfalle
strafen bis zu 30 JL oder
Haft bestraft.
mit verhältnismäßiger
8 10 . Diese Polizeioerordnung tritt am 1. August
1900 in Kraft.
Höchst a . M ., den 3 . Juli 1900.
Der König !. Landrat . I . V . : Lau6 , Reg .-Affessor.
Wird zur Beachtung erneut veröffentlicht.
, den 23 . April 1918.
Sossenheim
Die Polizeioerwaltung.

Die Ausstellung von Bezugsscheinen für Be¬
kleidungsstücke fällt am Freitag aus.
, den 24 . April 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Oeffeutliche Mahnung.
Alle noch rückständigen Staats

- und Gemeinde¬

steuern , sowie Pacht -, Gras - und Holzgeld und
alle sonstige Gemeindegefälle sind innerhalb 8 Tagen
das Beitreibungsverfahren
zu zahlen , andernfalls
(Pfändung ) eingeleitet wird.
Sossenheim , den 24 . April 1918.
Die Gemeindekaffe.

Bekanntmachung.

Betreffend : Frühjahrsbestellung.
stößt wegen des Mangels
Die Frühjahrsbestellung
vielfach auf Schwierigkeiten und es
an Spannvieh
besteht die Gefahr , daß ein Teil der Aecker nicht
bestellt werden kann . Dieser Gefahr muß im Jn¬
mit allen Mitteln be¬
tereffe der Volksernährung
gegnet werden.
Da die getroffenen Maßnahmen , wie Abgabe
von kriegsunbrauchbaren Pferden von der Heeres¬
verwaltung an die Landwirte und die Ausleihung
von Militärpferden , nicht ausreichen werden , die
Gespannot überall zu lindern , muß darauf gedrungen
werden , daß sich die Landwirte bei der Frühjahrs¬
bestellung die sich in diesem Jahre auf einen wesent¬
erstreckt als im Vorjahre,
lich längeren Zeitraum
durch Ueberlassung von Gespannen freiwillig gegen¬
seitig aushelfen . Auch den kleinen Leuten , wie
Arbeitern , Handwerkern , kleinen Gewerbetreibenden,
sind die nötigen Fuhren zur Bestellung ihrer Grund¬
stücke zu leisten.
• •
________
Sollten einzelne Landwirte den seitens der Ge¬
Polizei -Verordnung.
auf leih¬
meinde an sie ergehenden Aufforderung
Auf Grund des § 6 der Verordnung über die weise Hergabe von Gespannen ohne ausreichende
in den neu erworbenen LandesVolizeiverwaltung
leisten, ersuche ich um
Widerstand
Begründung
ieilen vom 20 . September 1867 (G .-S . S . 1529)
schleunige Anzeige an mich, damit die Pferde nach
Und des Z 142 des Gesetzes über die allgemeine
für den ge¬
Benehmen mit dem Generalkommando
vom 30 . Juli 1883 (G .-L >. S.
Landesocrwaltung
dachten Zweck militärisch requiriert werden.
des Kreisausschusses
i05 ) wird mit Zustimmung
Die Gemeindebehörden und Wirtschaftsausschüsse
für den Betrieb des
folgende Polizeioerordnung
ersuche ich, das Erforderliche schleunigst zu veran¬
im Kreise Höchst lassen und die Angelegenheit dauernd im Auge zu
Barbier - und Friseurgewerbes
erlassen:
behalten.
8 1. Barbiere und Friseure müssen bei Aus¬
Höchst a . M ., den 20 . April 1918.
übung ihres Berufes in öffentlichen Barbier - oder
Klausel , Landrat.
Friseurstuben stets saubere , leicht waschbare UeberWird veröffentlicht zur genauesten Beachtung.
kleidung tragen . Sie dürfen keine Ausschläge und
, den 24 . April 1918.
Sossenheim
keine eiternden Wunden an ihren Händen haben.
Die Polizeiverwaltung.
jedem
vor
müssen
Scheeren
8 2 . Messer und
Gebrauche mit Alkohol adgerieben werden . Bürsten,
Eierabliefernng.
Kämme und Rasierpinsel sind wöchentlich zweimal
sind noch mehrere
der Eierablieferung
Mit
zu reinigen.
>n warmer einprozentiger Sodalösung
. Diese werden
Rückstände
im
erheblich
8 3 . Statt der Puderquasten sind reine , frische Hühnerhalter
Eier an die
rückständigen
die
ersucht,
dringend
zu verwenden.
Biattebäuschchen oder Pulverbläser
vorsprechen
Woche
der
Laute
im
welche
,
Sammelfrau
der
8 4 . Für jeden Kunden sind reine , seit
, daß für
bemerkt
wird
Hierbei
.
abzugeben
,
wird
kotzten Reinigung noch nicht gebrauchte Wäschestücke
Js . für
d.
April
15.
bis
Februar
1.
vom
Zeit
die
oder Seidenpapier , das nach jedesmaligem Gebrauche
jedes
für
und
10
Auslauf
freiem
mit
Huhn
jedes
äü beseitigen ist, zu verwenden.
Huhn ohne freien Auslauf 4 Eier abzuliefern sind.
„ § 5. Die Kopfstützen an Raster - und FristerDie Hühnerhalter , welche ihrer Ablieferungspflicht
llühlen sind bei jedesmaligem Gebrauche mit einem
genügen , müssen dem König !. Landratsamt
nicht
ge¬
nicht
noch
Reinigung
letzten
der
keinen, seit
zur Bestrafung angezeigt werden.
brauchten Leintuche oder einem frischen Stück Seiden¬
, den 24 . April 1918.
Sossenheim
papier zu bedecken.
Der Gemeindevorstand.
Haar¬
oder
Rasteren
beim
8 6. Verletzungen , die
schneiden entstehen , dürfen von dem Barbier oder
Bekanntmachungen.
Friseur nicht mit den Fingern berührt werden . Eine
Ausgabe neuer Milchkarten.
Blutung ist durch Andrücken von reinen WatteDie neuen Milchkarten werden ausgestellt und
bäuschchen zu stillen.
8 7. In öffentlichen Barbier - oder Friseurstuben
der
der Geburt
Angaben
zwar gegen genaue
ftnd an Kopf - oder Gestchtsausschlägen , sowie an
Kinder wie folgt:
Hautkrankheiten oder Ungeziefer leibende Personen
Morgen Donnerstag Nachmittag von 2 —4 Uhr
dicht zu bedienen . Ist anderswo eine Bedienung
für die Kinder im 1. und 2 . Lebensjahre;
solcher Personen erfolgt , so sind die benutzten In¬
von 8 — 12 Uhr für die
Vormittag
Freitag
strumente und Wäschestücke vor ihrer WiederbeKinder im 3, , 4 ., 6. und 6 . Lebensjahre;
dutzung mit einprozentiger Sodalösung gründlich zu
Freitag Nachmittag von 2— 4 Uhr auf Grund
keinigen oder , wei n es die Beschaffenheit des Gegen¬
ärztlicher Atteste . Die abgelaufenen ärztlichen Atteste
standes zuläßt , in einer solchen Lösung auszukochen;
müssen erneuert werden.
der Personen
Milchkarten
Die bisherigen
^ zu dieser Reinigung sind sie von anderen In¬
strumenten und Wäschestücken getrennt zu halten.
über 65 Jahre behalten ihre Gültigkeit.
8 8 . In jeder öffentlichen Barbier - oder Friseur¬
sind, vom Milchbezuge ausge¬
Ziegenhaiter
stube muß ein Exemplar dieser Polizeiverordnung
schlossen.
'Acht lesbar und bemerkbar angebracht sein.

Lokal-Nachrichten.
Kogonhei»». 24. April.
— Beförderung .

Der Unteroffizier Lukas

O st h e i m e r , Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klaffe,
befördert.
wurde zum Sergeanten

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem
von hier verliehen , der
Schützen Wilhelm Sauer
leider schon auf dem Felde der Ehre gefallen ist.
Die Auszeichnung wurde seinen Angehörigen als
ehrendes Andenken zugeschickt.

— Das Ergebnis

der 8 . Kriegsanleihe

be¬

trägt nach den bisherigen vorläufigen Feststellungen,
ohne die zum Austausch gemeldeten älteren Kriegs¬
anleihestücke 14,550 Millionen Mark . Kleine Teil¬
zahlungen , sowie ein Teil der Feldzeichnungen , für
welche die Frist erst am 18 . Mai abläuft , stehen
noch aus , sodaß das Ergebnis sich noch erhöht.

— Schont die Fluren ! Den schon in Friedens¬
erhobenen
zeiten von uns alljährlich im Frühjahr
„Schont die Fluren " möchten wir auch
Mahnruf
unseren Leserinnen und Lesern
in diesem Jahre
abermals zurufen , und glauben annehmen zu dürfen,
daß Einsichtige sich dieser Mahnung nicht verschließen
werden . Ist es einerseits schon im Interesse der
draußen an¬
unserer Frühjahrsschönheit
Erhaltung
gebracht , nicht mit rohen Händen dazwischen zu
fahren , die alles zerreißen und vernichten , so nötigen
auf der anderen Seite auch die Kriegsverhältnisse
zu rücksichtsvoller Behandlung unserer Fluren . Was
früher , in Zeiten des Friedens und Ueberfluffes,
vielleicht noch lediglich als Schönheit und Pracht
galt — die besonders schöne Blüte eines Obstbaumes
oder ein bunt mit Blumen gesprenkelter Wiesen¬
Zeit seine
streifen — hat in der gegenwärtigen
tiefere Bedeutung als kommendes Nahrungsmittel
für Mensch und Tier in erhöhtem Maße . Jede
Blüte , die eine Frucht bringen kann , jeder Gras¬
halm , der einer Wiese entsprießt , tun uns bitter
not . Das sollte jeder beherzigen und sein Verhalten
danach einrichten . Der alte Entschuldigungsgrund¬
satz „was kommt 's darauf an , wenn ich den einen
Zweig abbreche ", wirkt geradezu verheerend , weil
ihm nicht einer , sondern tausende gedankenloser
Menschen huldigen . Jeder sollte deshalb darauf be¬
dacht sein, nicht zu den gedankenlosen Vernichtern
unserer künftigen Ernte mitgehörcn zu wollen.
— Die Täter

des Rinddiebstahls

ermittelt.

Durch die eifrigen Bemühungen der hiesigen Polizei
ist es gelungen die Täter des bei Gastwirt Jakob
Klees gestohlenen Rindes festzunehmen . Vorerst
konnte der bei. dem Diebstahl beteiligte jugendliche
Karl Hofmann , wohnhaft hier , verhaftet werden,
Joh . Anton Herdt aus
der die beiden Haupttäter
Neuenhain und Blasius Füller von hier bei seiner
angab . Da die beiden letzteren in
Vernehmung
Höchst wohnten , wurde die dortige Polizei von hier
aus in Kenntnis gesetzt und fand in dem Hause,
wo Herdt wohnte , noch 75 Pfund Fleisch, das von
dem gestohlenen Rinde herrührte . Füller wurde
verhaftet , Herdt ist flüchtig gegangen.

der achten Kriegs¬
— Zeichnungsergebnis
anleihe bei der Nassauischen Landesbank : 62, i
Millionen Mark gegen 55,3 , 56,6 , 45,8 , 46,5 , 48,
42,3 , 27 Millionen bei den früheren Anleihen . Ge¬
aller acht Anleihen somit:
samtzeichnungsbetrag
383,7 Millionen.

Die neuen Steuervorlagen.
Dem
Reichsjag
sind die vom Bnndesrat . ge¬
nehmigten
Sleuergesetzentwürse
zugegangen .
Die elf
Vorlagen
bilden ein stattliches Bündel
und enthalten
viele hundert Paragraphen , ans denen nachfolgend eine
Gesamtübersicht über das geplante Werk der Stärkung
der Reichssinanzen gegeben sei.

Branntwein

-Monopol.

Zum ersienuial
erscheint damit ein Reichsmouopol
in der Sterrergesetzaebnng . Die Monopolverwaltung
befiehl ans einer Behörde , dem Monopolamt , und einer
G . m . b. H . nach dem Muster vieler Kriegsgesellschaften.
Die Menge der Destillateure
wird durch eine beschränkte
Anzahl großer staatlicher Mischanstalten
abgelöst . Bei
der Preisfestsetzung
wird der Branntwein
außerordent¬
lich schars angefaßt . Aus deni Hektoliter sollen rund
860 Bk. herausgezogen
werden .
Ein
Zehntel
der
Branntiveiiierzeugnug
bleibt vom Monopol
unberührt
und der Herstellung der seinen Liköre Vorbehalten , von
denen eine Banderolesteuer
von 1 M . pro Liter er¬
hoben werden wird . Der Monopolpreis
für Trink¬
branntwein
wird nur für die Flasche festgesetzt. Zum
Schutze der Verbraucher
werden
auch , ganz
kleine
Flaschen in de » Handel
eiugejührt
werden . Der Ge¬
samtertrag soll 847 Akillionen jährlich sein , gegenüber
der jetzigen Abgabe ei » Mehr von 641 Millionen.

über 5 Kilo auf 20 bzw . 30 Pf . erhöht . Neu herangezogeu werden die Postanweisungen , die sich bei Be¬
trägen
bis 100 Bk. um 5 Pf ., bei Beträgen
über
100 M . um 10 Pf .- verteuern sollen . Die Telegramm¬
gebühr erhöht sich von 7 Pf . für das Wort abermals
um 1 Pf ., die Fernsprechgebühren
durchweg um weitere
10 % . Die neuen Gebühren
sollen am 1. Oktober in
Kraft treten
und insgesamt
einen Mehrerlrag
von
125 Akillionen jährlich bringen.

Kriegsgctoinne

der Gesellschaften.

Bei den Plänen für die Kriegsgewinnsteuer
hat man
für jetzt von einer Erneuerung
jür physische Personen
abgesehen und mir in Gestalt einer besonderen Gesellschasisstcuer
die Aktiengesellschaften m . b. H . heran¬
gezogen . Diese freilich mit erhöhten Sätzen .
Es ist
ein Normalsatz
von 60 % vorgesehen und eine Ver¬
minderung , so daß sich bei Gewinnen unier 500000 Bk.
Sätze von 30 , 36 , 42 , 48 und 54 % ergeben.

Viersteuer.
Bei diesem Vorschlag ist man von der Rohstoffsteuer
zn einer Fabiikatsteuer übergegangen mit Rücksicht darauf,
daß sich der Malzgehalt
in den letzten Jahren gewaltig
verringert hat (von 19 Kilogramm Malz auf ein Hekto¬
liter im Jahre 1916 auf 0,24 .Kilogramm im Jahre 1917 ) .
Die Sätze werden gestaffelt , so daß kleinere Brauereien
weniger getroffen werden als die Großbrauereien . Der
Ertrag
der Steuer
ist aui 513 Millionen gegenüber
einem Fricdensertrag
von 339 Millionen veranschlagt.

Wein - und Schanuiwcinftener.
Die bekanntlich vom Reichstag bisher immer wieder
abgelehnte Weinstener ist eine einheitliche Werlsteuer in
Höhe von 20 % . Nicht nur Tranbenweine
und Trauben¬
most , sondern auch weinähnliche Getränke , Obst - und
Beerenweine und weinhaltige Getränke wie Wermouthwein , sind zn versteuern . Die vorgesehene Nachsteuer
trifft auch Weine im Privatbcsitz , sobald die Kellervorrüle mehr als 30 Flaschen betragen . Der Ertrag
wird aus 100 Milliarden
geschätzt. Gleichzeitig mit der
Einführung
der Weinsteuer wird die bisher gestaffelte
Schaumweinsteuer
einheitlich aus einen Satz von 3 M.
pro Flasche gebracht und die Banderole
durch Kellerkontrolle ersetzt.

Mineralwässer

und tnnftiiche Getränke.

Um nicht den Ertrag der Steuer
aus den alkohol¬
haltigen Getränken
von vornherein
zu . gefährden , soll
auch eine Besteuerung
der alkoholsreien Getränke , eingesührt tverden , d. h . der natürlichen
und künstlichen
Mineralwässer
(2V 2 Pf . für die Halbliierflasche ), Limo¬
naden (6 Ps .) und der konzentrierten Kunstlimoiiaden,
Syrupe usw . (60 Ps . pro halber Liter ) . Der Reinertrag
ist mit 51 Millionen veranschlagt . In diesem Zusammen¬
hang erhöhen sich auch die bisherigen Kaffee -, Tee - und
Kakao -Zölle (Mchrertrag
75 Millionen ).

Erhöhung

der Postgebühren.

Die Gebühren für den Postverkehr sollen eine aber¬
malige Steigerung
erfahren . Orlsbriefe
sollen künftig
bis 20 Gramm
10 Ps ., darüber 15 Ps . kosten. Die
Postkarte soll sich im Ortsverkehr auf 10 Pf ., im übrigen
ans 15 Ps . verteuern . Die Drucksachen bis 50 Gramm
von 3 aus 5 Ps ., bis 100 Grauuu von 5 auf 7 % Pf .,
über 100 Gramm
von 10 auf 15 Ps . usw . Für Geschäftspapiere , Warenproben
und Mustersendungen
ist
ein Zuschlag von 5 Ps ., für 5 -Kilo -Palete eine weitere
Erhöhung von 10 Ps . j„ der ersten Zone . und 15 Pf.
für weitere Eutsernuugen
vorgesehen , die sich bei Paketen

Verstrickt.
Jj

Roman von A. vo » der

Elbe .*)

1.
Herr von Bernhammcr
war zur Station gefahren,
«tu seine Schwester zu empfangen , die während
der
Abwesenheit der Gattin
Bernhammers
die Haussrau
vertreten und die jüngere Tochter unter ihre Obhut
nehmen sollte.
Nun fuhr der Landauer
durch das weit geöffnete
Tor auf den Gnishof Mit Morse.
Kaum hielt der Wagen , so flog die leichie Gestalt
eines jungen
Mädchens
die Stufen
der Haustreppe
herab , unter jubelndem Zuruf riß sie, ehe der Bediente
vom Bock springen konnte , die Wagentür auf und froh¬
lockte :
„Sie ist da ! Hurra , Tante
Jose ! Heraus
mit dirl
Wie
habe
ich mich schrecklich gefreut !"
Und dann schlang sie ihre. Arme um die eben Aussteigende und herzte und küßte sie stürmisch.
'-y
„Laß mich , Adele , du wirfst urich ja um !" ikf
lachend Josephiue
und rückte sich den verschobenen
Hut zurecht.
>.f
Sie gingen mileinander
ins Haus , Adele in miruhigeru
Hüpfen
nebenher , ihr geschah uichis rasch
genug , sie >var ganz Leben und Bewegung . ein blühendes
junges Geschöpf, mit hell blitzenden Augen , reichem
bräunlichen Haar und frischen Farben.
H
„Sei nicht böse, Tante , daß Susanne
nicht mit
unten ist, " plauderte
Adele im Gehen . „Du weißt,
.Mama
— Mama
braucht sie — aber nachher wird
sie heruuier kommen . Und Akama läßt dir sagen , wenn
du dich nusgcruhk
hättest , möchiest du sie besuchen.
.Mülmko hat einen prachlvollen
Napfkuchen gebacken,
. *) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Baron

Bnriau.

Zum Nachfolger des Grafen Czcruin ist Boro » Burian
zum Milister des Äußern ernannt worden . Baron Burian
war
als Nachfolger
des Grafen
Berthold
schon einmal
österreichisch - ungarischer Minister des Äußeren und zwar voni
Januar
1915 bis Dezember 1916 . Baron
Burian
ist ein
treuer Anhänger
des Bündnisses
mit Deutschland , und seine
Ernennung
bestätigt auss
neue , daß man
im der Donau¬
monarchie nach wie vor an der erprobten Bündnispolitik
festzuhalien gedenkt.

Die Steittpelabgabe

«.

Es

soll eine Erhöhung
des ' Wechselstempets
von
V2 °/ 00 ans % 0 %oi eine Erhöhung des Tatonstempcls,
eine Erhöhung
der Tantiömesteuer
von 8 auf 20%
und endlich eine neue Besteuerung
des Börscmimsatzes
durch Erhöhung des Schlußuotenstempels
erfolgen . Neu
ist, daß auch Reichs - und Staatsanleihen
, ja sogar die
Kriegsanleihen
künftig dem Börsenstempel
unterliegen
sollen . Der Bkehrerlrag
ist ans 200 Millionen
ver¬
anschlagt.

Umsatzsteuer für Waren

und Lcistnnge ».

Der Warenunlsntzstempel
wird von IHo » aus 5 % oerhöht , zugleich aber sollen künftig nicht nur Ware »,
sondern auch Leistungen getroffen werden , also beispiels¬
weise die Kosteuausstelllingen
der Ärzte und Rechts¬
anwälte , die Werke vo » Schriftstellern
und Küustleru,
die Zeituugsinserate
usw . In den Wareniimiatzsiempel

ist auch eine LuxuSfleuer hiiieiugearbeitei; jür LuxusWaren (Juwelieiwareu , kunstgewerbliche Arbeiten , Anti¬
quitäten , Aknsikinstrumente , Handtvaffen , Land - und
und ich durste rühren . Wir haben alles im Teestübchen
zurecht gesetzt und ein klein wenig eingeheizt . Bkein
alles Väterchen schimpst freilich und sagt , wir kacheln
allerorten , und das wäre nicht nötig , aber ich wollte
dir 's gar zu gern gemütlich machen , und unser Altchen
wird 's ganz gut bei n »s haben , wenn Akama mal
wieder verreist ; meinst du nicht mich, Tanle Jose ? "
Sie
halle
die »
alles
lebhaft hervorgeiprudelt,
bald die Tante , bald ihren Baier ansehend , lächelnd
und nickend, und ohne daß die andere Zeit zu einer
Entgegnung gesunden hätte.
Währenddessen
waren
sie durch ein geräumiges
Speisezimmer , da § trotz dem Holzfeuer
im Kamin
kühl war und mit dem leeren Esstisch in der Mitte
unbehaglich
aussah , in
das anstoßende Teestübchen
gegangen , das
mit seinen geblümten
Kretomuöbeln,
dem warmen
Ösen
und dem singenden Teekessel
einen anheimelnden Eindruck machte.
Frau
Mülmle , die behäbige Haushälterin , kanr
deur Gast knicksend entgegen , und kurze Zeit darauf
saß Josephiue
wohlversorgt in der Sofaecke , den Tee
nehmend , den Adele mit beweglicher Aunmt bereitete,
während
ihr gegenüber Beruhammer
mit dröhnender
Stimme von der ' Wirtschaft sprach.
Er scheute die Unterhaltung über das Nächstliegende °.
die morgige Abreise seiner Frau . Die Gegenwart
das
jungen
Akädchens legte den Geschwistern Zwang ans.
Das
schwerwiegende Geheimnis
der unglücklichen Ehe,
und daß die Dkutter morgen auf lauge , unbestimmte
Zeit ■fortgche ,
wünschte
er vor
dieser
kindlichen
jüngsten
Tochter zu verbergen . Hatte er doch auch
mit Lydia ausgemacht , daß ihr Beschluß geheim bleiben
solle , nur ihre ältere Tochter , die verständige Susanne,
der Atutter Vertraute , ivürde es wisst :;.
Es erleichterte ihn , als die Tür ausging und Susanne

Wasserfahrzeuge
um Akotorbeirieb , Teppiche
werk) steigen die Sätze bis 20 % o.

Gegen

und Pelz-

die Steuerflucht.

Den Abschluß des ganze » Werkes bildet ein für
Deutschland
völlig neues Gesetz, ein Sleuerstuchlgesctz,
das die Abwanderung
der Kapitalisten
verhüten soll.
Das Gesetz bestimmt , daß alle abwaudernden
Personen
künftig noch für 5 Jahre steuerpflichtig gegenüber dem
Reich , den Bundesstaaten
wie den Kommunen bleiben
und verpflichtet sind , eine 20 % ige Sicherheit von ihrem
Gesamiveimögeil
bei der Abwanderung
zu hinterlegen.
Zu den angedrohleu
Strafen
kommt im Falle
der
Steuerflucht
die Ausbürgerung
und Ausweisung hinzu,
die sich auch auf Frauen und Kinder erstreckt und auch
diesen für alle Zeit die Rückkehr in die alte Heimat
unmöglich » rachen würde.

Deutfcber Reichstag*
(Orig .- Bcr .)
— ig . Slerlin,
18 . April.
Das Haus behandelte gestenr den Haushalisanschlag
für
die Postverwaltung
.
Abg . MeyerHerford
(nall .) be¬
richtet über die Ausschußverhandlungen
und macht Mit¬
teilungen
über die Zunahme
des PostberkehrS .
1947 sind
durchschnittlich täglich nach dem Felde 10,5 Millionen
Briefsendungcn
und 1,9 Millionen
Päckchen anfgcliefert worden.
Bei
den
Feldpostansialtcn
wurden
täglich 6,8 Millionen
Brtessendungen
ausgegeben .
Der
gesamte Feldposivcrkchr
umfaßte
17 Milliarden
Sendungen
im Jahre
1917 . —
Staaissekretär
des Reichspostamts
R ü dlin :
Die Mehr¬
ausgaben
entfallen im wentlichen
anf den ordentlichen Etat
und zwar in der Hauptsache
auf die erhöhten Fahrkarten
und den Fernsprechverkehr . ~ Die Lage der Postbeamten
soll
dadurch gebesscit werden , daß die Gehälter möglichst in Ein¬
klang mit den Teuerungsverhältnissen
gebracht und gehalten
werden . — Abg . Nacken
( Zir .) schließt sich dem Dank
des Berichterstatters
für die großen Leistungen der Postverwaltung
an . Dar Hauptaugenmerk
der Post müsse jetzt auf
Verhütung
der vielen Diebstähle gerichlct sein , die nicht immer
auf bösen Willen , sondern oft auch auf die Not der Hilfsangcstelllen zurnckzujnhren
seien . StaatSsekreiär
deS ReichSpostamts Nüdlin:
Die
gewiß bedauerlichen
Postdiebstähle
werden so lange nicht verhütet werden können , als wir kein
kingearbeiteteS , zuverlässiges Personal
haben . Abg . T a n b adel Soz
(
.) : Die Postdiebstähle
sind auf die während des
Krieges gefunkene Moral zmückzusühren . Entschieden zu , ver¬
werfen sind Einschränkungen
der Poriosreiheit
für Feld 'postsendungen . Abg . H u b r i ch (Forischr . Vp .) tritt lebhaft snr
Erhöhung
der Bezüge ein , da die bisherigen
Zulagen
unzu¬
reichend seien . Das Haus vertagt sich.

poiitifcbe Rundfchau*
Deutschland.
* Uber die Erkrankung
des Herzogs
von
Anhalt
wird eine Bekanntmachung
der behandelnden
Ärzte erlassen , in der es heißt : Der Herzog leidet seit
Ende vorigen Jahres an einer Erkrankung des Herzens
und der Blutgefäße ; diese hat zur Mitbeteiligung anderer
innerer Körperorgane , besonders
der Nieren und in
letzter Zeit auch des Darms
geführt . Völlige Ruhe ist
für die nächste Zeit
erforderlich .
Die
körperlichen
Funktionell
sind in den letzien Tagen soweit gebessert ,
daß Grund zur unmittelbaren
Besorgnis
nicht vorlicgt.
Eine Operation kommt nicht in Frage.
* Im H a u p i a u s s ch u ß des
Reichstages
hielt Staatssekretär
des Reichsmarineamts
v. Capelle
eine längere Rede zur U-Boo !-Frage , in der er n . a.
aussührle : Die Tonnageberechmmgeii
sind Wahrschein¬
lichkeitsrechnungen mit zahlreichen vagen Fattoren . Der
Zugriff Englands
auf die Welltvunage
war nicht zu
übersehen , wurde aber nicht unterschätzt . Außerdem sind
die Dinge inr Fluß . Tatsache ist jedoch , daß seit Ende
vorigen Jahres
die Tonnagenot
erheblich im Steigen
ist, so daß der Frachtraum
nicht mehr voll ansreicht,
um Krieg zu führen
und zu leben . Die Gewalthandkungen
gegen Neutrale
tverden der Entente
in
Jahrzehnten
nicht vergessen werden . Der Staatssekretär
führte weiter aus , daß an eine Besserung der Lage
ins Zimmer trat , die Tanle
mit einem Handkuß be¬
grüßend.
Susanne , etwas größer als die Schwester , blond
und blaß , mit ernsten , traurigen Angen , war schon seit
ihren Kinderjahren
die Pflegerin der Mutter und hatte
alle Launen derselben geduldig ertragen , das machte sie
still und zurückhaltend und lag ans ihrem Wesen wie
Mehltau aus Blüten.
„Mama läßt bitten , liebe Tante, " sagte sie langsam
mit sanfter Stimme , „daß du , sobald es dir paßt , zu
ihr kommst ."
Frau Josephiue erhob sich. „Ich bin jeden Augen¬
blick bereit ."
Sie
ging mit raschen Schrillen , von
Susanne beglciiet , durch das Eßzimmer , die geräumige
Hausdiele
und die breite Treppe
hinauf
und trat
zu ihrer Schwägerin ein . Das Zimmer der leidenden
Frau
war
etwas
verdunkelt , sehr warm
und mit
vielen Decken und bequemen Möbeln versehen.
Frau
Lydia richlele sich halb aus ihrer liegenden
Stellung in die Höhe und sircckte. der Eintretende » die
Hand entgegen . Josephiue
eilte rasch anf sie zn und
umarinte sie. „ Wie fühlst du dich heute , meine arme
Lydia ? "
„Ich muß mich ausrechlerhalieu , mu morgen reisen
zu können , er hat es so bestimnrt, " sagte sie achselzuckend,
ärgerlichen Tones.
„Rolle der Tante
den Lehnstuhl
heran , Suse,
und dann setze dich ans Fenster und halte dich still. "
Mit weinerlichem Toir fuhr sie fort : „Was sagst
du dazu , Josephine ? Nim ist die Entscheidung ge¬
fallen . Ich habe eingewilligt , sein Hans
für unbe¬
stimmte Zeit zu verlassen . "
„Du wirst dich gewiß in einem milderen Klima
erholen, " erwiderte die Schwägerin
und streichelte die
lange , blaffe Hand , die sich ihr entgegeustrcckle . Sie

i

Englands und des Verbandes nicht zu denken sei. Der den verschiedenen Ministerien verlangt wurden
, ohne zw in die Welt getragen
, daß er ans einer Seefahrt von
Beweis für die Wirkung unseresU-Booi-Kricges berücksichtigen
, ob die Prodiiklionskrast Amerikas nie
zuvor erreichter Dauer mit ungewöhnlichem Ver¬
ici die Tatsache
, das; auch Amerika jetzt rationieren Rüstungen in einem solchen Ausmaß zustande bringen ständnis
_jür die Erfordernisse
Hygiene und die
müsse.
könnte
. Es hat sich nun heransgestellt
, daß die psychologijche Behandlung seiner der
Mannschaft diese durch
^Jn der Verordnung des Bundesrats über „Maß- amerikanische I ndu str i e unter den Ausgaben, all die Zell in begeisterter Hingebung
schweren und
die ihr gestellt wurden
na hure n zur Beschränkung des Fremden»
, z u sa inme n g e br o che n ist. gefahrvollen Dienst zu erhalten undjür
gesund heimzu¬
« erke hr s", die jetzt veröffentlicht wird, lautet die Die bewilligten Kredite werden erst im nächsten Finanz- bringen vermochte
, und bei
Rückkehr durch den
. ' Die NüsinngsskandaleEindruck seiner kühnen Fahrt seiner
wichtigste Bestimmung dahin
, daß die Laudeszeulral-jahre verausgabt werden könuen
und
seines unbeugsamen
» mit diesem Versagen der Jndnstrie in engster Willens als ausgezeichneter Seelenarzt Zuversicht
behörden mit Zustimmung des Reichskanzlers Be¬ stehe
nnd
stimmungen erlassen können
, durch die der Aufenthalt, Verbindung.
Siegesgewißheit in der Heimat gestärkt hat . . ."
die Beherbergung und der Zuzug ortsfremder Personen
Breslau . Gegen die Errichimig einer Ricsenbrolin Heilbädern
, Kurorten und ErholungSplätzcn sotvie in
sabrik in Oberglogau
, Kreis Neustadt
, O.-S ., durch den
solchen Orten
, die weniger als 6000 Einwohner zählen,
Reichsgrasen
v. Oppersdorf hallen die ober schlesischen
in der Zeitdauer oder in anderer Weise beschränkt
Berlin. Seit einiger Zei! sind Nachbildungen der Bäcker Einspruch erhoben und sestgestellt
, daß das an¬
werden
. Wer den entsprechenden Bestimmungen der Reichsbanknoten
zn 50 Mark mit dem Datum des geblich neue Verfahren
, billiges Brot herzustellen
, nur
Landeszeutralbehördenzuwiderhaudelt
, wird mit Geld- 21. April 1910 und
mit verschiedenen Nummern zrnn eine Wiederansnahme des 1.896 bereits belaunien
sirafe bis zu 1500 Mark oder mit Hast bestraft.
Vorschein gekommen
. Die Nachbildungen sind haupt¬ Grawiibroiversahreus ist, das sich seinerzeit nicht be¬
*Jn der bayerischen Abgeordnetenkammer
.erklärte sächlich daran zn erkennen
, das; sie keine Fasern haben, währt hat. Der Landrat des Kreises Neustadt hat den
der Minister des Innern
, daß Bayern sich im Bnndesrat, sondern daß die Fasern durch einen gelbbraimen Aus¬ Ban der Niesenbrolsabrik während
des Krieges bereits
unterstützt von einem anderen Bundesstaat
, gegen die druck ersetzt worden sind. Das Reichsbanldrrektmrum
uniersagt.
vom Reich verfügte Herabsetzung der Brotsetzt für denjenigen
, der zuerst einen Verfertiger oder
ge t r e i de me ng e n für land >virtschaf 1lich e wissentlichen Verbreiter dieser Nachbildungen dergestalt Leipzig. Weil er für seine Hochzeiisgäste keine
ausireiben konnte
, rvandte sich jüngst ein beBetriebe ausgesprochen habe, weil diese Menge von anzeigi
, daß die Täter zur Untersuchung gezogen und Kutschen
drängter Brautvater an die Direktion der'Großen
6',2 Kilogramm pro Kops und Monat zu gering sei !ür bestraft werden können
, eine Belohnung von 3000
den Landwirt
. Bon einer geplanten Aushebung der Mark ans, die es sich vorbehält
, unier besonderen Um¬ Leipziger Straßenbahn mit der Bille, die Besördeinng
seiner Gäste zu übernehmen
. Die Direlrion Halle Ver¬
Selbstversorgung ist dem Minister wie dem Leiter der ständen noch zu erhöhen.
ständnis
für seine Nöte und stellte einen Sonderwagcn
Rcichsgetreidestelle nichts bekannt
. Der Minister hält
Berlin. Der 16jährige schon mehrmals vorbestraftezur Verfügung
. der die Hochzeitsgesellschaftrasch und
einen solchen Plan auch für undurchführbar
, Bayern Schlosserlehlüng
HeinzB. hatte früher bei dem Krajt- sicher nach der Kirche beförderte
. Nach der Trauung
wurde ent schieden dagegen Stellung nehmen
. Er hoffe, wagensabrikaiilci
! Beilfchmidt in Charloltenbnrg gearbeitet, ging es in slollcm Tempo wieder dem Hochzeusdas; es nicht zur Aufhebung kommen werde.
er kannte dort die örtlichen Verhältnisse ruid verstand hanse zu.
England.
es, den gleichaltrigen BrunoS . zur Ausführung eines
Gens. Schweizerischen Blältern wird aus Paris
*Die englische Regierung betrachtet die Haltung Einbruchs bei Beiischmidt zu gewinnen
, lim für alle gemeldet
, daß eine Gesetznovelle die sranzöstschen Kriegs¬
Irlands zur Dien stp flichtfrage mit großer Zwifchensälle gerüstet zu sein, versahen sie sich mit einem
gefangenen zur Abschließnng einer Ehe durch 'situ*
Beunruhigung
, da der irische Widerstand sich nicht in mit sechs scharfen Patronen gstadenen Revolver
, einem verirelung ermächiige.
ungefährlichen Tumulten und strohfcuerartigen Aus¬ Schlagring,
^einem- großen Messer und einem Glas¬
Lugano. Wie italienische Blätier melden
, ist einem
brüchen äußert
, sondern organisatorische
. Sie drangen in der Nacht des 5. Februar
. Maßnahmen schneider
Mädchen aus dem italienischen Hasenstädtchen Biareggio
lrisft
, um die Durchführung der Wehrpflicht unmöglich gewaltsam
. nach Zertrümmerung einer Fensterscheibe
zn machen
. Der bedeutsamste Schritt
, der bis jetzt in den Arbeitsranm und stahlen vier Magneie die Fühlung eineS Frachtdampfers anvertraut worden.
, so heißt das Mädchen
, halle von
, mehrere Treibriemen und an¬ Elisa Belluomini
bon Irland nnternonimcn wurde
, ist die Einladung von Kraftwagen
, „Seemann" zn werden
. Jetzt,
, die sie in einen m!i- Kind an den Wuiifch
der Stadtverwaltung von Dublin an John Dillon und dere Weriobjeltc
, fand sie Fürsprache und
Joseph Tevliii, die beiden Führer der Nationalisten, genommenen Sack packten
. Als sie dann wieder in der Zeit der Münuernot
. Sie soll
und an Devalera und Arthur Griffis
, die Führer der durchs Fenster geklettert waren und den Sack.weg- wurde in eine Seemannsschule ausgenommen
Sinnseiner
, und schließlich noch an die Vertreter sämt¬ schleppten
, liefen sie einem Schutzmann in die Arme, dort bald zu den besten Schülern gehört haben.
licher Gewerkschaften
der sie jestnahm
, um in einer gemeinschasrlichen
. Sie waren vor Gericht geständig.
Amsterdam. In South Shields — so schreibt die
Konferenz die notwendigen Maßregeln gegen die Re¬ Der Staatsanwalt beantragte 1V2Jahre Gefängnis. .Vorkshire Post' — Halle sich ein Arbeiter vor Gericht
gierungsbehörden festzusetzen
. Man spricht von einem Der Gerichtshof hielt den. von beiden Bur chen be- zu veramworien
, weil er seinem Aibcilsgenossen gesagt
»dien allirischen Covenaiit(Schwur
), der den Süden klindeteu verbrecherischen Willen für außergewöhnlichHalle: „Der Krieg dauert»och zwei Jahre, nnd dann
wie den Norden zum äußersten Widerstand gegen die groß
, glaubte aber ihre Jugend berücksichtigen zu sollen werden wir die deuische Flagge hier im Laude sehen!"
Wehrpflicht binden soll.
Eine' große Überraschung
und hielt neun Monate Gefängnis und Anrechnung von Jur Verteidigung wurde angeführt
, solche Grfpräche
bedeutet für die englische öffentliche Meinung der einem Monat Nntersuchungshast für ausreichend.
seien unter Arbeitern üblich
. Der Arbeiter wurde gleich¬
Umstand
, daß auch ganz Ulster sich gegen die allgemeine
Berlin . In einem Feldpostbriefe eines dcuischenwohl zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt.
Wehrpflicht arrSspricht und daß dies der erste Fall in
Kiew, Milte April luiib hier die indische
Soldaten
ans der Ukraine heißt es:
.BolkS. . . nach¬
der Geschichte Irlands ist, da der Norden und der
mittags
universität
besuchte
eröffnet
ich
.
in
Vorlesungen
Doliuslaja
sollen
deuische
in
dort
angehebräischer
Süden einmütig suhlen und handeln wollen.
siedelie Bauern
, die mich eingeladen Hallen
. Die Sprache gehallen werden.
*Jn einer llnlenedung mit dem Vertreter einer deutschen Siedler sind bayrischer Abstammung
;
Urgroß¬
Washington. Einem Amsterdamer Blatte zufolge
holländischen Zeitung führte Lord Haldane aus, es sei vater ist nach Rußland ausgewandert
, Großvater und erführt die .Times', daß der argenlinifche Lemnant
bcr größte Unsinn, wenn behauptet würde, Vater sind nie im dcuischen Mullerlande gewesen Caudelaua mit feinem Ftngzeuge tue Olordilleren über¬
England ici nicht zum Kriege bereit ge¬ und trotzdem sprechen die Kinder noch heute flogen
hat.
wesen
. Innerhalb der Grenze dessen
, >vas England für tadellos deutsch
. Und denken und fühlen tun die
njorderlich hielt
, war es vollkommen gerüstet
, und unsere Leute mehr deutsch als wohl die Hälfte unserer
In- und Auslandsarmcen waren bereit
. Haldane selbst heimischen Beivohner
. Felsenfestes Vertrauen
, ja kind¬
Uaf alle Vorbereitungen
, um für den Kriegsfall die liches
, gläubiges Vertrauen haben unsere hier
Geschwottene Firste oder Krampfader,r
. An
belgische Grenze zu besetzen.
wohnenden Landser
, aus unseren Kaiser
, ihm und uns Krampfadern und geschwollenen Fützcn leidenden Personen
>st
deuischen
Soldaten danken sie mit ganzem Herzen zu raten
Amerika.
, steir seste
, gut passende Hobo Schnürstiejel zu
tragen
und nicht bcqnouie welle HauSschulie oder gar Pan¬
für die Befreiung der Ukraine von den Bolschewisten* Jur Dezember vorigen Jahres hat die amerikanische
. Selbst wenn die Jähe gewickelt sind/
, unter denen auch sie nnsagbar zn leiden ge¬ toffeln zu benutzen
Regierung die Kriegs kosten bis zum Ende Juni Banden
erwüdet mau viel schneller
, als wenn die Füße durch
habt
haben.
.
."
lll18 aus nahezu 19 Milliarden Dollars, veranschlagt.
gnle, extra für diesen Zivcck angescuigte Siiesel Hali haben.
Rostork. Die Urkunde
Während der letzten Monate ist schon wiederholt von
, die die Universiiät Rostock Wie oft scheiiert ein Spaziergang an den vielen llubeverschiedenen amerikanischen Sachverständigen betont dem zum Ehrendoktor der medizinischen Fakultät er¬ qnciutichkciien und Mühen
, die das Anziehen der Siiesel
, der Fuß ist durch die täglich un¬
worden
, daß diese Schätzung um mindestens
„Wols", Nerger, dem Leidenden bereiten
4 Mil- nannten Kapitän des Hilfskreuzers
Uardenz» hoch sei. Heule steht nun fest, daß die tai- überreichen wird, begründet
, wie wir der .Frank¬ passende Belleiduug verwöhnt und da? Echcn bereuet nun,
wenn nicht Schmerzen
, so doch ein recht nnaiigenehincs Gelächlichen Ausgaben um volle7 Milliarden geringer sein furter Zeitung
' entnehmen
, leine Ernennung in sühl
. Diese Beschwerden fallen io;1, wenn man sich ge¬
Werden
, als cs der Voranschlag voraussagt
. Dieser er¬ sehr feiner Weise folgendermaßen
:
„In Er¬ wöhnt
, gleich beim Auistehcn feste Stiesel anziizichcii
, die
staunliche Uuicrfchied ist darauf zmückznsühren
, daß Kapitän Nerger als
, daß der wägung
Sohn Füße ermüden daun selbst bei größere
» Spaziergängen nicht
Kongreß alle Kredite für Rüstungen bewilligte
Rostocks
den
Namen
unserer
Uiliversitäisstadt ruhmvoll. jß leidet .
, die von
tfmiCK
«,u Aiiäi.Df’6 »uaiAc»5.-.:;.. atfiuu.
beste

(Inpolitilcber Hagesbericbl.

Gefundbcttspflege.

batte es immer verstanden
. Wenn morgen nur'erst überstanden wäret den Mülmke für Tanie Jose gebacken hak
, sich gut mit der Launen¬ gehen
. Kinder
haften zn stellen und in diskreter Weise oft zu ver- Suse sollte er ja auch verlieren
, und sie war dach ebenso¬ wie sreue ich mich
, daß Taille da ist!"
wittcln gesucht
, aber die scharfen Gegensätze in den gut sein Kind wie die andere
, sein lieber Sausewind.
„Bist du nicht traurig
, daß Ense morgen reist?•
Als Bernhammer hinauSirat
. sah er den jungen fragte Minna.
Ehamkieren des Ehepaares waren dauernd nicht zu
versöhnen.
Hilfslehrer Ollo Ehlers aus Wohlde
» und denen
„Sie geht sa oft mit Mama iveg."
„Ein Glück
, daß er mir Susanne läßt. Meine Schwester aus den Hof kommen
. Neben dom Unter¬
Adele,sühne ihre Gäste ins Teestübchen nnd lies
alle Meta begleitet uns auch
- hatte der Gutsherr die Kinder hinauf
. Adele nimmst
, die Schwester zu holen.
f du unter richt durch Gouvernanten
deine Zucht
, sie ist ganz seine Tochier
, ein rücksichis-bei dem Volksschnllehrer Ehlers im Städtchen unter¬
Die Müller, veriieir in ihr Klagen
, bemeikie
<oser Kobold
, »och völlig formlos
, Stunden
, an denen Minna Ehlers teilge- Adelens leiseS^Hereiuhuschen kaum und tat keine
, und ihre Unruhef richten lassen
. So hatte sich zwischen seinen Kindern und Einsprache
Mt mir allemal ans die Nerven
, ich kann sie kaum mit nommen
, als Snsanne mit scheuem Seitenblick der
wich
^dulden
, was sollle sie mir da nutzen
?"
j den Ehlers ein. srerurdschastliches Verhälluis heraus¬ Schwester svlgie. Sie stand io völlig unter dem
, wogegen er in seiner humanen DenkiveiseDrucke der Biutier
Josephllie jühlie
, daß die Scheidende im Grunde gebildet
, daß sie sich kaum ein Uttell oder
wit dem geiroffenen Abkommen zufrieden sei.
nichts einwandte.
das Recht eines eigenen Wittens anmaßke.
Die Töchter des Edelmaniies fühlten sich wohl in
Bernhammer war allein geblieben
Die Kinder des Lehiers kamen den eiulreleude»
, auch Adele
war hinansgeflattert
. Er trat an das Fenster, dem zufriedenen Kreise der Lehrcrsamilie und treulich Schwester
» freundlich entgegen
. Snsanne begrüßte sie
Nominelle an den Scheiben
, sah in den noch kahlen Park Hielien die der Schule entwachsenen Mädchen ihre Be¬ weniger wann, als es Avele geian. Lebhaskigken lag
mnaus und verfiel in Nachsinnen
nicht in ihrem Wesen.
; die Ankunft der ziehungen zn den Freunden fest.
Bernhammer begrüßte die Komnienden
Schwester hatte manches in ihm angeregt.
. Der
„Freust du dich auf die Reise
, Suse?" fragte Minna
Wenige Jahre nach seiner Verheiratung war es junge Mann, klein und gedrnngen
, sah guimütig ans die gleichgültig Dantzende.
'hin klar geworden
, daß seine Ehe mit Lydia ein Miß- und Halle etwas Linkisches
. Die Schwester war hübscher, „Freiien
? Ans mein Vergnügen lommt es doch
Biss sei, er Halle sich eigentlich nur wohl gefühlt, sie glich sogar etwas ihrer Freundin
, der reizenden nicht an."
wenn seine Frau ihre langen Erholniigsreisen machte. Adele, weshalb der Gutsherr sie mit besonderem „Wann kehlt ihr diesmal zurück
?"
Ec war gesellig, ein Freund behaglichen Ver- Wohlgefallen beirachlete
. „Ra, Fräulein Miencherr, „Ich weiß nicht,
" sie senkte den Kops und ein u>eh-'
Ehis, ein Glas Illein mit guten Freunden
, eine harm¬ wollen wohl mit dem Herrn Bruder einen Besuch bei inütlges Zucken lies nur ihren Mnnd, sie fchämle sich,
lose Partie Skat machten ihm Spaß. Er hätte gern meinen Töchiern machen
?"
nicht wahr sein zn dürfen.
!" lebhaftem
.Verkehr mit der Nachbarschaft gestanden, „Wenn der Herr Baron. gesiallen,
" erwiderle
„Ich möchte tanzen und springe
», wenn ich auch
M war dies alles ein Greuel
» wir Fräulein Susanne Lebeivohl mal »rikkäine
, wie er aimahm
, ans Ollo, „w möchte
, himmlilch
!" riet Aoele lebllaft.
Widerspruchsgeist.
sagen
, die ja morgen ans längere Zeit verreist
."
Ein trauriger Btick der Schwester hallete ans ihr:
„Ist recht
, Ehlers
, gehen Sie mir ins Hans, wissen „Du denkst immer
. . Nun war endgültig nach ein paar Hallen Szenen
, wir reffen zu ini'erer Ni'-'eiha'tnug,
." Beliihammer nickte den Geschwistern zn nnd wo es doch mir auf Mamas «öesimdbeu •■mt.
we örtliche Treiiiiuiig beschlossen worden
. Der Mann ja Bescheid
wollte seinen Quälgeist nie wieder sehen
. Halte sie bog nach den Ställen eil?.
Du würdest gewiß nicht genug für sie jor,>!M doch zuletzt ins Gesicht gesagt
»Dazn habt ihr ja Mew."
, sein Anblick mache ' Da kam auch Adele ihren Freunden enigegen>w

krank.

gesplimgen
: „Fein. das; ihr da seid."

Sie gab

Er drehie sich auf den Hacken um. pfiff ein.Sllick beiden die Hand und zog Mienchen mit sich sott.
«!
„Schnell, schnell
, könnt noch Napfkuchen kriegen.
schritt hinaus
, um nach dem Wirlfchaflshos zu i

(Fonvvm: r -alatJ

Aus der Soffenheimer PfarrEhronik.
L . Die Schultheißen , Schöffen, Müller , Wirte,
Handwerker usrv. von Sossenheim.
4. Die Bäcker.
In den Jahren 1660—1686 heißt Joh . Pet.
Rab der Bäcker; er hat 1686 in zweiter Ehe
Kath . Elisabeth Moulosse geheiratet; auch Konrad
Mayer heißt 1686 Bäcker. 1696—1705 wird
Johann Paul als der Gemeindebäcker bezeichnet.
1713 heißt Wilhelm Eberhardt der Gemeinde¬
bäcker. Um 1754—64 wird Peter Eberhardt als
Bäcker genannt ; er hatte (1741) Elisabeth Paul
geheiratet. Um dieselbe Zeit wird Lorenz Port
Gemeindebäcker genannt. Ab 1773—78 heißt
, er
Konrad Gödecker Bäcker und Gemeindebäcker
war aus Fischbach ins Ort gezogen und hatte
A. Margarete Eberhardt , die eine Tochter des
vorgenannten Joh . Pet . Eberhardt (1767) ge¬
heiratet und die Bäckerei bekommen, da Johann
Eberhardt keine Söhne hatte. Sein Bruder An¬
dreas Gödecker wird 1786—1820 auch als Bäcker
und Gemeindebäcker aufgesührt. Seit 1789 wird
auch Christian Fay als Bäcker genannt ; er war
1768 geb. nnd starb 1840; seine Frau war Kath.
Fay geb. Fay , sie haben 1793 geheiratet. Auch
sein Bruder Nikolaus, geb. 1771, gest. 1817, ver¬
heiratet mit Katharina geb. Noß wird 1810—15
Bäcker genannt. In den Jahren 1818—31 werden
öfter die Johann Kinkel und Leonhard Kinkel 3ter
als Bäcker bezeichnet; Johann Kinkel ist 1798
geb., er heißt yuch junior und heiratete (1824)
Barbara Kinkel. Sein Sohn ist Georg Raimund

Kinkel, geb. 1825, er heiratete 1852 Margarete
Noß, und war Landwirt und später Bürger¬
meister. Leonhard Kinkel, geb. 1792, heiratete
(1817) A. M . Fay , die Tochter des Wirts Konrad
Fay aus der „Rose" ; er starb 1852.
5. Die Schmiede.
Gleich nach dem 30 jährigen Kriege ist Jost
(Jodocus ) Antoni der Schmied von Sossenheim.
Er hat um 1650 geheiratet, seine Frau hieß
Katharina . Seine Tochter Eva heiratete um
1683 den Peter Hep. Peter Hep bekam auch die
Schmiede. Seine Frau Eva scheint nach 1689
gestorben zu sein, denn 1706 wird Agnes als
seine Frau genannt . Seine Tochter M . Barbara
heiratete (1722) Friedrich Schilp, der 1725—1755
Schmied genannt wird. Um die Zeit zog Joh.
Konrad Waidmann aus Kriftel in den Ort und
ließ sich als Schmied nieder; er heiratete in zweiter
Ehe A. Maria Bierwisch im Jahre 1720 ; er starb
1730. Von 1753 an bis 1766 wird sein Sohn
Peter Waidmann (Widmann , Weydmann) öfter
als Schmied bezeichnet; er ist 1729 geboren,
heiratete A. Margarete Heeb, Tochter von Joh.
Pet . Heeb und A. Katharina , er starb 1797. Seine
Tochter A. M . heiratete im Jahre 1782 Martin
Riehl, der 1783—1797 als Schmied aufgeführt
wird ; sie heiratete nach dessen Tode (gest. 1798)
Johann Kuscher im Jahre 1799; derselbe tritt
1801—1827 als Schmied dahier auf. Johann
Kuscher war aus Schlesien und starb 1854
kinderlos. Der vorgenannte Martin Riehl stammte
aus Kiedrich; sein Sohn Peter Riehl, geb. 1792,
heiratete 1826 Ursula Noß und starb 1867; er ist
oft als Schmied genannt.

^ *b k|
1/ "
Für Wiederverkäufer
1»
®
und Grossverbraucher
behördlich eingeführte Auslands wäre Mk. 45.— per Kilo franco, Verpack, frei
Versand nicht unter 4 Kilo gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

Am Donnerstag:

Else

Gebhard

August

Lauer

Verlobte.
SOSSENHEIM , 23 . April 1918.

Allen Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung, dass
mein lieber Gatte, unser guter Vater, Sohn, Bruder, Schwager und
Onkel

Kriegarrnrrft , 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 501—650 von 9—10 Uhr, Nr . 650—850
von 10—11 Uhr, Nr . 850—Schluß von 11—12 Uhr.
Die Reichsfleischkarten sind vorzulegen.

August Hermes

Am Donnerstag Nachmittag:
Margarine , an Nr . 1—150 von 2—3 Uhr, Nr . 150—300 von 3—4 Uhr, Nr.
300—400 von 4—48/4 Uhr , Nr . 400- 500 von 43/4—5V4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

Seit im Westen „die Geschichte — endlich jetzt ins
Rutschen kam"', — zeigt sich unsrer Gegner Presse —
plötzlich ganz bedenklich zahm, — was sie nie sonst zu¬
gegeben, — sehen unsre Feinde ein, — und sie packen ganz
allmählich — ihre Siegeshoffnung ein. — England , das die
schweren Schläge, — die ihm unser Heer versetzt, — nicht
vermochte zu parieren , — sieht mit langem Zagen jetzt,
— wie statt aller der Erfolge, — die es schon für sicher
hielt, — jetzt des deutschen Heeres Vorstotz — nach dem
Herzen Englands zielt. — Frankreich ist erbost und
wütend — über Englands Mißgeschick — und verfolgt
die Schlacht im Westen — täglich mehr mit bösem Blick,
— wenn nicht alle Zeichen trügen , — wächst aus dieser
Waffentat — für das Lager unsrer Gegner — noch des
Zwietrachts Unglückssaat . — Dabei scheint bisher der
Anfang — nur im Westen erst gemacht, — weitere Er¬
folge schaffen — wir vielleicht schon über Nacht, —
Hindenburg und seine Heere — fangen erst die Sache an,
— doch es wachsen die Erfolge — schon mit jedem Tage
an . — Wenn sich unsre Kraft im Westen — richtig erst
entwickelt hat , — haben sicher unsre Gegner — die Ge¬
schichte gründlich satt , — denn Amerika als Helfer, —
wie's im stillen sie gehofft, — hat auch in den letzten
Wochen — glatt versagt wie schon so oft, — und es
wird im ganzen Leben — sicher nie den Ausschlag geben.

Wiedersehe» war seine
und unsere Hoffnung.

&Co., Metz,
M. Dublon

Warenverkauf im Rathaus.

Durch die Lupe.
(Ein Siückcken Zeitgeschichte in Versen.)

Landsturmmann in einem Landsturm -Bataillon
fern der Heimat in Rumänien, nach schwerem, mit grosser Geduld
ertragenem Leiden, im Alter von 42 Jahren sanft entschlafen ist.

Am Freitag:

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Kutter , an Nr . 501—650 von 8—9 Uhr. Nr . 650—800 von 9- 10 Uhr . Nr . 800—
950 von 10—11 Uhr, Nr . 950—Schluß von 11—lli/a Uhr.
Jede Person erhält 60 gr für 40 Pfg.

Ida Hermes geb. Wiebelt und Kinder,
Frau I. W . Hermes Witwe,
Familie Franz Hermes,
Familie Richard Hermes,
Heinrich Hermes z. Zt. im Felde und Familie,
Familie Hermann Hermes,
Maria Hermes,
Richard Soiiinger.
Sossenheim , Niederursel , Frankfurt - Rödelheim,
den 22. April 1918.

Am Samstag:
Gier , an Nr . 351—500 von 2—3 Uhr. Nr . 500- 650 von 3—4 Uhr, Nr . 650—
800 von 4—5 Uhr, Nr . 800- 950 von 5- 6 Uhr, Nr . 950—Schluß von 6—6-/z Uhr.
Jede Person erhält 1 Ei für 45 -*$. Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Verkarrf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Graupe « .

Jede Person erhält 250 gr.

Die Geschäfte haben die Ware am Freitag , nachm, von 2—21/a Uhr , abzuholen.
Brum , Bürgermeister.
, den 24. April 1918.
Sossenheim

Notiz.

Kathol. Gottesdienst.

Allgemeine Ortskrankeukaffe
für die Gemeinden Schwanheim, Nied und Sossenheim.

Am 25. 4. 18. ist eine Verordnung Nr.
: 6 31. 9. 17. W—V . 1 5 Nr . 526. 2. 18. W.
: St . Markustag
Donnerstag
Uhr gest. hl. Messe zu Ehren d. hl . 5 Wunden V. 1 1 betreffend „Metallisches Natrium"
Zur
erlassen worden.
u. d. hlst. Altarssakramentes ; danach BittZu den verheerenden Volkskrankheiten,
Geschlechtskranke.
für
Hilfe
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
u. dann Bittamt als best. Amt
prozesfion
dem -Lande
z. E. d. hlst. Altarssakramentes f. verst. in den Amtsblättern und durch Anschlag die infolge des Krieges sich nicht nur in den Städten , sondern auch auf
stark verbreitet haben, und die ebenso wie die Tuberkulose und die Trunksucht mit
Erstkommunikanten.
veröffentlicht worden.
allen Mitteln bekämpft werden müssen, gehören auch die Geschlechtskrankheiten' Freitag : a) gest. hl. Messe f. Johann
Stellv. Geneneralkommando
Bei diesen Krankheiten ist besonderer Wert daraus zu legen, datz mit ihrer Behand¬
Kinkel, Ehesr. A. M. u . Ang. ; b) 2. Sterbe¬
18. Armeekorps.
lung möglichst frühzeitig, nämlich sobald sich die ersten Erscheinungen der Erkrankung
amt f. d. gef. Krieger Joh . Neuhäusel.
zeigen, begonnen wird, weil dann eine völlige Heilung möglich ist: geschieht das nicht,
: a) gest. hl. Messe für Jos.
Samstag
so steht zu befürchten, datz sich ernste Folgeerscheinungen einstellen, namentlich bei der
Schreiber u. Elt . z. E. d. hl. Josef ; b) 3.
Syphilis schwere Rückenmarks-, Gehirn-, Leber-, Nieren-, Herzleiden und dergl.
Sterbeamt f. d. gef. Sergt . Jos . Dietz.
Alle noch rückstiindige Kirchen¬ mit jahrelangem Siechtum.
: Samstag Nach¬ steuer
Beichtgelegenheit
Allen, die das Unglück hatten, geschlechtskrank zu werden, kann daher nur
ist innerhalb8 Tagen zu ent¬
mittag 5 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh richten. Nach Ablauf dieser Frist mutz das dringend geraten werden, beim Auftreten von Krankheitserscheinungenunverzüglich
von 6 Uhr ab.
Beitreibungsverfahren eingeleitet werden. einen Spezialarzt für Geschlechtskrankheiten oder sonst einen in Geschlechtskranheiten
Das kalh. Pfarramt.
Arzt auszusuchen: es läßt sich dann die Behandlung und Heilung in den
Der Kirchenrechner: W. Brum. erfahrenen
meisten Fällen schnell und ohne Berussstörung außerhalb des Krankenhauses durch¬
führen. Sofern die Kranken Mitglieder von Krankenkassen sind, werden die Be¬
handlungskosten von der Kaffe getragen; denn auch bei Geschlechtskrankheiten sind
die Kassen hierzu verpflichtet. Gehört dagegen der Kranke keiner Krankenkasse an
Sossenheim.
und ist er nicht in der Lage, die Behandlungskosten zu zahlen, so kann die Landes¬

gefl . Beachtung!

. llirchengrmeinäe.
Halb

Turn-Verein

Kamstag den 27 . April,
abends 9 Uhr , findet im
Vereinslokale unsere diesjährige

nr *früh- “üe
Semiisepflanren

versicherungsanstaltHeffen-Naffau in Kassel die Fürsorge für ihn und seine etwa
mit erkrankten oder angestecktcn Familienangehörigen übernehmen; es ist dann ein
entsprechender Antrag an die Landesversicherungsanstalt zu richten. Wer aber im
Kohlrabi , Wirsing , Weißkraut, Zweifel
darüber ist, ob er an einer Geschlechtskrankheit leidet, und aus besonderen
Blumenkohl sowie Rhabarber
Gründen nicht sogleich einen Arzt in Anspruch nehmen will, möge sich an die von
empfiehlt
der Landesversicherungsanstalt Heffen-Naffau eingerichteten öffentlichen Beratungs¬
.124. stellen für Geschlechtskranke wenden, in denen er unentgeltlich und unter strengster
J .Ranhtäschlein , Frankfurterstr
und völliger Geheimhaltung sachverständigen Rat erhält. Die Kosten der Reise zur
zu verkaufen.
Beratungsstelle und wieder zurück werden dem Kranken auf Antrag erstattet. Für
Krischmelkende
Frankfurterstr . 169. die Provinz Hessen-Nassau und das Fürstentum Waldeck kommen folgende Be¬
ratungsstellen in Betracht:
a . M . in der Universitäts-Hautklinik in Sachsenhausen.
1. In Frankfurt
. 14, Bau 0 . Sie steht an jedem Dienstag und Donnerstag von
Eschenbachstr
12—1 Uhr für männliche und weibliche Kranke zur Verfügung, und zwar für
und Bohnen¬
sowie Erbsenreiser
die Bevölkerung aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden.
stangen , auch Welleuholz in Fuhren
2. In Kassel, Hohenzollernplatz 44, 1. Stock, Zimmer 28, an jedem Samstag,
direkt vom Waide, stets zu haben bei
nachmittags von 5l/2bis 6V2 Uhr, für die Bevölkerung aus dem Regierungs¬
bezirk Kassel (außer den Kreisen Hanau , Gelnhausen und Schlüchtern), sowie
. Holzhandlung,
Iov. älvbmann
aus dem Fürstentum Waldeck.
, insbesondere auch an weibliche, ergeht das Ersuchen,
An alle Geschlechtskranke
, Mühlstraße 7.
Sossenheim
, unangebrachte Scham vom Aufsuchen des Arztes oder der
sich nicht durch falsche
verkaufen. Joh . Hahn, Beratungsstelle abhalten zu lassen. Dagegen wird vor der Inanspruchnahme von
baren zu
Milchhdlg.,Frankfurterstr. Kurpfuschern aufs dringendste gewarnt.

-Uersammlung
fiaupt
statt.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht,
a. Kassenbericht,
b. Turnbcricht,
c. Wahl der Kassenprüfer.
2. Wahl des Vorstandes und Turnrates.
3. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
bitten wir sämtliche aktive und passive
Mitglieder sowie Zöglinge um zahlreiches
Erscheinen.

Der Turnrat.

schwarses Huhn . AbEntlaufen 1zug.g.Bel
.Oberhainstr .2.

Ziege

Brennholz , ör:

Ig.

CiejtZ. irung erschetm wöchentlich zweimal iraöj .. ai
ttitb SamßtaaS . ®Übotwcötent
$$)refö

«SÄ

li» gott.
»«««!»;, -d" d126, abgeholl

Verlag , Hauptstraße

Ar. 34

Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind
um 13 . Mai , nachmittags 27 » Uhr , für Wieder»mpfltnge am 14 . Mai , nachmittags
27 » Uhr.
Die Impftermine
werden in der alten Schule,
Hauptstraße 126 , abgehalten.
Jmpfpflichtig
sind alle im Jahre
1917 ge¬
borenen Kinder soweit sie nicht bereits mit Erfolg
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
me natürlichen Blattern überstanden haben , ferner
diejenigen Kinder , welche in früheren Jahren wegen
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung
vor¬
schriftswidrig entzogen worden sind.
Wiederimpfpflichtig
sind alle im Jahre
1906
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erwiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen,
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurück¬
gestellt oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft
Morden sind soweit diese Kinder noch schulpflichtig
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
Mirläustg nicht gebracht werden , auch haben sich
Erwachsene aus solchen Häusern vom Impftermin
^ernzuhalten . Derartige Fälle müssen dem Impf0r ite vor dem Termine
gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflege^tern und Vormünder ) werden ersucht, ihre Kinder
orzw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
^ >n gewaschenem Körper pünktlich zur Impfung
bnd Nachschau zu stellen, andernfalls
müssen die
Kinder bei Vermeidung
der im Reichsimpfgesetz
"" gedrohten Strafen
auf eigene Kosten der Ver¬
pflichteten geimpft werden.
Alle im Jahre
1917 auswärts , geborenen
Kinder

sind unverzüglich

hier

zur Jmpfliste

anzu-

Ferner wird darauf hingewiesen , daß neben den
Amtlich angestellten Jmpfärzten , auch jeder appro¬
bierte Privatarzt
zur Vornahme von Impfungen
berechtigt ist.
Sossenheim
, den 20 . April 1918.
Die Polizeiverwaltung.
Gewerbeschule
Sossenheim.
Der Sachunterricht
beginnt am Montag , den
April , nachmittags 5 Uhr , für die Klassen der
Herren Schwenk und Mehrens . Die Abteilung,
welche von Herrn Wolf unterrichtet wird , hat sich
Dienstag , den 30 . April , zur gleichen Stunde,

°'nzustellen.

Sossenheim

Karl

ter J ahrgang
_ .

IX '?in; S'
»BÄ
ivoyenoerm.

Becker

Karrrstag den 27 . April

Impfung.
Der Impftermin
für Erstimpflinge
ist am
6 . Mai , nachmittags
27 « und 37r Uhr , für
Wiederimpflinge
am 7 . Mai , nachmittags 27»
und 37z Uhr.

^nelden.

Vierzehn

, den 27 . April 1918.
Der Schulleiter : Loreth , Rektor . ;

Lokal - lNacbndbfcn.
Kossrnheim

, 27. April.

a ~~ Das Allgemeine
Ehrenzeichen
Lchchrift für Tapferkeit
wurde dem
Heinrich Voll in von hier verliehen.

mit der
Musketier

^
Schulnachricht . Aus der hiesigen VolksMle wurden in diesem Jahre 53 Knaben und
.
Mädchen
entlassen .
Ausgenommen
wurden
^ Knaben und 58 Mädchen.
n — Der heutigen Nummer
unseres Blattes
^ .9! das neue Merkblatt Nr . 2 der Zentrale für
. amv,el -Hilfsdienst in Höchst bei. Ein Blick in
a ?Je' : zeigt schon, welche Bedeutung in der heutigen
^ s dem Sammelwesen
zukommt , das in erster
h^n Zweck hat , alle überall herumliegenden
Qncf ■ e öer Kriegswirtschaft
zuzuführen , sowie
den
Interesse der Ernährung
alle wildwachsenbxj Früchte zu erfassen . Während die Sammlung
^ ihrem Beginn sich auf noch verhältnismäßig
idrms Stoffe
beschränkte, ist das Sammelgebiet
«wischen so erweitert worden , daß fortan über

100 Stoffe gesammelt werden . Interessant
dürfte
es für viele sein, aus dem Merkblatt zu erfahren,
in welcher Weise die verschiedenen Stoffe der Kriegs¬
wirtschaft dienstbar gemacht werden . Wir empfehlen
allen unseren Lesern ein eingehendes Studium dieses
Merkblattes , das hoffentlich dann auch alle die,
welche bis heute noch mehr oder weniger gleichgültig
der Sammeltätigkeit
gegenüberstehen , zu . Freunden
und Förderern dieser vaterländischen Sache machen
wird . Denn nur , wenn alle Einwohner
mit¬
sammeln , können die Mengen zusammengebracht
werden , die für die Kriegswirtschaft nötig sind.
—Gebt
acht auf die Kartoffeln . Mit dem
Frühlingswind
kommt Wärme und Leben in alle
Pflanzen , die wachsen wollen . Das ist eine Mahnung
für alle , die im Keller Kartoffeln
oder andere
Knollenfrüchte lagern haben . Man versäume nicht,
regelmäßig , jedenfalls wöchentlich seine Vorräte zu
besichtigen und den Wachstrieb zu unterdrücken oder
zu zerstören . Das geschieht am besten durch Ent¬
keimen der Kartoffeln , d. h. durch Entfernung
der
langen oder kurzen Keime . Bekannt ist, daß Licht
Wachstum fördert . Man lagere daher die Kartoffeln
möglichst dunkel, bedecke sie mit Papier oder Sack.
Außerdem ist häufige Bewegung
hemmend im
Wachstum . Kisten, die eine natürliche Bewegung
veranlassen , also schrägen Boden haben oder schräge
Stellung erhalten , sind zu bevorzugen für die von
neuem entkeimten Kartoffeln . Da Kartoffeln ein
Volksreichtum sind und die Grundlage unserer Er¬
nährung mit Brot zusammen bilden , muß die Frage
der regelmäßigen und sorgsamen Entkeimung viel
ernster genommen werden als in früheren Jahren.
Keine Kartoffel darf durch Unachtsamkeit uns ver¬
loren gehen . Jede ist für unser Durchhalten mit
wichtig , denn viel wenig machen hier ein viel.
— Eines der ersten Wildgemüse , das jetzt
erscheint, sind die Brennesseln . Sie werden von
vielen dem Spinat
vorgezogen , vor allem wegen
ihres kräftigeren , würzigeren Geschmackes.
Jetzt
sind die ersten Spitzen der Nesseln ans Tageslicht
gekommen , man säume nicht, sie zu sammeln . Da
die Nessel in der Kriegszeit auch noch als Gespinst¬
pflanze Wert und Bedeutung erlangt hat , so hatte
man der Befürchtung Ausdruck gegeben , daß durch
das Gemüsesammeln
das weitere Wachstum der
Brennessel beeinträchtigt und ihre Häufigkeit zum
Schaden des zweiten Zweckes herabgesetzt werde.
Das ist wohl aber im Ernst kaum zu befürchten.
Die Nessel ist ein so zähes Unkraut , daß sie unbe¬
schadet des Gemüsesammelns
noch lustig weiter
wuchert . Es werden immer noch so viele Nesseln
stehen bleiben , daß beide Verwendungsarten
sehr
wohl nebeneinander bestehen können . Dazu kommt
noch, daß in die eigentlichen Nesselkolonien , die
weiter ab von den Städten bestehen, die Gemüse¬
sammler wohl selten Vordringen und daß die Nessel
in neuerer Zeit an vielen Stellen planmäßig zum
Zweck der Faserstoffgewinnung angebaut worden ist.
Diese Nesselpflanzungen
dürfen selbstverständlich
nicht durch Sammler
von Wildgemüse beschädigt
werden . Neben der Brennessel kann auch die Taub¬
nessel als Gemüse verwendet werden , doch wird
von Kennern die Brennessel entschieden vorgezogen.
Ein sehr empfehlenswertes Gemüse , das auch als
Salat
gegessen werden kann , liefern die jungen
Blätter
des Löwenzahn .
Ferner
erscheinen die
Melde , der Giersch oder Ziegenfuß , die Vogelmiere,
das Kreuzkraut , die Brunnenkresse und als etwas
ganz besonderes Feines der Sauerampfer . Andere
Wildpflanzen sind dadurch bemerkenswert , d ' ß sie
als Gewürze beigegeben werden können. So die
Schafgarbe , der Gundermann und der Beifuß . Bon
ihnen wird man natürlich nur geringere Mengen
dem Gemüse beigeben, um den Geschmack nicht zu
herb zu machen.
— Sammlung
von Heilkräutern . Um dem
Mangel an Heilkräutern , die im Frieden zum großen
Teil aus dem Ausland eingeführt worden sind, zu
begegnen , ist es notwendig , zur früheren Gepflogen¬
heit zurückzukehren und die einheimischen , wild¬
wachsenden Arzneikräuter wiederum im Lande selbst
zu sammeln .
Der Minister der geistlichen und
Unterrichtsangelegenheiten
hat angeordnet , daß diese

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagSormittag
(größere am L !age vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1918.
Sammlung , da es fast überall an erwachsenen
Personen mangelt , durch die Schuljugend zu ge¬
schehen hat . In den zum Bereich des stellvertreten¬
den 18. Generalkommandos
des 18. Armeekorps
gehörigen Kreis wird die Sammlung
der Arznei¬
kräuter im Rahmen der allgemeinen , durch das
stellvertretende Generalkommando
des 18. Armee¬
korps organisierten Sammeltätigkeit
vorgenommen.
Das Kaiser !. Gesundheitsamt
hat eine Reihe von
Merkblättern herausgegeben , die farbige Abbildungen,
kurze Beschreibungen der Pflanzen , Angaben über
die Standorte , über die beste Zeit und Art des
Einsammelns
und über sachgemäßes Aufbewahrcn
und Trocknen sowie ein Verzeichnis der zu sammeln¬
den Arzneipflanzen enthalten.
— Turnverein . An die heute Abend stattftndende Versammlung
wird nochmals erinnert.
— Die deutschen Gewürzpflanzen
kommen
angesichts der fehlenden Einfuhr
ausländischer,
namentlich tropischer Gewürze , wieder in erhöhtem
Maße zu Ehren . Nelken , Zimt . Pfeffer , Vanille,
alle jene Gewürze , ohne die die Küche einer Haus¬
frau noch vor 3— 4 Jahren nicht denkbar war , hat
letztere inzwischen entbehren gelernt . Nun wollen
wir zwar nicht in den Fehler der Uebertreibung
verfallen und unseren Lesern einzureden versuchen,
daß es für alle Zeit und Ewigkeit ohne diese Ge¬
würze weitergehen sollte .
Im
Gegenteil , man
empfindet nach wie vor ihr Fehlen mit Bedauern.
Es läßt sich auch nicht abstreiten , daß ihr Gewürz¬
aroma schon durch die tropische Sonnenglut , unter
der es herangereift ist, ein feineres und aparteres
war , als das der deutschen Gewürze . Immerhin
bieten letztere aber , zumindest einen Kriegsersatz.
Schnittlauch , Petersilie , Zwiebeln , Knoblauch , Anis,
Fenchel , Kümmel , Dill , Estragon , und wie sie alle
heißen , verstehen es ganz gut , unserer Nahrung eine
Geschmacksabwechselung zu geben, wodurch wir der
Eintönigkeit unserer Kriegsernährung
weniger be¬
wußt werden . Der Anbau aller dieser Gewürz¬
pflanzen sollte deshalb von keinem Gartenbesitzer
vernachlässigt werden . Der Hausfrau , aber kann
geraten werden , sich bei der Herstellung des Mittag¬
essens hier und da ein bißchen aufs Probieren und
Erfinden zu legen . Oft schmeckt manches Essen,
mit diesem oder jenem unserer einheimischen Ge¬
würze kräftig versetzt, viel aparter und angenehmer,
als die Hausfrau es für möglich gehalten hätte.

Klus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 24 . April . (Schöffengericht .)
Der Hilfsarbeiter A . Sch . aus Nied hat im vorigen
August in Sossenheim
bei dem Landwirt N . ge¬
bettelt . Zum Dank für den Kaffee , den er erhielt,
hat Sch . in Gemeinschaft mit zwei in seiner Be¬
gleitung befindlichen Freunden mehrere Hühner ent¬
wendet . Die anderen sind schon bestraft .. Sch, , der
sich meistens herumtreibt .,und erst 15 Jahre alt ist,
kommt noch einmal mit einem Verweis davon.

a-rrrry me *mpe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Riesengrotz erhebt im Westen — Deutschland jetzt
bereits das Haupt , — unsere Erfolge wachsen — rascher,
als man ' s je geglaubt , — unaufhaltsam
wird der Gegner
— überall
zurückgedrängt , — ob er auch mit allen
Mitteln — seine Front zu halten denkt . — England , das
die ganzen Jahre — and ' re für sich bluten ließ , — fühlt
an seinen eignen Rippen — immer härter unsren Spieß,
— steht sich aller der Erfolge — längst beraubt , die eS
errang , — ohne daß es hindern
könnte — uns 'ren
weiteren Siegesdrang . — Frankreich , das trotz aller
Schläge — zur Vernunft
nicht kommen kann , — sieht
mit stillem Grimm im Herzen — Englands
steten Rück¬
zug an , — und gerade diese Stimmung
— fällt erheblich
in ' s Gewicht , — denn die Freundschaft
zwischen beiden
— fördert solche
Stimmung
nichtl
— Ob indes in
Frankreichs Landen — jemals die Vernunft erwacht , —
ob man lernt , es einzusehen , — daß man sich zum
Opfer macht , — für des Briten letzte Zwecke — und für
Englands Schicksal bloß , — dazu scheint bei dem Fran¬
zosen — die Verblendung
noch zu groß . — Solche Ein¬
sicht zu erwecken — kann nur dadurch untz gelingen , —
daß wir das verbohrte
Frankreich — restlos auf die
Kniee zwingen , — daß wir feine ganze Schwäche — dem
Franzosen
offenbaren , — eher läßt der Franzmann
nimmer — seinen alten Hochmut fahren .
IV. W.

Die neuen Steuervorlagen.
legt
Zum dritten - Maie inmitten des Weltkrieges
dein Deutschen Reichstag neue Ge»
die Reichsregierung
oder zu erhöhende
setzentwürfe über neu einzuführende
Sie -bekundet damit , daß sie an ihren
Steuern Vor.
der Kriegsfinanzierung
Grundsätzen
bisher erprobten
bestehen
Diese Grundsätze
ist .
gewillt
sestznhalten
des
bekanntlich darin , daß die einmaligen Ausgaben
Reiches auf Anleihen genommen und für die laufenden
erschlossen
Einnahmequellen
auch laufende
Ausgaben
werden.
handelt es sich
Wie in den beiden letzten Jahren
auch diesesmal zunächst darum , den bereits eingetretenen
stellen
Die Steuervorlagen
zu decken.
Fehlbetrag
wiederum nur eine Teilreform dar . Weitere , ^intensive
des
Kriegsführung , wie auch die erst bei Beendigung
Verpflichtungen
tretenden
in die Erscheinung
Krieges
deS Reiches werden die Ausgaben ansteigen lassen und
in der Zukunft
die Erschließung neuer Steuerquellen
bedingen . Die Unmöglichkeit aber , heute schon diesen
der auf¬
Summe
endgültige
die
Gesamtbedarf ,
zubringenden Mittel genau festzustellen , noch mehr aber
die Schwierigkeit , heute schon die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse nach dem Kriege richtig zu übersehen , haben
nahegelegt , von der Ein¬
«S der Reichsfinauzverwaltung
abzuendgültigen FincmzreformplaneS
des
bringung
fehen . Dennoch nimmt auch dieses Mal die vorgeschlagene
Zwischenrefornr alle Rücksicht, die im Hinblick auf das
Gesamtsteuerwerk geboten ist, wie es sich nach den Plänen
darstellen wird . Bei den
der Reichsfinanzverwaltung
ist — wie erinnerlich — das
letzten Sienervorlagen
Gebiet der Verkehrssteuer » zum vollen Abschluß gelangt.
Die Belastung des Verkehrs mit den im Jahre 1917
dürfte die Grenze dessen darstellen,
bewilligten Steuern
was der Verkehr auch nach dem Kriege zu tragen im¬
unter den dies¬
stande ist. Wenn sich dessenungeachtet
der Postgebühren
maligen Vorschlägen eine Erhöhung
befindet , so mache die Post insofern eine Ausnahme,
heran¬
des Postverkehrs
als früher nicht alle Zweige
gezogen worden waren . Es kommt hinzu , daß die
der Post in der letzten Zeit derart
Verwaltnngskosten
gestiegen find , daß es notwendig wurde , hier durch die
weitere Erhöhung der Gebühren für einzelne Verkehrs¬
zweige einen Ausgleich zu schaffen und so die früher
für daS
aus den Erhöhungen
geschaffenen Einnahmen
Reich zu sichern.
soll nun
Bei den vorliegenden Steuergesetzentwürsen
steuerlichen
seiner endgültigen
Gebiet
ein weiteres
Regelung zugeführt werden : das Gebiet der Getränke.
ES ist zugleich ein Steuerobjekt , das noch namhafte
Es ist bekannt , welche
zu liefern vermag .
Erträge
vom deutschen Volke für
Summen
außerordentlichen
den Tabak und für Getränke ausgegeben werden . Die
auf Branntwein
der Verbrauchsabgaben
Steigerung
haben im Reiche nur
und Bier der letzten Jahrzehnte
zu einen : gewissen Rückgang des
beim Branntwein
Konsums geführt . Aber der Konsum ist auch noch groß
genug . Und was beim Branntwein abging , wuchs offen¬
bar den : Biere zu , so daß man von einem Rückgang
alkoholischen Ge¬
im Verbrauch dieser hauptsächlichen
tränke nicht sprechen kann.
Um aber auch die tragkrästigeren Schultern zu treffen,
sich nicht darauf beschränkt,
haben die neuen Entwürfe
zu erhöhen,
die schon bestehende Schaumweinsteuer
hineinsondern auch den Wein in die Besteuerung
von seiten des Reiches verschont
gezogen , der bisher
der alkoholischen Getränke
war . Die starke Belastung
machte es notwendig , auch die alkoholfreien Getränke
zur Besteuerung heranzuziehen , da sonst zu befürchten
war , daß die sich bei den zu versteuernden Getränken
in gleichem Umfange auch
einstellenden Preissteigerungen
auf die alkoholfreien Getränke übertragen würden . Mit
der Besteuerung der alkoholfreien Getränke ist außerdem
auf Kaffee , Tee , Kakao
des Zolles
die Verdoppelung
und Schokolade verbunden worden . Im ganzen sollen
ein Mehr von etwa 1200 Millionen
die Getränkesteuern

Verstrickt.
der Elbe.
St man von A. von
8]
:>%
.)
^ B -riletzung
k, ,
sW » Wenn Sie allein sind , Adelchen , kommen Sie
recht oft zu uns," sagt Otto EhlerS in feiner gutmütigen
° ^
Weise tröstend .
seiner Schwester zu
k Am Abend saß Bernhammer
Gespräch gegenüber . ES fiel ihm auf , wie
vertrautem

blaß und abgespannt .fie auSsah. Ihr feines. Gesicht
war schmal geworden, aber hier würde fie sich er¬
holen.

Er erzählte ihr eingehend von dem , waS er in
letzter Zeit mit Lydia ausgestanden , und wie sie es
„Endlich
habe , ihn zu reizen .
angelegt
darauf
kommt jetzt eine gute Zeit mit dir, " schloß er seine
Schilderung.
I- Als er so hastig und zornig über sein Verhältnis

zu der launenhaften Frau sprach, fiel seiner teilnahms¬
voll lauschenden Schwester wieder einmal auf , daß er
Hieronymus
Patriziers
Nürnberger
des
dem Bilde
merk¬
Holzschuher von Dürer in der Nationalgalerie
würdig ähnlich sehe ; dieselben Hellen , rollenden Augen,
die leicht gebogene Nase und der zuckende bewegliche

Mund. Sie kannte sein aufbrausendes Temperament,
aber auch seine Herzensgüte.
^ „Armer Bnider , ich tue gern das meinige , dir das
Haus angenehm zu machen, " sprach sie herzlich . „Jeder

auf seine Art.

Ich hasse das Recht, seine Persönlich¬

keit auszuleben , du sollst dich ganz nach deinem Sinne
- ' ■
«inrichten ."
P- „Ein lustiger Ritt ins Grüne , rin Stündchen Teunis,
«ine Partie Skat mit guiei : Freunden , WaS, Josephinchen, ganz dein Fall ? *
* .Bleiben wir beim Skat, " erwiderte sie wehmütig

sogar des Reichskanzlers werden solle, wird halbamtlich
feftgestellt, daß Dr . Helfferich aus Ersuchen des Reichs¬
kanzlers im Großen Hauptquartier weilt, um dort ledig¬
lich über einige noch schwebende d e u l s ch- bul¬
W i r t s cha s t s v e r h a n d l ri n g c u Rück¬
garische
sprache zu nehmen. Gleichfalls gegenstandslos ist die
Mitteilung , daß die Errichtung eines Ministeriums jüc
Übergangswirtschaft geplant sei, und daß Slaai -nuinisler
Dr . Helfferich die Leitung dieses Milnsteuums inr sich
„begehre". Dr . Helfferich hat bei seinem Rückirill von
dem Posten des Vizekanzlers die Übernahme eines
neuen Minister - oder Staatssekretärs -Postens mit Bestiurmtheit abgelehnt und sich lediglich zur ehrenaurtticheu
Übernahme des ihm vom Reichskanzler crlcillcn Auiiragcs der Zusammensassuug der Vorbereitungen iür den
bereit
wirtschaftlichen Teil der Friedensverhandlungen
erklärt. Diesen seinen S 'andpimli ha:
Dr . Helfferich seither n .chl geändert.
* Auf- einer Ticusircise in die
Kampfgebiet im <3Cleften.
Schtveiz ist Staatssekretär
erkrankt.
schwer
D r. Sols
Es handelt sich um eine schwierige
roperirv
,i
Poperin^ta
Gallenblasenenlzündung '. Die Reite
aYpr
in die Schweiz galt der Regelung von
'Mnnezeete
Angelegenheiten der Internierten aus
i
deutschen Schutzgebieten. Wenn auch
nach dem Ausspruch der Arzte zu
° * 7 JSbesclrepe
/0 ^
\ Kemme
ied £
ernsten Besorgnissen augenblicklich kein
$mesZ\A/a
i 7i £Mes
j?
Anlaß ist, so kann mit der Rückreise
em_ Qtf
Dr . Solfs vorläufig nicht gerechnet
werden.

ebenfalls
Mark liefern , so daß mit diesen Steuerquelleil
und endgültig ein geschloffener Teil der größeren Reform
sein dürfte.
vorweggenonlinen
erschien die im Jahre 1910 eingesührte
Ausbaufähig
Warenumsatzsteuer . Sie ist in eine allgemeine Umsatzsteuer
umgeändert worden und soll fortan nicht nur den Um¬
treuen,
satz in Waren , sondern auch alle Leistungen
die gegen Entgelt von jeder einen selbständigen Beruf
Gleichzeitig ist
Person vollzogen werden .
ausübenden
eine besondere Berücksichtigung des Umsatzes in Luxusmit einer
waren bei ihrem Absatz an die Verbraucher
Steuer von 10 V» und 20 % belastet werden . Nach dem
Entwurf soll die neue Umsatzsteuer etwa eine Milliarde
Mark einbringen.
letzthin nur im
Steuern
Obwohl die vorgenannten
ge¬
Nahmen deS gesamten Steuerwerkes , der bisher
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schaffenen wie der noch kommenden Steuern , betrachtet
werden müssen , so legt die vorliegende
und beurteilt
dennoch Wert daraus , einen Billigen Aus¬
Teilrefonn
gleich zwischen den Verbrauchs - und Verkehrsabgaben
auf
auf der einen Seite und der direkten Belastung
der anderen Seite herbeizujühren . Daher wird weiter
für Gesellschaften vorgeschlagen , die
eine KriegSsieuer
der gesetzlich festgelegten Sicherungsrücklage
innerhalb
der Sätze gegen die erst¬
eine wesentliche Erhöhung
malige Kriegssteuer vorsieht . Endlich befindet sich noch
sog.
der
eine Neuregelung
unter den Vorschlägen
und des Wechselstempels , von der
Reichsstempelabgaben
ist, daß die
hervorzuheben
als wichtigste Änderung
Börsenumsatzsteuer , soweit der Umsatz in Aktien zwischen
in Frage kommt , auf
den Banken und dem Publikum
das Zehnfache erhöht worden ist. Aus der Kriegs800
werden insgesamt
steuer und der Börsensteuer
Millionen Mark erwartet , wobei freilich zu bemerken ist,
daß der Eingang aus der Kriegssteuer in Höhe von etwa
500 — 600 Millionen Mark nur ein einmaliger ist.

politifcbe Rimdfcbau.
Totttschland.
* Gegenüber den Gerüchten , daß Staatsministec
des Herrn v. Kühlmaun
Nachfolger
Helfferich

Dr.
oder

ich mir nicht allzu viel
darf
„Vorläufig
lächelnd .
Sport zumuten , aber ein Duckmäuser bin ich darum
Rnn erzähle mir von der Nach¬
noch lange nicht .
Was
aus ?
Wie sieht 's in Lindental
barschaft .
Noch immer der eingefleischte Jung»nacht Egacruck ?
eselle ? " “ Sie wurde ' etwas rot , sprach etwas lebaster , als sie diese Fragen aufwarf ; ihr Bruder glaubte,
sie wolle ihn von seinem Verdruß abziehen , und ging
gern auf ihre gute Absicht ein.
etwas
Eggeruck — noch' immer
„Ja , Hermann
Ich rede ihm oft zu , endlich mit
lederner Kauz .
an die Ehe zu denken , dann sieht
seinen 36 Jahren
er mich fragend an , und ich — rch schäme rnich meiner
Worte . Ist mir vorgekomnren , als ob er Adele mit
Es wäre
Blicken ansähe .
wohlgefälligen
besonders
ja eine gute Part » für das Mädchen , aber ich »nag
nicht daran denken , sie fortzugeben ."
„Adele , das Kmd ? " Die Schwester wiegle nach¬
denklich den Kopf.
Frau Josephine war nach dem frühen Tode ihrer
eines Bniders derselben , des
Mutter in der Familie
worden und mir zum Besuch in
Generals , erzogen
der leichtlebigen
wo daS Leben
gewesen ,
Morse
Modernen , '. die sie in ihrem Kreise geworden , nicht
iurmer in die Verhältnisse paßte.
Die EggenickS , von alters her mit den Bern¬
Verwandte , und
verschwägert , galten als
hammers
hatte mit dem gleichalterigen Hermann den
Josephine
einer ersten Liebe durchlebt , der
Roman
zarten
war . Als sie beide
ein Geheimnis geblieben
indes
zwanzig Jahre alt waren und vor der Veröffentlichung
standen , erklärte er ihr nach einer
ihrer Verlobung
ihrer beiderseitigen Lebens¬
lebhaften Auseinandersetzung
ihre Ge¬
anschauungen , sie sei ihm zu unweiblich ,
zu frivol , er könne nicht mehr inii ihin
sinnungen

* Mit dem Eintreffen des russi¬
in Berlin.
schen Vertreters
der in letzter
Joffe,
Kommissar
Nacht erwartet wurde , sind die diploniatischen Beziehungen zwischen Tcnlschin aller Form
land und Rußland
wieder ausgenommen , da gleichzeitig
Gras Mirbach
der deutsche Verireter
in Moskau eingetroffen ist. — Wie
wird , hat Herr
miigeleilt
übrigens
Joffe in einem ersten Berliner Holet
Wohnung genommen , da der spanische
Botschafter , der die Interessen Rußlands
während des Krieges in Berlin vertrat,
sich weigert , dem neuen Vertreler die
Schlüssel der russischen Botschaft anszuliesern.
* Der W a r e n a u § t a u s ch zwischen
soll
- und Ostm ächten
den Mittel
nun beginnen . Auf der Liste der Wareu , die die Ukraine von
den Mittelmächlen wünscht , finden sich u . a . : Papierfaser¬
stoffe, Hanfstoffe , Decken , 11 Millionen Säcke , imprägniertes
für Mühlen , Papierstofftücher,
Segeltuch , Seidengaze
Druckmaschinen , Anilinfarben.
Torf -, Mühlen - und
Chlor und Zellstoff zur Papierherstellung , ferner bis
zu 17 Millionen Pud Heizstoffe für den Odeffaer und
sollen an die Mittel¬
Kiewer Bezirk . Demgegenüber
mächte geliefert werden : 30 Millionen Pud Getreide
(1 Pud -- - 16 Kilogramm ), zwei Millionen Pud Zucker.
500 000 Pud Rübensamen , ferner 60 000 bis 75 000
Pud Kleesamen . Zunächst sollen monatlich etwa fünf
zugesührt
Millionen Pud Getreide den Mittelmächten
werden , doch beabsichtigt man , diese Ziffer zu erhöhen.
Bei den vom russischen Reich getroffenen Bestimmungen
von Lebensmitteln
ist bemerkenswert , daß die Ausfuhr
untersagt wird.
Österreich -Ungarn.
* Wie die Blätter von unterrichteter Sette erfahren,
in : Auswärtigen
hat sich durch den Ministerwechsel
Amte k e i n e U n t e r b r e ch u n g der Verhand¬
ergeben . In Bukarest
Rumänien
mit
lungen
fortgesetzt . Die
die Kommissionsberatungen
werden
sind noch nicht zum Ab¬
Verträge
handelspolitischen
von Schwierigkeiten
schluß fertig , da eine Reihe
übereinstimmen . Sie solle sich ändern , oder sie müßien
sich trennen.
Sie erwiderte , alles Gretchenhaste sei ihr verhaßt,
wenn er sie nicht als gleichberechtigt und als guten
zu
ansehe , täten sie besser, auseinander
Kameraden
gehen . So waren sie geschieden.
Sie riß sich im trotzigen Kampf ihre heiße junge
Liebe aus dem Herzen , und dann hatte das Leben der
sie ganz hinge¬
großen Welt und der Vergnügungen
nommen . Sie heiratete den reichen Rittmeister Turnau
und lebte , ohne große Neigung für ihren Mann,
befriedigt , einige
Verhältnisse
aber durch glänzende
Jahre lang mit Turnau in kinderloser Ehe.
be¬
von Eggeruck jedesmal
Sie war Hermann
gegnet , wenn sie nach Morse gekommen , und halte bei
empfunden,
jedem Wiedersehen eine leise Herzensregung
erkennend , daß einstmalige große Liebe nie ganz stirbt,
aber sie sah zugleich immer deutlicher ein , daß sie, deren
entwickelt hatte , mit diese »:
Wesen sich selbständiger
Mann nie hätte im Frieden leben können ; so segnete
sie die rechtzeitige - Trennung.
Schon vor Jahren Witwe geworden , hatte Josephine
mit re :chen Mitteln ihr Leben nach ihrem Sinn ein¬
war viel gereist , besaß in Berlin
Sie
gerichtet .
und lebte gesellig und auf
eine elegante Wohnung
großem Fuß.
rächte sich indes an ihrer
Ihr flotteS Genußleben
Gesundheit . Sie fühlte auch neben den körperlichen
Leiden etwas wie Übersättigung , und es war ihr ein»
Qual , zu sehen , daß sie nicht mehr gefalle.
gern ; als daher ihr
In Morse war sie immer
von der
bat , sie solle bei seiner Trennung
Bruder
Frau zu ihm kommen , willigte sie ein , das Zusammen¬
leben zu versuchen . Vielleicht nützte auch dies ruhig»
ihrer Gesundheit.
Landleben

|toiid)en Österreich und Ungarn und hinsichtlich der Dollar an Rumänien getroffen worden. Die Bedingungen mittel und Brotmarken mit und verleiteten zunächst
hierdurch die Angestellien zur Herausgabe größerer
. Nach der Rückkehr des sind jedoch noch nicht bekannt.
putschen Ansprüche besteht
, und später da¬
Mengen, als abgegeben werden sollten
Afrika.
«arons Bnrian aus Berlin werde sich bald feststellen
, Schnür¬
">‘1*1,, ob und p welchem Zeitpunkte Bnrian persönlich
* M i-u i ftc r r ä f ib e n f Botha hat auf einer zu diese Waren wie Zwirn, Band, Knöpfe
. DaS er, in der senkel usw. ohne Bezahlung herauszugeben
vn dem Abschluß der Friedensverhnndlimgcn mit Rn- Werbekonserenz in Kapstadt eine Rede gehalten
, Wirtschaften und
der Anwendung der langte Geld ist zum Teil in Kaffees
n>«nien teilnehmen wird.
er die Aussichtslosigkeit
Ukraine.
Dienstpflicht f ü r S ü d a f r i ka auseinandersetzte.Theatern vertan worden.
Leipzig. Der zweite Strafsenat des Reichsgerichis
e Ukrainische Zentralrada erklärte in ihrer Sitzung, Er führte dabei Australien als Beispiel an und erklärte,
, wenn man in Australien diese verurteilte den früheren Schutzmann Wilhelnr Glause
die Ukrainische Volksrepublik die kürzlich gefaßten es wäre besser gewesen
, unier Eiiirechnung der ihm vom
Frage niemals angeschniiten hätte, denn hierdurch sei ans Wilhelmshaven
Beschluss
e über die An gl i ed eruu g Beßara. Sie ver- für das britische Reich eher eine Schmach als irgend Landgericht Aurich am 9. und 23. März 1912 wegen
f' *e ns an Rurnänien nicht anerkenne
schweren Diebstahls auferlegten Zuchthausstrafe wegen
NW die Ausschaltung derjenigen Teile Beßarabiens, etwas anderes zu erwarten.
versuchten und vollendeten Landesverrats zu zehn
mit der Ukrainischen Volksrepublik vereint werden
. Der Angeklagte hatte u. a. 1912
Jahren Zuchthaus
'ffe.
Knegsereigm
, sich tm Rumänien wie auch
^dllrn, und beabsichtige
Seiten eines geheim zu haltenden
einzelner
Abschriften
Protestnote
die Staaten des Vierbundes mit einer
13. April. Auf dem Schlachtfelde an derLys weiieres Signalbuches der kaiserlichen Marine an das fran¬
M »venden.
Vordringen der deutschen Truppen. — An der zösische Nachrichienbureau in Paris eingesandt.
Frankreich.
. Örtliche Vorstöße
Somme lebhafter Artilleriekampf
, der vor dem
Rudolstadt. Der Reservist Kellner
C l em e n c e a u s über
. . * Die Erklärungen
deutscher Infanterie bringen 400 Gefangene ein.
war,
°>e Briefe Kaiser Karls vor der Kommission 14. April. Die Kämpfe an der Lys nehmen erfolg¬ Kriegsgericht wegen Zweier Mordtaten angeklagt
und
Tode
zum
Lipfert
Frau
der
Ermordung
wegen
ist
sozialistischen
Die
.
sein
worden
wllen vollständig gebilligt
. — wegen Tötung des Bahnwärters Stapf zu lebensläng¬
reichen Fortgang. Nieuwekerke wird erstürmt
Mnmermitglieder tvollen indes eine Anfrage an den
. — Im Lustkampf lichem Zuchthaus verurteilt worden.
An der Somme Artilleriekämpfe
, «in eine weitere Klärung
Ministerpräsidenten richten
werden 37 feindliche Flugzeuge abgeschoffen.
Trier. Der Familie deS Pensionärs Klingler in
Angelegenheit herbeizuführen.
. Eng¬
15. April. An der Lys erbitterte Nahkänipse
stattete Gevatter Storch dieser Tage seinen
Bliesmengen
—
.
zusammen
verlustreich
brechen
lische Gegenangriffe
England.
ab. Der neue kleine Weltbürger
Besuch
zwanzigsten
ein.
Helsingfors
in
rücken
Truppen
Deutsche
eine
haben
Parieieu
irischen
aller
Führer
*Die
, die alle ge¬
noch lebenden Kindern
16
den
von
wurde
.
an
Schlachtfelde
dem
auf
Erfolge
Neue
.
April
16.
, um den Widerkeweinsanie Beratung abgehalten
empfangen.
Jubel
mit
,
sind
kräftig
und
sund
Nieuwe¬
zwischen
Höhen
die
ynd
der Lys. Wulvergem
Wehrpflicht
!iünd gegen die allgemeine
. — In Finnland
Wie». Seit einigen Tagen ist der Flugposiverkehr
. Die Bischöfe haben beschlossen, kerke und Bailleul werden erstüruit
D organisieren
erreichen deutsche Truppen die von Tammerfors nach von Wien nach Lemberg in Betrieb. Ein Fahrplan
daß am nächsten Sonntag in allen irischen Pfarr, die in
Wiborg führende Bahn.
regelt Abfahrt und Ankunft der Flugzeuge
Meinden Versanimlungen abgehalten werden sollen,
Passchendaele
wird
vornehmen.
Flandernsront
Zwischeiilaiidung
der
An
.
halbstündige
April
eine
17.
Krakau
sollen:
Teilnehmer folgendes Gelöbnis oblegen
, Wytschaete erstürmt und Bailleul genommen. Das Postflugzeug verläßt Aspern bei Wien 5,30 Uhr
besetzt
«Wir verpflichten uns, jeder für sich und alle gemeinEnglische Gegenangriffe brechen unter schweren Ver¬ früh und trifft 12,30 in Lemberg ein; von Lemberg
W , uns mit den kräftigsten Mitteln, die un§ zur
. — An der Somme heftige Feuer- geht es 10 Uhr vormittags ab und kommt 4,30 Uhr
lusten zusammen
."
, der Dienstpflicht zu widersetzen
Msügung stehen
. — An der mazedonischen Front werden von nachmittags in Wien an. Das Flugzeug legt also die
kämpfe
allen katholischen Kirchen Irlands werden a«l
den Bulgaren 155 Engländer gefangen.
650 Kilometer lange Strecke in 6 Stunden 30 Minnien
nächsten Sonntag Bittgottesdienste abgehalten werden,
, während der beste Schnellzug Wien—Lemberg
, von der Irland bedroht werde, 18. April. An der Flandernsront wird der Feind bis zurück
»daß die Heimsuchung
. Poelkapelle, 14 Stunden braucht.
hinter den Steenbach zurückgeworsen
"an ihm abgewendct werden möge".
. — In
Langemark und Zonnebeke werden genomnien
London. Nach einem,Times'-Bericht aus Paris
Italien.
den letzten Kampftagen sind mehr als 2500 Gefangene werden dort neue Maßnahmen getroffen
, um die Kinder
*Bei der Kammereröffnung erklärte Orlando, in
eingebracht worden.
der Volksschulen in die Provinz zu schicken und sie so
, wo der Kampf, den Höhepunkt erreicht 19. April. Starke feindliche Angriffe an der Flandern- vor den Folgen der deutschen Beschießung zu schützen.
. Augenblick
Kju
dälte, könne Italien an der Seite der Verbündeten front werden abgewiesen
. — An der Avre werden Die Frage, ob man auch die Theater wegen der Un¬
nÄ!>^hlen, obgleich er sich bewußt sei, daß es voraus»
französische Sturmtruppen unter blutigen Verlusten sicherheit für Besucher und Künstler schließen solle
, ist
Rh'hch selbst in das riesenhafte Ringen verwickelt zurückgeworsen
In Tannen wird Melitopol noch nicht entschieden
—
.
Theaterder
Mehrheit
Die
.
die
Mden würde. Ohne vor der Öffentlichkeit auf
besetzt.
. In Paris iverden
s direktoren ist gegen die Schließung
^«Uelheiten über die italienische Hilfe «ingehen zu
neue Maßregeln zur Bekärnpfung des weittragenden
vollen, erklärte er, daß in kurzer Zeit die Fahnen
dentschen Geschützes getroffen.
CliipeUttfcber
auf den Sch lacht»
Regimenter
italienischer
Basel. Schweizerische Blätter verzeichnen das aus
und in Flandern
ltldern in derPicardie
Neukölln. Wegen der bekannten Neuköllner Denk¬ London
, daß Wilson die Absicht
kommende Gerücht
, belgischen schrift über Mängel der Lebensmittelversorgung und den
, amerikanischen
, englischen
^ven französischen
Juni nach Europa zu
Anfang
oder
Mai
Ende
,
habe
and portugiesischen Fahnen flattern würden.
Schleichhandel wurde im Austrage der Staatsanwalt¬
, werde jedoch
noch nicht fest
stehe
Plan
Der
.
kommen
'
Rußland
schaft im Neuköllner Rathaus eine Haussuchung vor¬
Wilson mürbe London,
.
ernstlich erwogen
Washington
in
}
. Die Stadthauptkasse mußte, da auch sie Paris und die amerikanischen Truppen an der Frorn
~ * DieBolschewiki sollen an die chi n e si schen genommen
einer Durchsuchung unterzogen wurde, geschlossen werden. besuchen.
^ eh ör d en ein Ultimatum gesandt haben, den Kosaken. Der
mhrer Semenow auszuliefern und seine Truppen zu Die Kassenbücher sollen beschlagnahmt werden
, daß eine
, beim Reichskanzler, Lugano. Aus Paris ivird gemeldet
, bombar- Neuköllner Magistrat hat beschlossen
Mvaffnen. Da die Chinesen sich weigerten
heimgesucht
Mittelmeerküste
französlsche
die
Wasserhose
dem
und
Justizminister
dem
Innern,
des
Station
Minister
die
dem
Erfolg
viel
ohne
aber
Bolschewiki
werten die
Die große
hat.
angerichtet
Verheerungen
große
und
der
Vorgehen
das
über
Marken
den
in
. Nach p* Oberkommando
^auria an der mandschurischen Eisenbahn
!Mole an der Hafeneinfahrt in Toulon wurde schwer
! in einiger Polizeibeamten Beschwerde zu führen.
"Erlässigen Berichten sollen die Bolschewik
. Hunderte von Fischerbooten wurden zer¬
Entfernung von Wladiwostok Truppen zusammenziehen. München. Das neue Notgeld der Stadtgemeindebeschädigt
ins Meer getrieben.
oder
schellt
Selb tragt das die Wichtigkeit des Sieges in dem
Amerika.
, daß der
Amsterdam. Ein hiesiges Blatt erfährt
kurz kenn¬
Wirtschaftskraft
deutsche
die
für
Wettkampfe
gewährten
. * Die an die Alliierten
auf
Rücksicht
mit
Kinder
deutscher
Pflege
die
für
Verein
oder
siegen
—
zeichnende Motto: „Biegen oder brechen
Kredite betragen jetzt zusammen 5285 Millionen blechen I"
die in Holland herrschende Lebensmitielnot beschlossen
Dollar(rund 21 Milliarden Mark) und zwar sind da»
. Es soll -nur noch
seine Tätigkeit einzustellen
Leipzig. Durch Zufall kam der Inhaber einer hat,
deutscher Kinder nach Holland kommen.
an Belgien 101,6, an Kuba 15, an Frankreich
Transport
ein
Garn- und Kurzwarengroßhandlung dahinter,
lvtzo, Großbritannien 2720, Italien 550, Rußland 325 hiesigen
n
Haag. Peinliches Aufsehen in amerikanische
. Die daß er durch einen Markthelfer um Ware bestohlen
Md Serbien 6 Millionen Dollar gewährt worden
Aristokratellkreijen erregt der unaufgeklärte Tod voa
er¬
hierauf
wurde
Kriminalpolizei
die
Durch
.
wurde
^weihen betragen an Belgien 88,4, Kuba 5, Frank¬
, sondern das Frau Storch, einer angeblich deutschen Spionin, die nach
, daß nicht nur der Markthelser
reich 1480,. Großbritannien 2680, Italien 490, Ruß- mittelt
seinen Arbeit¬ ihrer Verhaftung mit einem gewissen Baron de Bevillhinab
Lehrling
zum
bis
Personal
ganze
Millionen
4,2
Serbien
Md 187, 729, 750 und an
Kassiererin am Gewinn be¬ in New Jork auf der Ellisinsel im New Jorker Hafer
die
und
bestohlen
geber
Dollar. Ferner ist noch ein Kredit von 450 Millionen teiligt war, sogar tägliche Schweigegelder bezog. Die in Untersuchungshaft inierniert wurde. Man fand Fra»
'Ooltav an die griechische Regierung gewährt worden,
, ebenso Händler Siorch erwürgt in ihrer Zelle vor; zivei Tage späte,
der Firma einkaufenden Personen
r>er jedoch noch nicht bestätigt worden ist. Außerdem bei
, andere Lebens- „starb" auch Baron de Beville.
Kuchen
,
Eier
brachten
Händlerinnen
und
r>nd Vereinbarungen über einen Kredit von 6 666 666

, *n

Tagesbericht

ich darf doch an den
Verstimmung bemächtigte sich ihrer, rin wunderliches sagte sie: „Liebe Mama Sie behielt ihre glänzend eingerichtete Wohnung Gefühl
?"
Wagen kommen
Mädchen¬
unberührte
"
die
auf
Neid
er
War
.
Berlin, so blieb ihr jederzeit der Rückzug offen, blüte? Sie wollte nichts— gar nichts mehr von dem
„Laß, laß, du hast kein Talent, mit Kranken um?.ber sie liebte ihren polternden Bruder und da§ kleine Jugendgeiiebten
."
, du bist viel zu stürmisch
zugehen
daß
,
Erkenntnis
; fl« mit der klaren
endliche Ding, die Adele, die sie nach ihrem Sinn
liebevollen Kindes
des
,
Arme
Die
'."
„Verzeih
Lcbensihren
mit
,
hätten
gepaßt
einander
zu
nie
fie
W das Leben erziehen wollte; eine interessante Ausgabe. ennneruiigen
? Suse
sanken herab. „Wann kehrt ihr diesmal zurück
—
nein
—
nein
,
Körper
kranken
ihrem
,
, die ihr nach vielen aber er beschäftigte und interessierte sie gegen ihren sagt, sie wisse cS nicht."
S» waren diejenigen Menschen
geblieben
lieb
,
Tändeleien und zärtlichen Beziehungen noch
„Da hat deine Schwester recht. Es hängt alles
Willen, und sie nahm an, daß sie Adele zu lieb habe,
, zu leben.
"Nb mit denen es ihr lohnend erschien
meiner Gesundheit und den Ärzten ab." Und dann
von
zu
Mann
älteren
Jahre
zwanzig
fast
diesen
ihr
um
. Noch ein Dritter stand vor ihren geistigen Augen,
sie das Mädchen mit einem flüchtigen Kuß aus
schickte
als
der
und
,
hatte
, den sie einst verschmäht
wünschen
. ES war der ein
Ann sie den Lebensgewinn summierte
die Stirn hinaus. Josephine fragie, ob sie dablciben,
Schmetterling,
fröhlichen
den
war,
er
der
,
Pedant
einer Schwester ihres verstorbenen ManneS, die siebe Kleine
»
ihr in der letzten Sinnde noch Gesellschaft leisten dürfe.
, nie verstehen und beglücken würde.
ferner Brüggen, der früher wie ein Kind der Hauses
, ich bin so viel
„Ja, bleib, man vernachlässigt mich
Leben
ihr
und
nachgrübelnd
sie
saß
lange
Noch
allein."
W ihnen gehalten worden war. Sein Vater, ein überdenkend
sich endlich fröstelnd zur Ruhe
sie
bis
,
, nachdem
, war aus dem Leben geschieden
^krschivender
Adele schlich sich zur Schwester und zog sie mit sich
, die Vkutter
, sich
Adas Veruiögen seiner Frau durchgebracht
2. ■
den Park. Es wurde Susanne schwer
in
; so wurde Werner, ernster geworden
bald gestorben
der geliebten Heimat zu trennen, sie ivußte, daß
von
früher
in
nicht
beabsichiigie
Bmihammer
von
Frau
unterMch die traurige Jugend, vom Onkel Turnau
, schlief die Mutter sie nie nach Hause lassen werde, und obgleich
unde zu reisen, sie scheute die Morgenlust
. Letzt war der junge Mann 30 Jahre alt
üßtzt und erzogen
mit ihr eigenes Wünschen und Wollen völlig gebändigt am
Vorbereitungen
letzten
die
ließ
und
n lange
"Nb Assistenzarzt in einem Berliner Krankenhaus.
der
. Sie wollte die Nacht in Berlin bleiben Boden lag, so fühlte sie doch tief den JammerAdele
che betreiben
. .. Nach der Abendunterhattung mit dem Bruder saß Jo»
durste die leichtherzige
sie
Aber
.
dem Süden fahren. Tremumg
nach
Zug
Deinem
mit
da
von
d'
, in ihrenr Zimmer am
Mine , in Nachdenken verloren
, die Mutier
Leise trat Josephine zur Schwägerin ins Zimmer, nicht in ihr lastendes Geheimnis ziehen
. Sie hatte ihren weichen rotseidenen Schlaf»
^«viiiiosen
, und Susanne wollte der geliebten
, daß es dir leidlich geht, beste Lydia." halle es verboten
ch hörte schon
Seufzend richtete sich die Kranke aus ihrer liegenden Schwester keinen Schmerz bereiten.
^ ^ nmgelegt und sich tief in einen Armstuhl geTiefe Seufzer hoben ihre Brust, tvährend sie mii
», daß
, anzunehme
auf: «ES ist euch begnem
rllung
; daß Hermann Eggeruck sich snr
g,. Richards Bemerkung
, und nur
unmier plaudernden Adele dahin schritt
der
mürrisch.
sie
erwiderte
nichtsI
r
war
, beschäftigte sie. Ihr Bruder
Adele interessiere
die immer wieder hervorquellenden
sie
drängte
nrühsam
?"
sagen
Lebewohl
dir
Adele
darf
„Wann
Mos , es mußte also ein denisches Wohlgefallen her, wie
. Der Park, ihr KindheitsparadieZ
«Auch den Schmerz muß ich noch rriragen! Bitte Tränen zurück
^vrgeireten sein.
Frühlings
des
Blüienpracht
der
in
alles
hier
würde
bald
Abschied
beim
sich
möge
sie
i’ mb sage ihr,
" —>
r. «Dies Kind — dies dumme kleine Mädchen
stehen; schon setzt sangen und quiiikelierien die Vögel,
."
jerrscheu
wrach sie leise„w sich hin. Allein sie hatte oft die Be¬
wie man es nie im Süden hörte. Sie war schon oft
gespannt
die
uw
,
Zimmer
dar
verließ
Josephine
, daß alternde Männer sich der srische- rtende Adele herbeizuholen
merkung gemacht
ihrer Mutter in berühmten klimatischen Kurorien
mit
dem
mit
sie
Als
.
. In diesem Falle konnte eine
M Lugend zuwendrn
, Natu»
, sodaß da§ Reisen— ihrer beschaulichen
scheu und verlegen zur gewesen
dieses
eilte
,
zurückkam
idchen
. Adele
^krbjndiiiig keinem von beiden Glück bringen
sie zärtlich ohnehin nicht zusagend— ihr gar nicht mehr gesiel.
umsing
und
nieder
ihr
neben
kniete
,
ilier
, wie
, ebenso freiheitsbedürftig
M ebenso lebenshungrig
- - >
. Feuchten Blickes zu ihr aussehend, ss2 . ^ ..^ 'MMorlsetznng folgt.)
beiden Armen
1C stldst es gewesen war.

,

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

und von Jakobs heißt es ausdrücklich, er sei auch
noch ein „Welscher" gewesen.

7. Die Schneider.
Auch das Gewerbe der Schneider scheint ur¬
L . Die Schultheißen , Schöffen, Müller , Wirte,
sprünglich immer nur von in das Ort Einge¬
Handwerker usw. von Sossenheim.
wanderten ausgeübt worden zu sein. Der erste,
6. Die Leinerveber
(Weber ).
mir aus den Pfarrbüchern bekannte Schneider ist
Die Weberei, worunter wohl die Leineweberei Johann Woiß gewesen, aus Niederfranken, seine
zu verstehen ist, denn wenn einer Wollweber ist, Heimat lag an der Tauber, seine Frau war aus
wird er als Wollspinder besonders bezeichnet, dem Stift Bonn, sie haben 1656 geheiratet. Dann
war kein ortsständiger Beruf, sondern wurde wird Schneider Martin Kauffholdt genannt aus
wie es scheint hauptsächlich von Eingewanderten Wüstenheydenrotheim Eichsfeld, der 1672 Katha¬
ausgeübt . Der erste, der mir als Leineweber ge¬ rina Weyel (Weyhel, Weil) aus Sossenheim hei¬
nannt wird, ist Johann Heinemann aus Wüsten- ratete. Lehrer Johannes Busch hat Johannes
haidrotha im Eichsfeld gewesen; er ist 1656 ge¬ Busch, einen seiner 4 Söhne, geb. 1663, Schneider
nannt , und hat 1672 nach dem Tode seiner Frau werden lassen. Derselbe hat 1687 Regina Hering
Elisa in 2. Ehe A. M . Witwe Egelgroß geheiratet. geheiratet und wie es scheint noch eine Zeitlang
Christian Mayer (1662—1685) war Leineweber danach hier gewohnt, und ist dann weggezogen.
und ortsfremd (der Ortsname ist unleserlich), er Sein Vater Lehrer Busch war nicht von hier und
hat 1662 Anna Katharina Brum geheiratet seine Mutter auch nicht. Auch Schneider Laurentius
und war übrigens Konvertit. Sein Schwieger¬ Deisenbach, der 1696 bei der Taufe seines Sohnes
vater scheint Hans Velten Brum gewesen zu erwähnt wird, wofür er sich den Wirt zum Weißen
sein, der im dreißigjährigen Kriege Margarete Schwan ans Frankfurt als Paten hatte kommen
Noß geheiratet hat und 1648 im Jahr des lassen, war nicht von hier sondern aus der Pfalz.
Friedensschlusses dieses Krieges gestorben zn Dafür aber war Schneider Johann Konrad Koch
sein scheint. Johannes Reinard Bierwisch ge¬ ein Soffenheimer, er wird 1719 erwähnt und ist
traut 1670 mit Katharina Hochstatt und Weber vermutlich 1688 geboren, als Sohn des Johann
war aus dem Eichsfeld. Katharina Hochstatt Koch; auch sein Großvater Lorenz (Georg ?) war
(Joh . Rein. Bierwisch) war die Tochter von schon Einwohner des Ortes und hat 1650 (1654?)
Johann Hochstatt, dein Aelteren, gest. 1676, und geheiratet. Seine 3 Söhne aber scheinen das
seiner Frau Maria , gest. 1672. 1680 wurde der väterliche Handwerk nicht weiter geführt zu haben,
Leineweber Nicassi hier getraut ; seine Frau war wenigstens wird keiner damit erwähnt. Dann
eine Feldwebelstochter. 1752 wird Johann
kam wieder ein Schneider von auswärts in das
Schneider als Weber genannt, er mar aber wohl Dorf : Jakob Messing wanderte aus Niederhöchnur vorübergehend hier und stammte vielleicht stadt als Schneider ein und heiratete 1751 Anna
aus Hattersheim . 1763—1773 wird Joh . Heinr. Kath. Schilp, Tochter des Schmiedes Friedrich
Höres aus Hünfeld genannt und 1761—1765 Schilp. 1780—1821 wird ein Peter Messing als
Johann Noß. Johann Noß ist vielleicht der, Schneider erwähnt, von dem ich nicht weiß, ob
welcher 1761 Margarete Bierwisch geheiratet hat, er ein Sohn oder sonst ein Verwandter des
deren Sorsahre der obengenannte Joh . Rein. Jakob Messing ist. Ein geborener Soffenheimer
Bierwisch> Weber, gewesen ist. 1786—1792 wird ist wieder Schneider Konrad Moos , geb. 9. Okt.
Joh . Fay als Weber genannt ; sein Bruder 1730, Sohn des Joh . Moos und der A. Kath.
Philipp war auch Weber. Johann Fay , Weber, geb. Kinkel; er hat 1781 A. Margarete Glückmann
war 1759 geboren, heiratete Franziska Brech aus geheiratet und ist 1813 gestorben. Seine beiden
Niederhöchstadt und starb 1813. Sein Sohn Söhne, Johann Moos junior, geb. 1788 und
Franz Taver Fay war ebenfalls Weber ; er hat Valentin Moos , geb. 1790, waren Schneider und
(1814) Franziska Bender aus Dietkirchen ge¬ Johann Konrad Moos , geb. 1819, der Sohn des
heiratet. 1794 wird Philipp Selser als Weber ebengenannten Johann Moos junior war wieder¬
genannt, 1825—1831 Franz Kleiner aus Klein- um Schneider.
schwalbach, 1814 Albert, 1815—1829 der schon
8. Die Schuhmacher.
erwähnte Franz Taver Fay , 1830 Franz Valentin
Der erste ortsansässige Schuhmacher scheint
Böhrer, Neubürger aus Hainstadt bei Waldürn, Johann Petri gewesen zu sein, er ist 1755 er¬
der 1830 Margarete Hector geheiratet und seine wähnt , und Elias Petri , der von 1765—1784
4 Töchter im Dorse verheiratet hat.
mehrfach genannt wird. 1782—1784 wird ein
Als Wollweber finde ich 1680 bei einer Taufe Schuster Nikolaus Ernst genannt. 1807 wird ein
den Wollspinder Jakobs genannt und 1670 hat Schuster Hembacher erwähnt und 1807—1822
der Wollspinder Heinr. Heydt hier seine Tochter Schuhmacher Heinrich Dörr aus Wiesbaden ; er
an einen aus dem Kurkölnischen verheiratet. Beide war evangelisch und hat 1807 A. Marg . Barbara
waren keine „Nachbarn" sondern nur „Beisitzer" Fay , Tochter des Webers Joh . Fay geheiratet. |

Warenverkauf im Rathaus.

1816—1828 ist ein Schuster aus dem Spessart
im Ort . 1820 hat Balthassar Christ aus Kriftel
M . Kath. Weber aus Sossenheim geheiratet und .
sich als Schuhmacher hier niedergelassen.
9. Die Schreiner . ■
Die Schreiner sind in Sossenheim auch kein
altes Gewerbe. Der erste Schreiner scheint Konrad
Ludwig Florian Weiß gewesen zu sein, der aus
Braunschweig zuwanderte und 1775—1778 in
den Pfarrbüchern Erwähnung findet. Nach ihm
tritt Paul Rieb, senior, als Schreiner auf und
wird in den Jahren 1795—1807 oft genannt,
ebenso wie sein Sohn Paul Rieb, junior , der von
1825 an genannt wird, beide waren Schreiner,
10. Die Zimmer ^eute und Wagner.
1664 heiratete der Wagner (Zimmermann)
Kaspar Egelgroß die Anna Maria Cibion, sie
waren beide aus Sossenheim. Im 18. Jahrh.
wanderte Thomas Welzenheimer als Wagner zu,
er war aus Altenhain und hat 1764 Eva Eisen¬
reich aus Sossenheim geheiratet. Er wird 1766
im Taufbuch genannt bei der Taufe seines ein¬
zigen Sohnes Valentin Welzenheimer der eben¬
falls Wagner geworden ist. 1797 wird Zimmer¬
mann Jos . Storch erwähnt und 1827 Joh . Kuscher,
der schon unter den Schmieden aufqezühlt wurde.
11. Die Maurer.
Das Maurergewerbe ist in Sossenheim schon
alt . 1662 heiratete Hans Clöß, Maurer , die
Maria Regina Weil, sie waren beide aus Sossen¬
heim. 1683 heirateten in Sossenheim der Maurer
Martin Stigelmaier aus Tirol und Christum
Müller aus der Oberpfalz; sie scheinen später
nach Rödelheim gezogen zu sein. 1699 wird als
Maurer Nikolaus Höltzner erwähnt, der sein da¬
mals getauftes Kind Jsaias nennen läßt, und
ihm einen Paten aus Oesterreich gab. 1703—1720
wird ein Maurer Josef Engelmann erwähnt.
Nach ihm wird Joh . Georg Eisenreich als Maurer
genannt, der 1726 M. Kath. Merzhäuser ge¬
heiratet hat. Seine eine Tochter heiratete den
erwähnten Schneider Jakob Messing, seine andere
Tochter den ebenfalls schon erwähnten Wagner
Thomas Welzenheimer, und sein Sohn Joh.
Pet . Eisenreich war Maurer , wie der Vater, und
hat 1754 M. Barbara Dass aus Finthen gehei¬
ratet . Die einzige Tochter dieser Ehe Margarete
Eisenreich heiratete wiederum einen Maurer , den
damals wohl zugewanderten Paul Pet . Pleines,
der 1790 erwähnt wird. Der Name Eisenreich
kommt dann nicht mehr vor. In jener Zeit
wanderte auch Maurer Peter Mook aus Kriftel
ein und heiratete 1771 M . A. Eberhard, eine
Tochter des Joh . Pet . Eberhard, der der letzte
dieses Namens in Sossenheim war . 1773—1780
wird Maurer Friedrich Vogel genannt. Maurer
Friedrich Vogel hatte Anna Maria Hecker ge¬
heiratet, eine Tochter des damaligen Lehrers Joh.
Franz Hecker von Sossenheim. (Forts , folgt.)

Kathoi. Gottesdienst.

Mitglieder des Jünglingsvereins
will¬
kommen.
Alle Borromäusbücher müssen morgen
4. Sonntag nach Ostern, den 28. April.
Am Montag:
abgegeben werden, da die Bücherei nach¬
Sonntag:
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr gesehen
werden mutz.
Kartoffeln, das Pfund zu 8Va -6, I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Kindergottesdienst mit Firmunterricht
an Nr . 1- 70 von 9—10 Uhr.
j
„ 140—Schluß „ 11- 12 „
für alle Firmlinge
Der Herr Bischof fährt am Freitag
insgesamt ; dieselben
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬ mögen ihren Katechismus mitbringen ; 9yz 8 Uhr vormittags von Sindlingen mit dem
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
find Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/* Wagen ab und wird von uns in Prozession
vorzulegen.
Uhr Christenlehre mit Litanei zu Ehren am Pfarrhause um 83/4 Uhr erwartet und
des hl . Georg . Nach der Andacht ist Unter¬ in die Kirche geleitet. Dort ist feierliches
Am Dienstag , vormittags von 9—It)i/z Uhr,
richt für die Firmlinge
Hochamt und danach die hl. Firmung . Alle
in der Kirche.
Sardinen , 1 Dose M 1,10, DSrrgemiise, 1 Pfund Jl 1,50.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Bänke des Kirchenschiffs bleiben für die
Am Mittwoch:
Wochentags: a ) 6V4 Uhr 1. hl. 501., Firmlinge Vorbehalten. Man möge sich
den Anweisungen der Ordner fügen. Nach¬
Gier, 1 Stück 45
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300 von 10—11 b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Uhr, Nr . 300—500 von 11—12 Uhr.
Montag: a ) gest. hl. Messe für Josef mittags 2 Uhr ist Andacht zum hl. Geist,
wobei die Schulkinder die Plätze einnehmen,
Hescher und Ehefrau A. M. geb. Fay; b)
Jede Person erhält 1 Ei. Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.
3. Sterbeamt für den gef. Krieger Johann die sie Sonntags im Kindergottesdienste
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
haben ; die übrigen Kirchenbesucherwerden
Neuhäusel.
Sossenheim
, den 27. April 1918.
Brum , Bürgermeister.
Dienstag:
a ) gest. hl. Messe f. Joh. gebeten, in den Seitengängen und auf den
Eustachius Kinkel und Ehefrau Katharina Bühnen Platz zu nehmen. Nach dieser An¬
Franziska geb. Fay und Kinder ; tr) best. dacht ist eine kurze Religionsprüfung in
der Kirche. Um 4 Uhr fährt der Herr
Jahramt
für den gef. Krieger Julius
Bischof ab nach Nied.
Schneider.
Am Dienstag:
Die Einwohner werden gebeten aus
Mittwoch: a ) hl. Messe für die Pfarr - !
a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
gemeinde ; b) gest. Amt zu Ehren des hl . j Anlaß des Bischofsbesuches zu flaggen.
an Nr. 180—240 von 11—12 Uhr,
an Nr .
1—60 von 8—9 Uhr,
Josef u. f. A.
;
Das kath. Pfarramt.
60—120 „
9- 10 „
240- 300 „
2- 3 „
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
120- 180 „ 10—11 „
300- Schlutz v. 3—4 „
den gef. Vizefeldwebel Lorenz Obert ; b)
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
gest. Amt für Johann Mohr und Ehefrau
an Nr .
1—60 von 8—9 Uhr,
an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
Katharina geb. Fay.
Sonntag Cantate , den 28. April 1918.
„ 60- 120 „
9- 10 „
„ 240—300 „
2- 3 „
Freitag: 6 Uhr hl. Messe für die
9Vz Uhr Hauptgottesdienst . (Jakobus 1
„ 120- 180 „ 10- 11 „
„ 300- Schlutz v. 3—4 „
Pfarrgemeinde ; V* vor 7 Uhr Herz JesuVers 16—21 : Der Weg zum Glück.)
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
Amt, gest. Jahramt für Johann u. Maria
10V- Uhr Christenlehre.
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr, j an Nr . 1- 50 von 10—11 Uhr,
A. Moos und Kinder u. A.; 9 Uhr Hoch¬
„ 150—Schluß v. 9- 10 „
I
„ 50- 100 . 11- 12 .
amt mit Ausspendung der hl . Firmung.
Evangei. Pfarramt.
Die Verkaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬ Nachmittags 2 Uhr : Hl. Geist-Andacht und Nachrichten: Sitzung
desKirchenvordanach kurze Religionsprüfung in der Kirche.
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
standes
und der Gemeindever¬
Samstag:
a
)
best.
hl
.
Messe
z.
E.
d.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
tretung am Sonntag den 28. April
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte hl. Josef (Schwesternkapelle) ; b) best. Amt
um 11 Uhr in der Kirche. Tagesord¬
für
die
gef.
Krieger
Johann
,
Hermann
u.
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
nung : Rechnungsvoranschlag 1918/19.
Julius Lacalli.
Zweite
Sitzung mit der gleichen
Sossenheim , den 27. April 1918.
Brum, Bürgermeister.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Tagesordnung am Dienstag den 30.
mittag
5
und
abends
8
Uhr; Sonntag früh
April abends 8flz Uhr in der Klein¬
Wir suchen für dauernd aus näherer
von 6 Uhr ab, Mittwoch Nachmittag von
kinderschule.
Umgebung von Rödelheim mehrere
1 Uhr ab für Firmlinge , Donnerstag Nach¬
mittag 4 Uhr wegen des Herz Jesu -Freitags.
Vereinsnachrichten:
Morgen Nach¬
rfZim Kran oder ein Mädchen zum mittag 2V4 Uhr Zusammenkunft des Jüng¬
Die
Kirchensteuern sind
und
'w Maschausbestrrn »nd Flicken ge¬ lingsvereins im „Frankfurter Hof". (Spar¬ bis zum rückständigen
4. Mai zu zahlen . Nach diesem
sucht außer dem Hause. Zu erfragen im kasse!) 21/2 Uhr Gang nach Frankfurt . — Termin beginnt das Beitreibungsverfahren.
unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬ Verlag dieses Blattes.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr außer¬
arbeit.
Der Kirchenvorstand.
ordentliche Generalversammlung des Ar¬
beitervereins
im
„Frankfurter
Hof"
:
1.
Wahl
vag
Frankfurt a. M .-Mn,
«tofh
bis zu Jl 2000 — bei
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
des Vizepräses. 2. Vortrag : Aus der Ge¬
VUV
JJv * V @oloenä an Jedermann
Rödrlhrimer Landstraße 81,
j durch
mieten
. I . Eigelsheimer, Ziegelei Nicol,
schichte
Irlands
.
Zu
dem
Vortrag
find
auch
Hilfsbank Knlzbach i. Oberpf.
neben der Artilleriekaserne.
I die Volksvereinsmitglieder und die älteren Frankfurterstraße.

Fleisch- und Wurst-Derkauf.
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1918.

Mittwoch den 1.

Kr. 35.
Betr . Ernteflächenerhebung.
Nach der Bundesratsverordnung
vom 21 . März
d. Js . findet in der Zeit vom 6. Mai bis i . Juni
d. Js . im Deutschen Reiche eine Ernteflächenerhebung
statt . Die Grundlage bildet die Grundsteuermulterrolle . Jeder Eigentümer muß Nachweisen, in welcher
Weise sein gesamtes , in dieser nachgewiesenes Eigen¬
tum von ihm genutzt wird . Die Eigentümer werden
vom 6. d. Mts . ab auf Zimmer 9 vorgeladen
werden.
Wir ersuchen die Grundbesitzer und Pächter
schon jetzt Aufzeichnungen über folgende Feststellungen
zu machen:
1. Wie groß ist die gesamte landwirtschaftlich als
Acker, Wiesen , benutzte Fläche?
2. Wieviel Ar werden oder sind bestellt mit:
Winter - und Sommerweizen , Spelz , Emer
und Einkorn , Winter - und Sommerroggen,
Winter - und Sommergerste , Hafer , Mais,
sonstige Getreidearten und Gemengen , feldmäßig
gebauten Hülsenfrüchten , Oelfrüchten , Gespinst¬
pflanzen (Flachs , Hanf u . s. w .), Früh - und
Spätkartoffeln , Rüben - und Wurzelfrüchten,
feldmäßig gebauten Gemüsen , Futterpflanzen,
Wiesen ?,
damit die Vornehmungen glatt und rasch vonstatten
gehen.
Sossenheim , den I . Mai 1918.
_
Der Gemeindevorstand .
Betr . Ernteflächenerhebung.
Wir fordern diejenigen Einwohner , die Grund¬

besitz außerhalb

‘

des Kreises Höchst besitzen, auf,

worgen in Zimmer 9 die Äelegenheitsgemeinde , die
Flächengröße und bei Verpachtungen
die Pächter
"nzuzeigen.
Sossenheim
, den 1. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Reichskartoffelstelle hat den Endzeitpunkt
der Versorgungsperiode
der Selbstversorger
vom
14. September
1918 aut den 15 . August 1918
sestgesetzt. Durch diese Zeitverkürzung
haben die
Selbstversorger
für jede Person 45 Pfund Kar¬
toffeln abzugeben . Der Gemeindevorstand
ist be¬
auftragt , die hierdurch verfügbar werdenden Kar¬
toffeln zu erfassen und einzuziehen.
Sossenheim
, den 1. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand ^_

Eierabliefernug.
Nach § 3 der Anordnung
des Kreises vom
^6 . Februar
d. Js . ist die Eiersammlerin
ver¬
pflichtet, bei den Geflügelhaltern wöchentlich min¬
destens einmal oorzusprechen .
Die Sammlerin,
Frau Moos , wird deshalb künftig dieser Anord¬
nung Nachkommen.
Wir bitten der Frau keine
"Oorwürfe und Schwierigkeiten zu machen und die
Pflichtzahl der Eier an diese abzugeben.
Das Kreislebensmittelamt
hat hierher mitgeteilt,
daß die Hühnerhalter , welche der Ablieferungspflicht
dicht Nachkommen, der Einmachzucker
entzogen
Werden wird , neben der in der Verordnung über
die Eierabgabe vorgesehenen Bestrafung.
Sossenheim
, den 1. Mai 1918.
_
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß die
Wiesen und Felder
nach den bestehenden Beiummungen ab 1. April geschloffen sind. Unbefugtes
betreten derselben , ebenso der mit Warnungstafeln
^ersehenen Fußpfade ist gemäß § 368 a des R .-Str .^ -B . verboten und strafbar . Eltern , deren Kinder
'ich zwecklos im Felde ohne Aufsicht herumtreiben,
werden unnachstchtlich bestraft werden.
Das Feldschutzpersonal sowie die Polizeibeamten
und angewiesen , jede ihrseits beobachtete Uebertretung
^Ugesäumt zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim
, den 1. Mai 1918.
Die Polizeiverwaltung.
Betrifft : Versicherung
gegen Hagelschaden.
Für den sorgsamen Landwirt ist wieder die Zeit
gekommen, seine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu

versichern . Der Landwirt kann nicht darauf rechnen,
im Falle einer Hagelbeschädigung einen Ersatz des
ihm entstandenen Schadens
auf dem Wege der
Mildtätigkeit zu erhalten , da nach den Bestimmungen
der zuständigen Behörden die Erhebung von Haus¬
kollekten und die Veranstaltung
sonstiger Samm¬
lungen für diese Zwecke nicht gestattet werden darf.
Zur Sicherung des Schadenersatzes erübrigt daher
nur die Versicherung bei geeigneten Versicherungs¬
gesellschaften.
Um den Landwirten
des Kreises eine solche
Versicherung zu erleichtern , hat der Kreisausschuß
mit dem im Anschluffe an die Magdeburger Hagel¬
versicherungs -Gesellschaft bestehenden Hagelversiche¬
rungs -Verband „Mittelrhein " im Jahre 1889 einen
Vertrag
abgeschlossen zwecks Vermittelung
von
Hagelversicherungen bei dem Hagelversicherungs -Ver¬
band „Mittelrhein ".
Jedem Landwirt
des Kreises , der sich durch
Vermittelung
des Kreisausschusses bei dem Hagel¬
versicherungs -Verband „Mittelrhein " versichert, werden
folgende Vergünstigungen gewährt:
1. Aufnahme des Versicherungs -Antrages auf der
Bürgermeisterei.
2 . Zahlung niedriger Prämien.
3 . Wegfall aller Nebenkosten.
4 . Schnelles Inkrafttreten
der Entschädigungs¬
verpflichtung der Gesellschaft.
5. Abschätzung des Hagelschadens unter Mitwirkung
von Vertrauensmännern , die der Kreisausschuß
aus den Landwirten des Kreises wählt.
6. Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Ge¬
sellschaft durch ein vom Kreisausschuß
be¬
stimmtes Verbandsmitglied.
7. Teilnahme
an allen Vorteilen , die von der
Magdeburger Hagelversicherungs -Gesellschaft den
Mitgliedern des Verbandes „Mittelrhein " ge¬
währt werden.
Im Hinblick auf die äußerst günstig gestellten
Verstcherungsbedingungen
sollte kein Landwirt ver¬
säumen , seine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu
versichern , und ich empfehle den Landwirten
in
ihrem eigenen Interesse , den Abschluß ihrer Hagel¬
versicherung durch Vermittlelung des Kreisausschusses
bei dem Hagelversicherungs -Verband „Mittelrhein"
baldigst zu bewirken.
Unter Bezugnahme auf mein Rundschreiben vom
3. Mai 1909 — A . 3968 — ersuche ich die Ge¬
meindevorstände , auch in diesem Jahre die Auf¬
nahme der Versicherungsanträge
zu bewirken , die
mittels Briefumschlages in einigen Tagen dort ein¬
gehenden Drucksachen unter die Landwirte zu ver¬
teilen und letztere zur Beteiligung an der Versiche¬
rung anzuregen.
Sofern Landwirte
dem Verstcherungsverbande
neu beitreten wollen , ist mir dies sofort anzuzeigen.
Die Zusendung der Verträge und des Formulars
zu den Versicherungsverträgen wird alsdann erfolgen.
Die Gemeindevorstände der Gemeinden , in denen
bereits Landwirte dem Versicherungsoerbande ange¬
hören , erhalten zugleich Formulare
zu den neuen
Versicherungs -Deklarationen . Diese sind mir aus¬
gefüllt und von den Versicherten unterschrieben , in
doppelter Ausfertigung alsbald wieder einzureichen.
Höchst a . M ., den 9 . April 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.
Veröffentlicht.
Anmeldungen werden in Zimmer 9 entgegen¬
genommen.
Sossenheim
, den 1. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Samstag , den 4 . Mai ds . Js ., nachmittags
7 Uhr , findet im alten Schulhofe die Einteilung
der Feuerwehrgruppen
statt . Zu erscheinen haben
sämtliche hier wohnhaften männlichen Einwohner
der Jahrgänge
1878 bis 1898 einschließlich.
Unentschuldigtes Ausbleiben wird mit 10 JL
bestraft .
Die Entschuldigungen
sind dem Orts¬
brandmeister bei der Uebung vorzulegen.
Sossenheim
, den 27 . April 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachungen.
Die Zentral - Ein - und Verkaufsgenossenschaft
für den Regierungs -Bezirk Wiesbaden nimmt von
den einzelnen Kreisen schon jetzt Bestellungen auf
Phosphorsäure - und Stickstoffdünger für den Herbst
d. Js . entgegen.
Die Landwirte wollen ihren Bedarf bis zum
4 . Mai in Zimmer 9 melden.
Betr . Saathafer.
Es wird noch Saathafer abgegeben . Bestellungen
sind umgehend in Zimmer 9 zu machen.
Sossenheim
, den 1. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-jSadmcbten,
Koffenßrim

, 1. Mai.

— Auf dem Felde der Ehre gefallen .

Un¬

erbittlich fordert der schreckliche Krieg seine Opfer
und greift mit grausam
zerstörender
Hand in
Familienleben und Familienglück hinein . Der ledige
31 jährige Lehrer Heinrich Ob er t starb den Helden¬
tod infolge schwerer Verwundung . Der Fall ist
umso schmerzlicher, da es der zweite und noch einzige
Sohn der Witwe Obert war , nachdem vor längerer
Zeit der erste Sohn gefallen ist. Der tiefbetrübten
Mutter nebst Tochter wendet sich allgemeine Teil¬
nahme zu. — Ebenso fiel am 18 . April der ledige
26jährige Buchdrucker Andreas Heikel von
hier.
Auch er war ein braver Bürgerssohn . Seinen An¬
gehörigen wird ebenfalls allgemeine Teilnahme ent¬
gegengebracht . Mögen sie ruhen in Frieden.

— Bom

Bürgermeisteramt

.

Dem Polizei¬

sergeanten Herrn Wilhelm Füller
von hier wurde
die Polizeisergeantenstelle in Soden übertragen , die
er am 10 . Mai antritt . Er war seit 1. Juli 1907
bei der hiesigen Gemeindeverwaltung
tätig , die ihn
sehr ungern scheiden steht. Durch sein ruhiges und
bescheidenes Benehmen hat er sich die Achtung seiner
Behörde und der Einwohnerschaft
gesichert, sodaß
er in Sossenheim in gutem Andenken bleiben wird.

— Der Mai , der König der Monate , hat nun
seinen Einzug gehalten . In freigebiger Weise hat
ihm bereits sein Vorgänger , der April , die Wege
zu seinem Siegeszuge durch die . Schöpfung geebnet.
Schon prangt überall die Natur im zartesten Frühlingsgrün . und bunte Blumen schmücken Wiesen und
Raine . In den Gärten reckt der Blütenflor
der
Beete die Häupter , auf den Feldern schimmert es
lichtgrün von den jungen Saaten
und tausende
kleinere gefiederter Sänger jubilieren und zwitschern
aus vollen Kehlen in den schönen Lenz hinein . Uns
aber , die wir in jedem Frühjahr das Wunder des
Lenzes von neuem anstaunen , überkommt es wie die
Andacht vor etwas Heiligem angesichts dieser sich
immer wieder erneuenden Frühlingsschönheit . Und
auch dem Verbsttertsten und Griesgrämigsten
unter
uns geht das Herz auf für diese Schönheit der
Natur . Darin gerade liegt der größte Zauber des
Frühlings verborgen , daß er uns seelisch in so hohem
Maße beeinflußt . Daß die Lebensfreude , die er stets
neu in uns erweckt, nicht so sehr durch die Annehm¬
lichkeiten, die er uns bietet , als in erster Linie durch
den tief zu Herzen gehenden Einfluß ausgelöst wird,
der immer wieder Hoffnung und Zuvertrauen
in
uns wachruft , mag unser Herz in dieser bitterernsten
Zeit noch soviel schwere Enttäuschungen erlebt haben.

— Der

Krieg

und

das

Handwerk .

Die

Handwerkskammer zu Wiesbaden hat eine Erhebung
angestellt , über die Veränderungen
im Handwerk
infolge des Krieges . Die Erhebung hat ergeben,
daß zu Beginn des Krieges , am 1. August 1914,
27,240 Handwerksbetriebe bestanden , von denen am
1. Februar
1918 noch vorhanden waren 18,322
Betriebe .
Während
des Krieges eingegangen ist
also ungefähr 1/ 3 der Betriebe . Von den selbst¬
ständigen Handwerkern des Bezirks waren im Kriege
gefallen 1182 , kriegsbeschädigt 645 . Daraus ergibt
sich, daß viel zu geschehen hat , um den Wiederauf¬
bau des Handwerks nach dem Kriege zu fördern.

Englands

Schlappe vor Ortende.

Männer und Frauen find bWrits

in

Dorpat

eingetroffen,ML ergibt

sich

daraus
, daß Dr. v. S e i dl e r nicht

, sondern nicht einmal eine nennens¬
wo fie von der Bevölkerung jubelnd begrüßt wurden. nur keine Majorität
Zu dem englischen überfallkversuch auf Nach monaielangem Leiden haben sie den Weg von werte Minderheit im Abgeordnetenhause für sich hat.
Ostende und Zcebrügge schreibt di« ,Nordd.
Sibirien unter großen Strapazen zurückgelegt und sind Alle Kreise des Abgeordnetenhauses sind der Meinung,
-illg- Zig.':
erfreut
, ihre Heimat in deutscher Ordnung zu finden. daß Dr. v. Seidler demnächst nicht mehr«ls Minister¬
Schon lange haben die Freunde einer aktiven Sie ' hoffen
, daß die baltischen Lande an der Seite präsident vor dem Hause erscheinen wird. Es muß
Flottenpolitik in England die Forderung erhoben
, man Deutschlands einer glücklichen Zukunft entgegengehen. aber hervorgchoben werden
, daß Dr. v. Seidler sich noch
müsse die Floiie eiusetzen
, um die deutschen Flottenstütz¬ * Nach den Bestimmungen des Genfer Abkommensimmer des vollen Vertrauens der Krone erfreut
, und
punkte
, besonders die U-Bootnester an der flandrischensollen die kriegführenden Mächte das in Gefangenschaftfür den jZall
, daß es tatsächlich zur Auflösung seines
Küste
, zu vernichten
. Churchill war es, der die Losung geratene Sanitätspersonal
, sei damit zu rechnen
, daß er wieder
gegenseitig auS - Kabinetts kommt
ausgab:- „Heran an den FeindI' , während der tauschen. Der Austausch erfolgt auf Grund von mit der Neubildung betraut werde.
Marinesachverständige des .Daily Telegraph
' dem wider¬ Listen
Frankreich.
, die der Heimatftaat auszustellen hat. Behufs
sprach
. Er mahnte: Man soll nicht viel aus da? Spiel Beschleunigung deS Austausches ist es notwendig
* Der Unwille gegen England wird im
, daß
setzen in der Erwartung
, daß sich
, entgegen allen die mit Aufstellung dieser Listen beauftragte SanitätSLande immer lauter
: Die kameradschaftliche Art,
Lehren der Geschichte
, ein Wunder ereignen werde. personalabteilung deS KriegSministeriums möglichst früh¬ ganzen
mit der das englische Volk die Ereignisse in Frankreich
Die Befürworter einer aktiveren Flottenpoliiik setzten zeitig Namen
, Dienstgrad und Truppenteil der in Ge- verfolgt
, enthüllt übrigens folgende seltsame Ausrechnung
aber ihre Agitation so ' und namentlich der.Spectator'
der»Daily Mail': Die Engländer haben bisher 138
forderte
, den Deutschen

urch ihre Vertreibung von

der

einen schweren Schlag zu versetzen.
Im August vorigen Jayres glaubte er gewonnenes
Spiel zu haben; denn er kündigte au, daß die Heeresund Marinesachverständigen ihre Bedenken gegen ein ■
kombiniertes Unternehmen gegen die flandrische Küste
flandrischen Küste

Kämpfe mit den Deutschen ohne irgendwelche Hilfe der
Franzosen zu bestehen gehabt
, die Franzosen nur 32
ohne Hilfe der Engländer
. Insgesamt sielen auf die
? Engländer 174 Kämpfe
, auf die Franzosen nur 63;
dabei ist die französische Armee größer als die englische.
Wir dürfen also auf die kommende Unterstützung durch
die französischen Reserven mit Bestimmtheit rechnen.
*Die Sozialisten haben einen großen Teil links¬
stehender Abgeordneten und Senatoren für eine Kund¬
gebung gewonnen
, die auf die Einberufung einer
Nationalversammlung
nach Versailles abzielt.
Begünstigt wird diese Werbearbeit durch das Mißver¬
gnügen selbst gemäßigter Kammergruppen über die fort¬
gesetzte Ausschaltung des Parlaments von den wich¬
tigsten diplomatischen Verhandlungen
. Clemeucean läßt
- jener sozialistischen Werbearbeit durch persönliche Freunde
entgegenwirken
. Diese verbreiten
, daß die Staatspolizei
neuen landesverräterischen Umtrieben auf der Spur sei.
. Das Pariser Kriegsgericht besitze
, behauptet.Journal
du Peuple
', bereits wichtige Dokumente gegen bisher
ungenannte Persönlichkeiten.

lassen.
Um die Jahreswende trat dann auch Admirals
Jeüicoe von seinem Posten zurück
, und mur schien es, s
als ob das „junge Blut" schon bald Gelegenheit zu t
kühnen Taten finden werde
, schloß doch das angesehene
Lsournal of Commerce
' seinen Rückblick auf die 1
tgm.
Leistungen der englischen Marine mit dem nicht miß- i
zuverstehrnden Tadel: „Die Politik der englischen Ad¬
miralität im Jahre 1917 hat zur Folge gehabt
, eine
Reinzunahme der feindlichen Unterseeboote und eine '
große Abnahme des englischen Handelsschiffsraumess
i
zwei Gnmdtaisachen
, die zweifellos zu der Umgestaltung der Marinebrhörden geführt haben
." Immerhin
fand das Blatt es richtig
, seine Ausführungen mit der
resignierten Feststellung zu schließen
: vor drei Jahren
habe man mit Aussicht auf Erfolg die deutsche.
England.
Küste angreifen.können
, doch jetzt hätten sich die
*Jn einer Ansprache an eine Abordnung ameri¬
Deutschen auf alles vorbereitet
, und der kühne Mann,
■■
kanischer Gewerkschaften sagte Munitionsminister
her 1918 solch ein Unternehmen begönne
, werde auf die
Churchill: Wir haben keinen Grund
, durch den
wfgehäusten Hindernisse dreier Jahre stoßen.
Verlauf der deutschen Offensive entmutigt zu sein.
Das sind die Briten allerdings
, als sie in der Nacht
Wir haben sehr schwere Verluste er¬
zum 23. April ihren Angriff auf die deutschen Flotten¬
litten, aber dem Feinde auch sehr schwere Verluste
stützpunkte an der flandrischen Küste wagten
. Fünf
»gefügt
. Der Raumgewinn
, den der Feind erzielt
kleine Kreuzer
, drei Torpedobootszerstörer und eine
at, beeinflußt unsere Macht und die Macht unserer
größere Zahl Torpedoboote wurden durch Artilleriefeuer
tapferen Verbündeten durchaus nicht in vitaler Weise.
Licht unter der Küste versenkt
, während der Schaden,
Rittmeister Freiherr v. Richthofe« f.
ES ist vom Feinde trotz all der ungeheuren Opfer
, die
den die ganze stattliche Flottille des Feindes an den
Am 21. April ist Rittmeister Manfred Freiherrv. Richt, keinerlei Übergewicht tatsächlichen
deutschen Hafenanlagen und Küstrnbatterien anrichtete,hofen von einem Jagdflug an der Gomme nicht zurück- er hat bringen müssen
Vorteils erreicht worden
. (?)
fick auf einen Torpedotreffer an der Mole beschränkt.gekehrt
. Nach den übeienisttmmenden Wahrnehmungen seiner
Die deutsche Küstenwacht
, die dort das MarinekorpsBegleiter und verschiedener Erdbeodachler stieß Richthosen * In Irland wurde am Mittwoch ein nationaler
gegen die Dienstpflicht
des Admirals Schröder hält, kann mit Genugtuung einem feindlichen Jagdflug-ena in der Verfolgung bis in ge¬ EintagSstreik
. Mit
auf ihre schneidige Abwehr des feindlichenringe Höhe nach, als ihn anscheiuenö eine Motorstörung zur mit bemerkenswerter Gründlichkeit durchgeführt
, wo die Arbeit ihren gewöhnlichen
-M Amen zwang. Da die Ausnahme von Ulster
Überfalls zmückblicken
. Die Feinde aber werden hieraus Landung hinter den semdlicl
glatt verlies
, bestand dU Hoffnung
, daß Richthofen Fortgang nahm
, verkehrte kein Zug und war kein Laden
für die Zukunft die Lehre ziehen
, daß es leichter ist, in Landung
unversehrt gefangen sei. Eine Saifeüielbung vom 28. April geöffnet
. Es gab kein Gas und keine Elektrizität und
der Presse die Zerstörung der deutschen Flottenstützpunkte
aber läßt feinen Zweite
! mehr
, rech Rittmeister Freiherr von keine Zeitung
. ES war wie ein allgemeiner Feiertag.
an der flandrischen Küste zu fordern
, als dies in Wirk¬ Nichthosen
den Tod gestruden hzt. Da Richthosen alS Ver¬ Überall wurden Versammlungen gegen die Dienstpflicht
lichkeit umzusetzen
. Und ganz besonders werden sich daS folger von seinem Gegner in der Lust nicht gut getoffen sein
, worin sich weitere Menschenmengen ver¬
jene Marinekritiker sagen
, die sich nicht auf einen Angriff kann, so scheint er einem ZusallStreffer von der Erde zum Opfer abgehalten
, der Dienstpflicht Widerstand zu leisten.
gegen die U-Bootnester beschränken wollten
, sondern «fallen zu fein. Nach der englischen Meldung ist Richt¬ pflichteten
Holland.
einen deutschen Hafen nach dem andern durch die über¬ ofen auf einem Kirchhofe in der Nähe seines Landungs¬
* Das Haager Korrespondenzbureau teilt mit: I«
legene Zahl der Schlachtschiffe der Alliierten nieder- platzes am 22. April unter militärischen Ehren begraben
Haag waren in den letzten Tagen beunruhigende Ge¬
zukämpsen forderten
. Der Beginn des Unternehmensworden
rüchte über ein angebliches
Ultimatum
dürste abschreckend genug wirken
, um „das junge Blut"
von weiteren Anschlägen abzuhaltev
. Auch Churchill
Deutschlands an die holländische Regierung im
failg.,-i:fchaft geratenen Sanitätspersonen und daS Ge¬ Umlauf
, wonach Deutschland gedroht haben soll, unsere
wird fortan weniger laut sein Programm entwickeln.
fangenenlager
, in dem sie sich befinden
, erfährt
. Dieses Häfen zu besetzen
, wenn wir nicht gewissen deutschen
ist am besten erreichbar
, wenn die Angehörigen der in Forderungen Nachkommen würden
. An maßgebender
politische Rundfcbau.
Gefangenschaft geratenen Sanitätspersonen sofort nach Stella weiß man nichts von einem derartigen Ulti¬
Ernpfang der ersten Nachricht aus der Gefangenschaft
matum
. — Die Verhandlungen zwischen Deutschland
Deeetschl
««».
der Sanitätspersonalabieilung deS Kriegkministeriums
und Holland sind noch im Gange
. Natürlich versucht
* Die von den Russen verschleppten Balten
entsprechende Mitteilung machen.
England sie durch allerlei tolle Gerüchte zu stören.
deutschen Namens werden nunmehr von der russischen
Amerika.
Österreich
-Ungarn.
Regierung auf den energischen Druck der zuständigen
"In den Wiener parlamentarischen Kreisen beurteilt
deutschen amtlichen Dienststellen hin freigelassen und
"Zu der Kriegserklärung
Guatemalas
haben begonnen
, die Grenze zu passieren
. Hundert man die Lage des Kabinetts Seidler als sehr ungünstig. meldet Reuter: Der Entschluß Guatemalas
, sich in die
hätten fahren

r ^

„Franz Denta, Verwalter auf Gut Lindental
, beim
genommen
, sie war aber überzeugt gewesen,
." Er hob mit gutem An¬
sehen
, und nun— nur vorüberreitend. Herrn Baron von Eggeruck
Neben der Anhöhe lag ein Torweg zur unmittel¬ stande den Hut.
Roman von A. von der Eli ».
Ihr fiel auf, daß er eine etwas fremde Betonung
baren
Einfahrt in den Park; als Bernhammer seine
>
(Fortsetz
»«»)
Töchter gewahrte
, sprang er vom Pferd, warf die habe, und ste fragte: „Sie sind wohl noch nicht
Hinter den vorderen
, fetzt noch kahlen Blumen» Zügel seinem Begleiter»v und stürmte durch das lange da?"
„Etwas über acht Tage, Gnädige
."
. Susann« «Ute ihm vom Berg entgegen,
erhob sich an der Parkmauer eine
von Tor herein
äumen bestandene Anhöhe
. Man hatte von hier
„Und hier aus unserer Gegend sind Sie auch nicht
?"
während Adele
, die mit Wohlgefallen empfand
, daß ste
einen Ausblick auf Feld und Wald und zunächst auf fich nicht zu trennen brauche
„0 nem, bitt' schön
, Ungar, Magyar."
, auf ihrem Platze blieb.
«inen Weg, der nach dem Eggeruckfchen Gute Lindental
„So weit sind Sie hergekommen
? Mögen Sie
„Kind— mein Kind— oh, daß ich dich ihr lassen
führte und der jenseits mit einigen alten Kopfweidenmuß,
" — rief der Vater mst ausschluchzenden Tönen; denn hier sein?"
eingefaßt war.
„Küß
' die Hand
, fühl' mich im Augenblick wie im
er riß das Mädchen an sich
» drückte und küßte eS
Die Schwestern standen
, sich umschlungen haltend, wiederholt
. „Dich hergeben
, Suse, du gutes, sanftes, Himmel— vor einer Heiligen—"
auf dieser Anhöhe
, „der Berg"genannt
, und blickten ins geduldiges Geschöpft Sie wird dich quälen
Adele zog fich befremdet zurück
; in diesem Augen¬
, aber was
Land hinaus
. Susanne war noch immer in ihre soll ich tun? — Sie ging nicht ohne dich— oh, ich blick eilte ihr Vater aus dem Tore, schwang sich
trüben Gedanken versunken
. Wie hart und plötzlichUnglücklicher
ungestüm aufs Pferd und jagte vom Fleck weg davon.
!"
- wurde ste hier losgeriffen
, pe hatte nicht einmal von
, als zu folgen
, doch
Susanne nahm die Liebkosungen und gestammelienEs blieb Denta nichts übrig
Hermann Eggeruck Abschied genommen
. Wie der ver¬ Erklärungen des Baiers tiefbewegt bi«, sie behielt zog er, bevor er auch davonsprengte
, noch einmal tief
ehrte Mann ihr Fortgehen und der Eltern Trennung aber so viel ruhig
» Überlegung
, froh zu sein, daß vor dem jungen Mädchen den Hut.
beurteilen mochte
? O gewiß würde er diesen Schritt weder die Schwester noch wt fremde Herr zn Pferd»
Etwa? erschrocken von der Weise des Fremden,
nicht billigen
; er war ja so maßvoll
, so pflichttreu; genau sehen und hören konnten
verließ Adele die Anhöhe und lief zu der Schwester
, war hier vorging.
aber ihr kam es nicht zu, «inen Tadel gegen die
, die weinend mit beiden Händen ihre Auge»
Bernhammer hatte den Kopf in beide Hände ge¬ hinunter
Ihrigen auch nur zu denken.
nommen
, der Hut war ihm auf die Erde gefallen
, er bedeckte und vor Erregung bebend an einem Baum
Adel» plauderte
: „Wenn ihr heimkehrt
, ist hier fuhr fich durchs Haar und jammerte im Trennungsweh,lehnte.
„Susanne
, liebe, beste
, komm
, sei nicht so traurig.
. Die Tochter
alles grün, der Roggen steht hoch
, die Frühkirschedem er sich voll Leidenschaft überüeß
rötet sich, und allerliebste kleine Enten schwimmenredete ihm fast mütterlich zu, doch'dauerte es einige Reisen ist doch schön
, und bald seid ihr wieder hier,
auf dem Teich
. Aber sieh' mal, Suse, da kommt Zett, bis er sich faßte. Endlich stülpte er den Hut so versuchte die Arglose zu trösten.
-Die für einen Augenblick fassungslose Allere
, an
Papa gentten
, mit noch einem; fährt er denn nicht mit auf und stürzte fort.
-u
such zur Bahn?"
, bekämpfte tapfer ihren
Der Begleiter Bernhammers
, ein junger hübscherSelbstbeherrschung gewöhnt
Der Anblick
, auf den die Schwester hinwies
, dmch- Mann von etwas gesuchter Eleganz
. Dann gingen sie miteinander dem Hause
, war dicht an Schmerz
tzuckte Susanne schmerzlich
. Also ihr Vater wollte nicht die Mauer herangentten
. die den Berg gegen den zu, denn die Zeit der Abfahrt war gekommen.
Der Landauer
, der die Reisenden zur Station
Weg abstützte
, verneigte sich im Sattel vor Adele
, die,
wenn die Mutier mit ihr
Na¬
, fuhr eben langsam voin Stall her aus
chl Schon der Leut« wegen würde er -gut mit beiden Händen auf die Steinplatten der Mauer bringen sollte
getan haben
, sie zur Bahn zu begleiten
. « vor der Hau?«
gelehnt
, den Fremden in »»Weriger UnblWgenheit den Hof. Tönnies, der Diener, wartet
iürr^nebeu verschiedenen Gepäckstücken.
Er hatte diesen Morgen bewegt und stürmisch von ansah
, und stellte fich vor:

Verstrickt.

ihr Abschied

ihn noch zu

Slitten
»

kleine
,

B sein
,

abreiste
.

zu stellen , ist die Folge eines
Atihe der Alliierten
zwischen der Gesandtschaft und Lansing
Notenaustausches
»ach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen Guate¬
malas zu Deutschland . Infolgedessen befindet sich Guate¬
und
mit Deutschland
mala heute im Kriegszustände
Kmttt Verbündeten.
v Asien.
* Der japanische Minister des Auswärtigen M o 1o n o
des Inneren
Minister
Der
stt zurückgetreten.
Goto folgt ihm im Amte . — Der Rücktritt Motonos,
mit dem , der Minister übrigens auch vor der japanischen
gedroht hatte , hängt zweifellos mit dieser
Spedition
sich im japauiUnternehmung , gegen deren Ausbreitung
geltend macht,
ein starker Widerstand
lchen Parlament
Zusammen . Wahrscheinlich konnte er mit seinen weit¬
reichenden Plänen nicht durchdringen . Möglich ist auch,
geopfert wurde , um augenblicklich den
miß Motono
nicht zu verliefen.
Gegensatz zu den Der . Staaten

Veulleber Reichstag*
— ig. Berlin,

(Orig .- Ber .)

25 . April.

der Sitzung verlas der Vizepräsident
. Zu Beginn
r >n Telegramm desungarischenAbgeordnetenneben
den Deutschen Reichstag , das
an
Hauses
Glückwünschen zu den Erfolgen im Westen eine beenthielt , die Ungarn
'vndere Betonung der Bündnistreue
werde.
beweisen
Deutschland
mich weiter gegenüber
der Trauer:
Dann kamen zwei feierliche Kundgebungen
gedachte der
m ernsten , würdigen , herzlichen Worten
Präsident des Heldentodes , den der „Fliegerkönig " ,
jugendliche
der
^ittmeister Freiherr v. Richthofen,
AationalheroS , erlitten , dessen Verlust der Reichstag
des jähen
beklage , und weiterhin
schweren Herzens
in Berlin , Dimitr
Dodes des bulgarischen Gesandten
mit bewährtem Geschick das ireu ver¬
der
P. izow,
wundete bulgarische Volk in Berlin verireien hat.
Die Auseinandersetzungen , in denen der Reichstag
in
der neuen Steuervorlagen
»onn die erste Gruppe
erster Lesung erledigte , hörten sich zum großen Teil sehr
interessant an und werden sich zweifellos ebenso inte»
Mut lesen . Es zeigte sich, wie packend selbst so spröder
^soff behandelt werden kann , freilich auch stellenweise,
er nicht behandelt werden sollte.
(fortsch. Bp .) glaubte zunächst
, , Abg . Wa ! dstein
zu müssen, daß weitere Schichten des Volkes,
'Miellen
»nd zwar die vermögendsten , bis heute zu den Lasten
noch nichts beigetragen haben.
^8 Krieges überhaupt
Schuld daran trägt nach seiner Meinung die alte
den Bundesforinel , wonach die direkten Steuern
»u»ten und die indirekten dem Reiche gehören sollten.
Abg . P a a s ch e lehnte auch seinerseits den Grundmtz, der in der Verfassung nirgends begründet sei, daß
me direkten Steuern den Bundesstaaten , die indirekten
Auch die Nationalliberalen
dem Reiche gehörten , ab .
gern mit in den Kauf
würden eine Kriegsentschädigung
"ehmen , wollen aber nur um der Kriegsentschädigung
willen selbstverständlich den Krieg nicht weiterführen.
Der konservative Redner , der Abgeordnete Diet*
L' d) , setzte dann eingehend auseinander , daß seine
den Einzelstaaten die finanPartei vor allen Dingen
erhalten wolle , zugleich aber dem
öitlle Selbständigkeit
ganzen Volke die Kapitalkräft , die es nötig habe für
seiner Wirtschaft . Man könne es
h?n Wiederaufbau
Mcht verantworten , unter Umständen 20 % des Volksmrmögens auf die unproduktive Ausgabe der Cchulden, ,
»ahlung zu verwenden .
j . Die äußerste Linke endlich lehnte durch den Mund
die neuen Steuern überhaupt ab.
PrrnsteinS
,_Das

Ha us vertagte

si ch

dann. _

Volkswtfcbaft
Der Anbau
. Höchstpreise für Zichorienwurzel « .
°m>Zichorienwurzeln ist während der Kriegszelt sehr erheblich
iUrückgegangen. Die Zufuhr aus dem Ausland « hat ganz
"ufgehört . Andererseits muß im Interesse der Ver,orgung
eintraten , stand
. Air die Schwestern zur Mutter
Me mitten im Zimmer und ließ sich von Meta den
Schleier vorbinden ; Josephine hielt den Schirur , auf
ven die Schwägerin sich, zur Betonung ihrer Schwäche,
stützen liebte.
^ »Du kommst also wirklich, Susanne ? " sagte die
Mutter mit scharfem Tadel . „Ich dachte , du hättest
Statt
«lsch und unsere Abreise vollständig vergessen .
V >t Adele herumzulaufen , hättest du für deine kranke
Muster sorgen sollen . "
Frau Mülmke
Als sie unten ankamen , standen
auf der Diele , um der
«Nd die Leiden Hausmädchen
hielt
TönnieS
önädigen Frau Lebewohl zu sagen .
hineinzuWagenschlag offen , bereit , die Damen
langes , blaffes Gesicht
, Frau von Bernhammers
»Etgte den Ausdruck von Trotz ; hoch erhobenen Häupter
die Hand zum Kusse,
sie der HSushälterin
"Me
die knicksenden Mädchen mit kaum merklichem
MM
Zeigen und verlieb ohne ein Zeichen von Bewegung
29* Haus ihres Gatten . AlS Susanne die Schwelle
xvrrschritt , wankten ihre Knie , und sie vermochte sich
' " Um aufrecht zu halten.
»Liebste Mama, " rief Adele am Wagen stehend,
mich doch mitfahren , da ist ja noch ein vierter
Platz i « Die Scheidende wandte sich ihrer Tochter zu,
Ausdruck kam in ihre Züge , ihre Lippen
L s! wilderer
v. Ulen, alz sie sprach : „Laß sein, Deelchen , wir brauchen
kommst du
sürs Handgepäck . Im Sommer
Ju
„ ''i Tuuie Jose zu mir . " Und dann neigte sie sich heraus,
den Kopf ihres Kindes zwischen beide Hände
ö küßte das junge , frische Gesicht hastig.
„ . Als die Mutter sie losließ , trat Adele erschrocken
.,3m Sommer, " flüsterte sie, „im Sommer ? "

mit Kaffee - Ersatz besonderes Gewicht daraus
der Bevölkerung
gelegt werden , daß ein weiterer Rückgang im Zichorienanbau
des
nach Möglichkeit verhindert wird . Durch eine Verordnung
der
ist deshalb
des KriegSernährungSamts
StaaiSselrctärs
ank der
für gedarrte Zichorienwiirzeln
llbernahmehöchftprciS
Ernte des Jahre » 1918 auf 60 Mark für Ko Kilogramm
haben die Putzer geilenden
festgesetzt worden . Im übrigen
keine
über den Verkehr mit Zichorienwiirzeln
Bestimmungen
dieser Hinsicht gilt ncun -mtlich
In
erfahren .
Anbetung
von Zichoriciuvnrgeln , grün oder
folgendes : DaS Verfüttern
zu
gedarrt , ist verboten, ' auch dürfen sie nicht gewerbsmäßig
von Kaffee - Ersatzmitteln
anderen Zwecken als zur Herstellung
verwandt werden.

dnpolitifcber Tagesbericht.
an der
Berlin , über die Eigentumsverhälinisse
hiesigen russischen Boischast wurden letzthin , anläßlich
der Ernennung Joffes zuni russischen Botschafter , An¬
gaben gemacht , die nicht den Talsachen entsprechen.
gehört nicht dem abgesetzten
Botschaftsgebäude
Das
Zaren , sondern der jeweiligen russischen Regierung , die
darüber hat.
also das volle Versügungsrccht
wird in diesem Jahre
Berlin . Den Beaviten
gewährt
Urlaub in gleichem Umfange wie im Frieden
und die
des Krieges
lange Dauer
Die
werden .
Während dieser Zeit an die Arbeitskraft der Beamten
mit
in Verbindung
gestellten höheren Anforderungen
zu
hat die Regierung
den Ernährungsschwierigkciten
veranlaßt . Es soll Urlaub in dem
dieser Maßnahme
gleichen Maße wie im Frieden bewilligt werden , sofern
dadurch die Dieustgeschäste nicht leiden und Vertretuugskosten entstehen . Es wird erwartet , daß durch diese
die Zahl der Urlaubs¬
allgemeine Urlaubsgewährung
gesuche auf Grund ärztlicher Zeugnisse und deiitzufolge
heraniretenden
Beamten
auch die an die übrigen
sich verringern.
Arbeitsanforderungen
der mecklenburgischen
Offenhalten
Rostock . Das
gesährdet . Der Beirat der
ist neuerdings
Ostseebäder
hat
für Volksernährung
mecklenburgischen Landesbehörde
von etwa
sich jetzt wieder mit der Versorgungsmöglichkeit
den
100 000 Fremden beschäftigt . Der Beirat vertritt
der Badegäste dem KriegsStandpunkt , die Ernährung
zu überkasfen oder aber eine Schließung
ernährungsamt
aber
mindestens
der mecklenburgischen Ostseebäder ,
herbei¬
eine erhebliche Beschränkung des Bäderverkehrs
zuführen.
einer rikrainischen
Leipzig . Für die Einrichiring
hier sämtliche zur Münz¬
in Kiew wurden
Münze
Gegen
erworben .
erforderlichen Werkzeuge
prägung
Ende April soll die Lieferung beendet sein . Demnächst
beabsichtigt man , wie au § Kiew gemeldet wird , die
von
im Gesamtwert
Münzen
ukrainischer
Ausgabe
7 Millionen Mark.
nach zwei¬
verurteilte
Köln . Das Schwurgericht
Karl
den Schuhmachergesellen
Verhandlung
tägiger
Frenske aus Köln , der seine frühere Arbeitgeberin , die
Mockler , in ihrem Schlaf¬
66 jährige Schuhmacherwitwe
hatte,
zimmer erwürgt und dann das Haus ausgeraubt
wegen
auf Grund eines erdrückenden Indizienbeweises
zum Tode . Der Mörder , der , ungeachtet
Raubmordes
schweren Beweismaterials
des gegen ihn vorliegenden
die grausige Tat bis zuletzt mit eiserner Stirn leugnete,
nahm das Urteil ohne merkbare Erregung entgegen.
Mielzynski -Jwno , der vor
Graf Ignatz
Pose « .
einigen Monaten wegen Preiswuchers und Lebensmittel¬
schiebungen verurteilt wurde , ist jetzt zur Verbüßung des
Restes der über ihn verhängten Gefängnisstrafe verhaftet
worden.
Wien . Nach einer soeben erschienenen Verordnung
eingesührt
soll in Österreich die amtliche Raucherkarte
werden . Danach bekommt jeder Raucher 6 Zigarren,
oder ein halbes Päckchen Tabak pro
18 Zigaretten
tritt in 8 Wochen in Kraft.
Woche . Die Verordnung
Warschau . Bis zum Schluß der Zeichnungsfrfft
in der Heimat am 18 . April wurden im Gebiet des
Warschau hauptsächlich von Heeres¬
Generalgouvernements
waren die
wie sollte sie das verstehen ; im Sommer
beiden längst wieder hier.
stiege « ein , der Bediente
und Meta
Susanne
schwang sich auf de » Bock, und der Wage » fuhr ab ; als
er aus der kurzen Allee zur Seite bog , flatterte Su¬
sannens weißes Tuch aus dem offenen Fenster.
Tante Josephine legte den Arm um die wie erstarrt
ein
dastehende Adele , über deren blühende Wange
rannen , und führte dar be¬
klare Tropfen
paar
troffene Mädchen in ihr Zimmer.
„Tante Jose, " rief Adele aufschluchzend . „wa § hat
Mama gemeint , als sie sagte , wir sollten im Sounner
zu ihr kommen ? "
„Beruhige dich, mein Herzchen , fei verständig und
höre mich an ."
Adele nickte und richtete ^ ihres feuchten Augen er¬
auf die Tante , die ihr auseinander¬
wartungsvoll
setzte, der Arzt habe geraten , die Kranke solle mal
in besserer Lust zuoder ganzer Jahr
ein halber
bringen.
tralirig . "
„So lange , ach, deshalb war Susannes
„Ja , Susanne ging ungern fort ."
von der
kam der Wagen
einer Stunde
Nach
Zofe mit vielem
Station zurück und brachte Josephines
nach
der Dame
Schoßhündchen
Gepäck und dem
Morse.
mit dem
wurde im Spielen
■ AdelenS Stimmung
braunen langhaarigen Wachtelhündchen wieder froh und
übermütig , sie tollte mit dem kläffenden Bijou durch
alle Zimmer , half auspacken , bewunderte , verursachte
aber nur Unordnung.
satteln ließ , um bei
MS Herr von Bernhammer
der Abreise seiner Frau nicht zugegen zu sein, — er
Aussprüche nicht zu
glaubte , es nach ihrem harten
auf den Hof unh
Verwalter
können — rittEggerucks

der Zivil -, Post - nnd
Beamten
und
angehörigen
IBVa Millionen Mark zur achten
Trlegraphenverwaltuug
Er¬
gezeichnet . Zu diesem glänzenden
Kriegsanleihe
gebnis trugen auch die aus russischer §kriegsgesangenschast
heimgekehrten deutschen Krieger , die hier ihre Quarantäne¬
zeit verbringen und gewiß nicht über bedeutende Mittel
vcrsügen , mit über 109 000 Mark bei , ein Beweis , daß
die Kraft des
in ihnen irotz jahrelanger Gefangenschaft
deutschen Willens zum Siege ungebrochen ist. Da die
bis zum 18 . Mai weiterlüuft , ist zu
Feldzeichniingssrist
noch erheblich
erwarten , daß sich die Zeichmingssnnime
vergrößern wird.
. Halfischhäute werden jetzi als Leder¬
Amsterdam
ersatz ständig verlangt , wie .Liverpool Post and Mercury'
ungefähr
wiegt die Haut
Durchschnittlich
berichtet .
25 Pfund . Sie kann zu einem -weichen , geschmeidigen
und sehr zähen Leder , verarbeiiet werden . Auch sucht
man das Haisischöl sür europäische Märkte zu ver¬
wenden ; ebenso das Fleisch , das , geräuchert und ge¬
sein soll.
Nahrungsmittel
trocknet , ein ausgezeichneter

Vermischtes.
Ferngeschütz
kein
»
Franzose
die
Warum
Ans diese Frage , die begreiflicherweise in
besitze « .
Frankreich immer wieder geäußert wird , hat der,Malin'
In
gefunden .
endlich eine „einleuchtende " Antwort
diesem Blatt erklärt nämlich Louis Forest : „Auch wir
hätten natürlich ein ebenso mächtiges Ferngeschütz wie
die Deutschen besitzen können , wenn — wir er nur ge¬
allein besitzt mehr .
Frankreich
Denn
wollt hätten !
als die ganze übrige Welt zugeniale Erfindertalente
Das Unglück ist um ', daß das
sammengenommeii .
Administration
sich schlecht mit unserer
Erfindergenie
er z. B . stets
verträgt . So hat der geniale Erfinder
mit
man von der Verwaltung
sehr eilig , während
Der
kann .
Fug und Recht das Gegenteil behaupten
„Jeder Mann
verabscheut den Grnndiatz :
Erfinder
hin¬
ist soviel wert wie ein anderer , die Verwaltung
er¬
zur heiligsten Formel
gegen hat dieses Prinzip
hoben . Lauter als je muß daher der Ruf ertönen:
Aus die Frage,
wir unsere Erfinder . "
„Mobilisieren
warum Frankreich aber seine Erfinder nicht mobilisiert
hat , wird Forest wahrscheinlich auch nur die Antwort
geben können : „Weil — wir es nicht wollten ."
haben
Die Franzosen
« ns Kastanien .
Seife
allmählich daraus verzichten müssen , über unsere vielen
zu spotten , da der Mangel sie auf den
Ersatzmittel
verschiedensten Gebieten immer mehr zwingt , selbst zuu;
Ersatz ihre Zuflucht zu nehmen . Neuerdings wurde auch
die französische Seife sehr knapp , und da die Schiffe
haben , stichle
wichtigere Dinge als Seife auszunehmen
zu ver¬
zur Seisensabnkaiion
man heimische Produkte
wenden . Dabei soll eS ihnen gelungen sein, Kastanien¬
seife herznstellen . Er handelt sich genau gesagt um
ein Scisenpulver , zu dessen Gewinnung die Kastanien
von ihren braunen Schalen befreit und dann in mög¬
Scheiben zerschnitteir werden , die man'
lichst feine
in der Sonne trocknen läßt . Dann werden die so ge¬
ge¬
dörrten Kastanienscheiben zu einem feinen Pulver
stoßen , das , mit Wasser vermischt , eine der Seife ent¬
sprechende reinigende Wirkung haben soll.
„Unsere Frauen, " so
Trost .
historischer
Ein
„klagen darüber , daß sie den
schreibt dieMctoireh
Kaffee ohne Milch und ohne Zucker genießen müssen,
gegenüber so,
sich allen Einschränkungen
sie verhalten
als sei es tatsächlich unmöglich , ohne die knapp ge¬
wordenen Dinge am Leben zu bleiben . Unsere schönen
scheinen nicht zu wissen, daß unsere Vor¬
Freundinnen
keine Ahnung von
fahren bis zum 14 . Jahrhundert
Zucker hatten und bis zu jener Zeit auch nichts vom
Gebrauch der Kohlen wußten . Die Butter , über deren
Abwesenheit man sich nicht trösten will , ist erst seit
bekannt , der Tabak sogar erst seit
dem 15 . Jahrhundert
dem 17 . Und trotzdem war Frankreich zu jenen Zeiten
groß , reich und glücklich I"
Vieh¬
über
Herrn
seines
eine i Bestellung
richtete
den „patenten
hatte
Bernhammer
aus .
verkäufe
nannte,
heimlich
den Verwalter
Fatzke " , wie er
flüchtig gesehen , indes - vom Vetter gehört , daß er
vom Hose
sie zusammen
Während
sei.
brauchbar
sich, mit nach Ltndental
ritten , entschloß Bernhammer
zn kommen.
Eggeruck sein
sich gescheut , Hermann
Er hatte
von
und den Beschluß der Trennung
Familienunglück
seiner Frau mitzuieilen . Der um zehn Jahre Jüngere
konnte so kühl und pedantisch urteilen , daß denr viel
temperamentvollere » Alteren allemal bei des anderen
die Galle überlief . Der hatte
weisen Ermahnungen
gut reden , er sah Frau Lydia selten , und nur , wenn
Nun
war .
Gesellschajtsstimmnng
sie in huldvoller
aber , da er seinen Unmut ohnehin irgendwo hiittragen
und vergessen wollte , glaubte er, es sei an der Zeit,
am
dem Verwandten , der ihm von allen Nachbarn
nächsten stand , das Vorgefallene miizuteilen.
Nach der Begegnung mit den beiden jungen Mädchen,
voranjagte,
als der tief erregte Vater seinem Begleiter
Gedau 'keir
war jeder mit seinen ihn ganz ansjüllenden
beschäftigt.
lebhaft und warm empfindende Seele
Bernhammers
jammerte um , sem Kind , daL er von sich gegeben,
das er ihr lassen mußte , die er i» diesem Augenblick
haßte.
Franz Den !« dagegen dachte mit Behagen an das
hübsche, junge Ding , das sich ihm so sreimdlich zu¬
ankvmmsüßer Schneck und
hatte . Ein
geneigt
lich, sehr ankömmlich ; ließe sich viBeicht ettvas an¬
bandeln.
«3 8

(Fortsetzung

feTflO

Aus der Soffenheirner PfarrChronik.
L . Die Schultheißen , Schöffen, Müller , Wirte,
Handwerker usrv. von Sossenheim.
Fortsetzung: Die Maurer . 1774—1790 wird
Maurer Andreas Herr genannt ; er hat Margarete
Wambach geheiratet, die wohl aus Höchst stammte.
1782 wird von Maurer Jakob Flick gesagt, daß
er in der Neustadt bei Höchst Maurer sei. Darin
scheint eine Erklärung gegeben zu sein, warum in
den Jahren 1770— 1790 soviele Maurer in Sossen¬
heim einwanderten; denn die „Neustadt bei Höchst"
(urds nova prope Höchst ) scheint ein neuer
Stadtteil von Höchst gewesen zu sein, der dadurch
entstanden war , daß Höchst sich über seinen Mauer¬
gürtel ausgedehnt hatte und außerhalb neue
Häuser gebaut worden waren, deren Bauten
Maurer herbeizogen, von denen ein Teil sich nach
Sossenheim begab und teilweise auch dort an¬
sässig wurde. Uebrigens wird 1772 Maurer
Andreas Kern auch schon als „Neustadter Maurer"
bezeichnet. Maurer Joh . Port wird 1789—1792
erwähnt ; er hat (1783) Gertrud Brech-geheiratet.
Maurer Joh . Rieb, erwähnt 1789—1791, hatte
eine Frau aus Zeilsheim, Katharina Reitz (Reih ?) ;
er wird auch als Arbeiter bezeichnet, ebenso wie
Joh . Moos auch Arbeiter genannt wird ; letzterer
hatte eine Frau aus Flörsheim (geb. Klub ?).
1791 wird Maurer Joh . Wolsteter aus Wicker
genannt ; er hat Elisabeth Bierwisch geheiratet.
Im Anfang des 19. Jahrh . wanderte Andreas
Lacalli, Maurer , aus Sindlingen ein, heiratete
(1813) Susanna Port , die Tochter des vorgenannten
Maurers Joh . Port . Und als die Freiheitskriege
vorüber waren und die Bautätigkeit allenthalben
allmählich auflebte, verschwanden die Maurer

nicht mehr aus Sossenheim und Ortsansässige
wie Konrad Welzenheimer (1826), Martin Kinkel
(1827—1829), Anton Katzenbach(1830), ein Sohn
des Hirten Joh . Katzenbach und Leonhard Bollin
(1831) ergriffen den Beruf.
Den ersten Feldbacksteinmacher
fand ich
in den 60er Jahren des 19.Jahrh . in den Büchern:
1862 starb Feldbacksteinmacher Jestädt.
Als Weißbinder wird zum erstenmal Joh.
Port 1820 genannt, ein Sohn des erwähnten
Maurers Joh . Port.
Seit 1698 werden einzelne, manchmal Ein - ;
heimische, meist Zugewanderte als Arbeiter be¬
zeichnet, von denen welche, wie schon gesagt ist,auch wieder als Maurer angeführt werden.
:
Einen Metzger hat Sossenheim vor dem
19. Jahrh . nicht gehabt oder vielleicht wegen der
Hausschlachtungen nicht gebraucht. Erst 1802
heiratete ein Metzger ins Dorf, nämlich Joh.
Burkard aus Rödelheim, er heiratete A. M. Mayer
aus Sossenheim. 1824 heiratete der Metzger
Kaspar Ohlhaut aus Heidingsfeld Susanna Fay,
eine der 3 einzigen Töchter des Johann Fay aus
der Familie des Bäckers Joh . Pet . Fay , der 1727
getraut worden ist, und der A. M. geb. Moos.
Kaspar Ohlhaut starb 1832 und hinterließ 2
Töchter; seine Metzgerei scheint aus Georg Schreiber
übergegangen zu sein, der 1834 die Witwe Kaspar
Ohlhaut heiratete; er stammte aus Stierstadt.
Georg Schreiber hatte unter 5 Kindern einen
Sohn , der Johann Schreiber hieß, 1839 geboren
ist und auch Metzger wurde. Die Tochter Christine
des Georg Schreiber hat 1870 Leonhard Hochstadt
geheiratet.
Als erster Sattler wird 1831 Franz Fay
genannt, er war ein Fay aus der Mühle, und
seine Schwester A. M . hat 1826 den Schultheißen
Johann Klohmann geheiratet.
Einen Arzt hat Sossenheim früher nicht ge¬

habt. In Krankheitsfällen nahm man seine
Zuflucht zu einem Arzt von Höchst. Zweimal
finde ich einen Höchster Arzt erwähnt : 1724 den
Chirurg . Joh . Lin von Höchst und 1787—1802
den Chirurgen Thomas Husenbeet von Höchst.
Erst mit dem raschen Anwachsen des Ortes im
19. Jahrh . nach dem deutsch-französischen Kriege
wurde die Anwesenheit eines eigenen Arztes am
Orte notwendig.
Der eigentliche Beruf der Ortseinwohner ist,
soweit die Geschichte nur zurückreicht
, immer die
Landwirtschaft
gewesen, d. h. der Landbau.
Die Viehzucht scheint normale Grenzen nicht
überschritten zu haben, wenn auch seit dem
30jährigen Kriege ständig und sogar nach einer
Urkunde aus dem 13. Jahrh . (1280) schon immer
Gemeindehirten genannt sind. Die Haupthirten
scheinen der Kuhhirt und der Schweinehirt ge¬
wesen zu sein, deren Bezüge z. B. nach den
Protocollen des Ortsgerichtes aus dem 18. Jahrh.
bei dem alljährlich stattsindenden Neujahrsgericht
festgesetzt
, und deren Amt dann auch immer neu
vergeben wurde. Die meisten Hirtennamen sind
daher auch ortsfremd . Auch den Schafhirten
finden wir stets in den Urkunden nach dem 30jährigen Kriege. Er scheint aber nicht von der
Gemeinde angestellt gewesen zu sein. 1780—1784
wird sogar ein Gänsehirt aufgeführt. Der Ge¬
meindevertrag mit den Hirten war von erfrischen¬
der Kürze, er enthielt die Gehaltsangabe und
sagte dann mehrfach um 1790—1800: „Sollte
ein jeder Hirt seine Schuldigkeit nicht thun, ist
seine Zeit vorbei". Der Kuhhirt trieb auch die
Ochsen. Im Jahre 1800 trieb er auch noch die
Geißen und bekam 13 Malter halb Gerst und
halb Korn für alles zusammen.
Andere weltliche Berufe als die genannten,
finden sich in den Pfarrbüchern von 1636—1830
nicht vor.

Ls ist vorbei mit unserem Sebiren.
Nie kehrt er heim ins Elternhaus,
Ihn wecken niemals unsere Tränen,
In fremder Erde ruht er aus.
Aufs Herz presst bebend sich die Hand,
Du nahmst uns viel , o Vaterland.
Wir können nicht mehr schauen
Sein Aug — so treu — so rein,
Uns bleibt nur das Vertrauen,
Vereinigt bald zu sein.

„Herr , Dein Wille gescheh ’,
Wenn ich ’s auch nicht versteh ’.“

Unerwartet erhielten wir die erschütternde Nachricht, dass
nach Gottes unerforschlichem Ratschluss auch mein zweiter und
einzig hoffnungsvoller Sohn und innigstgeliebter Bruder, Neffe und
Vetter

Heinrich
Lehrer

Bei den schweren Kämpfen im Westen erlitt nach Gottes
unerforschlichem Ratschlüsse unser lieber, guter, unvergesslicher
Bruder

Andreas

Obert

zu Frankfurt

Unteroffizier

a . M.,

Leutnant der Res . und Adjudant in einem Inf.-Regt .,
Inh. des Eisernen Kreuzes 1. u. 2. Kl., der Hess . TapferkeitsMedaille und des Verwundeten - Abzeichens in schwarz,

bei der I. Masch .- Gewehr - Komp . des Res .- Inf .- Regt . 221
durch eine feindliche Granate nach 3x/2jähriger treuer Pflichter¬
füllung am 18. April d. Js. im blühenden Alter von 27 Jahren den
Heldentod.

In tiefer Trauer:

infolge schwerer Verwundung, nach kurzem Leiden in einem Feld¬
lazarett im Westen nach 44 Monaten treuester Pflichterfüllung am
18. April im Alter von 31 Jahren den Heldentod fürs Vaterland
erlitten hat.
Mit der Bitte um stille Teilnahme

Anna Bär, geb. Heibel, Kriegswitwe,
Maria Heibel,
Adam Heibel , z. Zt. im Felde,
Jakob Heibel , z. Zt. im Lazarett,
Wilhelm Heibel,
Katharina Heibel.

die tieftrauernde
Mutter Frau Kath . Obert,
Schwester V. Obert , Lehrerin,
Tante E . Weider.
Sossenheim

, Frankfurt , Neuhof , den 30. April 1918.

Heitel

Kathol .
Bekanntmacbungen.

Gottesdienst.

Wochentags: a ) 6V4 Uhr 1. hl. M-,
Am 30. April 1918 ist eine Nachtrags¬
bekanntmachungNr. M. 971/3. 18. K. R. A. b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
zur Bekanntmachung Nr. M. 1/9. 16. K. R. A.
vom 1. Sept . 1916, betreffend Beschlag¬ den gef. Vizefeldwebel Lorenz Obert; b)
nahme und Bestandsmeldung von Platin, 1. Sterbeamt für Marg. Sauer geb. Rotz.
Freitag: 6 Uhr hl. Messe für die
erlassen
worden.
Am Donnerstag:
Pfarrgemeinde; V<t vor 7 Uhr Herz JesuMargarine ,
| an Nr. 450—600 von 11—12 Uhr
Am 1. Mai 1918 ist eine Bekanntmachung Amt, gest. Jahramt für Johann u. Maria
an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr
|
„ 600—750 „ 2—3 „
Nr.M. 1400/4.18.K.R .A., betr.Beschlagnahme A. Moos und Kinder u. A.; 9 Uhr Hoch¬
„ 150- 300 „ 9- 10 „
|'
„ 750- 900 „ 3- 4 „
und Bestandserhebung von Gehäusen und amt mit Ausspendung der hl. Firmung„ 300- 450 „ 10- 11 „
I
„ 900- Schluß
4- 5 ,
Gehäuseteilen von Kontroll-, Registrier- und Nachmittags 2 'Uhr: Hl. Geist- Andacht und
Schreibkassen
, erlassen worden.
danach kurze Religionsprüsung in der KircheJede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Samstag: a ) best. hl. Messe z. (£. dDer Wortlaut der Bekanntmachungen
Am Donnerstag (am Hinteren Schalter) :
) ; b) 1. Sterbe¬
ist in den Amtsblättern und durch Anschlag hl. Josef (Schwesternkapelle
Kriegswurst. an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr. Nr. 150—300 von 10—11 Uhr, veröffentlicht worden.
amt f. d. gef. Unteroffizier Andreas Heibel.
Nr. 300- 600 von 11- 12 Uhr.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Stellv. Generalkommando
mittag 5 und abends 8 Uhr; Sonntag früh
Am Samstag:
18. Armeekorps.
von 6 Uhr ab, Mittwoch Nachmittag von
Hafermehl in Päckchen
, an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
1 Uhr ab für Firmlinge, Donnerstag Nach¬
ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von
zu pachten gesucht. mittag
4 Uhr wegen des Herz Jesu-Freitags10- 11 Uhr und P- Z von 11—12 Uhr.
Mühlstrahe 3.
Am nächsten Sonntag feiert die maAm Samstag Nachmittag:
rianische Jungfrauenkongregation ihr Stif¬
Starke, gutgearbeitete
tungsfest mit Generalkommunion
aller
Grmiifekonseruen und zwar: Brechbohnen
, 1 Dose Jl 1 .50, Perlbrech¬
Mitglieder in der Frühmesse mit Aufnahme
bohnen , 1 Dose M 1 .40, Schnittbohnen , 1 Dose Jl 1 .30, Erbsen , 1 Dose Jl 1 .70,
in die Kongregation in der Nachmittags-^
Gemüserbsen , 1 Dose M 1 .60, an Nr. 1—250 von 2—3 Uhr, Nr. 250—500 von
andacht. Die Plätze auf der Kanzelseite ilN
3- 4 Uhr. Nr. 500—750 von 4- 5 Uhr,.Nr. 750—Schluß von 5- 6 Uhr.
Schiff bitte ich in der Frühmesse und in
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
der Nachmittagsandacht für die Vereins¬
zu verkaufen.
mitglieder frei zu lassen.

Warenverkauf im Rathaus.

1 Acker

Dnnb
’lcitrrmngrn

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Zucker für den

Am Freitag und Samstag:
Monat Mai. Jede Person erhält 600 gr.

Anton Brum , Ludwigstraße 9.

Brennholz , ör:

sowie Erbseureiser

und Bohnen¬

Das kalb. Pfar ramt.^

4 junge Guten

Die Geschäfte wollen den Zucker am Donnerstag , nachmittags von 6—6ffz Uhr,
stange «, auch Welleuholz in Fuhren
abholen.
direkt
vom Walde, stets zu haben bet- ? > ie Person, welche die Hacke von den»
Sossenheim , den 1. Mai 1918.
Brum , Bürgermeister.
Grundstück im Unterfeld aufgehoben
M
.
lllovmann
. Holzhandlung,und mitgenommen
f m pachten
gesucht.
hat, wird ersucht, die¬
Näheres Mühlstraße 7.
Sossenheim, Mühlstraße 7.
selbe Hauptstraße 110 abzugeben.
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. Abonnementspreis
und Samstags
^twochS
»
ta eramwortlicher
?26
?
^Verlaa
abgeholr,
Hauptstraße 1.26, abnelai
«etlau ,^ Sauvtstraß

36.

Vierzehnter

Jahrgang

, Druck und istuuQ
Herausgeber
in Sossenheim.
Kar ! Becker

Kamstag den 4 . Mai

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

1918.

Pfarrers von Unterliederbach und des Herrn
von Schwanheim. Herr Kaplan hielt die
Kaplans
Bekanntmachung.
Milchkartenausgabe für Vollmilchvorzugs¬
Danach würden 141 Knaben und 128
Predigt.
Samstag , den 4. Mai ds. Js ., nachmittags
berechtigte.
Mädchen gefirmt, zusammen 269 Firmlinge. Der
^ sthr, findet im aiten Schulhofe die Einteilung
Die Milchkarten für die Kinder im 7. Lebens¬ Herr Bischof hielt eine Ansprache an die Firmlinge
Feuerwehrgruppen statt. Zu erscheinen haben jahre werden Montag den 6. Mai, vormittags von und spornte sie an zu freudigem Eifer im Glauben
amtliche hier wohnhaften männlichen Einwohner 8—12 Uhr, und die Milchkarten der Kinder im 8. und guten Sitten . Mit le Deum schloß die er¬
öet Jahrgänge 1878 bis 1898 einschließlich.
Lebensjahre Montag Nachmittag von .2—4 Uhr hebende und eindrucksvolle Feier. Am Pfarrhause
, Unentschuldigtes Ausbleiben wird mit 10 JL im Zimmer 3 des Rathauses ausgegeben.
empfing der Herr Bischof die Herren vom Kirchen¬
^straft. Die Entschuldigungen sind dem Ortsvorstand und die Herren und Damen des Lehr¬
Holzverkauf.
^^andmeister bei der Uebung vorzulegen.
. Nach der Nachmittags¬
körpers der Volksschule
Sossenheim , den 27. April 19l8.
Am Samstag den 11. d. Mts . von nachmittags andacht war eine kurze öffentliche Religionsprüfung
Die Polizeiverwaltung.
5' Uhr ab, wird im Rathaushofe an jeden Ein¬ in der Kirche, der wie es schien von den Eltern
Holz verkauft. Der Zentner Buchenscheit¬ besonders von den Müttern der Kinder und den
wohner
B ekauutm achnng.
holz kostet7 Mk., der Zentner Reisig kostet5 Mk. Geschwistern derselben eine lebhafte Teilnahme ent¬
Betr. Beschlagnahme und Meldepflicht von EinSossenheim , den 4. Mai 1918.
gegengebracht worden ist. Der Herr Bischof schloß
, Tür- und Fenster(Türklinken
'chtungsgegenständen
Der Gemeindevorstand. die Prüfung mit einer Ermahnung an Schulpflichtige
, Gewichte, Hohlmaße
Tür - und Fensterknöpfe
und Schulentlassene zur Dankbarkeit und zum Ge¬
, Nickel, NickelKupferlegierungen
,
Kupfer
aus
M:ro.
horsam gegenüber ihren von Gott gewollten Vor¬
^8>erungen, Aluminium und Zinn).
. Um 4 Uhr fuhr der Herr Bischof mit
gesetzten
Die Bekanntmachung liegt auf Zimmer 5 des
nach Nied.
Wagen
dem
, 4. Mai.
Kossenhetm
Rathauses.
— Das Abzeichen für Verwundete, l . Die
2- Alle Personen, welche Meldevordrucke erhalten
* Der Dank des Reichsbank-Präsidenten an mit Versorgung entlassenen Heeresangehörigen er¬
haben, wollen diese alsbald daselbst abliefern.
Antrag, haben
3- Personen, die Gegenstände obenbezeichneter Art die Helfer bei der Werbearbeit zur 8. Kriegs¬ halten das Abzeichen ohne besonderen
Heeres¬
Entlassene
2.
.
einzureichen
achten
Gesuch
dieser
kein
also
Erfolg
gewaltigen
dem
Zu
besitzen und keine Meldebogen erhielten, wollen anleihe.
wurden,
verwundet
Krieg
diesem
in
die
,
ge¬
angehörige
allgemeiner
immer
der
neben
hat
Kriegsanleihe
melden.
dies auf Zimmer 5
wordenen Erkenntnis ihrer Bedeutung und neben aber ohne Rente ausgeschieden sind, werden hierdurch
Sossenheim , den 3. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand. dem Pflichtgefühl und der Opferwilligkeit unseres aufgefordert, ein kurzes schriftliches Gesuch um Ver¬
Volkes auch diesmal wieder die immer feiner aus¬ leihung des Abzeichens beim zuständigen Bezirks¬
Bekanntmachung.
. Militärpapiere sind dem
gestaltete Werbearbeit außerordentlich viel beige¬ feldwebel einzureichen
sind folgende Angaben
Ferner
.
beizufügen
Gesuche
allenin
ihr
f Alle im Monat April 1901 geborene Land- tragen. Auch diesmal wieder sind
der Verwundung, b)
Art
und
Ort
Tag,
a)
nötig:
freiwilliger
Hunderttausende
^urwpfljchtige haben sich auf Zimmer 6 des Rat- Schichten und Kreisen
Behandlung statt¬
ärztliche
ob
,
Muses zur Landsturmrolle zu melden.
Helfer erstanden, die die Werbearbeit von Haus zu bei Erkrankungen
bei
Gesundheitsbeschädigung
die
daß
hat,
gefunden
1918.
Mai
4.
unermüdlich
den
,
trugen,
Sossenheim
Haus, von Person zu Person
Behörde
einer
oder
Truppenteile
Die Polizeiverwaltung.
aufklärend, weckend und werbend. Wieder haben einem mobilen
Gefahren des Kriegsdienstes
alle Vermittlungsstellen sich hingebend in den Dienst hurch die besonderen
Impfung.
ist und lediglich
verschlimmert
oder
deroorgerufen
Presse,
deutsche
gesamte
der Sache gestellt, hat die
die Ent¬
Reklamationsgründen
aus
am
nicht
ist
,
diesen
aus
Erstimpflinge
g Der Impftermin für
Schriftleitungen und Verleger, haben Bühnen und
Verleihung
Die
3.
.
erfolgte
Heere
dem
aus
lassung
für
er¬
in
Uhr,
37a
unermüdlich
und
, opferwillig und
^ Mai , nachmittags 2y 2
Lichtspieltheater
Mederimpflinge am 7. Mai , nachmittags 27 « folgreicher Mitarbeit gewetteifert und die Zeichnungs¬ des Abzeichens wird voraussichtlich erst in einem
können.
»nd 37z Uhr.
freudigkeit angeregt, wieder haben durch das ganze Vierteljahr erfolgen
Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind Reich die Verwaltungsbehörden in Stadt und Land
— Bauernregeln vom Mai . Nasser Mai —
,ltn 18 . Mai , nachmittags 27a Uhr, für Wieder- und im regsten Verein mit ihnen die Vertrauens¬ wenig Heu. Kühler Mai und naß — dabei gibt
'Upflinge am 14. Mai , nachmittags 2*/2 Uhr. männer die Werbearbeit geführt und immer feiner es viel und gutes Heu. Mai kühl und naß — füllt
. Die Impftermine werden in der alten Schule, durchgebildet
, und die hingebende Mitarbeit zahlloser Scheuer und Faß . Der Mai ist selten so gut —
^Mptstraße 126, abgehalten.
Kreisen, insbesondere der Geistlich¬ er bringt dem Zaunspfahl noch einen Hut. Auf
allen
aus
Helfer
ge1917
Jahre
im
alle
Jmpfpflichtig sind
keit und Lehrerschaft und der auch hier wieder tapfer nassen Mai — kommt trockner Juni herbei. Maien¬
^renen Kinder soweit sie nicht bereits mit Erfolg und begeistert einspringenden Schuljugend gefunden. tau — macht grün die Au. Maienregen auf die
stimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis Und mit und neben ihnen haben auch diesmal Saaten — dann regnet es Dukaten. Kühle und
'7 natürlichen Blattern überstanden haben, ferner wieder die verschiedenen Behörden, die Handels-, Abendtau im Mai — bringen Wein und Korn
, die städt¬ und Heu. Ein Bienenschwarm im Mai — ist wert
- und Handwerkskammern
Wenigen Kinder, welche in früheren Jahren wegen Landwirtschafts
und Ver¬ ein . Fuder Heu. Wenn im Mai die Bienen
Verbände
oorImpfung
landwirtschaftlichen
der
ischen und
^ankheit zurückgestellt oder
sind.
worden
Stiftungsschwärmen— so soll man vor Freuden lärmen.
- und
Miftswidrig entzogen
, Fideikommiß
eine, die Landschaften
Wiederimpfpflichtig sind alle im .Jahre 1906 Verwaltungen, Arbeitgeber und Betriebsleiter,Männer Maienfröste — sind unnütze Gäste. Mailuft —
geborenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erwie Frauen, jeder in seinem großen oder kleinen bringt die Toten aus der Gruft. (Die Pflanzen
°*8 wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen, Wirkungskreise
, mit der alten Hingebung sich.ein- erblühen.) Viel Gewitter im Mai — schreit der
Juchhei. Weht im Mai der Wind aus
zurückgesetzt und sich ihren Anteil an dem Erfog gesichert, Bauer
^ <he in früheren Jahren wegen Krankheit
geimpft
nicht
. Im Mai
^stellt oder der Vorschrift zuwider
und wieder hat sich zu dieser einmütigen Betätigung Süden — ist uns Regen bald beschieden
schulpflichtig
. - Mai¬
noch
Kinder
Früchtesegen
diese
bedeutet
soweit
—
er¬
sind
Worden
ein warmer Regen
der Heimat die ebenso freudige und ebenso noch
' ne alte
ist
Mai,
Kühler
dar.
Gutes
bringt
käferjahr
wd bezw. eine Lehranstalt besuchen.
unserer
und
Heeres
höhte Mitarbeit unseres gesamten
Kränk¬
Flegel.
und
ansteckende
, Aus einem Hause, in welchem
Flotte gestellt, und auch in ihren Reihen wie die Regel, — beschert viel Arbeit für Keller
, Croup, bisher schon gemeldeten Feldzeichnungen— 553
sten wie Scharlach, Masern, Diphtheritis
, rosenartiger Entzündungen Millionen gegen 424 bei der letzten Anleihe —
^uchhusten, Flecktyphus
-vurcy me
, dürfen die Kinder zu den Impfungen zeigen, gesteigerte Erfolge erzielt. — Ihnen allen,
Kirschen
Zeitgeschichte in Versen.)
Stückchen
(Ein
, möchte ich
jvrläufig nicht gebracht werden, auch haben sich die bei dieser Werbearbeit mitgeholfen
dieser Erde — jemand daran
auf
rings
noch
Wenn
^Wachsens aus solchen Häusern vom Impftermin auch heute wieder warmen Dank sagen.
deutsche U-Bootplage — Eng¬
die
wie
—
,
trug
Zweifel
. Derartige Fälle müssen dem Jmpf^enzuhalten
in der letzten
— Firmung . Der hochwürdigste Herr Bischof land bös in Fesseln schlug, — hat sich
wohl bekehrt, — zu begreifen,
*7te vor dem Termine gemeldet werden.
Letzte
der
auch
—
Woche
Schule,
der
von
gestern
wurde
Kilian
Dr. Augustinus
wie den Briten — unsre U-Bootplage stört . — Aus der
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern, Pflege- den kirchlichen Körperschaften
, den Vereinen und der, schlimmsten
Not geboren — war der Angriff , den zuletzt
Kinder
ihre
,
ersucht
werden
mern und Vormünder)
festlichem Zuge er-' — England als Verzweiflungsmittel — bei Zeebrügge
in
Pfarrhause
am
Geistlichkeit
Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit wartet, wo Se . Bischöfl
. Gnaden um 20 Minuten angefetzt. — Unsre Häfen dort zu sperren — einige kurze
gewaschenem Körper pünktlich zur Impfung vor 9 Uhr von Sindlingen im Wagen kommend Wochen lang — war das Ziel , das heiß ersehnte, —
Nachschau zu stellen, andernfalls müssen die eintrafen. Die Straßen waren mit Fahnen ge¬ das ihm schmählich doch mißlang . — Wachsam, wie zu
allen Zeiten — war der deutsche Küstenschutz, —•bot in
^>nder bei Vermeidung der im Reichsimpfgesetz schmückt
hatten Kranzschmuck harten , schweren Kämpfen — mutig Englands Angriff
Pfarrhaus
und
Kirche
,
^"gedrohten Strafen auf eigene Kosten der Ver¬ angelegt. Beim Eintritt in die Kirche sang der Trutz, — und trotz zähestem Beginnen , — das man an¬
nichteten geimpft werden.
erkennen kann, — sah der Brite seine Pläne — bald da¬
Kirchenchor ein schönes Ecce sacerdos magnus
dann . — Nichts als tüchtige Verluste —
geborenen
rauf
auswärts
1917
Jahre
im
Alle
y.
verherrlichte den nachherigen Gottesdienst mit hat er-vereitelt
und
heimgebracht, — während er im stillen
schließlich
anzu^^nder sind unverzüglich hier zur Jmpfliste
einerllateinischen Messev. Piel. An der Kommunion¬ hoffte, — uns in dieser einen Nacht — eines Mittels zu
uelden. '
— wie ein
bank begrüßte der Herr Pfarrer den Herrn Bischof berauben , — das ihm nun schon jahrelangLebens
drang.
, daß neben den im
— tief ins Mark des
Ferner wird darauf hingewiesen
Namen der Pfarrgemeinde. Der Herr Bischof harter böser Stachel
rings in allen Staaten — hat man nunmehr
Aber
—
den
feierlich
gab
approjeder
Worten,
auch
,
dankte in freundlichen
^chtlich angestellten Jmpfärzten
den Beweis , — daß sich England kaum noch länger —
lerte Privatarzt zur Vornahme von Impfungen Bischöfl. Segen und die übliche Ablaßbewilligung anderswie
zu helfen weiß, — daß die deutsche U-Bootsauf die
'erechtigt ist.
50 Tagen. Das Hochamt celebrierte der Herr plage — völlig ihren Zweck erfüllt , — England
von
. W.W.
Wild
todgehetztes
ein
wie
—
zwingen
zu
Sossenheim , den 20. April 1918.
Knie
Herrn
Pfarrer von Hausen unter Assistenz des
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachungen.
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fratizöfifcb -flandcrti.
Da » Gebiet NordsrankreichS , in dem die deutschen
Truppen seit dem 7. April stetig Vordringen , die Land¬
schaft nördlich
und nordwestlich
von EstaireS
und
Armentieres , hat sich vor dem Kriege nur in geringem
Matze deutscher Aufmerksamkeit
zu erstellen
gehabt.
Man hatte es in Deutschland fast ganz vergessen , daß
in Französisch -Flandern
noch immer
«in unS
ver¬
wandter
DolkSstamm
ansässig war , daß
ein Jakob
Grimm
sich für dessen „nederduytsche " Sprache
und
zähe Widerstandskraft
interessiert und daß 1870/71 die
französischen Behörden
die schärfsten Maßregeln
gegen
diese »Population
bas -aUeiuaiicko " ergriffen hatten , weil
die Bevölkerung den Deutschen an einigen Orten offene
Sympathie
entgegenbrachte.
Eine Straßenbahn
führte von Ipern die Landstraße
entlang nach Südwesten , über den großen Kreuzweg,
der im Mischmasch der belgischen Ausdrucksweise „Grand
Bierstraat " heißt ; nordwestlich von dieser Straße erhebt
sich der jetzt in deutschen Händen
befindliche strategisch
wichtige Kemmelberg , ein Hügel , der die Gegend nach
allen Windrichtungen
bis weit nach Frankreich hinein
beherrscht ; im Süden sah man die tätigen Schornsteine
von ArmentiöreS , die heute nicht mehr rauchen.
Der nächste größere Ort nördlich davon , Belle (stanzöfisch Bailleul ) ist flämisch .
Diese alteMmliche , zu
Frankreich gehörige , jetzt von unseren Truppen genom¬
mene Stadt , liegt auf einem Hügel , der dem Kemmel¬
berg an Höhe wenig nachgibt ; von seinem Markte , den
der alte gotische Turm , weithin
sichtbar , überragt,
strahlen drei schmutzige Straßen
in die Ebene hinab,
durch die abends Scharen
von Arbeitern
heimwärts
strömen . Sie
alle sprechen einen rauhen
flämischen
Dialekt , zu dem sie keine Schriftsprache kennen . Alle
Inschriften an Wirtshäusern , Läden , DerbotStafeln
sind
französisch ; man ist im Lande der Freiheit , Gleichheit
und Brüderlichkeit ; dieser Staat
duldet nicht , daß ein
dem französischen ungleicher Volksstamm
seine germa¬
nische Muttersprache pflegt.
Dar
beobachtet man , wenn man von Belle nach
Hazebroek fährt . Auch dieser wichtige Eisenbahnknoten¬
punkt ist eine flämische Stadt . Aber geht man durch
seine Straßen , so findet man auch hier überall fran¬
zösische Inschriften ; nur au einigen Wirtshäusern
steht:
»Hier spreekt men Flaamsch, " und fragt man Arbeiter
nach dem Wege , so bekommt man zur Antwort : „Gaat
die straat , op de rächte sied !" Westnordwestlich von
Hazebroek liegt , in ähnlicher Weise wie Belle auf einem
Hügel , noch eine flämische Stadt , Cassel , der Geburts¬
ort Vandammes . Die bedeutendste Stadt
des flämi¬
schen Sprachgebiets
in Fraakreich ist jedoch Dünkirchen,
der bekannte Hafen.
In allen diesen Städten
geht aber dar flämische
Element stark zurück. Der französische Staat
stellt in
dieser Gegend grundsätzlich nur solche Beamte
an , die
Flämisch verstehen , so daß die Bevölkerung
gezwungen
ist, französisch zu sprechen . In den Schulen , im Heer,
in der Marine (zu der die flämischen Fischer ein an¬
sehnliches Kontingent stellen ) ist das Flämische verboten
und wird nur von den Geistlichen in der Seelsorge an¬
gewandt.
Während dieses Krieges hat eS sich merkwürdiger¬
weise aus
seiner Verborgenheit
hervorgewagt .
In
einigen Zeitungen
dieser Strecke finden wir nämlich
alltäglich mitten zwischen den französischen Texten einen
flämischen Bericht über die Kriegslage . Er lautet anders
als der sranzösische Bericht , ist dem einfacheren Gemüt
des Flamen angepaßt und mutet in seiner altertümlichen
Schreibweise seltsam an.
Es scheint, daß die Franzosen
doch auf diese
StimniungSmache
einigen Wert legen ; man traut der
Sprache offenbar noch immer großen Einfluß zu , ob¬

wohl sie nur noch von ein paar Hunderttausendenin
Französisch - Flandern

gesprochen

wird

und

mit

der

Stammverwandlichast in Belgien und Holland, ge¬
schweige denn Deutschland ,

fast

keine

lebendigen

Be-

Verftricht.
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Roman

von A. von

der

Elbe.

Die Felder von Morse grenzten an die von Lindental ; vor ein paar Jahrhunderten
war e§ eine große
Herrschaft gewesen , dann wurde der reiche Besitz durch
Erbteilung , Heirat und schwere Zeiten auseinander
ge¬
rissen. Da Bernhanuner
keinen Sohn
besaß , war ihm
der Gedanke gekommen , der treffliche Hermann
möge
eine seiner Töchter
heimführen , dann könne endlich
nach Abfindung der andern Tochter , das von alterSher
Zusammengehörige
wieder vereinigt werden .
Später
halte er , unter seiner eigenen unglücklichen Ehe leidend»
alle Heiratspläne
sür seine Kinder
aufgegeben ; der
Altersunterschied
zwischen Eggeruck und den beiden
Mädchen war auch zu groß .
Susanne , die Ehrbare,
die kaum je einem Manne einen freundlichen Blick ge¬
gönnt , ging heule auf immer ,
und Adele ,
fein
süßes Närrchen , war doch wirklich noch ein halber
Kind.
Das Herrenhaus
von Lindental
bot einen freundlicheren Anblick als
der alte Bau auf Morse , der
von den Leuten das „Schloß " genannt wurde .
Dar
Haus war zu Anfang
deS vorigen Jahrhunderts
bei
Kriegszeiten
abgebrannt
und in leichtem Villenstil
wieder aufgebaut worden , es machte indes in seiner
ganzen Anlage einen durchaus herrschaftlichen Eindruck.
Hermann Eggeruck kam seinem Gast in dem gefällig
ausgestatteten Hausflur mit ausgestreckter Hand entgegen.
Der Gutsherr , klein , aber breitschultrig , mit blondem,
schon etwas gelichtetem Haar , vollem Bart und freund¬
lichem Blick, hieß den Vetter willkommen und jührt«
ihn in sein behagliches Wohnzimmer.

I ziehungen mehr hat . Don irgendwelcher Zuneigung für
j Deutschland , wie sie sich 1870/71 noch offenbarte , wird
; daher wohl heute nichts mehr zu spüren sein.

Oer Angriff auf Zeebrügge.
Ein

ne « er

amtlicher

Bericht.

Der Kampf um die Mole von Zeebrügge und bei
Ostende stellt sich immer mehr als ein glänzender
Erfolg
unserer
Waffen
gegenüber
einem bis
ins Einzelne
vorbereiieten , mit größten Mitteln
und
rücksichtslosem Einsatz durchgeführten
englischen Sperrund Landungsunternehmen
heraus . Unsere Küstenver¬
teidigung hat sich uneingeschränkt bewährt . Die gesamte
Küste , Artillerie
wie Infanterie , war alarmiert , als
die ersten feindlichen Schiffe in Sicht kamen . Aller¬
dings war der vom Gegner in einem bisher nicht
erlebten
Umfange
erzeugte
künstliche
Nebel
so
dicht , daß man kaum einige hundert
Meter
weit
sehen konnte .
Unter diesen Umständen
konnten , da

Ms

aussagen , unier den an Deck dicht zusammengediängicn
Seesoldaten
schwerste Verheerungen
angerichtet . In¬
folgedessen sind auch nur etwa 10 bis 50 Manu vom
englischen Landuugskorps
aus die Mole
gekommen.
Diese wurden
in erbilterlem Nahkampf
von unseren
bereitstehenden
Vtlteidigungsnmlinschasleu
ausgeriebeii.
Keiner von ihnen ist an Bord zurückgelangt . ^ Vindictive " hat unter Zurücklassung
seiner Leute wieder ab¬
gelegt und war gleich nach dem Ablegen wieder im
Nebel verschwunden.
Die gegen Ostende
angesetzteii
englischen Sperr¬
schiffe und Landungskreuzer
sind durch unser Sperrfeuer,
das wegen Fehlens des Molenhasens dort noch wirkungs¬
voller gestaltet werden kann als in Zeebrügge , völlig
verwirrt worden . Sie haben ebenfalls
zahlreiche Be¬
schädigungen erhalien und sind dann weit anßerhalb der
Einfahrt dicht vor dem Strande
gesunken . Der Gegner
hat trotz großer blutiger
Opfer und Malerialverluste
sein Ziel , unsere U-Boot - Stützpunkte
unbrauchbar
zu
machen , nicht erreicht . Vielmehr hat der U - BootKrieg
auch
nicht
eine
Stunde
Unterbrechung
erlitten
.
Die
Ein und
Ausfahrt von Zeebrügge
wurde bereits am 21 . d . M.
von Torpedobooten
und am 25 . von U-Booten wie ge¬
wöhnlich benutzt . Daß rücksichislos angesetzte Sperr¬
angriffe bei Nacht und Nebel immer Aussicht haben,
gegenüber einer offenen Küste bis dicht an oder in die
Einfahrten heranzukoinmen , beweisen die geschichtliche»
Erfahrungen
des See - oder Küstenkrieges . Ein un¬
fehlbares Abwehrmittel dagegen gibt es nicht.

Deutfcber Reichstag.
(Orig.-Ber.)

Volkskommissar

Joffe,

der dar russische Reich in Berlin
vertritt , hat dem UnterstaatSsekretär
im Auswärtigen
Amt Freiherrn
von dem
BuSsche - Haddenhausen
als Vertreter des erkrankten Staats¬
sekretärs v . Kühlmann
am 20 . April im Auswärtigen
Amt
sein Beglaubigungsschreiben
alk beglaubigter
Vertreter der
„Russischen Sozialen jöderativen Sowjet - Republick " übergeben.
Damit sind die deutsch-russischen diplomatischen Beziehungeil
wieder ausgenommen.

mit einem Sperrangriff
gerechnet wurde , zwar Sperr¬
feuerwellen vor die Hafeneinfahrten
gelegt werden : ein
wohlgezieltes , wirkungsvolles
Feuer unserer Batterien
war jedoch erst möglich , als die feindlichen Fahrzeuge
schon dicht heran
waren . Erfahrungsgemäß
werden
größere Schiffe , auch wenn sie schwer getroffen werden,
immer noch eine Strecke weilerfahreu können , bevor sie
sinken . So konnten die drei Sperrschiffe bis an die
Einfahrt Zeebrügge gelangen , wo sie sanken.
Nach den aufgefundenen
Operationskarten
der Eng¬
länder war die Absicht, diese Sperrschiffe dicht vor und
in der Schleuse zu versenken . Die eigene Prahm - und
Trossensperre
vor
Zeebrügge
wurde
vom Gegner
durchbrochen , nachdem
der
äußere
unserer Sperr¬
prähme durch Torpedotreffer versenkt war . Der an der
Außenkante
der Mole
längSseit kommende Kreuzer
„Vindictive " konnte wegen Nebels von unseren schweren
Küstenbatterien
nicht gesehen und daher nicht beschossen
werden . Die Molengeschütze und die der aufgestellten
Maschinenkanonen haben den Kreuzer schon beim Heran¬
kommen unier Feuer genommen und wie die Gefangenen

—ig. Berlin,

27 . Simit.

Am
Freilag
begnügte
sich das
Haus
inst
einer kurzen Sitzimg , da neben dem Reichstag
noch
das preußische Herrenhaus , das Abgeordnetenhaus
und
der Hauptansschntz tagten . Zu Beginn der Sitzung haiie
Präsident
P a a s ch e ein Dankschreiben
des komuiandierenden
Generals
der Luftstreitkräste
für die Teil¬
nahme am Heldentod Richthofens verlesen . Dann kam
eine Reihe kleiner
Anfragen.
Uber
die Kupserbeute im Westen will da § Kriegsministerium
demnächst
Auskunft
erteilen .
Von
den beschlagnahmten
drei
Millionen
Allkleidern soll , wie auf eine weitere An¬
frage der Verireler
des Reichswirtschaftsamts
mitteilte,
eine Million
den Landarbeitern
zukommen . Auf eine
Anfrage
des
Abgeordneten
Wendorsf
(
Fortschr.
Vp .) über die Beschränkung des Freindenverkehrs
anlwortete der Ünterstaatssekretär
im Kriegsernährungsamt
v. Braun,
die
neuen Maßnahmen
sollten lediglich
eine einheitliche Handhabe
gegenüber den bisher rein
militärischen Maßnahmen
ermöglichen.
Eine Anzahl von Bittschriften,
die dann er¬
ledigt wurden , gaben zu Debatten
keinen Anlaß . An¬
läßlich einer
Eingabe
der Steiliner
orthopädische»
-Schuhmacher verlangte der unabhängige Sozialdemokrat
B r ü h n e überhaupt
größere Mengen
von Leder zur
Sohleiiherstellung
; sonst müßten
nächstens sogar die
Mitglieder des Reichstags auf Holzsohlen hierher komnirn
und dann sei es mit der Leisetreterei vorbei!
Das Haus vertagte sich .auf Mittwoch den 1. Mai.

Politische Rundschau.
Loretschlan

».

* In der letzten Sitzun
g des
Bundesrats
wurden angenommen
die drei Entwürfe , erstens einer
Bekanntmachung
über die Geltendmachung
von An¬
sprüchen von Personen , die im Auslande ihren Wohn¬
sitz haben ; zweitens
einer Bekanntmachung
über die
Fristen
deS Wechsel - und Scheckrechts für ElsaßLothringen ; drittens
einer Bekanntmachung
über die
Vornahme einer Wohnungszählung.
*Nach einer Mitteilung
des Kriegsernährungsaniis
ist die von verschiedenen Blättern
verbreitete Nachricht
von einer
gesamien
allgemeinen
Herabsetzung

„Denta wird dir auSger 'ichiet haben, " sagte er, mit
„Ja , ja , alter Junge , ich habe einen Mordshunger . "
dem Freunde
Platz
nehmend , „was Michelis mir
Eine
große Schöffel mit Rührei
und Schinken,
sür die beiden Starken
und den Wurf sechswöchiger
Brot und Butter , und eine Flasche leichten Mosel¬
Schweine gezahlt hat ; wenn er zu dir kommt , kannst
weins wurden ausgetragen.
du deine Forderung danach «inrichten ; ich glaube , die
Als die Herren mit ihren Zigarren wieder am Fenster
Preise ziehen jetzt an . "
saßen , begann Bernhammer
gepreßt:
Eggeruck , ein tüchtiger Landwirt , lebte nur in den
„Na , wie soll ichs gleich sagen ? — Daß ich schon
Bestrebungen für seinen Beruf . Nachdem er seinen Ge¬
längst mit meiner Frau wie Hund und Katze lebe,
schwistern ihren Anteil ausgezahlt
und seinen Besitz
weißt du — weiß die ganze Welt — "
durch eigene Arbeit und bescheidene Ansprüche von der
„Aber bitte , Richard , doch natürlich
nur kleine,
letzten Hypothekenlast
vorübergehende Störungen , auf die man kein Gewicht
befreit
hatte , empfand er mit
Stolz seine Art zu leben als die einzig richtige.
legen darf . Vielleicht
wäre
es besser, du sprächest
Er war eine von jenen
gar nicht darüber . "
schlichten Naturen , die
aller , was sie fühlen und tun , als selbstverständlich
„Ach was , die Geschichte läßt sich nun nicht mehr
und maßgebend ansehe ». Er urteilte nicht streng , dazu
totschweigür . Wir haben uns auseinandergesetzt
und
war er zu wohlwollend
und .gutherzig , aber er hegte
Kennen
uns , und vielleicht für immer .
Sie reist
ein bißchen Pharisäergesühl : „ Welch Glück, daß ich
eben ab . "
nicht din wie die da . "
„Getrennt ? " rief Eggeruck und fuhr in die Höhe.
Trotz regem Familiensinn
kam er mit dem stets
„Das ist stark, wie ist das möglich — und eure Töchter ? "
von den Eindrücken des Augenblicks beherrschten Vetter
„Jedem
eine . Susanne ist mit ihr weg , sie wollte
Bernhammer
oft aneinander
und ließ ihn den Ver¬
ohne dar Mädchen absolut nicht daran ."
kehr mit seinem nächsten Nachbar nicht so häufig auf¬
„Aber dar ist ja unbegreiflich von dir !" rief Eggeruck
suchen, wie eS bei mehr Übereinstimmung geschehen fein
mit ungewöhnlicher
Heftigkeit . „Deine älteste Tochter
würde.
hast du von dir gegeben und hast mir oft geklagt , daß
„Niemann . bringt
mir
gleich mein Frühstück,"
deine Frau dar Mädchen tyrannisiere . Wie konntest du
sagte der Hausherr , nachdem der Viehhandel besprochen
dich von deinem Kinde trennen , wie konntest du es
war , „du tust natürlich mit . Ich bin kein Schlemmer,
opfern ? "
wie du weißt , aber zum Sattwerden
langt es immer . "
„Man
wählt immer von zwei Übeln dar kleinere.
Bernhammer , der in der Erregung
der Tages
Ich hielt ti mit Lydia nicht aus . "
seinen Kaffee zerstreut genossen , oder — er wußte eS
Eggeruck schüttelte verständnislos
den Kopf . Solche
nicht — vielleicht auch nicht genossen hatte , spürte nach
Selbstsucht
konnte er unmöglich
gutheißen .
Doch
dem Ritt plötzlich seinen leeren Magen.
drängte er jede harte Äußerung zurück. S! ach kurze :»
Der Diener trat ein und breitete über den MittelVerstummen
fragte er : „Und was willst du allein
tisch ein weißes Tuch — es war hier alles zierlich
mit deinem lebensprühenden Backfisch anfangen ? Adele
und korrekt.
Der Gast rieb sich zufrieden die Hände ; . bedarf doch gewiß noch der mütterlichen Zucht ? "

der Fleischration
und der Einführung
von vier
fleischlosen Tagen
vollständig
unbegründet.
Ebenso hat sich das Gerücht von einer Verkürzun
g
d e r B r o t m e-n g e als unrichiig erwiesen , über die
Brotration
soll erst entschieden werden , wenn sich endLüliig die Einfuhr ans der Ukraine übersehen läßt.
* Das
preußische
Herrenhaus
hat
den
Antrag
des
Staatsanwalts
auf Genehmigung
zur
Strafverfolgung
bes Für st enLichnowsky
einstimmig zugestimmt.
Eine
Aussprache fand nicht
statt .
Der Berichterstatter
hatte mitgeteilt , daß der
Rechtsbeistand
des Fürsten in einer Eingabe die Bitte
ausspricht , die Genehmigung
zur Strafverfolgung
zu
erteilen , damit die Angelegenheit
objektiv nachgeprüst
werden könne.
Frankreich.
* Nach Pariser Blättern erklären mehrere Deputierte,
die von der Front zurückkehrten , daß die Soldaten
den
«erlauf der parlamentarische « Untersuchung über Ge¬
heim Verhandlungen
im Jahre
1917
mit
leidenschaftlichem Jntereffe
verfolgen .
Die
Truppen
wollen wissen , ob man vor JahreSsrist hätte Frieden
schließen und ihnen damit zwölf Monate
Opfer und
Leiden ersparen können . Die Frage
der KriegSziele
wid Friedenspolitik
der Verbündeten
werde erneut nach»
vrücklicher als je aufgeworfen.
Afrika.
*über
das Wiederaufleben
de w e g u ii g wird von Schweizer

der
Blättern

knicr großen

vor der sich imnier

wehr

ausbreitendrn

Berlin . In den letzten Wochen sind in verschie¬
denen Gegenden
Preußens
Trichinoseerkrankungen
in
größerer Zahl festgestellt worden ; auch die Todesfälle
an Trichinose haben sich vermehrt . Stets ergaben die
Feststellungen , daß aus dem Auslände
eingeführtes
Fleisch , vornehmlich geräucherter Schinken und Wurst,
den Anlaß zur Erkrankung gegeben hatten . Die Fleisch,
waren stammten besonders aus den ehemals russischen
Gebietsteilen
und aus Belgien . Die Bevölkerung wird
daher eindringlich davor gewarnt , Auslandsfleisch
und
Fleischwaren , die nicht amtlich untersucht worden sind,
anders als in gut gekochtem oder durchgebratrnem
Zu¬
stand zu genießen.
Berlin . Der Kaufmann
Otto kiesche , der als
Stellenleiter
bei der Fettstelle Groß -Berlin drei eben¬
falls dort beschäftigten Frauen auf deren Bitten mehr¬
fach Butter - und Fettkarten
gegeben haste , wurde zu
zwei Monaten
Gefängnis
verurteilt . Gegen die drei

'MM

republikanischen Propaganda.

Wenige Tage
später wurde im Parlament
die Ab¬
bildung
einer Glückwunschdepesche an General
Haig
bon den Nationalisten verweigert und Senator
Mareis
erklärte , daß die alte Flagge der Freiheit
sehr bald

wieder über die Berge Südafrikas flattern werde.

mm

Dw deutschen Siege
und der Zusammenbruch
Rußw »ds haben bei den Nationalisten ungeheuren Eindruck
Lrmacht.

KrieqscniqniTk.
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April . An der Flandernfront
und zwischen Gcarpe
und Somme starker Feuerkampf . — In den Vogesen
werden bei einem Vorstoß deutscher Trichpen Gemngene eingebracht.
-l - April . An den Schlachtfronten
im Westen heftige
Znsanteriegefechte . — Zwischen Maas
und Mosel
wird gegen amerikanische Stellungen
ein erfolgreicher
Vorstoß unternommen . — Rittmeister Frhr . v. Richt¬
hofen erringt seinen 79 . und 80 . Lustsieg . — Den
deutschen Truppen
in der Ukraine ist der Weg nach
,^ der Krim geöffnet.
April .
Im
Westen
örtliche Infanterie - Unter¬
nehmungen . — In
einigen Frontabschnitten
lebt der
Artilleriekampf auf.
April . An der Lys und an der Somme
örtliche
s-aiiip,Handlungen . — Rittmeister Frhr . v. Richthofen
mllt im Luftkampf . — In Finnland
wird die Ver¬
bindung mit der finnischen Armee hergestellt . — In
der Krim erreichen deutsche Truppen die Stadt Eim^feropot.
April . An der Lys scheitert ein französischer Gegen¬
ungriff unter schweren feindlichen Verlusten . — Bei
wr uns
erfolgreichen
Kämpfen
südlich von der
^- omme und auf dem Westufer der Avre werden
wehr als 2000 Franzosen und Engländer
gefangen
Und vier Geschütze erbeutet.
AprU . Der Kemmelberg wird genommen . Deutsche
«nippen besetzen St . Eloi , Dranoeter und die Höhe
bei Vleugelhoek .
Mehr
als
6500
Gefangene,
darunter
zwei Regimentskommandeure
. — Aus dem
Westufer der Mosel werden französische Gräben
ge^stsumt.

-

-

.Sie ist siebzehn alt , der Schule entwachsen ; ihre
Wiitter hat sich von jeher blitzwenig um sie gekümmert,
^nd ich habe sür sie und mich glänzend gesorgt.
.Eine fremde Hausdame ? *
. «Nein , Hermann , keine Fremde , ich habe meine
Schwester Josephine
Turnau
bestimmt , ganz zu uns
*» ziehen .* Mit vor Triumph
rollenden Augen sah
*l den Freund an.
ig . Josephine
Turnau I*
Das
gebräunte
Gesicht
kfSgerucks wurde um eine Schattierung
dunkler . „ Sie!
Pud hältst du wirklich dein » weltgewandte
Schwester
iS* geeignet , ein so unfertiges , lebhaftes
Wesen wie
Adele in richtiger Weise zu beeinflussen ? Das Weltkind,
mit dem Strom der Mode Schwimmende . *

J .Jch

gedacht
,

wurden noch fünf andere Notensälscher festgenommen.
Es wurden gegen 5000 Stück falsche Noten vorgefunden.
Die Berhafteien haben gestanden , seit 1917 insgesamt
99000 Stück Kronennoten
gefälscht zu haben.
Budapest
. Infolge
der Wohnungsnot
und des
Mangels
an freien Hotelzimmern
wurden vom Ackerbauminister
und
Vizebürgermeister
Zwangseinquartierungen vorgenommen . Die Budapester Blätter weisen
daraus hin , daß der Fremdenzustrom
nach Ungarn außer¬
ordentlich groß ist.
Bern . Dieser Tage wurde in der ganzen Nordostund Südschweiz
ein starkes Erdbeben
verspürt , dessen
Herd sich in Norditalien
in der Gegend von Bergamo
und Gardasee befunden haben muß.
Genf . Nach Pariser Blättern
fand in Ostarizona
und in Utah ein Erdbeben
statt . Die Inseln
Hemrt
und San Jacinto
wurden völlig vernichtet und alle
Gebäude
zerstört . Das Erdbeben , das 20 Sekunden
dauerte , wurde in ganz Kalifornien
verspürt und rief
großen Schrecken hervor.
Genf . Nach Mitteilungen Pariser
Blätter
erkennt
die
Regierung
die Not¬
wendigkeit eines Straf¬
verfahrens
gegen den
pazifistischen Abgeord¬
neten Roux - Costadan
an .
Dieser hatte in
einem Kaffee in Valence
auf die Frage seiner
Bekannten , wie es ihm
gehe , geantwortet:
„Schlecht , sehr schlecht,
wie Frankreich , das
verloren
ist."
Diese
Äußerung
war
der
Anlaß
zu
einem
heftigen
Wortwechsel,
der
schließlich
dazu
führte . daß ein im
Kaffee anwesender
Offizier
der Staats¬
anwaltschaft sofort Mit¬
teilung davon machte.
1
Christiania
. Der
J Chef des Flugwesens
der norwegischen Marine , Kab ' mn Dehlf , befindet sich
in London , um an Besprechungen über die Errichtung
eines Luftpostverkehrs zwischen Britannien und Norwegen
teilzunehmen . Falls
die Schwierigkeiten
überwunden
werden , die dem Plane enlgegenstehen , will man zu¬
nächst wöchentlich zwei Fahrten zwischen Aberdeen und
Etavanger
einrichten . Möglicherweise
wird man auch
Passagiere
auf der ungefähr
Stunden dauernden
Fahrt mitnehmen.
Chicago . .Chicago Tribun »' erführt auS Peters¬
burg , daß die Sowjets
beschlossen haben , der Witwe
Tolstois bis zu ihrem Tode jährlich 2000 Rubel zu
bewilligen.

Oie Einfahrt in den traten von Teebrügge.

Büren¬
gemeldet:

Der südafrikanische Verkehrsminister Burton warnte in
Rede die Nationalisten
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Frauen erkannte das
Gefängnis.
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Schöffengericht

auf je eine Woche

Hamburg
. Der Schollenfang
an der ostjuesischen
Küste hat in diesem Jahre
sehr zeitig eingesetzt . Die
Flotte
brachte bereits
Tagessänge
von
300 bis
500 Zentner
an . Für die Belieserung
sind die Re¬
gierungsbezirke Aurich und Osnabrück , ein Teil des
Großherzogtums
Oldenburg , die Stadt Bremen , Teile
der Provinz Westsalen , die Stadt Düsseldorf und das
Fürstentum Lippe - Detmold bestimmt . Von Ende April
ab werden neben Schollen auch Schellfische und Kabeljau
geliefert werden können.
Cassel . Die älteste deutsche Bronzeglocke ist noch
in Hersfeld erhalten . Sie fiel ihres ehrwürdigen Alters
wegen nicht der Beschlagnahme
und dem Einschmelzen
zum Opfer . Die Glocke, die Lullusglocke
genannt,
stammt noch aus der im neunten Jahrhundert
erbauten
ersten Hersselder Stiftskirche , die schon im Jahre 1037
den Flammen
zum Opfer fiel , aus deren Trümmern
aber die Glocke aus die Nachwelt gekommen ist.
Nürnberg
. Das Landgericht verurteilte die Kaufleuie Gebrüder
Fechheimer
wegen Überschreitung
der
Höchstpreise beim Metavhandel
zu je . 31500
Mark
Geldstrafe ; der Mitangeklagte
Tittmann
( Potschappel)
erhielt 500 Mark Geldstrafe.
Wien . In Mährisch -Ostrau wurde ein Lithograph
ermittelt , der falsche Ein - und Zweikronennoten
her¬
gestellt hatte . In der Vorstadt
Delni ' cki bei Krakau
schaftlich
frieden.

verbundene » Männer

wenig

uriciuinber

zu¬

3.
Hermann
Eggeruck konnte sich längere Zeit nicht
entschließen , Bernhammers
Besuch zu erwidein.
Das in Morse Geschehene beschäftigte ihn stark.
Er hatte das
gespannte
Verhältnis
der Ehegatten
immer zu übersehen gesucht, indes im stillen streng
getadelt .
Es hätte gar nicht so weit zwischen den
beiden kommen müssen , allzu verschiedene Naturen
sollten rechtzeitig erkennen , daß sie nicht zusammen
paßten , sollten sich ihre Liebestorheit aus dem Herzen
reißen und voneinander
bleiben .
Er beglückwünschte
sich, so gehandelt
zu haben .
Waren
aber zwei
Menschen
mit
den
heiligsten
Banden
gefesselt, so
mrißien sie sich auch ertragen . Die Trennung
einer
Ehe , und besonders auch die Trennung
der Kinder,
erschien ihm als etwas Unerhörtes , eine Nichtachtung
heiliger Familirnzusammengehörigkeit
. Und nun hatte
sein nächster Freund
so > gehandelt !
Wie sollte er
Richard
entschuldigen
und
nach außen vertreten?
Er hoffte , daß ihn niemand auf die Geschichte anredete.

ute»i Fuße
Jose , deiner Jugendfreundin
habemitimmer
. Was
du ständest auf
sehr
°st du plötzlich gegen sie ? "
„Deine Schwester ist gewiß eine höchst verehrungswürdige Dame, * sagte Hermann Eggeruck noch etwas
Wollener und steifer als gewöhnlich . „Aber verzeih ',
*?*«,! ich bei meiner Ansicht bleibe , dckß du in ihr
gefährliche Wahl für dein Kind getroffen hast . "
h «Bedenklicher
Tor
— Weiberfeind, * — murrte
^knhammer
verstimmt,
Schmerzlich bewegt dachte er an Susanne , wie
. . . »Das bin ich im Grunde nicht , nur habe ich ein
klaglos sie ihre » Weg ging , immer um die Muster
» ' ° rres Idealbild
der Frau im Sinne
als das von
beschäftigt , für sich und ihre eigene Jugend
ohne
jMtkPhine Turnau verkörperte , und ich will hoffen , daß
alle Ansprüche . Das
mußte einst eine Frau
geben,
mir nicht , zum Schaden deiner reizenden Kindes,
sanft , voll Zuverlässigkeit und Pflichttreue . Glücklich
Meinst recht geben mußt ."
der Mann , der sie heimkührte!
Hammer stand auf , Hermann
Schade , daß er nicht zehn Jahre
wurde ja immer
jünger
war;
iMnströser und lederner . Es war auch eigentlich unes kam wie eine Erleuchlmig über ihn , dic ' em älMen
L «pgeu von ihm , ein so hartes Urteil über seine
hätte er vertrauen
können , und nun war sie ihm
auszusprechen.
entrückt , er sah sie vielleicht in vielen Jahre » nicht
. SGttber einmal trennte » sich die beiden verwandtwieder . Ach, sie würde bald in der Fremde
einen

fiandel und Verkehr.
Postverkrhr mit der Ukraine .

In den nächsten
Tagen wird die Wiederaufnahme
dek PostverkehrS
mit der
Ukraine statlfinden . Der Postverkehr
zwischen der Ukraine
und der Türkei , sowie mit Österreich - Ungarn ist bereits aus¬
genommen . In
nächster Zeit werden
sich Vertreter
deS
heimischen Holzhandels
nach der Ukraine begeben , um hier
ftstzustelleu , in weichem Umfange
und in welcher Form sich
die ukrainischen Holzvorräte
dem heimischen Bedarf
nutzbar
wachen lassen . Auch die heimische Fettindustrie
beabsichtigt,
eine Sachverständigen - Kommission
nach Klein - Rußland
zu
entsenden , um die Möglichkeit
einer größeren Speisefettein¬
fuhr auS der Ukraine zu prüfen . ES steht fest, daß in der
Ukraine
größere
Fettexportmöglichkeiten
vorhanden
sind.
Rinder - und Schastalg
hat dort nur sür technische Zwecke
Verwendung
gefunden .
«»« >
ci*.™.
Bewerber
finden ; mochte e8 dann nur einer fein,
der sie zu würdigen wußte!
Endlich fühlte Hermann , daß er sich entschließen
müsse , nach Morse hinüberzureiten . Auch ein Wieder¬
sehen mit
Jvsephine
würde
ihm
wenig
Freude
bereiten ; dem war aber nicht auSzuweichen , er wußte,
daß er mehr krittelige Mißstimmung
Lei ihrem Anblick
empfinden werde als irgend etwas von der alten
Wärme . Allein die Erinnerung
an daS Glück und
die süßesten Gefühle der Jugendzeit
ließen sich nicht
ertöien.

- iiujue
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isair

IN oie Masvermwa

am Eßzimmer ; hier fand Eggeruck den Hausherrn
und
die beiden Damen .
Bernhammer
rauchte und las
die Zeitung . Josephine , sehr modern srifiert und sehr
gut angezogen , lag im Schaukelstuhl , der Arbeits¬
korb mit einer
seinen Stickerei
stand sneben ihr,
und Adele hockte auf der Erde und
mühte
sich
unter Lachen und Schwatzen , Bijou sitzen zu lehren.
Mit beiden ausgestreckten Händen eilte der Haus¬
herr dem Eintretenden
entgegen , ihn aufs ^herzlichste
empfangend . Bernhammer
hatte dar Ausbleiben des
Freundes
schmerzlich empfunden , ihm schien es , als
habe er etwas wieder gut zu machen . Tr mochte ja
recht haben , allein der steckte nicht in seiner Haut , und
man konnte nicht immer Engel sein.
' Josephine erhob sich halb , Hermann berührte flüchtig
mit den Lippen
ihre Hand ;
Adele knickste, da»
Hündchen auf dem Arm , und sägte : „Gib Onkel die
Pfote , Bijou , sei ein artiges Kind*
Als Bernhammer
dem Gast , der sich neben ihn
gesetzt, eine Zigarre
anbot ,
sandle
dieser eine»
fragenden Blick zu den Damen.
«* Kortsktzmig
folgt.)

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
zu Nied und Sossenheim.
M. Die Pfarrer
1160 wird zum erstenmale die Kirche und
Pfarrei zu Nied erwähnt . Der Propst Christian
von Buchen soll sie in diesem Jahre dem Kapitel
des Liebfrauenstiftes geschenkt haben. 1218 in
der Jnkorporationsurkunde wird der pledanus
„presbyter “ (Leutpriester, Pfarrer ) erwähnt.
1280—1286 Pfarrer Heinrich. Vergleich der
Gemeinde Sossenheim mit demselben wegen der
Einkünfte der dortigen Kapelle, 2. Juni 1280;
Vergleich in einem Streit desselben mit dem
Weißfrauenkloster zu Frankfurt , 21. Okt. 1286.
1367 und 1369 Pfarrer Johann.
1841 ist Pfarrer Leonhard Kraus , Konventual
des Antoniterklosters zu Höchst, vorher und
Kaplan zu Zeilsheim, Filial von Höchst. Er
wurde 1350 wegen seiner ausgezeichneten Talente
Prediger und Beichtvater am Hofe des Kaisers
Ferdinand . Er starb 1553.
1554 präsentierte das Liebfrauenstist zu Mainz
als Pfarrer den Hermann Carpentarius (Wagner)
aus Paderborn gebürtig, der angeblich zum
Protestantismus übergetreten sein soll, was aber
nicht erweisbar ist. Er starb 1575, nach anderen
Nachrichten 1684.

1584 präsentierte das Stift ucl gradus (zu
den Graden, Liebfrauenstift) den Kaspar Folland
(der in den Akten auch Bollandus genannt wird)
aus Witzenhansen, der am 27. April dieses Jahres
nach abgelegtem Examen und einer Probepredigt
in HANAU in sein Amt als Pfarrer von Nied
eingeführt wurde. Graf PHILIPP LUDWIG II.,
der 1596 die Regierung antrat und den Calvi¬
nismus in seinem Lande einführte, entsetzte
Pfarrer Folland 1596 feines Amtes und sperrte
ihm die Pfarrgefälle . Das Liebfrauenstift weigerte
sich jedoch, einen kalvinischen Prediger zu präsentieren. Der AMTMANN zu Höchst verschloß
im Jahre 1597 im Rainen des KURFÜRSTEN
die Kirche zu Nied, um das Eindringen eines
kalvinischen Prädikanten zu verhüten.
1615 versah nach einem Berichte des Ober¬
amts Höchst der Pfarrer von Sindlingen die
Pfarrei Nied, wofür er die Pfarrgefälle zu
Sossenheim bezog.
1623—1631 war Pfarrer zu Schwanheim
und Sossenheim Jodocus Hensler, Vikar des
Bartholomäusstifts zu Frankfurt . Nach seinem
am Feste des hl. Augustinus erfolgten Tode blieb
die Pfarrei bis 1635 unbesetzt (interregnum
häreticum Suedicum ).
Nach Abzug der Schweden wurde dem Antoniter Walther Neuradt , der seit 1621 Konventual,
dann Ordenspräzeptor gewesen und aus Jülich

Danksagung.

Nachruf.
Am 18. April fiel auf dem Felde der Ehre unser treues,
aktives Mitglied

Andreas Heibel
Unteroffizier

auf Frankreichs Erde durch eine feindliche Granate.
Wir betrauern in dem Gefallenen einen lieben Freund, der bei uns
stets in gutem Andenken bleiben wird und werden seiner im Gebete
gedenken.

Cäcilienverein (Kirchenchor ) Sossenheim.

gebürtig war , die Verwaltung der Pfarrei
HÖCHST mit NIED und SOSSENHEIM am
1. Juli 1635 vom Erzbischof Kasimir übertragen.
Ihm folgte 1640 als Pfarrer der Konventual
Johannes Theodory, der zu Nied taufte.
1650—1667 war Pfarrer von Schwanheim
und Sossenheim Heinrich Gans aus Eltville,
Antoniter ; zu Schwanheim war er Pfarrer bis
15. Dez. 1680, als er wegen Altersschwäche auf
die Pfarrei resignierte.
1667 den 22. Febr. bis 1691 Michael Dreher,
aus dem Rheingau , Ord . 8 . Antonii in Höchst
et Rossdorf Präceptor generalis , als welcher
er „optime präfuit “ ausgezeichnet „Vorstand".
Er starb am 9. Febr. 1693 und wurde in der
Antoniterkirche zu Frankfurt beigesetzt.
1691 setzte das Liebfrauenstift abermals einen
katholischen und letzten Pfarrer in -Nied ein
(1648 war Nied und Griesheim wieder kur¬
mainzisch geworden) Johann Peter Hellriegel,
welcher aber demnächst, da er von der Herrschaft
Hanau bedrängt wurde, seinen Wohnsitz nach
Sossenheim verlegte. Hellriegel war 1695 Pfarrer
in Asthinn (?). Unter den aus der am 15. Nov.
dieses Jahres zu Flörsheim abgehaltenen Kapitels¬
konferenz des Landkapitels Castei wird er unter
den erschienenen Pfarrern als solcher aufgeführt
und Rnland parochus in Sossenheim genannt.
(Forts, folgt.)

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meiner innigstgeliebten Gattin, unserer guten Mutter, Schwiegermutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Margareta Sauer
geb . Noss

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
und Allen, welche der
gesang, sowie für die Kranz- und Blumenspenden
lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie Philipp

Machruf.
Den Heldentod fürs Vaterland erlitt am 18. April fern
der Heimat auf Frankreichs Erde unser treues Mitglied

Sauer

und Angehörige.

Sossenheim , den 2. Mai 1918,

Kathoi. Gottesdienst. Gvaugel. Gottesdienst.

Sonntag Rogate , den 5. Mai 1918.
5. Sonntag nach Ostern (Bittsonntag ).
97s Uhr Hauptgottesdienst . (JakobuS
Ge¬
mit
Frühmesse
Uhr
7
:
Sonntag
1 22 : Gott will Taten sehen ).
neralkommunion der Marianischen Jung¬
107z Uhr Christenlehre.
frauenkongregation ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt mit Predigt;
Evangel . Pfarramt.
Unteroffizier.
nachmittags 11/2 Uhr : Festl. Andacht der
mit
12. Mai nimmt die E v.
Am
Jungfrauenkongregation
Nachrichten:
Marianischen
und
Freund
guten
In dem Gefallenen betrauern wir einen lieben,
an einer Kreisver¬
Jugendgruppe
Predigt , gleichzeitig als Maiandacht.
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
sammlung in Höchst teil, die nach¬
Kollekte für den Kirchenbau.
Ich bitte die Bänke im Schiff aus der
mittags 37z Uhr im Ev . Vereinshaus
Kanzelseite in der Frühmesse und in der
dort stattfindet . Ich bitte um recht
zahlreiche Beteiligung.
Nachmittagsandacht für die Marianische
Sossenheim.
JungfrauenkongrLgation freizulassen.
kommt
Die Ev . Mädchengruppe
Wochentags : a) 67 * Uhr 1. hl. M.,
Montag Abend um 8 Uhr in der
b) 7 Uhr 2. hl. Messe; an den 3 Bittagen
Kinderschule zusammen.
ist die 1. hl. Messe um 6 Uhr.
Am Donnerstag (Himmelfahrt)
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr
ist um 97s Uhr Gottesdienst.
Maiandacht.
Montag : a) best. hl. Messe f. Marg.
Am Montag:
Labonde geb. Eschenauer, Elt . u . Schwieger¬
Wir suchen für dauernd aus näherer
Kartoffel«, das Pfund zu 87a 4 , | on Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
eltern ; b) Bittamt , als Sterbeamt f. d. gef.
von Rödelheim mehrere
Umgebung
„
11—12
„
Schluß
140„
j
an Nr. 1—70 von 9—10 Uhr.
Leutnant Heinrich Obert (Tagesfarbe ).
Zu¬
nach
eine
Messe
hl.
erhalten
gest.
a)
:
Schwerarbeiter
Dienstag
anerkannten
Die
.
Pfund
7
Jede Person erhält
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelstärke « sind Meinung der Familie Reusch; b) Bittamt,
als best. Amt für d. gef. Brüder Johann,
vorzulegen.
und
Hermann u. Julius Lacalli.
Am Dienstag , vormittags von 9— 1(U/z Uhr,
: a) best. hl. Messe f. Kath. unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬
Mittwoch
Sardine «, 1 Dose .M 1,10, Dörrgemüse, 1 Pfund Jt 1,50.
Fay geb. Rupp ; b) Bittamt , als Sterbe¬
arbeit.
amt für den gef. Leutnant Heinrich Obert
Am Dienstag Nachmittag:
).
Girr, 1 Stück 45 «Z, an Nr. 501- 650 von 2—3 Uhr, Nr. 650- 850 von 3- 4 (Tagesfarbe
: Fest Christi Himmel¬
Donnerstag
Uhr , Nr . 850—Schluß von 4—5 Uhr.
Rödrlheimer Landstraße 21,
wie an Sonntagen.
Gottesdienst
fahrt.
abzuzählen.
ist
Geld
Die Zeiten sind einzuhalten . Das
neben der Artilleriekaserne.
üb¬
wie
ist
Prozession
Die sakramentalische
lich nach dem Hochamte. Nachmittags 11j2
Satke. Abzuholen
Uhr Vesper.
ßrftlttdOtt
Feldbergstrahe 21, 1. St.
Freitag : a) best. hl. Messe nach bes.
Meinung zu Ehren des hl. Antonius ; b)
Am Dienstag:
2. Sterbeamt s. d. gef. Unteroffizier Andreas
Cichorien.
Heibel.
Brum , Bürgermeister.
, den 4. Mai 1918.
Sossenheim
: a) best. hl. Messe f. Ehe¬
Samstag
leute Joh . Fay IX. u. Ottilie geb. Grassi
(Schwesternkapelle) ; b) 3. Sterbeamt f. d.
gef. Unteroffizier Andreas Heibel.
Klarste, gntgearbeitete
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Am Dienstag:
mittag 5 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab und Mittwoch Nachmittag
Pet . Hochstad
a) bei Metzgermeister Johann
240—300 von 11—12 Uhr.
5 Uhr.
an
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
Feier
300—Schluß v. 2—3 ,
Zur
9- 10 „
Vereinsnachrichten:
„ 120—180 „
3- 4 „
1- 60 .
seines 5. Stiftungsfestes hält der Marienz u verkaufen.
„ 180- 240 „ 10- 11 „
veretn morgen Nachmittag außer der kirch¬
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
, Ludwigstraße 9.
Brum
Anton
lichen Feier noch um 37s Uhr im Schwestern¬
an Nr. 240—300 von 11- 12 Uhr.
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
Ange¬
die
der
zu
Feier
kleine
eine
hause
„
2—3
v.
Schluß
300„
„
10
9„ 120- 180 „
Starke
hörigen und Freundinnen des Vereins und
3- 4 „
1- 60 .
.
„ 180- 240 „ 10- 11 „
der Mitglieder eingeladen sind.
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
Montag , Dienstag und Mittwoch sind
an Nr . 150—Schluß v. 8—9 Uhr, , an Nr . 50—100 von 10—11 Uhr,
mit Bittprozession um 67s Uhr
Bittage
„
12
11„
100—150
„
|
und
1- 50 von 9- 10 .
„
vormittags.
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
Das kath. Pfarramt.
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
empfiehlt
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Gärtnerei Haas , EschbornerstraßeBrum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 4. Mai 1918.

Andreas Heibel

Gesangverein„freundfcbafts-Club“

Warenverkauf im Rathaus.

Arbeiterinnen , sowie

Mädchen

Hungens

a. M. Aest,
VAGfrankfurt

Warerr-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Speisemöhren Äg,'
2 Ziesenlämmer^ ÄA

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
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Mittmoch den 8 . Mai

Kohlenkarten Gültigkeit haben und nur gegen Ab¬
Bekanntmachung.
gabe gelber Kohlenkarten die Ausgabe von Haus¬
Von der Kriegsamtstelle wird Beschwerde ge¬ brand erfolgen darf.
, sowohl wie Arbeitnehmer
Durch die Verzögerung in der Anlieferung und
ehrt , daß Arbeitgeber
^elfach aus Unkenntnis die nach § 9 der Bundes- Lieferung der Kohlenkarten ist es nicht möglich ge^atsverordnung vom 13. November 1917 vorge- wesen jeden Kohlenkartenabschnitt mit der Nummer
. Die Nummer der
der Kohlenkarte zu versehen
lchriebene Meldung des Arbeits - und Wohnungs¬
der abgegebenen
Kontrolle
zur
jedoch
ist
Kohlenkarte
wechsels an den Einberufungsausschuß unterlassen.
, daß nicht alle Arbeitgeber, die Abschnitte unerläßlich. Es wird daher bestimmt,
ist anzunehmen
W ihrem Betriebe Hilfsdienstpflichtige beschäftigen, daß die Kohlenverteiler bei der Ausgabe von Haus¬
Anhang I) in ihren Betrieben gemäß § 12 der brand die entsprechende Nummer der Kohlenkarte
Vundesratsoerordnung vom 13. November 1917 auf den Abschnitten vermerken.
Die Abgabe von Hausbrand ist nur gegen Vor¬
dauernd bekanntgeben.
Es wird deshalb erneut auf die Bestimmungen lage der ganzen Kohlenkarte zulässig. Abschnitte
§§ 9 und 12, sowie auf die Strafbestimmungen ohne das Mittelstück der Kohlenkarte haben keine
§§ —17 aufmerksam gemacht.
“er 15
Gültigkeit.
Höchst a. M., den 30. April 1918.
Den Polizeioerwaltungen sind die erforderlichen
Der Kommunaloerband des Kreises Höchsta. M.
Stücke des Aushangs für die Betriebsstätten unterm
Klauser , Landrat.
A Dezember. 1917 — 8 . 20530 — zugegangen.
bei
Betrieben
Weitere Aushänge können von den
, mit dem Hinzufügen, daß
Wird veröffentlicht
Polizeiverwaltungen, von letzteren bei der die neuen Kohlenkarten auf Zimmer 3 des Rathauses
^
"riegsamtstelle Abt. I, bezogen werden. Die Polizeiwerden:
, die die Aushänge D öffentlich anzu- in folgender Ordnung ausgegeben Haushaltungen
berwaltungen
an
.,
Mts
ds.
10.
den
Freitag,
Aagen haben, weise ich darauf hin, daß nach den mit dem Anfangsbuchstaben
Ausführungsbestimmungen des Kriegsamts vom 23.
A —L von 8—12 Uhr vormittags,
November 1917 Nr . 939 11. 17 E. R . zu 8 8
M—Z „ 2—5 „ nachmittags.
1917
November
Bundesratsverordnung vom 13.
) sind mitzubringen.
Kohlenkarte (Mittelstück
Alte
°ie Vorschriften des § 8 Abs. 1 Nr . 2 und 3, be¬
welche nicht mehr
,
Haushaltungen
diejenigen
Für
, in den
treffend Anmeldung der Hilfsdienstpflichtigen
alten Kohlenkarte
der
Mittelstäckes
des
Besitze
im
seinen Gemeinden durch dauernden oder allmonat- sind, ergeht besonderer Aufruf.
der
Kenntnis
zur
Anschlag
U zu wiederholenden
Die Kohlenhändler werden auf Einhaltung der
Bevölkerung zu bringen sind.
des Absatzes2, 3 und 4 besonders
Bestimmungen
1918.
Höchst a. M., den 24. April
. Bei dem Eingang von Lieferungen ist
hingewiesen
Der Landrat : Klauser.
in jedem Fall vor der Abgabe an die Verbraucher
Veröffentlicht.
die gelieferte Menge auf Zimmer 3 anzumelden
und nach der dort gegebenen Weisung die Verteilung
Sossenheim , den 6. Mai 1918.
Die Polizeioerwaltung.
an die Verbraucher vorzunehmen.
Sossenheim , den 6. Mai 1918.
Bekanntmachung.
Die Polizeiverwaltung.
, Vom I. Mai ds. Is . ab bleiben die DienstBekauutmachuugen.
° dimer des Landratsamtes, des Kreisausschuffes,
-Veranlagungskommission und
.rr Einkommensteuer
Die Kunden der Lebensmittelgeschäfte von Peter
-Amtes im Kreishause zu
Kreis-Lebensmittel
Dorn, Frz. Jakob Fay und Karl Malter haben
suchst a. M . für den Verkehr mit dem Publikum ihre Lebensmittelkarten bis Montag, den 13. Mai
den Mittwoch-Nachmittagen von l Uhr ab erneuern zu lassen.
^schlossen.
Die Abendmilch wird von Donnerstag den 9.
Die Gemeinde- bezw. Polizeibehörden werden
, die Bevölkerung wiederholt hierauf hinzu¬ Mai an abends um 8 Uhr von Milchhändler Hahn
rsucht
weisen.
abgeholt. Die Landwirte haben dieselbe bis zu
Höchst a. M., den 24. April 1918.
dieser Zeit bereit zu halten.
Sossenheim , den 8. Mai 1918.
Der Königliche Landrat : Klauser.
Der Gemeindevorstand.
Wird veröffentlicht.
^
Dossenheim , den 6. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

°u>igen.

^

Höchst a. M., den 9. April 1918.
Der Landrat : Klauser.

Betrifft : Hausbrandversorgung.
Mit dem 1. Mai d. Is . beginnt das neue Wirt^^rftsjahr für die Hausbrandoersorgung. Mit dem
tu•April d. Is . haben die ausgegebenen Kohlen,^rten ihre Gültigkeit verloren. Die neuen Kohlen^len für den Kommunaloerband des Kreises Höchst
M., mit Ausnahme der Stadt Höchsta. M. und
Gemeinde Griesheim, sind unter Angabe des
mmens und der Nummer und gegen Rücklieferung
Mittelstücks der gehabten Kohlenkarte bei den
^rgermeisterämtern der Gemeinde in Empfang zu
chmen. Bis zum 10. Mai nicht abgeholte Karten
von den Bürgermeisterämtern an das Kreis^hlenamt wieder zurückgegeben und können von da
Nur dort in Empfang genommen werden.
a?i e Verteiler von Brennstoffen werden hierdurch
I ^ ^ lich darauf aufmerksam gemacht, daß vom
' Mai d. Is . ab nur noch die neuen gelben

1918.

. Der Minister der öffentlichen
lichkeit einznschränken
Arbeiten hat sich deshalb an die Zentralbehörden
des Reichs gewandt. Die Beamten, Unterbeamten
und die Personen im privatrechtlichen Dienstver¬
, daß
hältnis werden von neuem darauf hingewiesen
es vaterländische Pflicht eines jeden ist, die Eisen¬
bahnen besonders während der Festtage nur in den
. Es dürfen nur
allerdringlichsten Fällen zu benutzen
solche Ausflüge unternommen werden, die ohne
Bahnfahrten ausgeführt werden können. Diese
Mahnung gilt vor allem denen, die Wanderver¬
einigungen und ähnlichen Vereinen angehören. Eine
derartige Mahnung ergeht ebenso an alle Privat¬
personen.
— Der deutsche Laubwald kann uns in der
Kriegsnot mit Futter für die Heerespferde reichlich
. Ein gutgepflegter Ulmenhain gibt allein
versehen
an Laub Futtermengen, wie sie ein gleich großes
Kleefeld bringt. Man kann im allgemeinen auf das
Hektar Laubwald 100 Doppelzentner Grünlaub
rechnen. Wenn nur die Hälfte der 4 Mill. Hektar
Laubwald, die wir in Deutschland haben, heran¬
gezogen wird, so ergibt das gegen 9 Mill. Tonnen
Laubheu. Für die deutschen Heerespferde waren bei
schwerer Arbeit nach der Felddienstordnung täglich
12 Kilogramm Hafer, 7,5 Kilogramm Heu und 3
. Bei der gegen¬
Kilogramm Futterstroh vorgesehen
wärtigen Futterknappheit mußte die Ration erheb¬
lich verringert werden, was bei den gewaltigen
, die gerade jetzt von den Tieren verlangt
Leistungen
werden, dringender Abhilfe bedarf. Es mögen sich
, da von der
recht viele am Laubsammeln beteiligen
Leistung der Pferde auch der Erfolg der Armee ab¬
hängt, umso mehr wir überzeugt sein dürfen, daß
wir mit Hilfe des Laubes unserer Wälder den
größten Teil des Rauhfutterbedarfs sder Heerespferde
reichlicher gestalten können.
— Nassauische Kriegshilfskasse. Dem soeben
zur Ausgabe gelangten Berichte der Nassauischen
Landesbank für das Jahr 1917 entnehmen wir,
daß die von der Direktion der Nassauischen Landes¬
bank verwaltete Nassauische Kriegshilfskasse von den
Kriegsteilnehmern der ländlichen Kreise bisher kaum
in Anspruch genommen worden ist. Zum Teile ist
, daß die zur Er¬
das wohl darauf zurückzuführen
haltung und Stärkung des bedrängten selbständigen
Mittelstandes geschaffene Einrichtung nicht genügend
bekannt ist. Es seien daher die inbetrachtkommen, deren Angehörige und Berater
den Kriegsteilnehmer
hiermit besonders auf sie verwiesen. Die Nassau¬
ische Kriegshilfskasse gewährt Kriegsteilnehmern oder
, aus den Kreisen des selbständigen
deren Angehörigen
Mittelstandes, soweit sie durch den Krieg in Be¬
drängnis geraten und zur Erhaltung oder Wieder¬
herstellung ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit auf
diese Hilfe angewiesen sind, mäßig verzinsliche Dar¬
, 8. Mai.
lehen, die in Raten zurückgezahlt werden können.
Kofferchetnr
Zum selbständigen Mittelstände gehören alle die¬
— Kriegsauszeichnung . Dem Leutnant Josef jenigen, welche ihren Lebensunterhalt ausschließlich
Flick , Sohn des früheren Lehrers Flick, der als oder hauptsächlich durch den Betrieb eines Gewerbes
Kompagnieführer im Westen steht und bei der oder eines Landwirtfchaftszweigesoder durch die
Offensive sich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatte, Ausübung eines freien Berufes erwerben und ein
wurde das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen. mäßiges Jahreseinkommen erzielen. Die Anträge
— Beförderung . Der Unteroffizier Adam sind schriftlich oder zu Protokoll bei dem zuständigen
Moos von hier ist zum Sergeanten befördert Kreisausschusse(in Wiesbaden und Frankfurt bei
. Nähere Auskunft ist
worden. .
dem Magistrat) einzureichen
Landesbank,
Nassauischen
der
Direktion
der
bei
dort
Feiertagen
schönsten
den
Zu
.
— Himmelfahrt
des Jahres zählt sicherlich der Himmelfahrtstag. oder auch bei den Bürgermeistern und den Ge¬
Fällt er doch fast stets in die schönen Maientage, nossenschaftsvorständen zu erhalten.
so daß Frühlingsschmuck und Lenzespracht seine
— Turnverein . Der Himmelfahrtstag ist der
stetigen Begleiter sind. Auch daß er uns mitten in Wandertag der deutschen Turnerschaft. Wie all¬
, blühender Festtag beschert jährlich so findet auch dieses Jahr wieder eine Gau¬
der Woche als lachender
wird, macht ihn uns besonders beliebt. Denn das turnfahrt des Main-Taunus -Gaues statt, an dem
deutsche Volk, das seit Menschenaltern gewohnt ist, sich auch die Mitglieder und Zöglinge des hiesigen
, hat doch die Turnvereins beteiligen. Die Wanderung geht dies¬
rastlos zu wirken und zu schaffen
Freude an wohlvergönnten Ruhetagen nicht vergessen mal von Hofheim aus über Eppstein, Delkenheim,
und begrüßt sie froh und dankbar.
Massenheim und zurück über Eppstein(Staufen) und
, wo im Vereinslokale des dortigen
— Keine Reisen an Himmelfahrt und endigt in Kelkheim
Schluffe der Turnfahrt eine ge¬
am
Turnvereins
Pfingsten . Der Personenverkehr der Eisenbahn
stattfindet. Den Mit¬
Zusammenkunft
mütliche
Pfingstfest
und
pflegt bekanntlich am Himmelfahrts
gliedern und Zöglingen sei diese Wanderung durch
sonst seinen größten Umfang wohl im ganzen Jahr
. Wegen der hohen Anforderungen an Gottes freie Natur sehr empfohlen und hoffen wir
zu erreichen
den kriegswichtigen Verkehr ist es aber in diesem alle auf eine gute Beteiligung. Die Turner be¬
Jahr dringend geboten, diesen Verkehr nach Mög¬ nutzen den Zug ab HöchstT 14 Uhr.

Lokal-Nadmdbteri.

Schutz der Baumblüte ».
Zur Sicherung der Obsternte und . HoniggeW'unung ist es dringend notwendig, daß jedes Ab¬
rißen oder Abschneiden der Zweige und Blüten
'gern unter¬
Obstbäumen und KLtzchentra
bleibt. Die Feld- und Forftschutzbeamten werden
^/gefordert, jede Zuwiderhandlung zur Anzeige zu

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

Brief aus dem Reichstag.

werden
. An deuifcheir
Kriegsgefangenen
, die sich 18 Monate in sranzöffschn
—ig. Berlin, 2 . Mai. Gefangenschaft befinden
, kommen zurzeit eiiva“1000
Im Ernählungsausschuß des Reichstages
, der seine (Orig.-Ber.)
Vor
einem
trostlos
leeren
Hause
verhandelte gestern Offiziere und 120 000 Man» in Betracht.
Arbeiten wieder ausgenommen hat, gab Staatssekretär
*
v. W a l d0 w einen Überblick über die Aussichten unserer der Reichstag über die seit Jahren geforderten und er¬
warteten sozialpolitischen Reformvorlagen.
Ernährungsverhältnisse.
Hut amerikanische Hilfe.
Die Aufhebung des § 153 der Gewerbe¬
■Der
Anfang
dieses
Wirtschastsjahres
stand
unter
Clemeiiceau besprach mit dem in Paris eiiigetroffenen
ordnung
.der ungünstigen Nachwirkung des starken Wrukenveritalienischen Ministerpräsidenten Orlando dessen weit¬
>brauche
?, der Herabsetzung der Brotration und der bis wurde nach etwa zweistündiger Debatte in erster und gehende Vorschläge sür die Konferenz des Enteiste^August anhaltenden Karloffelmangels
. Der Zentrumsabgeordnete
. Die Bevölke¬ zweiter Lesung genehmigt
kriegsrats
. Man erwartet von dieser Konferenz haupt¬
rung hat die Entbehrungen gut ertragen
. Trotz der Becker- Arnsberg
, der Sozialdemokrat Eberl, der sächlich eine Klarstellung des amerikanischen HilfsD o v e , der naiionalliberale Abgeord¬ Programms für 1918. Die Militärkriük legt darauf den
(im allgemeinen anhaltenden Knappheit in Nahrungs- Volksparteiler
j«»d Futtermitteln sind schwere Notstände im letzten neteI u n ck und der Abgeordnete Behrens von größten Wert, weil die jüngsten Washingtoner Mel¬
, daß dungen Besorgnisse vor der notgedrungenen starken Ein¬
jWirtschaftsjahre ausgeblieben
, namentlich infolge der der Deutschen Fraktion begrüßten die Tatsache
'guten Kartoffelernte und der Vervollkommnung der nun eines der trübsten Kapitel unserer innerpolitischenschränkung der mititärischen wie wirtschaftlichen Unter¬
, wie der sozialdemokratische
IErfassung
?- und Verteilungsorganisationen
, besonders deutschen Entwicklung
stützung seitens Amerikas anfkommen ließen.
:bei den Kommnnalverbänden
. Die Grundlagen rmserer Redner es genannt hatte, seinen Abschluß finde. Nur
Ernährungswirtschaft sind Brotgetreide und Kartoffeln. der konservative Abg. Schiele äußerte lebhafte Be¬
Politische
. Seine Partei mache das allgemeine Umlernen
Die schwierige Lage am Schluffe deS vorigen Wirt- denken
, schaftsjahres hat die Reichsgetreidestelle durch den Früh- nicht mit. Die Aufhebung deS§ 153 bedeute die Auf¬
Deutsch!»«- .
, drusch überwunden
. Sie hatte bis zum 15. Oktober richtung der Herrschajt der Streikgewerkschasten
.'
*Wie von guiunterrichieler Seite mitgeteilt wird,
1917 von der letzten Ernte bereits 1,5 Millionen Tonnen
Nicht ganz so glatt verlief die er ste Lesung
nehmen die deutsch - holländischen
Verhau dausgemahlen auf Lager
Der Staats¬ l un ge n einen günstigen Verlauf
, das heißt 600 000 Tonnen des ArbeitskammergesetzeS.
, so daß mit einem
, Freiherr
v om S t ein, befriedigenden Abschluß in absehbarer Zeit gerechnet
mehr als im Vorjahre
. Größere Mengen Mehles dieses sekretär des NeichswirischastsamtS
, wies darauf hin, daß es werden kann.
frühgedroschenen Getreides sind nicht
, wie vielfach be¬ der die Vorlage begründete
fürchtet wurde
, auch für den
, verdorben
. Im allgemeinen war die die Kräfte sür den Wirtschaftskampf
* Das imierpolitische Leben Preußens steht augen¬
Ernte schwach
, zu sammeln gelte. blicklich
. Die Erntevorschätzung war schon gering, Wirtschaftskampf nach dem Frieden
im Zeichen des Ka mp fe s um da § gleichr
das Ergebnis der Nachschatzung war noch 10 % ge¬ Besondere Bedeutung werde dann der ArbeitsnachweisWahlrecht.
Die zweite Lesung im Abgeordneten¬
, der im engsten Einvernehmen mit Arbeitgebernbause nahm teilweise
ringer
, die Individualschützung versagte völlig. Die haben
einen recht stürmischen Verlauf
Haftung der Kommunalverbände und die Wirtschafts- wie mit Arbeitnehmern ausgebaut werden solle. Als und
man kann wohl einem konservativen Redner zu¬
karte haben ungünstig auf die Ergebnisse der Ernte¬ Redner aus dem Hause sprachen der Zenlrumsabgeordstimmen
, daß nach Lage der Dinge eine Verständigung
W e i nha u se n, ausgeschlossen
statistik gewirkt
. Die Reichsgetreidestellehat vor kurzem nete Schisser, der Volksparieiler
erscheint
. Die Konservativen Hallen an
der
Sozialdemokrat
. eine neue Bestandsaufnahme vorgenommen
Legten
und
der
nationalliberaleihren grundsätzlichen
. Ihr Er¬
Bedenken
gegen das gleiche Wahl¬
I ckl e r. Legten hatte viele Aus¬
gebnis nötigte zu einer Herabsetzung der Selbstversorger-Eisenbahnarbeiter
fest, sind aber einer Verständigung auf Grundlage
i ration von 8,5 auf 6,5 Kilogramm.
stellungen
. Er rügte, daß an versteckter Stelle sogar recht
des Mehrstimmenwahlrechts durchaus geneigt
. In diesem
- und Post¬ Punkt
! Wir werden auch«uf namhafte Zufuhren aus der ein Streikverbot sür Arbeiter der Eisenbahn
aber will die Negierung nicht nachgeben
. Die
verwaltung
eingeführt
werden
solle.
j Ukraine angewiesen sein, um eine Herabsetzung der
Linke fordert unter solchen Umständen die Auflösung
Mit
anderen
Bedenken
kam
der
konservative
Ab¬
! jetzigen Brotration zu vermeiden
. Das Ergebnis der
des Parlanientes
. Es ist kaum anzunehmen
, daß die
, so dritte
jetzt abgeschlossenen Wirischaftsverhandlungen in Kiew geordneteWi l d g ru be , der u. a. behauptete
Lesung an der parlamentarischen Lage etwas
läßt erhoffen
, daß die Ukraine die versprochenentiefgehende Gegensätze zwischen Unternehmertum und ändert.
60 Millionen Pud bis 31. Juli 1918 an die Mittel¬ Arbeitern
, wie die Gewerkschaften es imnier darstellten,
. Die deutsche Volkswirtschaft *Dem preußischen Abgeordneienhauseist ein Gesetz¬
mächte durch das Staatsgelreideburcau eventuell durch gebe es überhaupt nicht
von Unter¬
sei
nicht
eine
Zweiheit
,
sondern
eine Einheit
. Die ein¬ entwurf über die Niederschlagung
unmittelbaren Ankauf der Mittelmächte liefern wird.
zuOb eine Herabsetzung der Brotration notwendig ist, läßt gehendste und schärfste Kritik aber übte zum Schluß ein suchungen gegen Kriegsteilnehmer
gegangen
. Durch diesen Gesetzentwurf wird das seit
sich erst in einigen Wochen
, je nach dem Ausfall des Arbeitersekreiär von der rechten Seite des Hauses der dem4.
April 1915 bereits bestehende Gesetz über die
Abg. Behrens. Er nannte den Entwurf ein Flick¬
Eingangs der Transporte
, übersehen.
werk
, das die Zustände eher verwirre
. Fakultative Niederschlagung von Untersuchungen gegen Kriegsteil¬
Die Kartoffelernte war gut, die Reichskartoffelstelle
, daß nicht nur Handlungen
, die
. Er ver¬ nehmer dahin geändert
baute ihren Verteilungsplan auf einer Ernte von Arbeitskammern seien überhaupt nicht denkbar
, sondern nun¬
. Für „vor" der Einberufung zu den Fahnen
34 Millionen Tonnen
, gleich 71 Zentner pro Morgen langte obligatorische und terriiorial abgegrenzte
mehr auch„während
" derselben begangen wurden und
im Durchschnitt
, auf. Eine Erhöhung der Wochenrationdie Landarbeiter bedeute der Gesetzentwurf geradezu zu
Untersuchungen Anlaß geben
, niedergeschlagen werden.
einen
Faustschlag
ins
Gesicht.
war nicht möglich
, weil sie auf unüberwindliche Trans¬
Und zwar niedergeschlagen
„bis zur Veeudigung des
Das Haus vertagte sich dann.
portschwierigkeilen stieß
. Auch stellten die HeeresKrieges
". Dadurch wird der Zwang zur Einleitung de?
lieferungen in Höhe von 30 Millionen Zentner als
Militärverfahrens aufgehoben.
Ersatz für Futter starke Anforderungen
. Es besieht be¬
verschiedene
*Die sächsische Regierung hat dem Landtage in
gründete Hoffnung
, daß wir bis zur Frühkartoffelernte
einem Nachtragsetat die Erhöhung der direkten
Gefangenenaustausch mit Frankreich.
die jetzige Ration durchhalten
, auch sind gewisse Reserven
. Und zwar soll die Grund¬
Am 26. April 1918 sind in Bern die seit mehreren Steuern vorgeschlagen
für unvorhergesehene Störungen angesammelt
. Die
steuer
um
100%
,
die
Ergänzungssteuer
(Vermögens¬
Wochen
zwischen
Vertretern
der deutschen und der fran¬
Kartoffelanbaufläche wird durch eine vermehrte Ausgabe
) um 200% und die Einkommensteuer bei Ein¬
von Eaatkartoffeln etwa der Fläche von 1916 gleich¬ zösischen Regierung über Gefangenenfragen geführten steuer
kommen
. — Die ausreichende Versorgung unseres Vieh¬ Verhandlungen zu einem befriedigenden Abschluß ge¬ nahmen von 16 000 Mark ab wachsend bis 100%erhöht
, welcher Steuersatz bei einem Einkommen von
bestandes mit Futter war nicht möglich
, weil wir langt. Die getroffenen Vereinbarungen sind nun¬ werden
namentlich in Hafer eine völlige Mißernte hatten.
mehr den beiden Regierungen zur Genehmigung vor¬ 200000 Mark erreicht wird. Die Aktiengesellschaften
usw. sollen nach der Vorlage den anderthalbfachen Betrag
Die Viehvorräte mußten dem angepaßt werden, gelegt worden.
Das wichtigste Ergebnis wird die Entlassung einer der physischen Personen entrichten.
deshalb wurden die Schweine bis auf einen Bestand
England.
Von jetzt sechs Millionen Stück abgeschlachtet
. Da diese großen Anzahl deutscher und französischer Kriegsgefan¬
zu 60% den Fleischverbrauch deckten
, mußte dieser Ein¬ gener sein; bei einer Mindestdauer der Gefangenschaft * Die Lage in Irland wird mit jedeni Tage
. Während Hunderttausende von Sinnfeinern
griff zu stärkerer Abschlachtung des Rindviehs führen. von 18 Atonalen sollen kriegsgefangene Offiziere in der ernster
, Unteroffiziere und Mannschaften un¬ den Eid leisten
, sich mit allen Mitteln der Einführung
Wir rechnen bei den vierteljährlich erfolgenden Umlagen Schweiz interniert
, und zwar ist der Dienstpflicht zu widersetzen
, rüstet sich die (prote¬
mit einer Abnutzung des Rindviehbestandes von 4,5 bis mittelbar in die Heimat entlassen werden
) Provinz Ulster
, der Einführung der Selbst¬
5% nach Schlachtgewicht
, gleich 800 000 Stück
, im für die Reihenfolge der Tag der Gefangennahme ent¬ stantische
. Austausch und Internierung sollen sich verwaltung in Irland bewaffneten Widerstand zu leisten.
Vorjahre
; infolge der Heraussetzung der Fleischportionscheidend
; nur für die an Die englische Regierung ist so in eine arge Bedrängnis
betrug der Verbrauch
9%, gleich 1800 000 Stück
. Alles grundsätzlich Kopf um Kopf vollziehen
. Ganz Irland ist gegen die Dienstpflicht undin allem ist anzunehmen
, daß unsere Ernährung auch Zahl verhältnismäßig geringen Klaffen der mehr als geraten
45 Jahren alten Kriegsgefangenen und der mehr als ein nennenswerter Teil gegen die Selbstverwaltung.
in Zukunft gesichert ist.
40 Jahre alten Familienväter mit mindestens
3 Kindern Eine „Lösung
" der irischen Frage erscheint deshalb
konnte aus Gründe
» der Menschlichkeit von dem Aus¬ ebenso unmöglich als die von der englischen Heeres-
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tausch Kopf um Kopf abgesehen

Rundschau.

ttrlegrnachrichteN.

Der Vater, zufrieden
, am Freunde Unterstützung Sie suchten beide
, sobald sie zusanimenkamen,
finden
, erklärte rund heraus, Adele habe ihr Pony in jeder Wesensäußerung des anderen eine Bestätigung
i L)
Roman von A. von der Elbe.
und ihren neiien
, leichten Wagen
, damit könne sie für ihre Trennung
, die sie eigentlich nie ganz ver¬
(Fortsetzung.)
allenthalben hinkommen
, und nun solle sie ihn nicht schmerzen konnten
, so überzeugt sie auch waren
, das
„Bitte, etwas Feuer, Richard,
" sprach Josephine weiter plagen.
Richtige getan zu haben.
lachend
, und richiete sich auf. Sie hatte auS ihrem
„Bist ja ein ganz Löser Alter!" rief das Mäd¬
Lachend kam Adele aus dem Eßzimmer aus die
Körbchen ein feines Etui genommen und eine Zigarette chen
, den Kopf zurückwerfend
. „Komm
. Sie stützte sich auf ihres Vaters
, Bijou, wir Veranda gelaufen
hervorgezogen
, die sie sich mit Behagen anbrannte: lausen in den Garten
, etwas Spaß muß man haben. Stuhllehne
, spielt
« mit seinem Haar und streichelte ihn
»Das beste Mittel, Vetter
, anderen Tabaksrauch nicht Sie öffnete die Glastüre der Veranda und eilte mit dann und wann.
zn spüren
." Sie wußte
, daß er nicht mochte
, wenn dem Hunde
, der sie kläffend umsprang
„Mülmke schwimmt in Tränen,
, ins Freie.
" sagie sie. „Das
Damen rauchten
, aber gerade deshalb tat sie eV; sie
Arme Närrin
, dachte Hermann
, das sie zu heute abend gebacken hat, ist ihr
, sah aber dem Weißbrot
hatte dasselbe Recht und denselben Geschmack wie er.
. Cie schluchzt
annuitigen Spiel des zierlichen Geschöpfes mit Ver¬ verbrannt
: Und unsere feine Gnädige
Bernhammer erzählte sogleich
, daß Susanne sehr gnügen zu.
— daS bist dn, Tante Jose — mag kein Roggenbrot:
zufrieden geschrieben habe; er bekomme jede Woche
Josephine begann von einer Reise nach Ägypten was sang' ich an, was fang' ich an?"
«inen Brief von ihr. Sie hätten in Baden-Baden zu erzählen
, die sie im vorigen Jahre mit Siangrns
«Na, Olle, man nich schwermütig,
" sagie ich, „gleich
Station gemacht
, es sei da doch schon viel wärmer Gesellschaft unternommen halte. Eie wußte die kleinen fahre ich zur Siadt, hole dir Weißbrot
; bin zum
und frühlingsmäßiger als zu Hanse
. Hermann glaubte Erlebniffe der Fahrt, die verschiedenen Teilnehmer und Abendessen längst wieder da und relle deine Ehre."
zu wissen
, daß Susanne nie klagen werde
, und hörte die eigeistümlichen Reize des allen Kulturlandes in
„Du willst jetzt noch nach Wohlden
?" stagie
stummz», unversöhnt mit dem Vorgefallenen.
seiner Glut, seiner Schönheit und seiner Vollkommen¬der Vater und zog seine Uhr
. „Fünf vorbei
."
Dann sprachen sie von einem Pserdehandel
. „Hilf heit so anschaulich
, und ohne daß sie sich in den Vor¬
„Ja, Pachen
, warum nicht? 'ne halbe Stunde
mir mal, Onkelchen,
" sagte Adele
, „Papa will nicht, dergrund stellle
, zu schildern
, daß beide Herren gefesselt hin, 'ne halbe Stunde her, macht sechs
."
daß ich reite, und ich möcht
'S doch schrecklich gern. Mit zuhörten
. Wie lebhaft war ihr Mienenspiel
, wie
„Und mindestens eine Stunde bei Mienchen Ehlers
."
Tante Jose ist er früher immer geritten
, und finit mir glänzten und lachten ihre Augen und wie graziös
„Warum auch nicht? Wir essen erst halb affst;
tut rr's nicht
."
begleitete oft eine Bewegung der weißen Hand die um sieben bin ich gewiß wieder hier!"
„Du hast in mir einen schlechten Sachwalter gewählt, Erzählung.
Sie küßte den Vater auf die Stirn und nickte
Ihr Bruder dachte
: Eine famose Frau ist sie doch, den anderen zu. „Du bleibst zum Abendbrot
Adclchrn
; . es ^ ist ein gefährliches Vergnügen für
, Onkel
Frauen
, die nicht den festen Sitz haben wie wir, und begreife nicht
, daß Hermann immer mit ihr auf dem Hermann
, nicht wahr?"
sich mir auf ihre Balance verlassen müssen
; ich würde Kriegsfuß steht
, er vermag eben nur eine Land„Ich glaube kaum
."
es meiner Tochter auch nicht gestatten
."
pommeranze zu würdigen.
„Na denn
, adieu; mich zu besuchen
, bist du ja doch
„Ach
, du Brummbär
!"
Allerdings fand Eggeruck in den Schilderungennicht gekommen
." Sie lief fort.
„Erlaube nial, Hermann,
" wandte Josephine ein, der unternehmenden Frau wieder manches
, was
Eggeruck sah verstimmt aus, was Josephine mit
„da bist du doch allzu bedenklich
. Es gibt eine Menge er „unweiblich
" nannte und was ihn abstieß
. Daneben Verdruß gewahrte.
Damen mit vollkommen sicherem Sitz, und da Adele mußte er sich aber doch dem Zauber ihres Dorirags
„Läßt du denn das junge Ding allein fahren,
nicht ängstlich ist, wie zum Beispiel Susanne sein würde, und ihrer Persönlichkeit
, wenn auch widerwillig
, hin- Richard
?" fragte er. „Ich hoffe, Tönnies be¬
so könnte Richard ihr getrost die Freude gewähren
."
grbrrr.
gleitet siel"

f

Verstrickt.

zu

keitung sd heißersehnie Rekrutierung
auf der grünen
Insel . — Lurch königliche Verordnung
wurde übrigens
die ^ Einführung
der Dienstpflicht
vertagt.
Die Regierung will erst abwnrien , welchen Erfolg das
Gesetz über die Selbstverwaltung
haben wird , das dem¬
nächst dem ünterhause vorgelegt werden soll.
'x
^
Frankreich.
. . ". Bei der Eröffnung
der
Kammer
stellten
die Abgeordneten einstimmig fest, daß im Lande Ruhe
und Vertrauen
herrsche . Die Moral
der französischen
Armee sei glänzend . Auch die Adressen der Departenientsräte
geben die Gefühle des Landes
wieder und
sind voller Bewunderung
für die Tapferkeit der franzö¬
sischen Armee und der Armeen der Bundesgenossen.
Regierung und Volk verlaflen sich vollkommen ans den
Oberbefehlshaber.
Amerika.
* Die Deutschenverfolgung
in den L e r.
Staaten
nimmt immer schlimmere Formen an . Der
frühere deutsche Generalkonsul in San Franziska Franz
Bopp und der Deutsche v. Schack wurden beide zu
der Höchststrafe von zwei Jahren
Zuchthaus
und
10000 Dollar Geldstrafe verurteilt , weil sie die Neu¬
tralität der Ver . Staaten
verletzten , indem sie Vor¬
bereitungen
zur Herbeiführung
einer Revolution
in
Indien trafen.

Afrika.
* Ans verschiedenen Mitteilungen
der französischen
„ Presse ist zu erkennen , daß in Marokko
eine
"schwere
Aufstandsbewegung
im
Gange ist.
Die französische Regierung
im Lande konnte nicht ver¬
ändern , daß der frühere Sultan die Scheichs zu einer
Erhebung gegen Frankreichs Gewaltherrschaft aufforderte.
Es sollen bereits Kämpfe stattgestmden haben , die für
me Franzosen ungünstig verliefen ._

Volkswirtfcbaft
Berfallfriste « ln der Angestellten - Versicherung.
Eine wichtige Verordnung ist durch den Bundekrat er¬
lassen worden.
Nach dem VersicherungSgesetz für An¬
gestellte erlischt jeder Anspruch an die Versicherung für solche
Angestellten, die durch Berufswechsel infolge von Arbeitslosigkeit
u. a. aus der Versicherungspflicht auSscheide» , wenn sie nicht
m jedem Kalenderjahr« mindestens acht freiwillige Beiträge
zahlen oder bei der ReichSverstcherungSanstalt für Angemllte vor Ablauf des der Fälligkeit folgenden Jahre » um
Stundung dieser Beiträge einkommen. Diese an sich schon
recht scharfe Bestimmung hat besonders im Kriege zu Härten
geführt, weil ein Berusswechfel ungewöhnlich häufig
erfolgt ist. Die neue Verordnung bestimmt nunmehr, daß
die Nachzahlung der rückständigenBeiträge bezw. die Ein¬
reichung eines Stundungsantrages noch Gültigkeit haben,
wenn sie dis zum Ablauf de» Kalenderjahres « folgen, das
dem Jahre des KriegSschlustesfolgt.
. Judustriekohlen
.Jghreskarte
. Wie verlautet , kommt
«er Meldung deö Verbrauchs im vergangenen und de»
« «darf für den kommenden Winter beim Reichskohlenrommtsiar zwischen dem 1. und 5. Mai besondne Bedeutung
tu. Die «rfordnlichen Reichs - Jahresmetdekarten find zu¬
sammen mit den üblichen Mai - Meldekarten für gewnbliche
Verbraucher bei den bekannten Stellen (OrtSkohlen-, KrirgSMrtfchasts-, BezirkSkohlrn-, KriegSamtsstrllen) für 1 Mark
X®* Heft und 25 Pfennig das Einzelkartenpaar « hältlich.
Sv noch nicht geschehen, fit e» zur Vermeidung unliebsamer
Stockungen in der Kohlenzuweisung dringend ratsam, sofort
me Vordrucke zu beziehen.
_

aufwanbe
von etwa 5 Millionen
Mark , machten di«
Ausführung
des Projektes aber davon abhängig , daß
der Staat
einen Zuschuß bis mindestens
zur Hälfte
der Kosten gewährt . Der Hafen soll einer Fischereibetriebsgesellschast unterstellt werden , in der die Fischindustriellen
und die Händler
verireten sind und auf
die die Kollegien das Anfsichts - und Einspruchsrecht
haben.
Hannover
.
Hier lebt der Eiseubahu -Staliousassistent a . D . Friedrich Schnake , der bereits
t 848 in
die damalige deutsche Marine eintrat und wahrscheinlich
der letzie Überlebende aus jener Zeit ist. Schnake , der
unlängst 85 Jahre alt wurde , erzählt noch heule gern
von dieser Zeit . Nach dem bekannten „meistbieienden"

Oie Eroberung von Mborg.
Nach der Eroberung der südfinnischen Stadt Wiborg sind
die Revolutionäre fast ohne Stützpunkt. 6060 von ihnen

Wien . Aus Jassy wird gemeldet : Das rumänische
Kriegsministcrinm
untersucht
gegenwärtig
die Unter¬
schlagungen des ehemaligen Ministerpräsidenten Bratianu.
Sie belaufen sich ans 11 Millionen Lei (1 Leu — 80 Pf .)
und sollen bei Ankauf eines russischen Depots begangen
rvorden sein.
Haag . Bei dem englijchen Angriff auf Zeebrügge
ist der Hauptmann
Artur Brook , der Erfinder des künst¬
lichen Nebels , der gerade bei diesem Angriff zum ersten¬
mal erfolgreich zur Anwendung gelangte , gefallen . Er
ivar bei einem englischen Fluggeschwadec und verlor bei
einem Angriff auf die Mole sein Leben.
Kiew .
Das
ukrainische Ministerium
für Handel
und Industrie will demnächst eine ukraiuisch -österreichischrmgarisch -deuische Warenansstellung
ins "Leben rufen,
deren Zweck die Weckung des Interesses der Abnehmer
für die Erzeugnisse von Industrie und Handel und eine
Nachweisung
der ukrainischen Bodenschätze und
der
Mittel zu ihrer Ausnutzung
ist.
Die Ausstellung soll
Anjang Juni in Kiew eröffnet werden.

Vemrifcbtes.
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versuchten, sich einen Weg nach Fred « ikShamm zu bahnen,
der Versuch wurde mit schweren Verlusten abgeschlagen.

Berlin . Der Kaiser hat befohlen , daß die RheinEisenbahnbrücke bei Engers , die der Landesverteidigung
Wichtige Dienste geleistet hat , den Namen KronprmzAstlhelm -Brücke führen soll. Die neue RheinbrÜcke bei
Rüdesheim soll nach dem Generalfeldmarschall
v. Hinden»
bürg benannt
werden , die Rheinbrücke bei Remagen
»ach dem General Ludendorff.
Altona . Die städtischen Kollegien beschlossen eine
neue große Anlage des Fischereihafens mit einem Kosten-

Verkauf der deutschen Marine trat er bei den : GardeJäger -Bataillon in Hannover ein, dem er bis zu dessen
Auflösung angehörte . 1864 war Sch . mit in Holstein;
auch 1866 machte er den Feldzug mit . Während
der
Schlacht bei Langensalza wurde er, nachdem sein Vor¬
gänger gefallen war , zum Bataillonsfeldwebel
befördert.
ES gelang ihm , den verwundeten
Fahnenträger
aus
dem Gefecht zu holen und die Fahne in Sicherheit zu
bringen . Nach der Entlassung auS dem hannoverschen
Heere ging er zum Eisenbahndienst über und trat nach
einer Dienstzeit von 50 Jahren in den Ruhestand.
Bad
Dürkheim . Das hiesige Schöffengericht ver¬
urteilte den Großhändler
Friedrich Dreisch aus Berlin,
der in Dürkheim
Gemüse , besonders
Bohnen
und
Zwiebeln , zu hohen Preisen aufgekanst und nach Berlin
geführt hatte , zu 31000
Mark Geldstrafe . Die Größhändlerin
Gumbinger
in Freinsheim , die für Dreisch
Gemüse nach Berlin sandte , wurde zu 10 500 Mark

.Wozu Y erwiderte Lernhammer gleichmütig . . Sie
ist Hunderte von Malen mit Susanne
oder allein rm
Ponywagen
zur Stadt
gefahren . Ihr alter Douglas
sti ganz zuverlässig , es wäre »ine Zeit - und Krastoerschwendung , wenn ich ihr immer jemand mitgeben
wollte . In der „Krone " , neben Ehlers Haus , nehmen
st« ihr gleich Wagen und Pferd ab , das Ist eine althergebrachte Einrichtung .
Aber komm, wir wollen sie
Mahren sehen , und ich zeige dir meinen neuen Gaul;
dreijährig , etwas hochbeinig , etwas ausgehungert : aber
M gebaut ; denke , wir futtern « ns was Brauchbares
daran zurecht ."
Sie gingen , und auch Josephine verließ die Veranda,
W in ihrem Zimmer vor dem Abendessen zu ruhen ; sie
'Äste stch jetzt oft erschöpft und wußte , daß jedes
wiiederfehen mit Hermann sie errege.
Adele faß feelenvergnügt auf ihrem niedrigen Siuhlwagen . Es war ein hell lackiertes Wägelchen , vorn
M
einem breiten gepolsterten
Sitz , dahinter
etwas
^aum
für Gepäck und ein Bänkchen für den Diener
Wnt Herunterklappen.
.Siehst reichlich so schick aus , Kleine, " sagte Hermann,
M die Fahrpeiifche reichend , „ wie du als Reilerin anssthcu würdest ."
~ . Ich fahre auch gern ; hott , Dondel , vorwärts l"
muntere Pferdchen trabte vom Hofe.
Der sonnige Frühlingstag
neigte sich dem Abend
die Lust war erfüllt vom Geruch junger Blätter,
»slch sprießender
Wiesen
und umgebrochener
Äcker.
MS
Stückchen Buchenwald , das sich dem Park anstyioß. prange
in lichtem Grün , die Vögel zwiischerten
sangen ihr Abeudlied , Sounenftreiseii
und LichiWken spi-' iien auf dem moosigen Grund .
Nun war
e Bici weide erreicht , mit 'Pfählen
Mid dazwischen

>espanntem Draht eingesriedigt , auf der einige junge
Pferde grasten.
Adele kannte jedes Fleckchen am Wegrand und bechtete ihre Umgebung wenig ; e8 war ganz einsam
«f der Straße ; sie hielt ihren Blick hinaus gerichiet
iuf dar Städtchen , dem sie immer näher kam .
Sie
reute sich der Fahrt , weil diese ihrem ungeduldigen
sinn , der sich nach Unterhaltung
und Abwechfliing
ehnte , einige Nahrung bot.
Da kam von fern ein Reiter ihr entgegen , eS
Hirn kein Bauer zu sein . Wer hielt denn in Wohlden
in Reitpferd ? Ein seltsames Gefühl von Schreck und
Zergnügen überlief sie plötzlich; das mußte der Ungar
ein, der elegante Verwalter von Lindenial . Sie wollte
echtzeitig dem Herantrabenden
ausweichen und riß in
fiter Verwirrung
so ungeschickt am Zügel , daß ihr
Sony scharf zur Seite bog und nnt der rechten Lenktangr der Gabeldeichsel heftig gegen einen der Bäume
ließ , die die Landstraße einsaßien.
Ein Krach , und das Holz der Deichsel spliilerie schräg
Men durch, das vordere , im Riemen hängende Stück
lappte ans des Pferdes
achten Schenkel , das Pony
rat danach , sah zur Seite und blicb stehen ; e? mochte
rkennen , daß es so nicht weiter könne . Das
obere
stück der abgebrochenen Deichsel siel zur Erde und
Dürbe sich. in den Sand gebohrt haben , rveim Adele
ersucht hätte , weiterzufahren.
Ratlos
saß sie da . Am liebsten wäre sie abesprungen
und
querfeldein
gelaufen , so schämte
e sich, in ihrer hilflosen Lage von Denla getroffen
u werden . Weit und breit kein anderes menschliches
Lesen, das sie hätte Herbeirusen können.
Der Ungar , der die peinliche Lage der jungen
)ame überiäh , kam im Galopp herbei ; er sprang ab,
and sein Picrd an den nächsten Baum und trat artig

CInpoUtifcber Hagssbericbl.

Geldstrafe , die Händler Michel und Hnßek zu 7100 und
1500 SOtarf Geldstras » verurteilt.

Die
Hand
des Herrn
Clemenceau
. Da in
der französischen
Öffentlichkeit die Meinungen
über
Herrn Clemenceau
bereits sehr geteilt sind, " sucht der
.Excelsior ' das Zutrauen wieder zu stärken , indem er
berichtet , was im Jahre
1903 eine Handlesekünstlerin
über Clemenceau
äußerte :
„Kurze Finger , daher ein
Mensch von scharfer Logik . Der Zwischenraum zwischen
den ausgefpreizten
Fingern
beweist einen glänzenden
Geist , ein Hirn , das ivundervoll
sür die Überlegung
und
die energische Handlung
organisiert
ist.
Auch
überzeugende Beredsamkeit ergibt sich aus diesen Kenn¬
zeichen . Die Herzlinie ist kurz, aber tief . Ein inniges
Gemüt , Ausrichtigkeit , Treue . Ein Mann , der seinen
Freunden
sehr ergeben ist.
Die Abweichungen
der
Kopslinie verraten
eine lebhafte Phantasie
und den
Wunsch , seine Persönlichkeit zur Geltung
zu bringen.
Der Besitzer dieser Hand ist kampflustig , vor allein aber
liebt er fanatisch die Gerechtigkeit und die Wahr¬
heit . Die Schicksalslinie ist klar und gerade bis zuin
Ende seines Lebens . Trotz seiner Verachtung für äußer¬
liche Ehren , die auf seine unerhörte Freiheitsliebe
zurückzujühren ist, werden seine Verdienste ins schönste Licht
gestellt werden . " Hoffentlich werden die Franzosen , die
an Clemenceau
zu zweifeln begannen , sich durch die ' e
Ergebnisse der Handlesekunst wieder beruhigen lassen.
Der
französische
„ Dr . der
Landwirtschaft
".
Um die Entwicklung
der Landwirlschaft
möglichst zu
fördern , schlägt neuerdings die ,Semaine
Agricolo von
Toulouse ' vor , durch Einführung
einer landwirtschaft¬
lichen Doktorprüfung
eine „ geistige Elite " der Land¬
wirtschaft zur Verfügung
zu stellen . Der Vorschlag
wird lebhaft erörtert , das Pariser
.Oeuvre ' hält es
aber für richtig , ihn glatt abzulehnen . „Wir sind der
Ansicht, " so .schreibt das Blatt , „ daß die Einsührnug
einer solchen Prüfung das geeignetste Mittel wäre , um
den Landwirten die Landwirtschaft
schnell zu verekeln . '
Der Erde aber , der es ohnedies
an Ilrbeitskräften
mangelt , wäre ein schlechter Dienst damit
erwiesen,
wenn man ihr die jungen Leute mit ihren krästiaen
Armen entzöge , um sie vom 13 . bis zum 18 . Jahre '
in Schulräume zu zwängen , damit sie sich sür die land¬
wirtschaftliche Doktorprüfung
vorberciten können . Alle
bisherigen
Erfahrungeir
geben unserer
Ansicht recht.
Das Studium
der Landwirtschaft
in den Dichtungen
von Virgil hat bisher noch reinem einzigen Menschen
(wenigstens
ist uns » och keiner bekannt ) die Fähigkeit
verliehen , Kartoffeln anzupflanzen oder Kühe zu züchten.
Vom Melken wollen nur gar nicht sprechen , da ein
richtiger „ Dr . der . Landwirlschasi " eine solche Tätigkeit
zweifellos verachten würdel "
« -» » . . -.
. —~
grüßend heran : „Gnädigste haben kleines Malheur
erlitten , bedauere
unendlich I
Bitt ' schön, stehe der
Gnädigsten ganz zur Verfügung ."
„Ja . was machen wir nun , Herr Denia ? " fragte
sie halb weinend .
„Ich könnte ja leicht zu Fuß zur
Stadt gehen , aber Dondel und der Wagen I"
„Nicht traurig
sein, Baroueß ! Werden
schauen,
was zu machenl " Er untersuchte die Bruchstelle , paßte
daS lang und schräg gesplitterte Holz zusammen , sah
sich um und rief : „Ah — lichter Gedanke . Da an der
Umfriedigung
der Weide gibt 's e Draht , damit binde
ich das Deichserle provisorisch z'samm , dann können
Gnädigste geirost bis zum Städtel fahren . "
„Ach ja , daS wird gehen ." Sie sprang vom Wagen
und sah ihm zu , wie er die obere Reihe der Draht¬
umzäunung
loSdrehte .
Die beiden Pferde
suchten
etwas Gra §
zu rupfen , und Denla
begann mit
großem Geschick die Ausbesserung , bei der Adele nun
doch mit Hand anlegen mutzte.
„Sind wir e' Paar geschickte Leut ' , Baroneß , he , sind
wir nicht ? " plauderte
er, zog den Draht mit starker
Hand fest und gab ihr wiederholt
die Versicherung,
das müsse und werde hasten , da drinnen
im Städtel
könne der Schmied noch etliche Mutterschrauben
durch
die Brucqteile
ziehen ,
dann
würd ' s in Ordnung
bleiben , bis der Stellmacher
die neue Deichsel fertig
habe . _
Sie war bei der gemeinsamen
Arbeit ganz un¬
befangen und vertraut
mit ihm geworden und fand,
da er so sachlich blieb , daß er sehr nett sei. Sie stieg
wieder ans ihr Gefährt , das Pony
zog an und Denta
erklärte , wenn sie gestatte , wolle er mitreiten , um . sich
zu überzeugen , >„daß die Reis ' gut geh ', und die
Gnädige heil und gesund ankomme . "
Sä
(Fortsetzung folgt.) ,

%

Aus der Soffenheimer PfarrEhronik.
zu Nied und Sossenheim.
(Fortsetzung.)
1695 Dez. bis 7. Sept . 1731 Johannes
Randolf . Unter ihm wurde das Pfarrhaus zu
Sossenheim erbaut. Er führte 1702 mit dem
Jakobsberger Kloster zu Mainz einen Prozeß
wegen Zins in Hubhühnern , die das Kloster von
dem Pfarrer zu Nied bezog. Das Kloster produ¬
zierte ein Verzeichnis von den Jahren 1466 bis
1671, wonach der Pfarrer von Nidda von den
sämtlichen Pfarrgütern die genannte Prästande
geleistet hatte. Randolf starb in Sossenheim.
1731—1752 Herman Hemmerling aus Mede¬
bach in Westfalen, welcher anfangs März 1752
freiwillig in die Hände der Stiftsherrn zu II. L. F.
resignierte und sich in seine Heimat begab. Er
starb 1772 zu Fritzlar ; der Kirche zu Nied ver¬
machte er testamentarisch 40 fl. 3 Kreuzer.
1752 März bis 1760 war Pfarrer Johann
Peter Becker, ein Rheingauer , vorher Altarist zu
St . Quintin und Blasius zu Mainz . Er war
ein eifriger Priester, erbaute die 14 NothelferKapelle zu Sossenheim. Nach seiner Versetzung
nach Dieburg folgte 1760—1768 Johann Malade
aus Mainz.
1768—1798 Franz L'aver Horn aus Höchst.
Er resignierte auf die Pfarrei und privatisierte
dann zu Höchst, wo er am 26. Januar 1819 starb.
1798 bis 11. Nov. 1804, wo er zu Sossen¬
heim starb, Matthäus Sturm aus Rauenthal.
Er nennt sich in Urkunden aus den Jahren 1798
ff. „Pfarrer in Niedh".
Von Nov. 1804 bis 9. Mai 1805 admini¬
strierte die Pfarrei der Exkarmelit P . Valerius
Heinrich zu Hofheim.
Am 26. Jan . 1806 wurde Michael Berlinger
aus Mainz zum Pfarrer ernannt , welcher 1832
nach Hochheim versetzt wurde. Unter ihm wurde
durch Gebot der Nass. Regierung das Nieder
Kirchenvermögen zwischen den Katholiken und
Protestanten zu Nied und Griesheim geteilt und
in ersterem Orte die Simultankirche gebaut. Er
starb 1835 zu Hochheim.
Sein Nachfolger war 1832 April 1. Johannes
Abel aus Hadamar , welcher am 1. Juni 1849
Pfarrer von Hallgarten wurde und am 8. Juni
1868 zu Wiesbaden, wo er privatisierte , starb.
Er vermachte testamentarisch zum Bau einer
Kapelle zu Griesheim 500 fl. unter Vorbehalt
einer alljährlich für seine Seelenruhe zu persolvierenden Jahresmesse . Ihm folgte 1849 Juli 1.
bis 1. Juli 1866 Josef Faust aus Johannisberg
im Rheingau , Dekan, und Schulinspektor; er
wurde nach Hadamar versetzt, wo er am 1. April
1886 starb.
Unter ihm und auf sein Ansuchen wurde am
1. Januar 1861 Georg Gable aus Werschau in
Nied als Expositus angestellt. Nachdem derselbe
am 3. Mai 1866 zum Pfarrverwalter in SeckIrmtraut ernannt worden war , blieb die Ex¬
positur Nied unbesetzt.
Am 1. Juli 1866 wurde der Kaplan Karl
Wolf zu Wirges , geboren am 6. Januar 18 . .
zu Frankfurt a. Main , Pfarrverwalter zu Sossen¬
heim.
1868 den 1. Mai wurde Pfarrer zu Sossen¬
heim der seitherige Regens im Knabenseminar zu
Hadamar Wilhelm Weimer aus Limburg a. d.
Lahn, der am 1. Juli 1872 von Bischof Peter
Josef Blum in das Domkapitel und Bischöfl.
Ordinariat zu Limburg berufen wurde.
Mit demselben 1. Mai 1868 war der Pfarr¬
verwalter Karl Wolf zu Sossenheim Expositus
zu Nied geworden.
>1. Die Pfarrer

Kathoi. Gottesdienst.

1. Juli 1872 bis 16. Mai 1873 Pfarrverwalter
zu Sossenheim Karl Abel aus Winkels.
16. Mai 1873 bis 9. April 1883 Pfarrer da¬
selbst Jakob Mitnacht aus Höchst. Er erbaute
die neue Nothelferkapelle. Am 1. Januar 1871
wurde Nied-Griesheim von Sossenheim getrennt
und zu einer eigenen Pfarrei erhoben. Pfarrer
Mitnacht starb zu Sossenheim.
Nach dem Tode des Herrn Pfarrers Mitnacht
konnte die Pfarrstelle wegen des „Kulturkampfes"
nicht besetzt werden. Es hielt daher den Gottes¬
dienst in Sossenheim Pfarrer Mayer aus der
Diözese Metz, der in Frankfurt wohnte.
Dann hielt Pfarrer Wolf von Nied bis 1. Okt.
1883 den Gottesdienst zu Sossenheim.
1. Okt. 1883 wurde Kaplan Adam Brühl aus
Arfurt Hilfsseelsorger in Sossenheim und ver¬
waltete die Pfarrei bis 1. Okt. 1886.
1. Okt. 1886 bis 1. Okt. 1905 Pfarrer Johannes
, seitdem im Ruhestand
Thome aus Heilberscheid
und wohnt in der Pfarrei.
1. Oktober 1905 bis 15. April 1907 ver¬
waltete Frühmessereiverwalter Jakob Kohlhaas
die Pfarrei.
16. April 1907 bis 1. Okt. 1911 Pfarrer Karl
Kochern aus Montabaur ; alsdann nach Pfaffen¬
wiesbach versetzt.
1. Okt. 1911 bis 1. Okt. 1915 Pfarrer Franz
Englert aus Unter-Erthal (Diözese Würzburg) ;
seitdem Pfarrer in Leuterod (U.-Westerw.).
Seit 1. Okt. 1915 ist Pfarrer zu Sossenheim,
der welcher dieses schrieb.

Vs Vrt .; hat Schützen Henn bestanden, gibt
jährlich 2 ß daraus,
c. Weingarten.
Item IV2 Morgen Weingarten, die in Furchen
liegen.
d. Geld, so aüf Martini in den Pfarrhof fällt.
5 fl. aus der Kirche St . Marci in Nida pflegen
die Kirchenbaumeister zu verrechnen und zu be¬
zahlen.
4 fl. auf Sonntag nach Martini , ist ein Frei¬
zins, muß bei Sonnenschein ausgerichtet werden,
bei Verlust eingezogener Güter , so die Zinsbücher
innehaben, oder sonsten bei einer gnädigen Strafe,
wie denn der Freizins Gewohnheit ist; doch soll
der Pfarrer nach geschehener Predigt die Zins¬
leute ermahnen, auf Sonntag , wie obstehet, den
Zins altem hergebrachtem Brauch nach zu liefern.
Folgt das Zinsbuch, wie sie auf Martini des
81er Jahres den Zins bezahlt und geschrieben wissen.
Specification, was jährlich dem Pfarrer von
Nied zu Sossenheim fällt.
2. SOSSENHEIM:

12 fl. au§ einem Krautzehnten.
IOV2 Achtel Korn von einer Hube Landes;
noch weiter davon 3 Maaß oder Meste Rebische.
Item hat der Pfarrer daselbst eine halbe Hube
Landes, gibt jährlich, wann 's Korn trägt , 4 Achtel
und wann 's Hafer trägt , 4 Achtel Hafer, und
wann 's brach liegt, 2 Achtel Hafer.
1 Simmere Korn von einem Acker, ist zum
Weingarten gemacht.
8 ß anstatt des Zehntens der obersten Pforte.
1 fl. geben jährlich die Kirchenbaumeister der
Pfarrkompetenz.
Kapelle S . Nicolai, fallen
14. Die ehemalige
12 6 auf Kirchweihe,
von Nied: Ein Ver¬
Die Pfarrkompetenz
6 ß auf St . Katharinentag,
zeichnis, das sich in der Nieder Pfarrregistratur
6 ß auf S . Nikolaustag.
befindet und im Jahre 1581 von dem damaligen
die Bürgermeister jährlich zu Ostern.
ß
12
an:
also
dieselbe
gibt
Pfarrer aufgestellt worden ist,
3 ß die Bürgermeister auf Laurentitag.
Designatio (Bezeichnung) der Nieder-Pfarrden Kleinzehnten durchaus an Lämmern,
Item
Kompetenz de anno 1581:
Enten, auch an etlichen Gärten
Gänsen,
Ferkeln,
.1. NIED : ..
das Zehntobst.
a. Äcker.
Item einen Zehnten von der oberen Pforte
Im Mainfeld:
etlichen Aeckern hat Contze Hofmann be¬
von
Griesheimer
im
Imo . 7 Morgen an der Lache
Feld, ziehen an der Frankfurterstraße hinauf. standen, gibt 1 Achtel Korn, wann 's Korn trägt,
Item 3 Vrt . an der Lache im Griesheimer Feld. und 1 Achtel Hafer, wann 's Hafer trägt.
Item den nutzbaren Zehnten von Contzen
Item 2 Morgen, ziehen über den Kirchweg auf
Hofmänns Garten und seiner und der nächsten,
die Weidenplacken.
ver¬
Item 4 Morgen, ziehen auf den Kirchweg, oben von Johanns Hofraithe, haben sich etwan dafür
Oel
Maas
etliche
Pfarrer
dem
und
glichen
zu mit einem Schlüssel.
gegeben.
Item 7 Vrt ., ziehen auf die Beune.
3. aus GRIESHEIM:
Item Vs Morgen, ist ein Anwender, zieht auf die
1 Simmere Korn hat ehemals der Centgraf
Morgen.
16
.
Sa
Straße .
gegeben von einem Morgen Acker hinter dem
Im Mittelfeld:
Schafsberge gelegen.
Item 3 Morgen, neben Otto Tummeß Erben.
Item der Kleinzehnte an Lämmern, Ferkeln,
Item 3% Morgen, neben Schütz Henne.
Gänsen und Enten.
Schweinen,
Weg.
Frankfurter
den
über
ziehen
.,
Vrt
Item 3
4. Item geben die ehrwürdigen Herrn des
Item 2 Morgen, an der Güter (guten ?) Wiese.
STIFTS unser lieben Frauen als Collatores dem
Sa . 9 Morgen 1 Viert.
Pfarrer aus ihrem Fruchtzehnten zu Nidda 12
Im Nieder Feld:
Item 2 Morgen, an des Bischofs von Mainz Achtel Korn, wurde durch die Zehntbeständer
jährlich geliefert.
Beune.
Item 13 Malter Korn.
An¬
ein
Seite
einer
auf
ist
Item 3 Morgen,
Item 2 Malter , 2 Simmern , 2 Gesch., 3 Achtel.
wender, liegt in Steinen.
wissen und offenbar ist, daß der Wein¬
Zu
Item Vs Morgen am Pfade dem Wald zu.
Herrn zu II. l. Frau auf den Graden
den
zehnte
neben
Ziegelhaus
dem
auf
Item 1 Morgen
zugehörig, und muß ein jeder Pfarrer von ge¬
Junker Franke von Cronenberg.
Item Va Morgen auf dem Ziegelhaus, zieht auf nannten Herrn denselbigen um ein jährliches Geld
den Heiligenstock neben den Deutschen Herren. erstehen, wie ich dann gethan um 12 fl., so ich
wegen der Pfarrei , zu Sossenheim aus dem Kraut¬
Sa . 7 Morgen.
zehnten beziehe.
Viert.
1
Sa . Summarum 32 Morgen
Sonsten hat die Pfarrei nichts an Wein¬
Ii. Wiesen.
wachsthum, außer was in deren Weingärten, so
Item 1 Wiese, wird genannt die gute Wiese.
die selbst bauen muß.
Item 1 Wiese, wird genannt im Pfaffenloch.
Ferner ist ein Brief vorhanden, vermöge dessen
Wiesen,
vorderen
den
auf
Item 1 Placken Wiese
die Gemeinde Sossenheim einem zeitlichen Pfarrer
ungefähr 3 Vrt.
Item Vs Vrt. ungefähr, hat Dorn und Gehölz. 22 Achtel Korn zu leisten verspricht.
(Forts, folgt.)
Item 1 Placken im Schellengarten, hält ungefähr

Warenverkauf im Rathaus.

Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. M..
Am Freitag:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Kalter,
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
2- 3 Uhr
580—650 von 2—3
an Nr . 550—650
an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr
: Krft Ghrifti Himmel¬
- Donnerstag
3- 4
„
800
650„
„
9—10
„
250
150„
fahrt. Gottesdienst wie an Sonntagen.
„ 800—900 „ 4- 5
„ 250—400 „ 10—11 „
Die sakramentalische Prozession ist wie üb¬
„ 900- Schlutz 5- 6
„
„ 400- 550 „ 11- 12
lich nach dem Hochamte. Nachmittags IV*
Uhr Vesper.
Jede Person erhält 75 gr für 60 Pfg.
Freitag : a) best. hl. Messe nach bes.
Am Samstag , vormittags von 9— 11 Uhr,
Meinung zu Ehren des hl. Antonius ; b)
und zwar: Brechbohnen, 1 Dose M 1 .50, Perlbrech¬
Gemüsekonserven
Andreas
2. Sterbeamt f. d. ges. Unteroffizier
, 1 Dose Jl 1 .30, Erbsen , 1 Dose Jl 1 .70,
bohnen , 1 Dose Jl 1 .40, Schnittbohnen
Heibel.
: a) best. hl. Messe s. Ehe¬ Gemüserbsen , 1 Dose Jl 1 .60.
Samstag
leute Joh . Fay IX. u . Ottilie geb. Grassi
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
(Schwesternkapelle ) ; b) 3. iBtetbeamt f . d.
Brum , Bürgermeister.
, den 8. Mai 1918.
Sossenheim
ges. Unteroffizier Andreas Heibel.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Starke
mittag 5 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
: Am nächsten
Vereinsnachrichten
Sonntag hat der Jünglingsverein gemein¬
und
schaftliche Kommunion . Am nächsten Freitag
Abend 8V2 Uhr ist im „Frankfurter Hos"
empfiehlt
Versammlung mit Vortrag , wozu auch die
Schulknaben
entlassenen
Joh . Rauhtäschleiu, Gärtnerei,
in diesem Jahre
empfiehlt
erscheinen mögen.
Frankfurterstraße 124.

Gvangel. Gottesdienst.
Himmelfahrtsfeft, den 9. Mai 1918.
Vertretung ist
Wegen auswärtiger
i
! schon um
9 Uhr Hauptgottesdienst . (Apostelgeschichte1 V. 1—11: Himmelwärts I)
!

Evangel . Pfarramt.

Turn -Derein
Dosseuheim.

Einladung.
Alle Mitglieder der Gesangsriege und
diejenigen, die gewillt sind neu beizutreten,
werden hiermit zu einer am Samotag den

=
>
u.Triil
=
Comatcn
-?flaiiren
c-maien
Gemüsepflanzen
-?f>anren
6emüse

Das kath. Pfarramt.

ste“ Sommerhut
preiswert

zu verkaufen. Näh . im Verlag.

Gärtuerei Haas , Eschbornerstraße.

1 Argenlamm öÄini

Rarer ru pachten
Hauptstraße 115.

11. Mai , abends 9 Uhr, im Vereins¬
lokal statifindenden wichtigen Besprechung
freundlichst eingeladen.

Der Turnrat.

eine Granat-Krosche von
V %l IVI vH der alten Schule bis AnlageAbzugeben gegen gute Belohnung im Verlag
dieses Blattes.

Reinl . Arbeiter kann möbl. Zimmer
ger«cht.haben.
Gasthaus zum „Schützenhof"-

m Bettung

-rschetm wöchentlich zweimal und zwm

Mittwochs und Samstags . MonnementSprets
-onatlich 50 Pfg frei ins Hau« Seliefert ober im
Berlag, Hauptstraße 126. abgebolt

Ur. 38.

Vierzehnter

Jahrgang.

_
» eraurwortltcher Herausgeber, Druck und Beriag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 11. Mai

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samsrag.
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
rastet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Im Interesse der Sicherstellung unserer Volks¬ Betr. Die Kontrolle von Großvieh , Kälber und
Bekanntmachung.
Schweinen.
bitten wir alle Einwohner durch Be¬
ernährung
Auf Grund des § 1der Bundesratsverordnung
Bekannt¬
diese
daß
,
beizutragen
dazu
mit
lehrung
in Zimmer 9:
sind
Anzumelden
ö°tti 20. Mai 1915 und der Ausführungsbestimmachung beobachtet wird.
Vieh,
von
Ankauf
jeder
1.
für
hiermit
ich
verbiete
1915
Mai
2g.
wungen vom
sind es die unbeaufsichtigten Kinder,
2. jeder Verkauf von Vieh,
°en Umfang des Kreises Höchsta. M., grünes die Insbesondere
viele Zerstörungen in den Feldern und an
3. das Jungvieh, spätestens innerhalb 3 Dagen
Getreide abzumiihen und zu verfüttern . Aus¬ Bäumen und Sträuchern anrichten. Weiter kommt
nach dem Kauf bezw. nach der Geburt.
Anträge
.
zulässig
sind
Verbot
diesem
von
nahmen
vielfach vor, daß neben Wegen Pfade durch be¬
es
, den 10. Mai 1918.
Sossenheim
auf Bewilligung von Ausnahmen, die nur in den baute Felder oder zur Abkürzung des Weges über
Der Gemeindevorstand.
_
■
_
allerdringendsten Fällen Aussicht auf Berücksichtigung diese getreten werden. Es spielt hierbei vielfach
llaben, sind unter genauer Angabe der Gründe an Gedankenlosigkeit mit, aber jeder muß doch bedenken,
Bekanntmachung.
o>e Ortspolizeibehörden zu richten.
Am kommenden Montag, vormittags von 8 bis
Besitzer
dem
dadurch
er
Schaden
großen
welchen
Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden und in dieser Zeit dem deutschen Volke zufügt.
11 Uhr, werden im Rathaushofe Saatkartoffeln
uach§ 3 der Verordnung vom 20. Mai 1915 mit
jedermann verkauft.
an
müssen
Obstbäume
und
Unsere Felder, Wiesen
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
Sossenheim , den 11. Mai 1918.
beaufsichtigt
und
geschont
jedermann
von
heute
Höchst a. M., den 4. Mai 1918.
Teil
wertvollsten
werden. Sie bilden mit den
Der Gemeindevorstan d.
'_
Der Landrat : Klauser.
unserer Rüstung und setzen uns in den Stand durch¬
Impfung.
zuhalten gegen unsere vielen Feinde.
Bekanntmachung.
, Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind
Sossenheim , den 11. Mai 1918.
13. Mai , nachmittags 2Va Uhr, für Wieder¬
am
Zwecks Durchführung der restlosen Kontrolle
Die Polizeiverwaltung.
Eer im wehrpflichtigen Älter stehenden Perimpflinge am 14.-Mai , nachmittags 21/i Uhr.
>"Nen haben sich sofort, spätestens bis zum 15. Mai
Die Impftermine werden in der alten Schule,
Betrifft: Bestellung von Ehrenfeldschützen.
1918
126, abgehalten.
Hauptstraße
Die Landwirte Karl Schauer, Nikolaus Mayer,
, den 11. Mai 1918.
Sossenheim
a) die zu Zuchthausstrafen Verurteilten,
3.,
Fay
Franz Kinkel, Franz Jakob Brum, Georg
b) die durch Straferkenntnis aus dem Heere oder Georg Lotz, der Gastwirt Lorenz Noß 3., der Ver¬
Die Polizeioerwaltung.
_
; -_
der Marine entfernten und
Bekanntmachungen.
walter Johann Eigelsheimer, Der Gärtner Friedrich
c) die mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte Ludwig, der Werkmeister ff. D. Joh . B . Mühlbach,
auf bestimmte Zeit Bestraften
der Invalide Franz Petri und der Gemeindesekretär Auszahlung der Kriegs -Familienunterstützung.
°ei dem Bürgermeister ihres Wohnortes zur Stamm¬
Die Auszahlung der Kriegs-Familienunterstützung
Lorbeer von dort werden gemäß § 64 Abs. 2 des
. Unterlassung der Meldung wird Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 findet am Donnerstag , den 16. Mai 1918 statt.
rolle anzumelden
bestraft.
Z 111 der Landgemeindeordnung vom 4. August
Es haben noch einige Einwohner Speckgeld ab¬
Die vorstehend Genannten bleiben zwar nach und
897 alßEhrenfeldhüterder dortigenGemeinde bestätigt.
l
. Wir bitten dasselbe in den ersten Tagen
Heranziehung
der
zuheben
von
Bestimmungen
ben bestehenden
Höchst a. M., den 27. Juli 1917.
abzuholen.
Zur Ergänzung des Heeres und der Marine ausDer Landrat.
Sossenheim , den 11. Mai 1918.
, sind jedoch der Kontrolle unterworfen
geschlossen
Die Gemeindekaffe.
. Sie haben Betr. : Die polizeiliche Meldung bei einem. Zu¬
JO'e die übrigen Landsturmpflichtigen
baher ihren Wohnungswechsel binnen 48 Stunden
zuge, Fortzuge und Wohnungswechsel.
zu melden, und zwar gediente Leute beim HauptL oNal- Nachncbten.
der Regierungs-Polizeiverordnung vom
Nach
uieldeamt Höchsta. M ., ungediente Leute bei dem
Nr . 30 1904 —
Reg.-Amtsblatt
—
1904
Juli
14.
Hollenhet « , 11. Mai.
; sie müssen auch sind die An- und Abmeldungen innerhalb 6 Tagen
Unterzeichneten Zivil-Vorsitzenden
un den Kontrollversammlungen künftig teilnehmen. hier zu bewirken(Zimmer 1 — Meldeamt).
— Das lange Ausbleiben der Kinder ist seit
Höchst a. M., den 3. Mai 1918.
innerhalb der Gemeinde einiger Zeit eine Tatsache, die einsichtigen Menschen
Wohnungswechsel
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatz-Kommission. find binnen 3 Tagen zu melden.
unangenehm auffällt. Kinder gehören zu früher
I . V. : Lunkenheimer.
Ausländer haben sich innerhalb 24 Stunden zu Abendstunde ins Bett. Statt dessen sieht man ste
melden.
gegenwärtig sich oft bis 10 Uhr abends auf der
Veröffentlicht.
Im allgemeinen polizeilichen Interesse und auch Straße herumtummeln. Das ist selbst dann unan¬
Anmeldungen haben bis zum 18. d. Mts ., vor¬
im Hinblick auf die Lebensmittelversorgung muß gebracht, wenn dabei nur ganz harmlose Kinder¬
mittags, in Zimmer 6 zu erfolgen.
diese Polizei-Verordnung schärfer denn je gehand- spiele veranstaltet werden. Denn die den Kindern
Sossenheim , den 10. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand. habt werden. Wir werden deshalb alle Ueber- auf diese Weise geraubte Nachtruhe läßt sich durch
tretungen unnachstchtlich bestrafen. Zuwiderhand¬ nichts anderes wieder ersetzen
. Solche Kinder sind
Betr. Feldschntz.
lungen unterliegen einer Strafe bis zu 30 Mark. ganz naturgemäß am nächsten Morgen verschlafen
Unsere Feinde führen in der brutalsten Weise Jedermann ist sehr wohl in der Lage, diese ein¬ und träge und leiden dann dadurch in ihrem Schul¬
fachen Ordnungsbestimmungen einzuhalten.
ben Hungerkrieg gegen das deutsche Volk.
. Oft liegt die Schuld an diesen Zu¬
fortkommen
Sossenheim , den 11. Mai 1918.
Daraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit,
ständen lediglich in zu großer Nachgiebigkeit und
Die Polizeiverwaltung.
Gutmütigkeit der Mütter, die dem Betteln der Kinder
, die uns das tägliche Brot geben,
b>e Feldfrüchte
widerstehen können und denen die Autorität
nicht
auf das äußerste zu schützen.
Warnung.
des im Felde stehenden Familienvaters meistens ab¬
. Hierbei sind wir auf die Mithilfe der Bürger¬
An der Einfassung des Faulbrunnens und auf geht. Diese Mütter ahnen gar nicht, wieviel ste mit
. Unsere schon überlasteten Beamten
schaft angewiesen
Friedhofe sind in letzter Zeit von Kindern solcher Nachgiebigkeit an ihren Kindern sündigen.
dem
Tonnen nicht überall sein. Mit einer Neuschaffung
verursacht worden.
Beschädigungen
bringen
sie
getan,
nicht
auch
es
ist
Beamtenstellen
0o„
Deshalb möchte der Mahnruf, die Kinder rechtzeitig
Wir ersuchen Eltern und Pfleger, die Kinder ins Bett zu stecken
auch eine unerwünschte Mehrbelastung der Gemeinde,
, nicht ungehört verhallen.
möglichst vermieden werden muß. Wir fordern auf das Verbotene ihres Tuns hinzuweisen und be¬
der Kastanienblüte ist wieder da.
Zeit
Die
—
barum zum Selbstschutz auf und ersuchen Vater- merken, daß wir die Eltern für den angerichteten Wie feierliche Weihnachtskerzen leuchten sie aus dem
umds- und Naturfreunde, in erster Linie aber die Schaden haftbar machen werden. Kindern ohne Auf¬ satten, dunklen Grün des Laubes hervor und ver¬
" zu über¬ sicht ist der Besuch des Friedhofes strengstens verboten. weben uns für Augenblicke in die seltsame Täuschung,
Landwirte, das Amt eines„Ehrenfeldschützen
Sossenheim , den 11. Mai 1918.
entgegen.
umgehend
wir
nehmen
nehmen. Meldungen
Der Gemeindevorstand. ein Christfest mitten in blühendster Maienpracht er¬
Ferner geben wir bekannt:
leben zu dürfen. Sowohl die roten, als auch die
b Das Betreten des Feldes ist jeder Person ver¬
Bekanntmachung.
weißen Blüten wirken gleich schön und» feierlich.
boten, die nicht im Felde begütet ist oder ein
namentlich dort, wo längere Landstraßen ledig¬
Und
Die Einwohnerschaft wird erneut auf die beim
Pachtgrundstück besitzt.
Kastanienbäumen bepflanzt sind, wirkt ein
mit
lich
KreisschweineoerHöchst bestehende
Kinder unter 14 Jahren dürfen ohne Begleitung Kreisausschuß
durch diese Märchenpracht besonders
. Bei den heutigen Schweine- Spaziergang
ihrer Eltern oder anderer berechtigter erwachsener stcherung hingewiesen
schön und eigenartig.
Eingang
Personen das Feld nicht betreten, ausgenommen preisen und der Gefahr eines Verlustes beiversäumen,
* Ein heiteres Schleichhandelsstückchenspielte
Schweinehalter
kein
sollte
,
Viehes
des
sind die Fälle, in denen die Kinder für ihre
der Beitrag von sich am Bredener Bahnhof ab. Auf die letzte
zumal
,
beizutreten
Versicherung
der
Eltern oder sonstige Grundstückbesitzer Hilfe gleisten.
Minute, vor Abgang des Frühzuges, kam noch eine
Bei dem Gehen von und zu den auswärtigen 50 Pfg. pro Monat und Schwein in keinem Ver¬ biedere Frau mit drei Kindern, davon eines im
Arbeitsstellen dürfen die Feldwege nicht benutzt hältnis zu dem Nutzen der Versicherung steht, auch Arm der Mutter. Der aufstchtführende Wachtmeister
Entschädigung in diesem Jahre bedeutend erhöht
werden. Hierbei sind die öffentlichen Straßen die
revidierte trotz der Eile das Gepäck der Frau und
worden ist.
einzuhalten.
die Monate zur fand gleich im Handkorb 150 Eier. Auf die Frage
für
nur
kommen
Beiträge
Die
Das Feld wird in der Zeit von 12—lVa dlhr
an die Frau , was ste im Arm trage, kam die
gehalten werden.
mittags und von 9 Uhr abends bis 5 Uhr Erhebung, in denen Schweine
Aufnahmeanträge sind bei Feldschüg Schäfer Antwort: „Ein kleines Plag ." Der Beamte wollte
„ morgens für alle Feldarbeiten geschlossen.
aber auch das Kind sehen. Da gab es schließlich
' Anzeigen über Felddiebstähle werden an die anzubringen. , den 10. Mai 1918.
, und es
die Frau in die Hände des Wachtmeisters
Sossenheim
Kgl. Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Ver¬
Der Gemeindevorstand. entpuppte sich ein prächtiger westfälischer Schinken.
folgung abgegeben.

— etwa
den Kriegssozialisinus
in
den
Frieden
hinübernehmen
sollten . Unter ausführlicher
Begründung
verneinte
er diese Frage
auf das ent¬
schiedenste . Das würde eine Zertrümmerung
des Mittel¬
standes bedeuten . Im Gegenteil
forderte Stresemann
einige Milliarden
für die Kreditorganisation
zum Wieder¬
aufbau
auch des Mittelstandes . Jur
ganzen will er
unter Zugestehung
einer Übergangszeit
mit gewissen
Beschränkungen
in der Wsttschaft wieder zur Freiheit
des einzelnen zurückkehren.

; Deutschlands wirtschaftliche Zukunft.
Im Austrage der , öetBflnbeieu Vereine für Miiielllandsfürsorge
hielt
der
nationalliberale
Aba . Dr.
S i r e s e m a n n in Berlin einen Bortrag über Deutsch¬
lands wirtschaftliche Zukunft.
Dr . Stresemanns
Ausführungen
waren von dem
Geiste einer starken Zukunftshoffnung
für Deutschlands
wirtschaftliche Stellung nach dem Kriege getragen . Er
führte
zunächst den Nachweis , daß zu einer Ein¬
schränkung unserer wirtschaftlichen Betätigung
und zu
einer Beschränkung
aus Mitteleuropa
sachlich keinerlei
Anlatz vorliegt , geschweige , datz solche Beschränkung
etwa gar sür uns erstrebenswert
wäre , vielmehr stellte
er cs als Ziel aus , datz wir unsere Wirtschaft allmählich
wieder aus die alte weltwirischastlich weite Linie führen
müßten , was uns auch — woran er nicht zweifelt —
gelingen wird , wenn auch natürlich zunächst noch unter
Schwierigkeiten.
Eingehend
setzte sich der Redner mit den Befür¬
wortern jener Beschränkung
auseinander . Sie weisen
vor allem daraus hin , daß unsere volkswirtschaftliche
Selbstgenügsamkeit
sich doch bewährt habe , indem wir
es trotz unserer Abschlietzung doch ausgehalten
hätten.
Diese Voraussetzung
aber sei gänzlich irrtümlich . Unsere
Beziehungen
zu gewissen anderen Ländern
seien viel mehr trotz der Abschlietzung sehr rege gewesen und
feien es bis heute , und die Form der Wirtschastsab kommen habe sogar eine höchst eigenartige Gestalt an genommen , seien es doch richtige Warentausch -Abkommen ,
die das Gold als Zahlungsmittel
nicht mehr bringen .
Wir waren , zeigte Dr . Stresemann
weiter , nicht nur
nicht abgeschlossen , sondern hatten doch außerdem noch
die besetzten Gebiete zur Ausnutzung.
Wer uns zur Beschränkung rät , würde aber auch
Helsen, das englische Kriegsziel
zu verwirklichen : die
wirtschaftliche Ausschließung Deutschlands . Wir dürfen
uns auch durch den Blick auf den „Wirtschaftskrieg "
nicht an der vollen Entfaltung
unserer wirtschaftlichen
Ausdehnungskrast
hindern lassen . Wenn Lloyd George
und die Franzosen
den Mund voll nehmen über den
Wirtschaftskrieg , so versteht man das ; aber in der
deutschen
Presse
sollte
man
seine
Bedeutung
wahrlich
nicht
übertreiben .
Das
kann höchstens
dazu
führen ,
datz
wir
uns
die
Erreichung
wichtiger Friedensbedingungen
erschweren : Der Gegner
würde versuchen , seine ganz selbstverständliche Abstand¬
nahme wirtschaftlicher Maßnahmen
gegen uns sich abkausen zu lassen durch die Opferung wichtiger deutscher
Lebensbedingungen
I Eine zwangsinätzige Beschränkung
unserer Weltwirtschaft
durch Vorenthaltung
von Roh¬
stoffen und andere Matzregeln wäre ja nur dann möglich,
wenn England der restlose Sieger wäre — und selbst
dann würde die City von London in ihrem eigensten
Interesse Einspruch dagegen erheben , daß Deutschland,
der beste Kunde , wirtschaftlich erwürgt würde . Es fehlen
auch sonst die Voraussetzungen
sür den großen Wiriichastskampf ; die Länder brauchen doch auch uns . Eine
'Reihe von Bedingungen
zum Wiederaufbau
unseres
überseeischen Handels , die Dr . Slresemann
einzeln anjührte , müffen freilich erfüllt werden (Kolonialreich usw .) .
Dr . Slresemann
meint , daß wir allerdings einem geld¬
lich stärkeren Amerika gegenübcrstehen werden , ist aber
überzeugt , daß Deutschland
im Vergleich
zu seinen
übrigen Feinden finanziell iminer noch am stärksten aus
dem Kriege hervorgehen wird , wenn auch selbslverständl ch geschwächt
gegenüber
unserer
Friedensstellung.
Hoffentlich wird keine blöde Dokirin uns von der For¬
derung einer Kriegsentschädigung
abhallen ! Z usammensassend forderte Dr . Slresemaim
die Einsetzung unserer
vollen Kräfte , um die Einsetzung unserer vollen Kräfte,
um die alte Stellung
in der Weltwirtschaft
wiederzngewinnen . Daß wir Schwierigkeiten
zu überwinden
haben werden , ist selbstverständlich ; aber wir dürfen
vertrauensvoll
in die Zukunst blicken.
Weiter besprach Dr . Stresemann
die Frage , ob wir
— im Interesse unserer künftigen wirtschaftlich - !, « ' i*!*,!

Verstrickt.
6]

Roman von A. vonbrrGlb

».

(Forilrtziing.)

So langten sie bald vor der „Krone * in Wohlden
an , wo der Ungar dem Wirt dar Vorgefallene
rrNürle und Weisungen
für den Schmied gab . Wenn
sie erlaube , werde er ihr sür den Rückweg das Geleit
geben , sagte er höflich zu Adele.
Sie reichte ihrem Helfer dankend die Hand , die er,
mit einem feurigen Blick in ihre Augen , an
seine
Lippen zog und hastig ein paarmal küßte . Das ver¬
wirrte sie nun wieder , so daß sie davonlief und ins
Nachbarhaus
zu Ehlers ging.
Denta sann , vor sich hinlächelnd : Die muß ich im
Auge behalten ; wir sind schon warm geworden . Reizend
ist sie. Hier am Land ist's ja eh so öd, da schaut man
sich nach Jux um.
Das Haus des Lehrers lag etwas von der Straße
abgerückt im Garten ; es war alt und bescheiden , aber
Ehlers ' Eigentum
und sehr paffend
für ihn , da
drüben an einem freien Platz sich das kastenarlige Ge¬
bäude der Bürgerschule erhob.
Auch der Sohn Oüo EhlerS war dort als Hilfs¬
lehrer beschäftigt , hoffte aber bald eine feste, einträglichere
Stellung
zu erhalten . Er wünschte dies besonders , da
er seit einem halben Jahr mit Käte Schönwols verlobt
war , der Tochter des Besitzers eines nahegelegenen
Manufaktur - und
Modegeschäfts .
Käte
war
ein
ruhiges , fleißiges Mädchen , das etwas Vermögen zu
erwarten hatte und war der Familie Ehlers sehr will kommen . Minna , zwei Jahre älter als ihre Freundin
Adele , hatte mit Käte Schneide , stunde gehabt , wurde
«arHuial von SchömvolsS beschäftigt und dachte , da sie
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Die Umwälzung in der Ukraine.
In Kiew fanden am 29 . April Versammlungen
von j
mehreren
lausend Bauern
aus der ganzen Ukraine !
statt , in denen in mehr oder weniger scharfer Form
Unzufriedenheit
mit der Gesamtpolitik
der bisherigen
Regierung zunr Ausdruck kam . In der wichtigsten dieser
Versammlungen
wurde der Sturz
der Regierung , die
Schließung
der Zentralrada , die Absage der auf den
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Die Rada , deren Zugänge
von Truppen
der
gierung
anfänglich
schwach verieidigt
wurden , tagt»
weiter , fügte sich aber , als diese Truppen ani -stneden
zwecks Vermeidung von Dlutvergirtzen
dem Schicksal.
Die Umwälzung vollzog sich, abgeieh « von einigen
kleineren hier auch sonst üblichen Schießereien , die einige
wenige Opser forderten , äußerlich völlig ruhig . Die
Straßen
zeigte » das geivohnle Bi !d, der Verkehr war
lebhaft wie immer , ohne datz Zummmeurottriugen
stattfanden.
Auch der 1 . Mai ist in Kiew und im ganzen Lande
ruhig verlausen . Wenn auch in Kreisen der Rada die
Erregung »och anhält über die a »r 28 . erfolgte VerHaftung mehrerer Mitglieder
der sriihereu Regierung
wegen Verdachtes
der Mitschuld an der Entführung
eines Bankdirektors , Natürlich
stand das mit dem
inneren Nmschlvring der Ukraine in keinem msächlichen
Zusammenhang.
Auch bei den linksstehenden Parteien
ist jetzt eine
ruhigere Auffassung der Lage bereits eingetreten , die
dadurch zum Ausdruck konimt , daß diese Parteien
mit
der neu sich bildenden Regierung Fühlung suchen. All¬
mählich scheint sich überhaupt die Erkenntnis Ban » zu
breche », datz die bisherige Art der Regierungsjührung.
wobei die Rada andauernd
in die Exekutive eingriss
und die Minister in völliger Abhängigkeit von sich hielt,
nieinals die Ordnung im Lande Herstellen würde . Hervorragende Parteiführer
der Linken sind der Auffassung,
daß die Rada keine Existenzberechtigung mehr habe,
Der Umschwung ist ferner offensichtlich der Ausdruck,
einer seit langer Zeit auf deur flachen Lande bestehenden
Unzufriedenheit mit der Fortdauer
chaotischer Zustände
und der Unklarheit und Unsicherheit der Besitzverhültnisse. Daher ist zu erwarten , datz die Erregung
sich
bald legt und daß auch die der neuen Regierung
zunächst noch mit Mißtrauen
begegnenden
Kreise die

i Hand zur Mitarbeit bieten werden, sobald eiidgriliifl
erkannt
wird ,
daß die spontane
Entwicklung ' ans
nationaler ukrainischer Grundlage sich vollzogen hat.

\
Der ukrainische KriegSmiuIsier Shukowöki.
In der llkraiiie
hat sich seit einiger Zeit . befon 'Lcik in
Kiew , eine scharfe Agüaüon
bemerkbar gemacht , die sich an¬
scheinend auch gegen den deutschen Einfluß
in der Ukraine
richtete . Selbst
die Regierung
schien bei dieser Agitation
die Hand
im Spiele
; u haben , denn unsere Bcmnhnngen,
Ordnung
zu schaffen , fanden bei der Regierung
eine völlig
ungenügende
Unterstützung , die außerdem
keine Maßregeln
traf , um die Frühjahrsaussaat
und die dadurch
bedingte
Erfüllung
der vertraglichen
Bestiuimungen
zu sichern . Generalscldmarschall
v . Eichhorn
hatte sich deswegen
im Einvernehincn
mit dem Kaifertichen
Botschafter Frhru . v . Mumm
veranlaßt
gesehen , einen Erlaß
über die Frühjahrsbcflellnng
zu veröffentlichen . Jetzt sind aber Tatsachen zutage getreten,
die ein noch stärkeres Eingreifen
nötig machten , Fsldmarschall
v . Eichhorn
hat zugepackt und zunächst verschiedene Mit¬
glieder der ukrainischen Negierung
verhaficn
lassen . Unter
diesen befindet sich auch der Kricgsminister
ShukowSki . Er¬
wirb vor ein deutsches Militärgericht
gestellt werden.

12. Mai eiuberuseueii konstituierenden Versammlung und
die Abkehr von der Landsozialisiernng
beschlossen und
Genera ! Skorpadski , Abkömmling der allen Hetmans der
Kosakenrepublik , znm Helman proklamiert . Dieser durch¬
fuhr sofort , vom Volke mit begeistertein Zurns begrüßt,
die Straßen Kiews und begab sich auf den Platz vor
der berühmten Sophienkathedrale , woselbst er durch die
Priesterschast in großem Ornat unter freiem Hiininel die
Weihe empfing.
viel Geschick besaß , einst als Schneiderin ihr Brot zu
verdienen.
Als Adele durch den vorderen Garten aus das Haus
de § Lehrers zuschritt , kam ihr Miencheu erfreut ent¬
gegen , legte den Arm um sie und zog sie in § Wohn¬
zimmer , wo Frau Ehlers an der Nähmaschine saß.
Adele sprudelte sogleich ihre Erlebnisse heraus . „Wäre
mir nicht der Herr Denta
zu Hilfe gekommen , läge
ich vielleicht noch auf der Landstraße ."
„Wer ist denn Herr Denta , Fräulein Welchen ? "
fragt « die Mutter.
„Das
war wohl der seine Herr , der neben deinem
Wagen
ritt ? " meinte die Freundin . Sie halte den
bekannten Ponywagen
kommen sehen.
„Herr Franz Denta ist weit her , er ist ein Ungar
und spricht manchmal ganz spaßhaft . Er ist Verwalter
bei Onkel Hermann auf Lindental ; ganz furchtbar ge¬
schickt ist er, mit etwas Draht von der Pferdekoppel
hat er meinen Wagen wunderschön zurechlgeflickt ."
„Ach , von dem habe ich schon gehört, " sagte Mienchrn
nachdenklich.
„Guten Tag , Fräulein Deelchen, " ries der eben einlretende Otto Ehlers .
Ze später der Abend , je schöner
die Leute . "
„Ja , spät — da haben Sie recht, Otto . Kinder,
ich muß niachen , daß ich nach Hause komme , sonst
haben sie auf Morse zum Nachtessen kein Brot . Die
Geschichte mit dem Wagen hat mich aufgehalten ." Nun
erzählte sie noch einmal , was ihr zugestoßen sei.
„Da will ich doch gleich nach den , Wagen sehen,"
sagte Otto , „und wenn er wirklich hält , mögen Sie
darauf zurückfahren . Ich werde Sie aber auf alle Fälle
begleiten , damit Ihnen jcniand zur Hand ist."
„Ich glaube , Herr Denta wollte wallen und iriikreiteu , um aufznpasscn . "

*

Die Wiener
Blätter
erfahren
von unterrichieier
Seite , daß die österreichisch- ungarische Regierung , die
ebenso wie Deutschland die Ausrechkerhaltiing der Ord¬
nung in der Ukraine im Auge hat , mit der dahinzielenden deutschen Maßnahme
als mit einer durch d 'e
Derhällnisse
gebotenen
Maßregel
einverstanden
ist.
Gleichzeitig stellen die Blätier fest, datz die Gestaltung
der Verhältnisse in der Ukraine die in der Durchführung
begriffene
Ausfuhr
von Lebensmitteln
nicht beeiuträchtigeii werde.

politische Rutidfchau.
Deutschland,
* Die Berliner Botschaft der rujsischei! sozialistischen
söderativen Republik gibt folgende Mitteilung des B o t s ch a f t e r s Josse
an alle k r i e g S g e s a n g e n c n
russische
» Bürger
bekannt . Im
Namen
der
russischen sozialistischen söderativen
Sowjets -Republik
bringe ich alle » kriegs - und zivilgefangenen russischen
Bürgern
hiermit zur Kenntnis , daß auf Grund
der
Natisikalion
des Friedensvertrages
zwischen Rußland
und Deutschland der Schutz der Interessen
der sich in
Deutschland
anshaltenden
russischen
Bürger
am
1 . Mar d. Js . von der spariischen Botschaft ' aus die
russische Boischast übergegaugen
ist. Die Botschaft der
russischen Republik trifft alle Maßnahmen , um die Rnckkehr der Kriegs - und Zivilgefangenen
in die Heimat zu
beschleunigen unb ihre Lage zu erleichtern.
* Das
preußische
A bgeord n etenha us
hat mit 235 gegen
183
S t i m m e n bei vier
Siimmenlhaltungeii
das gleich
e Wah lrech 1 ab«
gelehnt,
nachdem
schon vorher in einfacher Ab¬
stimmung der Antrag Lohmanu , der VermittlungSanirag
der ' ilalionalliberchen
Wablrcchrsaegner
an?
„Ich habe den jungen Herrn
schon ein paar¬
mal abend ? in der „Krone " beim Glas Bier geiroffen
und glaube , Fräulein
Adele , ich verlasse mich weniger
gern auf den als auf inich selbst." Damit ging er, um
die Ausbesserung der Deichsel zu beaussichtigen.
Adele warf unmutig den Kopf auf . WaS fiel Otto
ein ? Er wollte wohl gar den schönen Ungarn ver¬
kleinern . Daß der sehr nett , sehr geschickt und gefällig
war . wußte sie ganz genau.
Die beiden Mädchen gingen , um Brot einzukausen.
„Weißt du was . Adele, " sagte Miencheu , „ich fahre
auch mit . Es ist ein h -mmlicher Abend ; Otto kan»
hinten auf dem Kläppbrelt sitzen, vor Eurem Hof steigen
wir ab , und dann gehe ich mit meinem Bruder zurück."
Obgleich Adele sich sehr zufrieden mit dem Plan
erklärte , regte sich doch etwas wie ein Mißvergnügen
in ihr.
Als sie am Wirtsgarten
der „Krone " vorüberkamen,
saß Denta mit Bier und Zigarre an einem Tischchen
nah » dem Staket . Beim Anblick der beiden Mädchen
erhob er sich und grüßte verbindlich.
„Das war er, " sagte Adele , die rot geworden war.
„Sieht
er nicht famos aus ? Die großen Augen und
der lange Schnurrbart ."
„Ja , er scheint recht hübsch zu sein, recht schlank und
stattlich . Und weißt du , was die Leute tuscheln ? Sie
sagen , er wäre eigentlich ein Graf
aus
Ungarn.
Glauben könnte man ' s schon."
„Was nur Otto gegen ihn hat ? "
„Ach, Otto , na der — . Wenn einer mal ein bißcheri
floit ist, gleich meint er, der könne nichts taugen ."
Als die Mädchen zurückkamen , stand Vater Ehlers,
ein magerer , lveißhaariger Herr , vor der Hauslüre . Er
hielt sich gewöhnlich in seinem Giebelstübchen auf , eine
gehüllt in den Dampf seiner langen Pfeife , und studiert -.

einer Otehruinune
, abgelehnt worden war. Mu 232 29. April. In Flandern erhöht sich die Beute(seit der Lupine für ErnShrungszwecke ist hier in der BildunU
!) auf 7100 Gefangene und begriffen.
argen 188 Stimmen wurde dann5#f Ansschußanirag, Eistüimuug des Kemme
58
Geschütze
.
—
Französische
Angriffe nur den
der ein M e hr sti mmeurecht bis zu sieben
Bon der Stadt Lauban geht die Idee
-Wald werden blutig abgewiesen
.
! einerLanban.
P l n ra I sti mme ii einftihrt
, zum Beschluß er- ! Haugard
Richthoieii
-Spende der deutschen Städte aus. Die
April. In Flandern heilige Insanierielämpse und j Stadt beabfichtifft
, die Stadtverwaltungen anfzufordcrn,
bobe ii. Bei den Abstimmungen Hallen nur eiwa ^ 80.ilaifc
Arlilleueiäugkeit
. — An der mazedonischen
. Als Grundstock dieser Spende be¬
-0 Mitglieder des Hauses gesehlt
. Ihr Ergebnis wirkie Front brich
! ein seinblichcr Borsloß vor unsere» sich zu beteiligen
willigten die Landauer Lttadtverordneten einen Betrag
>!icht als sonderliche Überraschung
, da es, vielleicht mit
Linien zusammen.
von 500 Mark
. Die Spende soll zur Aiiszeichiinng
einigen Siimmeu Nnlerschied
, vorausgesehen und vör- 1. Mai. In Flandern heftiger Feuertampi
. — Die besonders
hervorragender Heldentaten unserer Feld¬
Festung
Wiborg
wird
von
siunländischen
Truppen
vusbercchnet war.
grauen verwendet werden.
. — In der Krim wird Feodosia besetzt.
* Die vom Pentium im preußischen Abgeordueten- genommen
.Hirnuvtzer
. Die erste Strafkammer beschäftigt zur¬
2. Mar. In mehreren Abschuiitcu der Wesisrout tebt
hause angeküiidigten Anträge betreffend die „S i che . Die Zahl der
der Artilleriekamps ans. - - Sebasiopol wird kampflos zeit ein nmfmigreicher Diebstahtsprozeß
rung gegen radikale Folgen desgleichen
Angeklagten
ist so groß
,
daß
man
die
einzelnen Per¬
von
deutschen
Truppen
besetzt.
Wahlrechts" verlangen im wesentliche
» die dauernde
sonen mit Nmnmerschildern versehen mußte
, um sie besser
Festlegung der Rechte der evangelischen und katholischen 3. Mai. An der Wesisrout lebhafter Artilleriekamps
. Als Verteidiger sind
und feindliche Teilaugrisse
. — Dernsche Truppen auseinanderhalteii zu können
Kirche
, die Wahrung des konfessionellen Charakters der
marschieren in• das Donez- Gebiet ein. Tagamog 12 Rechtsanwälte taug.
Volksschule
, eine Abgrenzung der Wahlkreise
, die in
wird besetzt.
München. Das hunderijährige Bestehen der batzeicder Kammer mit einer Sliiimicnmehrheit von zwei
rischen Verfassung wird in Miincheir am 26. Mai mit
Dritteln beschlossen werden soll und endlich
, daß jede
Festgottesdiensten
, einem Fest- und Huldiguiigsakt im
Verfassungsänderung nur mit einer Stimmenmehrheit
Thronsaal der Residenz
, bei dem der König aus die
von zwei Dritteln beschlossen werden kann
. Ein von
—ig. Berti » , :i. Mai.
Ansprachen der beiden Kammerpräsidenten erwidern wird,
allen Mitteln der naiionalliberalcn Fraktion unter¬
Unter den kleinenA»srage
», mii denen die Sitzung und mit einer Hoftafcl für die Mitglieder der beiden
schriebener Antrag sordert die Eiiisnhruiig der Ver¬
heute
begann
,
befand
sich
eine
solche des Abg. v. Kammern gefeiert werden.
hältniswahl für eine Reihe Wahlkreise des Ostens und
j Graefe(
kons.) über die Brutale Behandlung deulscher München. Bei Ering in Niederbayern suchte der
des industriellen Westens.
in Rumänien
. Ein Bertreier des Briefträger Triflingcr mit feinen beiden Söhnen und
*Jn seiner Vollversammlung hat sich der deutsche Kriegsgefangener
Ausivärtigen Amtes erklärte
, eine Reihe von Fällen sei seinem Schwiegervater Schutz
vor einem Unwetter in
Ha nde Is 1a g gegen die' E rr i cht u ng von iatjächlich
einwandfrei bewiesen
. Die rumänischen Lager¬ einer Grenzhütte
,
die
unter einer Tanne stand
Der
Arbeiter- und K a u sma uns ka mmer n aus¬ kommandanten
, die daran schuld und die zum Teil in Blitz erschlug den Briesiräger Triflingor und. seinen,
gesprochen
, da weder ein Bedürfnis für solche Kammern unsere.Hände gesallen seien
, würden nach Maßgabe des älteren Sohn, während der jüngere Sohn und der
als vorliegend anzusehen noch die Erreichung des beab¬ Gesetzes bestraft werden
.
Wegen der bewiesenen Fälle Schwiegervater betäubt
, schwer verbrannt und getöhmt
sichtigten Zwecks der Förderung des sozialen Friedens
werde man von der rumänischen Negierung Enlschädiguug

Deutfcher Reichstag»

wurden.
Wien. In der Wiener Gemeinderatssitzung teilte
den
der Bürgermeister mit, daß dem Grasen Czerniii mit
Etat des Reichstvirtschaftsamts
117 Stimmen das Ehrenbürgerrecht der Stadt Wien
E>sterrcich
-llngartt.
. Die Sozialdemokraien hatten sich der
gesialieie sich zu einer ausgesprochenen Soiiderdebalie verliehen wurde
*ltm der wachsenden parlamentarischen Schwierig- über die Probleme der Übergangswirtschaft.
Abstimmung enthalten.
b'iten Herr zu werden
, soll der österreichische ReichsDer fortschrittliche AbgeordneteProf
. Dr. v. Schulze»
Lugano. In Rom starb 66 jährig der Fürst Paolo
ra t vertagt werden. Auf Grund einer kaiserlichenGävernitz begründete die Notwendigkeii einer weisen
di Camporeale
, der Schwager des Fürsten Bülow. Er
Eunächtigung hat der Ministerpräsident an den Präsi- Mischung von gebundener und freier Wirtschaft
, von war ein überzeugter Vertreter des italienischen tlleul euten der beiden Häuser des Reichsrates eine Zuschrift Staatssözialismus und Konkunenzwirischafi
. etwa ähn¬ iralttäisgedankens
, für den er mit Energie wiederholt
gerichtet
, mittels welcher die Vertagung des Reichsrates lich der Konstnikiion unserer Reichsbank
. Der national«ul dem4. Mai d. I . einlritt
. Wie die Blätter melden, libcrale Abgeordnete Prof. Dr. Riesser wandte sich im Senat einirat.
Amsterdam. Eine folgenschwere Schiffslatastrophe.
toll die Vertagung des Parlaments bis zum 18. Juni gegen das vermciiiiliche Programm
, das das neue
dauern.
. Es fand
ReichLwirtschastsamt für die ltbergangswirtschaft aufge- ■ereignete sich an der Küste von Delaware
Finnland.
ein Zusammenstoß zwischen
, einem Kreuzer und einem
stellk habe
. Der konservalive Abgeordnete Dr. Wild, bei dem 74 Personen
^ *Mit dem großen Siege, den die deutsche n grübe kam bei dieser Gelegenheit wieder ans die Not¬ griechischen Kauffahrteischiff statt
t ruppen in Südwestsinuland errungen haben und wendigkeit der Annexion der Erzbecken von Brietz und erirunken und 61 gerettet sind. Der HandelSdampser
, der Kreuzer ist niibebei dem 20 000 Feinde in Gcfangenschast gerieten
, ist Longwtz
, da unsere eigenen Eisenschätze in 50 bis versank innerhalb sieben Miiinleii
schädigt geblieben.
die Macht der Roten Garde endgültig gebrochen
. Wie 60 Jahren erschöpft sein würden.
"euirale Bläiier aus Finnland berichten
, wächst dort die
Staatssekretär Freiherr vom Stein wußte sich
Storkholm. Nach einer Petersburger Meldung
Ttimmmig sür Errichtung einer finnischen
gegen Ende der Sitzung
, deren Bedeutung und Inter¬ überfiel eine Räuberbande an der Bahnstrecke Riazan
Mo na r chi e täglich
. Alle Zeitungen von Helsingsors esse in feinem Verhältnis zu der geringen Zahl der Zu¬ im Ural einen Postzug und rauble sür neun Millionen
haben sich nun dem Gedanken der Monarchie ange¬ hörer stand
, energisch gegen alle Angriffe zu wehren für Moskau bestinmtte Banknoten.
schlossen
. .Hufvudstadsbladet
' belont
, daß sür Finnland und sührieu. a. ans, wenn man knapp werdende Roh¬
*nit seinen scharfen Gegensätzen ein Slaalsoberhaupt stoffe nicht zweckmäßig verteile
, dann gehe cs den
notwendig sei, das über den strciienden Parteien stehe, Kleinen erst recht schlimm
. Die Übergangswirtschaft
ruie Bediiigring
, die ein Präsident
, der aus dem wolle er so führen
, daß sobald und soweit wie möglich
Sommerzeit in der ltkraine. Wie ans Kiew
Wirrwarr der Parteigegensätze hervorgche
, niemals er- freie Kräfte arbeiten könnten
, daß aber, solange die berichtet wird, wird durch einen Erlaß des Volks¬
süllen könne
. Das Bauernorgan,-svenska Tidmngen' Knappheit der Rohstoffe herrsche
, der Schwache nicht kommissars in der Ukraine die Sommerzeit eingefüyrt.
klärt
, daß die finnische Bauernbevölkerung enischiedendurch willkürlich einsetzende
» Wettbewerb unterdrückt Ein amerikanischer Botschafter als
FUmuumarchisch gesinnt sei. Man beabsichtige nicht
, die werde
. Nach kurzer weiterer Debatte vertagte sich das schanspieler
. Die .Deutsche Kriegsztgft läßt sich von?
Volksstimmung durch eine besondere Abstimmung zu Haus.
ihrem Berichterstatter im Haag melden
: Der frühere
Rusen und werde wahrscheinlich nur das Volksheer be¬
amerikanische Botschafter Gerard hat sein berüchttgleS
fragen
, das am besten die Berlretung des finnischen
öiipoUtifcber Tagesbericht
Buch„Vier Jahre in Deutschland
" zu einem Kinofilm
Volkes darstelle. _
, woben er persönlich als Darsteller:
Berlin. Für 50 000 Mark Juwelen wurden der verarbeiten lassen
. Die erste Vorstellung des SensationsinachGattin eines hohen Beamten aus Berlin auf der milwirkt
KriegscmgttilTe.
.
Der
Fahrt von Berlin nach Dresden im Eisenbahnzugewerks fand in einem Londoner Theater statt
Film veranschaulicht die Zaberuasfäre
2”. April. Feindliche Gegenangriffe gegen denKemmel gestohlen.
, den Besuch der
scheitern
. — Französische Vorstöße südlich von der
britischen Flotte in Kiel, die Mordlai in Serajewo,'
Chemnitz. Ein Industrieller hat zur Gründung den
Somme brechen verlustreich zusammeii.
Kronrat in Poisdam
, den deinschen Einbruch in ,
einer
religions
wissenschaftlichen
Hochschule
neuer
-8. April. Auf dem flandrischen Kampjield weicht der buddhistischer Richtung
Belgien
mit
ungeheuerlichen Greueln
, die Versenkung
i
in Schwabing
3 Millionen Mark der„Lusitania
Feind in rückwärtige Linien aus. Der Ort Loker
", ein angebliches Eindringen der Polizeis
gestiftet.
in die amerikanische Botschaft in Berlin und die ver¬
wird erstürmt
. — An der Lys scheitern feind¬
Chemnitz
. Eine neue Aktiengesellschaft mit drei schiedenen Zusammenkünfte Geralds mit Bethmann
liche Vorstöße
. — In Finnland wird Tavastehus ge¬
Millionen Kapital ru einer großzügigen Vertvertling der Hollweg und Herrnv. Jagow. .
nommen.
. . .. .. .....
erwarten sei. Sollte der vorliegende Gesetzentwurf
und sosorliges Einschreiten verlangen.
gleichwohl Annahme finden
, so müßte jedenfalls jür die
Die dann sortgesetzle Berainug über
Abgrenzung ihrer Zuständigkeit Sorge getragen werden.
ZU

Vermischtes.

An der Allee nach dem Gutshause von Morse Wollkleid
, das, ohne zu beengen
, die feinen Linien
dachte er, noch einige
stiegen die Geschwister aus und traten den Rückweg ihres Körpers umfchloß
; e§ war mit Spitzen und
legen.
. Von den
.Auch mal da, liebes Deelchen
? begrüßte er seine an. Adele sah nach ihrer Uhr, es ging stark auf acht. durchbrochenen Stickereien ausgeputzt
t Sie trieb Annen — sie hielt die Hände unter dem gelockten
Schülerin
, und dann ging er mit dem GariengeratOh, wie hatte sie sich nun doch verspälet
ihr Pferdchen an, das im frischen Trab dem Stall Kops verschränkt
— fielen die Anne! zurück und ent¬
und der Erbsentüle um die Hausecke.
hüllten abgemagerte elfenbeinweiße Arme
. Ihr Blick
Otto kani mit dem Ponywagen vor die Gartenlüre zueille.
Die Haushättelin stand
, nach ihrer Abgesandtenrichtete sich mit dem leeren Ausdruck des Nichtsehens
und Minna sagte
, daß sie auch mitfahren Volle. AI»
, vor der Türe, als Adele mit dem Brot- in das Blättergewirr der Laube über ihr, unter ihren
ße ,'m Begriff waren
, ausziifleigen
, trat vom Gasthaufe aussehend
, habt Ihr ge¬ Augen lagen Schatten
, und um ihren sestgeschlossenen
her Franz Denla heran
. Cr bat, Herr Ehlers möge körbchen auf sie zulies: „Gute Mülmke
wartet?"
Mund spielte ein bitterer Zug.
ihn dem anderen Fräulein Vorsteven
."
„Ich war höllisch in Angst
, Fräuleinchen
. Die
Adele saß zur Seile ans einem niedrigen Korb¬
„Meine Schwester,
" sagt« der junge Lehrer
. Nach
. Sie trug ein rosa Musselinkleid und war aus
einer zierlichen Verbeugung
, die Mienchen mit starkemHerren spielen Schach und dann merken sie nicht sessel
viel, und die gnädige Frau liegt noch auf dem Sofa, den Wunsch der Tante modern mit Locken und Puffen
Eriöte
» entgegennahm
, wandte Denta sich zu Adele.
, was ihrer kindlichen Anmut Abbruch tat. Aber
„Wie ich sehe
, sind die Gnädige bei Freunden wohl wie Elise sagt. Nn' kommen Sie aber man schnell, frisiert
Tante Jose war unbedingt für das Modernste.
, TönnieS kann zum Essen rufen
."
aufgehoben
. Da will ich nicht beschwerlich fallen und es ist alles fertig
Bor ihr auf dem Tische lag ein dickes Buch
, mit
"npsehle mich gehorsamst
." Er schlug die Hacken zu4.
dem Adele sich eifrig beschäsügle
. Es enthielt alle
iammkn, daß die Sporen klirrten, warf beiden Mädchen
Warmer Sonnenschein lag über dem Park von die Ansichtskarten
, die Susanne ihr von den Reisen
bielsagende Blicke zu, murmelte
: „Küß' d' Hand
, Euer
Morse
, die Rosen blühten in üppiger Fülle, der kurz« mit der Mutter geschickt hatte.
Gnaden,
" und zog sich zurück.
Der Abendhimmel lohte in Purpurglut
„Suse hätte mir doch etwas mehr dabei schreiben
, goldene geschorene Rasen mit seinem safiigen Grün hob
, findest du nicht auch
Länder niwänmlen rosa Wölkchen
, Tantchen
?" Und dann
, dar ganze Firmament tausend feine Hälmchen dem Licht und der Wärme können
entgegen
, die gelblichen Kieswege schi
'mmerien blendend, überlas sie laut der Schwester Worte
, meist nur ein
drängte in Farbenheirlichkeit
, die Lust war schmeichelnd
Ru, und die leisen Stimmen der Natur am Abend und das Laub deckte Baum und Busch mit den Gruß und das, was sie selbst oft zur Erklärung manch¬
Farben seiner vollen Entsaltung.
mal im Unmut darunter geschrieben hatte
. Sie lachte
Laben der Fahrt einen süßen Reiz.
,
, satten
Die Ernie stand bevor
, und Herr von Bernhammerüber ihre eigenen„dummen Schnäcke
Die beiden Mädchen achteten indeffen nicht darauf,
", dann klappte
, dem atten Kasselmann
, ins sie verdroffen das Buch zu und rief ungeduldig:
wre Gedanken weilten bei dem eleganten Rester
, derm war mit seinem Verwalter
angemessener Entfernung dem Wagen folgte
„Oh, welch eine weite, schöne Welk
. Scheu Feld geritten.
, die ich nie zu
Die beiden Damen
, Tante und Nichte
, hatten sich in sehen bekomme
blickten sie sich dann und wann um, gezwungen
! Ist es denn nicht schrecklich lang¬
weilig, dies Wegsitzen
, diese verlorene Zeit? Was soll
Rändernd und immer besorgt
, die andern möchten ihr die schattige Laube von wildem Wein zurückgezogen.
!? Rtülmcke jagt mich aus der Küche
: die i
5 >»t beachten
. Sie fühlten sich erst frei, als der Frau Josefiiie lag auf einem Langstnhl von Rohr, ich ansangei
? Fürs Lernen bin ich nie gewesen
. Oh, ich ‘
Kngar in den nach Lindenthal sührenden Weg embog der, mit einer buiitseidenen Schiveizerdecke und zu Bücher
." Sie sprang ans,
bnd sg
Blicken der Fahrenden entschwand
. Wie Häuplen mit einem roten Sainmelkissen auZgesiattet,möchte eiwas recht Lustiges erleben
» Ruheplatz bot. Dicht an die iimftrßle Josephine und bedeckte deren blasses Gesicht/
b?» einem Bann erlöst
, sahen die Freuiidinnen stmm ihr einen bequeme
, hatte sich das braune mit zärtliche
!» Küssen.
b'e Augen
, nickten sich zu und begannen nun mit Otto Seite der Herrin geschmiegt
Hündchen eingenistei
. Sie trug ein leichtes
, weißes 8 e _ / Fortsetzung
(
folgt.)
.
*bd ufifrreinanbcr in alter Weise zu schwatzen.
Nun wurde

es Abend
, und da

Erbsenbreie in seinem Garten zu

der dortige Pfarrer die Kornpetenz von Nied,
welche im Jahre 1771 in 27% Morgen Aeckern,
57i Morgen Wiesen, den: Pfarrgarten , 3 Kraut¬
gärten, einem Stichgarten, 6 Maltern 3 Simmern
Pfarrkompetenz.
N. Die ehemalige
Pachtkorn und etlichen Gulden Zinsgeld und dem
Blutzehnten von Griesheim bestand.
(Fortsetzung.)
Im Jahre 1843 war der Stand des Pfarr.Als im Jahre "1615 Churmainz über die
folgender: In der Soffenheimer Gemarkung
guts
wie
Nieder Pfarrkompetenz Nachrichten einzog,
es mit derselben eigentlich beschaffen sei, und ob 42 Morgen, 152 R., 14% ' Ackerland, 147 R.
man solche ohne Weiterung inskünftig an sich Wiesen.
In der Nieder: 25 Morgen, 124 R., 89' Acker¬
ziehen könne, gab der Amtmann zu Höchst in
seinem Berichte die Kompetenz der Pfarrei land, 5 Morgen, 23 R., 24 ' Wiesen. Darin ist
der Pfarrgarten mit 91 R. und der Stichgarten
folgendermaßen an:
40 R. enthalten.
mit
dem
1. zu NIED ; jährlich 24 Achtel Korn von
In der Griesheimer: 6 Morgen, 85 R., 40'
Zehnten;
Aecker und 1 Morgen, 80 R . Wiesen.
an Wiesen 3 Morgen;
W.
im
Morgen,
16
an Aeckern im ersten Feld
anderen Feld 10 Morgen, endlich
etliche Weingärten, deren man sich aber nicht
Durch die Lupe.
wohl ohne Weitläufigkeit nähern könne.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Außerdem bezog der Pfarrer aus dem Ge¬
Mitten in des harten Krieges — schwer bedeutungs¬
meindewald zu Nied ein Losholz.
volle Tage — fiel als Streitpunkt der Parteien — jetzt
2. SOSSENHEIM , als dem Filial von Nied; die leidige Wahlrechtsfrage, — und des deutschen Volkes
von etlichen Gütern daselbst 16 Achtel Korn und Ruhe — ward durch diese Frage jetzt — einer ziemlich
Probe — ganz urplötzlich ausgesetzt. — Ohne
1 Achtel Haferpacht; aus dem Zehnten 8 Achtel starken
hier Partei zu nehmen, — wessen Ansicht richtig sei, —Korn ; aus dem Krautzehnten 12 fl. ; den kleinen stehn wir dennoch auf dem Standpunkt, — dah es zu
Zehnten und den Zehnten von etlichen Wein¬ empfehlen sei, — wenn in dieser Frage alle, — die es
zu
gärten, welches der Pfarrer zu Sindlingen wegen gut mit Deutschland meinen, — sich bemühen, statt
des Geg¬
und
—
einen,
zu
neu
Gemüter
die
—
trennen,
Versehung der Pfarrei zu Sossenheim einzunehmen ners Gründe auch — gelten lassen, wie es Brauch. —
habe.
, — ob die Linke oder
Schwer ist wahrlich zu entscheiden
Im Jahre 1688 wird das Liebfrauenstift an¬ Rechte — in dem preußischen Parlamente — diesesmal
die Wahrheit wird wie
gewiesen, die Kirche zu reparieren, weil es die im Recht sein möchte, — und liegen,
— darum scheint
immer — wieder in der Mitte
einbehalten
sücnlo
einem
von
fast
Pfarrkompetenz
es uns geboten, — statt zu brechen erst zu biegen, —
habe und 1 wichtigen Zehnten zu Nied genieße. weil man eher dann vielleicht — noch Verständigung er¬
Nachdem der Pfarrsitz 1692 nach Sossenheim reicht. — Eines sollte hier in Deutschland — jeder Ein¬
verlegt worden war , bezog von dieser Zeit an zelne indessen — auch bei dieser Wahlrechtsfrage — nie

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

Die Sprechstunden
Täglich

finden

in Zukunft

Bestellungen

sind

von 2 — 3 Uhr nachmittags.
von 8 — 9 Uhr (nicht

mehr

Vermischtes.

00 . Die Verteuerung des Reifens ist infolge
der kürzlich in Kraft getretenen Fahrpreiserhöhung
. Ob nun die in erster
eine recht erhebliche geworden
Linie durch die Erhöhung beabstchtigte Einschränkung
des Reiseverkehrs tatsächlich erreicht werden wird,
. Tatsache ist nur das
bleibt allerdings abzuwarten
eine, daß während der langen Kriegszeit mit ihrer
Verschiebung aller Werte eine gar zu große Anzahl
von Staatsangehörigen in ihren Einnahmen derartig
gestiegen sind, daß sie den verteuerten Eisenbahn¬
fahrpreis ebenso wie die jeder Vernunft hohnsprechen¬
den Schleichhandelspreisemit einem kühlen Achsel¬
. Solche
zucken als selbstverständlich hinnehmen werden
" werden eben an anderer
kleinen„Geschäftsunkosten
. Vielleicht wäre es
Stelle wieder herausgewuchert
, eine Bezugsscheinpflicht auch für
richtiger gewesen
. Wäre damit auch nicht
das Reisen einzuführen

Vergnügungs¬
Riegel vorgeschoben worden, so wäre
doch zumindest eine sehr erhebliche Einschränkung
überflüssiger Reisen mit Sicherheit zu erwarten ge¬
wesen.

jedem Mißbrauch der Eisenbahnzüge zu

zwecken ein

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer , Heu und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

Todes -Anzeige.

statt:

von 8 —~9 Uhr vormittags , sowie Montags , Mittwochs

und Freitags

und nimmer je vergessen, — daß das Ausland voller
Spannung — jetzt auf diese Dinge blickt, — über jede
, — denn
ernste Spannung — ist der Gegner hochbeglückt
die Feinde, die schon lange — nach dem letzten Strohlialm fassen, — werden auch ans dieser Frage — neue
Münze schlagen lassen, — und den Schaden hinterdrein
W. W.
— trägt der Deutsche ganz allein.

9 1/1 Uhr )

zu

machen.

San.-Rat Dr. Link.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unsere liebe, gute
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Rosa Trüb

nach kurzem schweren Leiden, versehen mit den Tröstungen der
hl. kath. Kirche, am Donnerstag Nachmittag V27 Ohr im Alter von
58 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 10. Mai 1918.

Kathol. Gottesdienst. Gvarrgel. Gottesdienst.

findet statt : Sonntag , den 12. Mai,
Die Beerdigung
Sonntag Exaudi, den 12. Mai 1918.
6. Sonntag nach Ostern, den 12. Mai 1918.
vom Sterbehause Pfarrstrasse 5.
Uhr,
2%
nachmittags
91li Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
(1. Petr. 4 8—n : Unser Leben
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
ein Lobpreis Gottes !)
Hochamt mit Predigt ; nachmittags iffz Uhr
Christenlehre mit Andacht.
IO1/2 Uhr Christenlehre.
Kollekte für Marienhausen.
Evangel. Pfarramt.
An den beiden Pfingsttagen ist die
Nachrichten: Die Evangel . Jugend¬
Kollekte für den Kirchenbau.
gruppe beteiligt sich an dem Jugend¬
Wochentags : a) 6% Uhr 1. hl. M..
tag in Höchst. Kurze Besprechungnach
Am Montag:
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
der Christenlehre; siehe Inserat.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
/2 Z ,
81
zu
Pfund
das
,
Kartoffeln
Mädchengruppe
.
Die Evangel
8 Uhr Maiandachten mit Heiliggeistlitanei.
„ 140—Schluß „ 11- 12 „
an Nr. 1- 70 von 9- 10 Uhr, j
in
Zusammenkunft
nächste
ihre
hält
Marg.
f.
Messe
hl.
.
best
a)
:
Montag
Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
anerkannten
Spiel¬
Die
als
Pfund.
7
Pfingsten
erhält
nach
Person
Woche
Jede
der
Labonde geb. Eschenauer; b) 3. Sterbeamt
abend.
Die Karloffrlkarle « sind
Schalter.
am
geschieht
Bezahlung
Die
Pfund.
3
von
lage
f. d. gef. Leutnant Heinrich Obert.
vorzulegen.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
Am Dienstag , vormittags von 9—10 Uhr,
Wir suchen für dauernd aus näherer
Rendant Konrad Kinkel; b) Sterbeamt für
Rosa Trüb.
Umgebung von Rödelheim mehrere
Rübensauerkraut , 1 Pfund 25 Z , Dörrgemüse , 1 Pfund Ji 1,50.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. alle
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Verstorbenen; b) 2. Sterbeamt f. Marg.
Sauer geb. Roß.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.
und
Familie Watternau ; b) gest. Jahramt für
Am Montag und Dienstag:
Andreas Kinkel led.
unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬
Freitag : a) best. hl. Messe nach Mei¬
arbeit.
Marmelade . Jede Person erhält D/ss Pfund.
nung ; 3. Sterbeamt f. Marg. Sauer geb.
Am Dienstag:
Roß.
Frankfurt a. IN.-Am.
vag
Teigmareu . Jede Person erhält 200 gr.
Samstag : 6 Uhr hl. Weihen, danach
Ködrlhetmer Landstraße 81,
a) best. hl. Messe f. Kath. Fay geb. Rupp;
Die Geschäfte haben die Waren am Montag, nachmittags von 2—3 Uhr, abzuholen.
neben der Artilleriekaserne.
b) best. Jahramt f. Bernh. Schnappenberger.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 11. Mai 1918.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
früh
mittag 5 und abends 8 Uhr; Sonntag
von 6 Uhr ab.
Sonntag Nachmittag 3stz Uhr Kongre¬
Sossenheim.
gationsandacht des Mütteroereins mit
Am Dienstag:
Predigt.
Morgen Sonntag den 12. Mai
Morgen in der Frühmesse hat der findet im Evangel. Vereinshaus in
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
Jünglingsverein gemeinschaftl.Kommunion.
an Nr. 300—Schluß v.11- 12 Uhr,
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 2—3 „
9- 10 „
Die Mitglieder mögen in den Bänken hinter Höchst von 3—5 Uhr nachmittags
„ 180- 240 „
60—120 „ 3- 4 „
der Vereinsfahne Platz nehmen. Morgen ein Jugendtag statt, zu dem unsere
„ 240- 300 „ 10- 11 „
Nachmittag halb 3 Uhr macht der Verein Jugendgruppe eingeladen ist. Ab¬
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
einen Spaziergang : Nied - Schwanheim. marsch um 2 Uhr. Es wird um recht
an Nr. 300—Schluß v.11 12 Uhr.
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
Treffpunkt an der Nothelferkapelle.
1—60 von 2 3 „
„
9—10 „
. 180- 240 „
zahlreiche Beteiligung gebeten.
3- 4 „
60—120
„
„
11
10„
300
240„
Die Zahl der Kinder, die nach Ost¬
Leitung.
Die
Schreiber
Johann
c) bei Metzgermeister
preußen können, ist noch geringer als in
an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr, ! an Nr. 100—150 von 10- -11 Uhr,
der letzten Zeitungsnotiz angenommen
„ 150- Schluß v. 11- •12 „
I
„ 50- 100 „ 9- 10 „
wurde. Von Sossenheim können insgesamt
am Verkaufstage durch An¬
nur 34 Kinder mitreisen, davon 17 katholische.
werden
Fleischsorten
die
und
Die Bertaufsmenge
Von diesen 17 sind 4 im vorigen Jahre
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
schon da gewesen und wiederum angefordert
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskartenund der
Ich warne hiermit jeden Unbe¬
worden, die übrigen 13 Plätze können nur
. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen. Bereits abgetrennte
Fleischkarten
Futter¬
das
sowie
Betreten
das
fugten
werden.
den aller Bedürftigsten angewiesen
ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
sind
Marken
Die Namen derer, die mitreisen, werden in machen auf der Soffenheimer Ring¬
Brum , Bürgermeister.
, den 11. Mai 1918.
Sossenheim
dieser Woche mitgeteilt werden.
osenziegelei vorm. L. Hagelauer zu

Warenverkauf im Rathaus.

Arbeiterinnen , sowie

Mädchen

Hungens

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.

. Zugenagnippe
kvsngei
Fleisch- und Wurst-Derkauf.

Warnung!

Das kath. Pfarramt.

unterlassen, da ich gegen Diejenigen,
Wohnungen.
1 Partie Reiserbesen
welche zuwiderhandeln, Strafantrag sind
zu verkauf. Oberhainstr. 18.
u.
eingetr.
-Wohnung zu ver¬
3-Zimmer
Eine
Wiese oder Kleestück stellen werde.
, Ziegelei Ricoh
Eigelsheimer
.
I
.
mieten
zu per Kaufe «.
) zu pachten gesucht.
(von Kleintierzüchter
Zunge
Frankfurterstraße.
Burkhardt.
.
3
26.
.
Frankfurterstr
links.
3
toä,
<
2.
55,
Hauptstraße
Näheres

stsren

es

SekalliltWchNMt
! fir Oememde Mniljriiii.

J tel* Zeitung erfcheim wöchentlich zweimal und zwar
Mitwochs
und SamstagS . AbonnementSprrtr
monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert ober im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 39.
Bekanntmachung
betreffend: Eintragung der Fischereirechte in das
Wasserbuch.

Dir

Bierzehuter
Jahrgang.
« - rarnwurrlicher Herausgeber, Druck und « e« an
Karl Becker in Soffenhetm.

Mtttmoch den 18. Mai
es an einen besseren Anschluß an die Industrie¬
viertel in Frankfurt und Griesheim zu bringen, ist
ein Uebergang über die Nidda. Zwischen den beiden
großen Straßenzügen Frankfurt-Griesheim-NiedHöchst und Bockenheim
-Rödelheim-Sossenheim besteht
keine einzige Verbindung. Ein derartiger Ver¬
bindungsweg hat zu Beginn des vorigen Jahr¬
hunderts bestanden und eine steinerne Brücke führte
über die Nidda. Gegenwärtig sind wieder Be¬
strebungen im Gange, einen derartigen Verbindungs¬
weg zu schaffen,
^ der nicht nur im Interesse der
werktätigen Bevölkerung von Sossenheim
, sondern
auch im Interesse der Landwirtschaft liegen würde."

Anzeigen

werden bis Mittwoch- und Samstag-

Bormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918 .
* Pfingstverkehr . Die Lokomotiven und Wagen
werden augenblicklich für die Bedürfniffe der kämpfen¬
den Heere, der Volksernährung und Kriegswirtschaft
gebraucht. Für Zwecke des Personenverkehrs stehen
sie nur in geringem Umfange zur Verfügung. Bei
größerem Andrang sind Ueberfüllungen und Zug¬

Das Fischereigesetz vom 11. Mai 1916 (G. S.
55) ist am 15. April 1917 in Kraft getreten.
verspätungen unvermeidlich
. Dadurch werden die
Temäß § 11 dieses Gesetzes sind Fischereirechte
, die
Züge
für
den
Heeresbedarf
und die Volksernährung
nicht dem Eigentümer des Gewässers zustehen
, auf
in
Mitleidenschaft
gezogen
.
Der Ernst der Stunde
Antrag des Berechtigten in das Wasserbuch einzuverlangt
dringend
,
daß
die
sonst
üblichen Ausflüge
iragen; sie erlöschen mit Ablauf von 10 Jahren
und
Vergnügungsfahrtenzu
Pfingsten
unterbleiben.
uach Inkrafttreten des Gesetzes
, soweit sie zu diesem
Sonderzüge werden für diese Zwecke überhaupt nicht
Zeitpunkt bestanden haben (§ 8), wenn die Ein¬
abgelassen. Mit Zurückbleiben beim Reiseantritt
tragung ins Wasserbuch nicht vorher beantragt wird.
— Roheit . Hier auf der Holzwiese steht eine oder unterwegs ist umsomehr zu rechnen
, als der
Auf Rechte, die im Grundbuch eingetragen sind, ist Muttergottesstatue.
Dieser ist von roher Hand der Fahrkartenverkauf in vielen Fällen eingeschränkt
diese Vorschrift nicht anzuwenden
. Für die Ein¬ Kopf abgeschlagen oder
worden. Diese werden muß. Wer nicht unbedingt reisen muß, der
tragung gelten die §§ 186, 187 Abs. 1, 3, sowie Roheit ist wahrscheinlichabgeworfen
von
Schulknaben
, die das verzichte auf Benutzung der Eisenbahn. Das Vater¬
die §§ 188, 190 bis 193, 195 des Wassergesetzes Bild als Ziel ihres Werfens nahmen,
verübt worden. land verlangt das.
vom 7. April 1913 (G. S . S . 53) sinngemäß; an Hoffentlich gelingt es, diese Miffetäter zu ermitteln,
— Auch im Monat April hat die Sammel¬
Stelle der Wasserpolizeibehörde tritt die Fischerei¬ damit
ihnen die nötige Tracht Prügel zuteil wird.
tätigkeit der Zentrale für Sammelhilfsdienst, Höchst,
dehörde
, d. s. die Oberfischmeister und die Orts¬
— Nassauische Landesbank , Sparkasse und Königsteinerstraße 61a , wieder recht erfreuliche Er¬
polizeibehörden(§ 119 Abs. 3 Fischges
.). Der An¬
Lebensverstcherungsanstalt
im Jahre 1917 . Aus folge aufzuweisen
trag auf Eintragung ins Wasserbuch ist entweder
. Trotz der in die Berichtszeit
dem
soeben
erschienenen
Jahresbericht
der Direktion fallenden Osterferien wurden folgende Mengen an
dei der Wasferbuchbehörde(Bezirksausschuß
) oder der
Nassauischen Landesbank über die Ergebnisse Sammelgut bei der Zentrale eingeliefert:
bei der Fischereibehörde(Oberfischmeister
, Orts¬ der von
ihr verwalteten drei Anstalten für das Celluloid, 400 gr Silberpapier, 670 gr 130 gr
polizeibehörde
) schriftlich oder zu Protokoll zu stellen.
Frauen¬
Bem Anträge sind die zum Nachweise des Rechts Jahr 1917 teilen wir folgendes mit: Ende des haare, 1 kg getrocknete Apfelschalen
, 31/* kg
dienenden Urkunden
, sowie ein vollständiges Ver¬ Jahres 1917 verfügte die Landesbankdirektion über Stanniol, 7 Filzhüte, 7,2 kg Leder, 20 kg Spar¬
, nämlich, die Hauptkasse in Wies¬ metalle, 24 Weinkorke
zeichnis der dem Antragsteller bekannten Personen 229 Kassenstellen
, 35 Sektkorke
, 54*4 kg Alt¬
baden
,
28
Filialen
(Landesbankstellen
), 199 Sammel¬ gummi, 110 kg Obstkerne, 961,7 kg Knochen,
b^tzufügen, denen die mit der Eintragung verbundene
. Die Zahl der der 16083/4 kg Altpapier, 1677 Stück Glühlampen¬
Vermutung der Richtigkeit hinderlich sein würde, stellen und eine Annahmestelle
, 1679*4 kg Lumpen, 19783/4 kg Konserven¬
Mochte geltend zu machen(§ 11 Fisch. Ges., §§ 186 Direktion unterstellten Beamten und Hilfsarbeiter sockel
beträgt 424. Die große Geldflüssigkeit im abge¬ dosen, 2656*4 kg Glasscherben
Abs. i , 190 Abs. 1 Wass.-Ges.).
, 4852 kg frisches
laufenen Jahre führte der Landesbank und Spar¬ Wildgemüse
Wiesbaden , den 20. April 1918.
, 5356 Stück Flaschen, 6107*4 kg
Samens des Bezirksausschusses
(Wafferbuchbehörde
) : kasse erhebliche Geldmittel zu. An Schuldver¬ Eisen, 7732 kg Küchenabfälle.
schreibungen der Landesbank wurden A 12,4 Milli¬
Der Vorsitzende
. I . V. : Menzel.
— Stenographie Gabelsberger . Bei dem am
onen abgesetzt
, der Betrag der im Umlauf befind¬
28.
April d. I . seitens der Main-Taunus-Vereinigung
Wird veröffentlicht.
lichen Schuldverschreibungen erhöht sich damit auf
Gabelsberger
' scher Stenographen in Schwanheima.M.
JL 203 Millionen. Ganz überraschend war die
Sossenheim , den 15. Mai 1918.
abgehaltenen Wettschreiben hat die hiesige Stenoaußerordentliche
Zunahme
der
——
Spareinlagen, die
Der Gemeindevorstand.
sich auf JL 41,5 Millionen beziffert
, eine im Laufe graphen-Gesellschaft Gabelsberger schöne Erfolge er¬
Futtermittelverkauf.
der Entwicklung der Nassauischen Sparkasse bisher zielt, da alle Beteiligten mit Preisen bedacht werden
Morgen Donnerstag Nachmittag von 1—4 Uhr nicht annähernd erreichte Jahreszunahme. Damit konnten. Es erhielten in den Abteilungen: 140 Silben
Werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft: Hühner¬
hat der Einlagenbestand JL 207,8 Millionen erreicht. Jda Baldes, 1. Preis ; 120 Silben Maria Kräuter,
eier , Zuckerrübenschnitzel
, Rapskuchenmehl und Die Zahl der Sparkassenbücher beträgt 267 903. 2.Preis ; 100 Silben Anna Rau , 1. Preis ; 80 Silber
AAesmuschelmehl.
Auch die Scheck
- und Depositengelder haben eine Heinr. Fay, 1- Preis und Ehrenpreis- Robert Erb,
erhebliche Zunahme von JL 33 auf 52,7 Millionen 3. Preis und Adam Uhl, lobende Erwähnung ; 60
zu verzeichnen
, die Zahl der Konten vermehrte sich Silben Fritz Zimmermann und Wilh.Leibach,1. Preis,
von 5218 auf 7082. Sehr erheblich war ferner Helene Götz und Anna Fay, 2. Preis , Paul Kuhle¬
die Zunahme des Depotgeschäfts
. Der Nennwert, mann und Helene Kuhlemann, 3. Preis.
KofliMhelm , 15. Mai.
der zur Verwahrung und Verwaltung übergebenen
— Die Wohnungsnot ist zurzeit im Kriege
_ — Das Eiserne « reuz 2. Klaffe erhielt der Wertpapiere stieg von JL 209,4 auf A 248,4
eine
sehr brennende Tagesfrage geworden. Durch
Aüehrmann Wilh. Lib. Heil von hier.
Millionen, die Zahl der Konten von 17980 auf die große Anzahl von .Kriegstrauungen einerseits
-Schuldoerschreibungen und das völlige Darniederliegen jeglicher
— Schulnachricht. Die Pfingstferien nehmen 21062. Sämtliche Landesbank
Bautätig¬
am 17. ds. Mts . ihren Anfang und währen bis werden jetzt gebührenfrei verwahrt und verwaltet. keit seit fast 4 Jahren
andererseits ist die Nachfrage,
ium 24. Mai.
Die Nachfrage nach Hypotheken
- und Gemeindedar¬ namentlich nach mittleren und kleineren Wohnungen,
^ * Frankfurts Blick nach Westen . Unter dieser lehen war erheblich geringer wie in den Friedens¬ eine so erhebliche geworden, daß dem Bedürfnis
jahren und erreichte nur die Höhe von A 5,8
Rubrik schreibt der „Frkf. Gen.-Anz." am 11. d. Mts.
nicht mehr genügt werden kann. Ist dies an sich
folgt: „Seitdem in Frankfurt a. M. im Jahre Millionen. Der Gesamtbestand an Hypotheken be¬ schon eine betrübende Erscheinung, so wird ihr un¬
(866 die politischen Grenzen der ehemaligen Freien läuft sich auf 40726 Posten in Höhe von A 264 sozialer Charakter noch dadurch verschärft, daß seitens
Stadt gefallen waren, machte sich bei der Ausdeh¬ Millionen, derjenige an Gemeindedarlehen auf 2309 der Hauswirte bei der Vergebung von Wohnungen
nung der Stadt das Streben bemerkbar, sich am Posten im Betrage von A 33,2 Millionen. Da¬ vielfach nach völlig unhaltbaren Grundsätzen ver¬
schnellsten nach Westen auszudehnen. Dieses gegen war die Inanspruchnahme seitens der Kreise fahren wird.^ Bei allen Zeitungen der Groß- und
noch deutlicher in die Erscheinung
, als die alten und Gemeinden zwecks Beschaffung der Mittel für Kleinstädte häufen sich die Zuschriften, in denen da¬
Vahnhöfe fielen und der Hauptbahnhof erstand. Familienunterstützungen und Nahrungsmittel eine rüber Klage geführt wird, daß Ehepaare mit Kindern
Zu kürzester Zeit waren die Straßenzüge nach dem sehr große, von derartigen kurzfristigen Krediten überall den kinderlosen Eheleuten nachgesetzt werden
Vahnhof bebaut und zu beiden Seiten des Bahnhofs waren am Ende des Jahres A 85,7 Millionen in und daß dies teilweise einen so hohen Grad erreicht,
. Die Förderung der Zeich¬ daß kinderreiche Familien oft überhaupt keine Woh¬
.Ustd noch weit darüber hinaus nach Westen entstand Anspruch genommen
°'u ganz neues Stadtviertel. Nachdem. nunmehr nungen auf die 6. und 7. Kriegsanleihe hatte guten nungen erlangen können. Es existieren leider keine
auch noch bei Nied große Eisenbahnwerkstätten er¬ Erfolg. Es wurden unter starker eigener Beteili¬
Gesetze
, die solchen Hauswirten verbieten könnten,
achtet worden sind, hat der Zug nach Westen eine gung für beide Anleihen zusammenA 111,9 Milli¬ bei der Vergebung ihrer Wohnungen nach den vor¬
, darunter genannten Gesichtspunkten zu verfahren. Daß der¬
^eitere große Stärkung erfahren. Es schweben ja onen in 164,680 Einzelposten gezeichnet
^uch, wie bereits schon mehrfach berichtet
, Einge¬ aus Sparguthaben A 16,7 Millionen. Die Nassau¬ artige Zustände aber unhaltbar sind, liegt ebenfalls
meindungs-Verhandlungen mit den uns westlich vorge¬ ische Lebensverstcherungsanstalt vollendet ihr 4. Ge¬ auf der Hand. Wohin soll es mit unserem Vater¬
lagerten Gemeinden Griesheim und Nied . Neben schäftsjahr mit rund 13000 Versicherungen über lande gehen, wenn den Eltern zahlreicher Kinder die
v>esen Ausdehnungen südlich der Nidda wird A 15 Millionen. Die von ihr zuerst in Deutschland Unterkunft weiter derartig erschwert wird? Hier tut
^parerhin
, wenn auch nicht in gleich schnellem Tempo, eingeführte Kriegsanleiheverstcherung hat zu einem unbedingt staatliches Eingreifen not. Es wäre z. B.
?u Wachstum nach Westen nördlich der Nidda ein- vollen Erfolge geführt. Die Nassauische Kriegsver¬ erforderlich
, daß in Orten, in denen eine besonders
veten. Durch die Eingemeindung von Rödelheim sicherung auf Gegenseitigkeit hat bis jetzt 110,400 starke Wohnungsnot herrscht, gemeinnützige Bau¬
, sodaß jetzt etwa gesellschaften gegründet und staatlich unterstützt
wird der Blick auf die Gemeinde Sossenheim ge- Anteilscheine ju 10 A abgesetzt
°nkt, das nach einer eventuellen Eingemeindung von 40,900 Kriegsteilnehmer an dieser Versicherung be¬ würden. Für das Problem einer Hebung des Ge¬
Griesheim und Nied zur „Abrundung" des Kreises teiligt sind. Die Nassauische Kriegshilfskasse hat im burtenrückganges und einer zielbewußten Bevölkerungs¬
t-vdnkfurt sehr gut paffen würde. Schon heute ist vergangenen Jahre ihren Betrieb ausgenommen, politik kann auf diese Weise erheblich mehr geleistet
cy1großer Teil der Sossenheimer Bevölkerung in es sind bisher 15 Darlehen im Betrage von A werden als durch hundert andere mehr oder weniger
problematische Mittelchen.
Frankfurt beschäftigt
. Was Sossenheim fehlt, um 25,575.— aus der Kaffe gewährt worden.

Lokal- Nadbricbten.

Der friede von ßukareft.
Friedens , der am
Zum Abschluß des Bukarester
7 . b. Mts . unterzeichne ! worden ist, schreibt die,Nordd.
Allgem . Ztg/:
Der Bukarester Frieden ist das schlreßliche Ergebnis
wochenlang « wechselvoller Verbandlungen . Die politisch
des Vertrages sind im dritten
wichtigsten Bestimmungen
enthalten . Die
.Kapitel über die Gebietsabtretungen
Regelung des Vorsriedens , nach der die Dobrudscha bis
zur Donau und zwar bis zum St . Georgs -Arm an die
wird , bleibt
verbündeten Mächte gemeinsam abgetreten
endgültige
Die
bestehen .
auch im Friedensvertrag
ab,
hängt von schwebenden Verhandlungen
Regelung
die zurzeit noch zwischen Bulgarien , der Türkei und
Deutschland geführt werden und bie - soweit gediehen
und , daß man auf einen nahen befriedigenden Abschluß
gegen Österreichhoffen kann . Die Grenzberichtigungen
militärischer Natur , be¬
Ungarn sind im allgemeinen
der ungarischen Grenze gegen
zwecken die Sicherung
etwaige Gelüste , den Überfall vom August 1916 zu
am
wiederholen , und haben nur an der Neugestaltung
Eisernen Tor einen zugleich wirtschaftlichen Charakter.
des
wird man die Bestimmung
Mit Befriedigung
der rumänizweiten Kapitels , die die Demobilisierung
uheri Streitkräste regelt , in Deutschland lesen , wo durch
verfrühte und übertriebene Gerüchte dir Besorgnis ent¬
standen war , daß uns durch rumänische Unzuverlässigkeit
werden könnte » .
entwunden
die Früchte des Friedens
Der Artikel 5, in dem die Aussicht über das rumänische
der verbündeten
dem Oberkommando
Armecmaterial
in den besetzten Gebieten verbleibt , gibt
Streitkräste
uns die niililärische Sicherheit , daß Rumänien in diesem
Kriege , selbst wenn es wollte , die Waffen nicht mehr
gegen uns kehren könnte ; andere Sicherungen , so die
in der Moldau an den
Übergabe des Eisenbahnbetriebes
Chef des deutschen Feldeisenbahnwesens , verstärken diese
Gewißheit.
werden die Vertrags¬
gleicher Genugtuung
Mit
des 5. .Kapitels über die Räumung der
bestimmungen
zur
Bis
werden .
ausgenommen
Gebiete
besetzten
Ratifikation des FricdensvertragS , die durch ein neu¬
erst in einigen Wochen zu er¬
gewähltes Parlament
warten ist, bleibt der bisherige Zustand der Besetzung
im allgemeinen bestehen . Erst dann wird die ZivilvcrWallung den rumänischen Behörden übergeben , die
der
von Zivilbeamten
die Mitwirkung
iedoch an
schon
Wie
sind .
gebunden
Okkupationsvertvaltung
auch
Friedensvertrag
der
enthält
war ,
bekannt
Rechtsstellung
künftige
die
über
Bestimmungen
haben es
in Rumänien . Die Mittelmächte
der Juden
tür ihre kulturelle Pflicht gehalten , diese Frage verbind¬
lich zu regeln , nachdem auch rumänische Kreise , die bis¬
verharrten , sich über¬
her aus ablehnendem Standpunkt
des bisherigen
zeugt hatten , daß eine Beibehaltung
sich weder mit den Interessen des Landes,
Zustandes
der im Osten Europas durch
noch mit den Forderungen
neuen Zeit nicht vertragen
den Krieg heraufgeführten
hätte.
hat , wie GeneralFrieden
Mit dem nnnänischen
in seiner feierlichen An¬
v. Mackensen
jeldmarschall
hervorhob , der Krieg
sprache an die Bevollmächtigten
war
im Osten seinen Abschluß gefunden . Rumänien
der letzte Staat in Europa , der die Waffen gegen den
Vierbund erhob , und von den ehemaligen Verbündeten
an der Ostfront ist er der letzte, der den Frieden abschließt.
Aber Rumänien hat eines vor seinen ehemaligen Bundes¬
genossen voraus ; eS schließt den Frieden als derselbe
Staat , als der es in den Krieg gegangen ist, zwar mit
Staatsgebiet , mit geschwächtem Ansehen
vermindertem
und mit schweren wirtschaftlichen Wunden . Aber nur
dem Umstand , daß es , verleitet durch eine leichtsinnige
seiner
und verbrecherische Clique , von den Bahnen
des
früheren Politik abwich , verdankt eS die Rettung
weilerbestehen
Staates , der in den früheren Formen
und die ihm ver¬
und gesunden kann . Deutschland
bündeten Mächte haben diesen Charakter des rumänischen

Friedens begrüßt und begünstigt . Denn mit der Ein¬
Staaten¬
in das Mitteleuropäische
reihung Rumäniens
system ist zugleich auch die große und wichtige Frage
der endgültigen Beruhigung des Balkans ans dem Wege
der Lösung.
von 1913 die
Frieden
der Bukarester
Während
Keime neuer Kriege in sich trug , ist von diesem zu
langen
einer
erhoffen , daß er der Ausgangspunkt
ist, der allzu lange
für den Balkan
Friedensperiode
sieht sich am
der Wetterwinkel Europas war . Bulgarien
Entwicklung , die Türkei kann
Ziele seiner nationalen
europäischer und balkanischer Politik als
die Periode
aus
abgeschlossen betrachten , die aus ihre Vertreibung
Europa hinarbeitete , und die verbündeten Mittelmächte
des befriedeten Balkan
dürfen hoffen , in den Staaten
den Aufan
Mitarbeiter
und treue
zuverlässige
Ein
haben .
zu
Friedens
künftigen
des
gabeu
großes Stück Arbeit , das uns der Krieg aufgelegt halte,
ist getan ; vieles bleibt noch übrig , so die Regelung der
polnischen und baltischen Fragen , der man sich jetzt erst
von Bukarest ver¬
kann . Der Frieden
voll widmen
stärkt die große Hoffnung , daß mit der allmählich
Ruhe im Osten auch der Krieg im
wiederkehrenden
getroffen und daß auch
ganzen in seiner Lebenskraft
im Westen bald die Zeit der Friedensschlüsse anbrechen
werde.

Angebliche friedensoffen live.
Lord Robert Cecil
Der englische Btockademinister
des
mit einem Vertreter
sagte in einem Gespräch
über die zu erwartende Friedens¬
Reuterschen Bureaus
offensive:
Persönlich habe ich immer eine Friedensbewegung
Folge der Offensive im Westen
als eine unmittelbare
Es ist offenbar nur ein Teil des feindlichen
erwartet .
Planes und meiner Meinung nach auf die Stimmung
daheim berechnet . Es wäre äußerst unvorsichtig , über
irgend etwas , was mit dem Kriege zusammenhängt,
zu prophezeien . Aber persönlich glaube ich. daß die all¬
gemeine Idee der Deutschen ist. den Kampf im Westen
fortzusetzen , bis sie wirtschaftlich im Osten vollständig
festen Fuß gefaßt haben . Sie hoffen , daß sie, wenn
besteht,
in Rußland
Regierung
eine deutschtreundliche
und die Möglichkeiten
und sie die Hilssquellen Rußlands
haben , den
dieses reichen Landes zur ihrer Verfügung
Kampf mit der ganzen Welt für immer sortsetzen könnten
und unbesiegbar wären.
Ich glaube nicht an diese großartigen Pläne , aber
es ist ganz klar , daß sie darauf hinarbeiten , wenn sie
nicht durch Niederboxen des Gegners den Sieg erreichen
können . Sie wollen den Krieg sortsetzen , bis sie zu
sie im
gelangen . Wenn
den russischen Hilfsquellen
Westen scheitern , wird es in Deutschland und Österreich
eine sehr schlechte Zeit geben , wie schlecht, läßt sich gar
nicht sagen . Es wird also ihr Ziel sein, ihr Volk glauben
zu mache », daß der Krieg zu Ende geht , daß es nur
noch ein paar Wochen lang bis zur Ernte auszuhasten
braucht und daß es sich nachher aus Rußland versorgen
kann . Ich glaube , sie wissen , daß . wenn sie aus ihre
angewiesen sind , sie nicht mehr
eigenen Hilssquellen
ist also eine
können . Ihr Plan
viel länger aushalten
große Friedensoffensive , wenn sie die Verbündeten nicht
niederboxen können.
sehr
wird sich vermutlich
Diese Friedensoffensive
wesentlich gegen England richten , d. h . man wird Vor¬
schläge machen , die ihrer Meinung nach für England
haben . Im Vergleich zu dem großen
Anziehungskraft
unmittelbar
alldeutschen Ausbruch , den die Regierung
vor dieser Offensive angestiftet hak, und seinen sehr
hohen Forderungen , wird das nächste Angebot wahr¬
scheinlich gemäßigter sein , aber durchaus nicht gemäßigt im
der Gerechtigkeit . Dann
Vergleich zu den Forderungen
können sie sich an ihr Volk wenden und von deutscher
sprechen , aber ihre Angebote werden uns
Mäßigung
deni um nichts näher ' bringen , wonach wir trachten.
Sie beabsichtigen durch diese Angebote nicht etwa wirk¬

bin ich dadurch befriedigt ? Ich habe mich auf meine
Art ausgelebt ; aber kann ich meine Jagd nach dem
Roman von A. von der Elbe.
7]
nein ! Allein,
Glück ihr empfehlen ? Nein , tausendmal
Jugendlust
harnrlose
eine
,
Abwechslung
eine
ihr
sich
wo
( Fortsetzung .)
_
bf >
vieiet , helfe ich ihr dazu.
Die Tante richtete sich auf . ArmeS Ding , dachte
sie» das mit dem Sturm und Drang seiner blühenden Der Park lag in sommerlicher Schönheit . Hier und
da standen Obstbäume mit Früchten , die ansingen sich zu
nicht aus noch ein weiß . Und doch — wer
Jugend
färben , jenseits der Mauer wogte ein goldig schimmern¬
auch noch so jung wäre . Oh , Jugend ist alles ! AltWerden grauenhaft!
des Ährenfeld ; aus dem höher gelegenen Buchenwalde
schäumte ein Bach herab und fiel plätschernd über Steine
„Deelchen , Kind , ich perstehe dich/ sagte sie liebevoll
in den Teich .'
«nd streichelte die heiße Wange des erregten Mäd¬
die
und sütterte
Adele spielte mit dem Hunde
„In deinem Mer gärt das junge Blut , man
chens .
weißen Enten , die auf dem Teiche ein bunt bewimpeltes
ikann die Zeit nicht abwarten , man will sein FraurnES war schön, aber sehr warm.
Häuschen bewohnten .
Wcksal haben . Es ist ein ganz natürliches Verlangen,
sie sich unter
warf
Wasserfalls
des
geben
Rande
A«
Wert
und
daß man seinem Leben Inhalt
versank in
und
auf den Rasen
eine Hängeweide
möchte . Nur wenigen gelingt '- . Was machen wir mit
Träurnereien.
dir , armer Fliegauf ? "
ins
Augen
mit halbgeschloffenen
blinzelte
Sie
junge Mädchen . Auf
„Es gibt hier auch nirgends
das glitzernde Wasser hin¬
hinauf und über
allen Gütern sind nur alte ."
Blaue
auf dem Silber¬
weg . Ah , da schifft der Lohengrin
„Allerdings , die Schönebecker Töchier sind zehn,
zwölf Jahre älter als du ."
kahn , den die Schwäne ziehen , er steht aufrecht , stolz
seines goldenen
die Edelsteine
Sie rümpfen
lächelnd , und
und
„Siehst du , was soll ich mit denen ?
geraden
im Sonnenschein , und
funkeln
Harnisches
sagte neulich , ich sei
di « Nase über mich, und Irene
doch schrecklich grün . "
Weges schwimmt er aus mich zu und hebt die Hand,
mir zu winken , und wenn ich recht hinsehe , ist eS —
„Lauf mal mit Bijou durch den Park , ich will
Vielleicht können
Nachdenken , wie dir zu helfen ist.
ist es — der schöne Ungar . Und dann kommt die
an¬
Aber es
Fee , die böse Fee auf schwarzen Gewitterwolken
wir die Reise zu deiner Multer versrühen .
gebraust und will ihn errisühren.
ist noch zu heiß , und die Welt wimmelt von lästigen
Sie richtete sich etwas in die Höhe , stützte sich
Touristen . Vor dem September dachte ich nicht zu gehen,
zerrannen , und
dann treffen wir die deinen am Genfer See . "
ans ., ihre Hand , die Phantasiebilder
seufzend besann sie sich aus die Leere der Stunden.
„Ich hole mir Brot und lüttere die Enten ." Adele
Ach, sie wußte , wozu sie Lust halle , und , was
blieb verstimmt
davon , und Josephine
lief getröstet
' sie schrecklich gern geian hätte . AVer es war kein Ge «no in Gedanken versunken zurück.
sie dem geliebten Kinde ihre Erfahrungen
Sollte
dazu beredete , ihr
danke daran , daß sie ihren Papa
das zu estnuderr . , Sic würde es . ggx, nicht tzagerr , ihyr
habe es so gewollt , sagte sie sich, aber
wünschen '{ Ich
•ä y -

Verftricht,

lich . den Frieden , sondern diese Offensive wird beab¬
sichtigt sein, um den Mut ihres Volkes aufrecht zu er¬
halten , wie sie in Rußland eine , wie sie glauben , un¬
erlangt haben.
erschütterliche Stellung
hat sichZIuiersiaaissekreiäc
Gegen diese Ausführungen
in einer Uu .' erFreiherr von dem Bussche -Haddeuhauseu
reduug mit einem Vertreter von W .T .B . u . a . geäußert:
erklärt Lord Robert Cecil , Deutschland werde
Neuerdings
nach etwaigen Mißerfolgen seiner Waffen im Westen in
gerichteten Friedens¬
einer vornehmlich gegen England
Englische Staaisoffensive seine Zuflucht nehmen .
mäiiner sind in diesem Kriege bekanntlich schlecht Pro¬
pheten gewesen . Lord Robert Cecil sprich! daher ans
Erfahrung , wenn er es für äußerst unvorsichtig erklärt,
irgend etwas , was mit dem Kriege zusammenhängt , zu
prophezeien . Seine Äußerung gegenüber dem Aeuterüber ein
schen Bureau ist daher nicht als Prophezeiung
der deutschen 'Regierung
Verhalten
ihm unbekanntes
auszufaffen , sondern sie muß , wie alle Äußerungen eng¬
, in . erster Linie nach den inner¬
lischer Staatsmänner
und seiner Bundes¬
potitischen Verhältnissen Englands
genossen beurieilt werden.
der deutschen
Es ist bekannt , daß die Erfolge
ihr Ende er¬
Waffen im Westen , die noch keineswegs
reicht haben , bei der Entente einen gewaltigen Eindruck
ist man sich in
England
haben . In
hervorgerufen
klar , daß die Entente schon
weiten Kreisen darüber
mehrfach den psychologischen Moment zri einem Friedens¬
Die Schuld daran wird den
habe .
schlüsse verpaßt
der Westmächte in die Schuhe geschoben,
Regierungen
die sich, wie die bekannten von ihm abgeschlossenen
Geheimverträge beweisen , imperialistische Eroberungsziele
sie den Krieg bis zur
gesetzt haben , um derentwillen
wollen.
weitersühren
der Gegner
völligen Niederlage
Man richtet Fragen an Herrn Lloyd George , der dieses
rechtfertigen soll, aber Lloyd George bleibt
Verhalten
seine Antwort schuldig.
Herrn Clemenceau macht man zum Vorwurf , daß er
unerreichbarer Eroberungs¬
Verfolgung
in halsstarriger
weiteres Blutvergießen
pläne der französischen Nation
Lord Robert Ceeils,
nicht ersparte . Die Behauptung
Deutschland würde , der Not gehorchend , eine Friedens¬
offensive unternehmen , wenn es ihm nicht gelänge , die
niederzukämpsen , ist das neueste Mittel,
Verbündeten
das Kriegsfeuer ihrer
mit dem die Ententestaatsmänner
Völker , deren Glauben an die Gerechtigkeit ihrer eigenen
Sache im Schwinden ist, anzuseuern suchen. Möge sich
auseinandekdas englische Volk mit solchen Manövern
die
haben
setzen wie es will . Vorderhand
gilt , den Vernichtung »'
Es
Wort.
das
Waffen
willen unserer Feinde gegen unsere . Existenz und gegen
Eisen zu brechen.
mit hartem
unsere Unversehrtheit
Gewaltige Erfolge haben wir erreicht und wir blicken
mit festen : Vertrauen auch in die Zukunft.

poHtffcbe Rundfchau»
Deutschland.
* Wie von unlerrichieter Stelle versichert wird , sind
die Gerüchte , Graf H e r t l i n g und die Staatsminister
seien infolge der
und Dr . Drews
Dr . Friedberg
zum
der preußischen Wahlreiormvorlage
Entwicklung
Rücktritt entschlossen, durchaus unzutreffend.
der Lebensmittel
* Für die Heranziehung
das
hat
Ukraine
der
aus
Rohstoffe
und
gemeinsam mit Österreich -Ungarn
Reichswirlschastsamt
geschaffen , die auch die Verleitung
eine Organisation
vertrauten
regelt . Die mit den Landesverhältnissen
des Getreides und
Kommissare sorgen für Ausbringung
geschütztwerden hierbei durch militärische Maßnahmen
die null'
Für den Transport , bei dessen Vorbereitung
wesentlich beteiligt waren,
tärischen und Marinestellen
über Rumänien
kommen als Hauptwege der Seetransport
bis zur Donau in Betracht , ferner die trockene Grenze
durch Österreich -Ungarn und das deutsche Okkupations'
und minensreis Wegs sind für die
gebiet . Schiffsraum
und sie furcht'
zu sagen ; er konnte so heftig auffahren
bar streng ansehen . Stein — nein , Tante Jose viel'
waren sie zuw
Obenein
nicht .
Papa
leicht, aber
zum Frühstück nach Klosterbergen
nächsten Sonntag
lauter
unter
sie wieder
mußte
das
eingeladen ,
Grauköpfen absitzen . Wenn Sie doch davon kommen
könnte!
Sie sprang auf . Es zog sie nach dem Berg ; er law
hier manchmal vorbei . Oft fand sie nicht den Wust
dazubleiben , wich zurück, wenn sie seine elegante Gestalt
sah , und lugte nur verstohlen
von ferne heranreiten
durch die Büsche . Dann und wann aber war sie kecker,
dann hielt sie stand und wechselte einige Worte «nt
Es konnte doch kein Unrecht
ihm über die Mauer .
sein. Nichts war 's als eine kleine , nette Abwechslung
Er blieb immer höflich und
in ihrer Einförmigkeit .
Zeug,
er spaßhaftes
redete
ehrerbietig , manchmal
worüber sie nachher , wenn sie allein war . lachen mnßitHeute sah sie sich vergeblich nach Derrta um ; er kaw'
schlenderte sie zu Tante Jost
nicht , und mißvergnügt
zurück.
Frau Josephrne haste sich erhoben und spazierte mildern
roten Sonnenschirm über sich, der ihr ein rosiges Ans'
sehen verlieh , in einem schattigen Boskestgang langst "*
auf und ab.
Das Leben hier in Morse war doch wirklich ein'
Ob sie es hier lange
töniger , als sie gedacht hatte .
auShielt ? „Ach," seufzte sie, „aus Furcht vor dem Aller
Jeder Tag schwindet dahin , wie est
werde ich alt .
Blait vom Baum sällt , wenn der Herbst kommt . 3#
an , mich ans die Reise mit dem frischen,
sauge
! empfänglichen Kind zu srerren ."
Adele kam mit Bijou , der , von ihr geneckt, lullst
!
j bellend an ihr emporsprang , der sinnenden Frau tw"
\ fiCäicuäfiauifiu

I

er habe von der japanischen Negierung den Auftrag , die
die Kohlensrage
vorbereitet . Was
Schwarzmeersahrt
und
Nordzwischen
Japans
Vermittlung
anbetrifft , so ist es gelungen , aus deutschen Vorräten
den ukrainischen Bedarf für die nächsten Monate sicher¬ S ü d ch i n a anzubieten.
aus dein Schwarzen
zustellen . Die dem Transport
drohende Gefahr ist
Meer von der Schwarzmeerflotte
beseitigt.
durch deren Einschließung in Sekaflopol
Berlin . Prof . Ludwig Manzel hat im Aufträge
Reichstages
* Im H a u p i a u § s ch u ß des
der Schule eine Plakette
für Kriegshiife
der Zentrale
uahru Kriegsminister vom Stein zu den bei der Armeegeschaffen , zu dem der
dem Bildnis Hindenburgs
mit
hergestellten
Dienstgebrauch
gruppe Eichhorn für den
zeig!
Sie
selbst gesessen hat .
Generalfeldmarschall
Er erklärte : Meine
Stellung .
politischen Schriften
Bildnis im Profil aus der Voiderseiie und
Hindenburgs
zu dem Heft 7 der Schriftenreihe „Unser
Stellungnahme
irägt ans der Rückseite sein Wort : „Vergebt den Geist
Vaterland " gegenüber hat sich nicht geändert . Ich lehne
im Welt¬
von 1914 nie " sowie „Für Schulkriegshilse
k§ ab , es ist unverantwortlich . Die Oberste Heeres¬
verliehen
kriege " . Sie soll Schülern und Schülerinnen
daß
,
nicht
leitung ist der gleichen Ansicht . Wir wollen
der
um die Förderung
werden , die sich hervorragend
wird,
der politische Kampf in das Heer hineingetragen
KriegShilfe , fei es mm im Helserdienst , in der Samuiel^ch habe die ganze Schriftenreihe durchgesehen . Heft 7
und einige andere Hefte sind eingezogen , und es sind
Vorkehrungen getroffen , daß sich solche Vorfälle nicht
über
wiederholen . Danach wurden die Erörterungen
die Ukraine fortgesetzt.
NIMM
hat den Gesetz- :
* Das preußische Abgeordneienhans
der Verfassung sowie ;
kntwurf betreffend Abänderung
das Mautelgesetz , in dem die drei Wahlrechtssind , im wesentlichen n a ch d e n ;
vereinigt
Vorlagen
s
angenommen,
Kom miss ion s b e s ch Iü s s e u
wurden ;
Sicherungen
beantragten
Die vom Zentrum
abgelehnt . Damit ist die zweite Lesung der Vorlagen >
beendet . Die dritte Lesung beginnt am Montag , den !
« . Mai.

önpoHtifcber Tagesbericht.

wird Vom 13 . Mai an
München . I » Bayern
die wöcheniliche Fleischverbrauchsmenge . von 250 Gramm
der Begründung
Herabgesetz !. In
ans 200 Gramm
heisst es , rein zahlenmäßig beirachiei , biete der deutsche
kein un¬
der bayerische Viehbestand
und besonders
desselben eine
Bild . Jedoch sei innerhalb
günstiges
des Anteils des
Verschiebung durch starke Zunahme
eiugetreteu.
Jungviehs
. I » der Kellerei des verstorbenen
Deidesheim
stieß man beim Umlagern
Dr . Friedrich Bassermann
der Flaschen am' eine Blechbüchse , die 44 000 Mark in
enthielt . Es konnte festgestellt werden , daß
Papiergeld
ein junges Mädchen aus
vor ungefähr zehn Jahren
zog.
in der LcMrie
einen Haupttreffer
Deidesheim
bald daraus einen Kellermeister . Die
Sie heiratete
Ehe war jedoch » ich! glücklich, und der Mann nahm

Das von den franzofen zerlcboNene 3t . Quentin.
Die Franzosen wil¬
len gegen ihr eigener
Land und ihre eigenen
Städte genau so
schlimm , als befänden
sie sich in Feindesland.
sei!
WaS von uns
stahrcn geschont , zum
Teil sorgsam gehütet
wurde , dar füllt und
sie! den französischen
Granaten zum £ i' kr.
So ist eS auch der
St . Ouenün
Siadt
ergangen , wo ohne
und Verstand
Sinn
Denk¬
edelsten
die
mäler gotischer Bau¬
in Trümmer
kunst
eine
und
gelegt
in
Siadt
blühende
einenTrünunerhaufell
wurde.
verwanden
dermaleinst
Wenn
Ruhe und Frieden in
Land
zerstörte
das
werden,
einkehren
dann können sich die
zu Bettlern geworde¬
bei
Bewohner
nen
ihren eigenen Lands¬
leuten für diese Knlfmiateit bedanken.

(gt vl

England.
nimmt
Konflikt
- irische
englisch
* Der
"wner ernstere Formen an . Obwohl der direkte Drahtpolitisch so gut wie gesperrt
perkehr England —Irland
von mehr als 200 politischen
w , wird die Verhaftung
in der englischen Presse bekanntgegebeu .
nnhrern Irlands
zu Zwangsarbeit
sind viele Irländer
In Schottland
untergebracht . In London allein sind 1300 bis 1400
Irländer , die wegen Beteiligung an Unruhen in Irland
wurden . Sie
verurteilt
Zu zwei Jahren Arbeitsdienst
heran Arbeiten
zu anstrengenden
werden tagsüber
gezogen , abends werden ihnen Handfesseln angelegt .
der Wider verstärkt sich in Irland
Dessenungeachtet
stand gegen die Dienstpflicht . Die Führer aller Parteien
ermahnen das Volk zur Einigkeit in den Abwehr maßregeln.
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Belgien.

% TLX
* Schon häufig ist in belgischen Kreisen das Gerücht :
m
Kolo¬
der belgischen
von der Verpfändung
ausgetaucht . Jetzt werden ;
nien an die Verbandsmächte
erdie Gerüchte bestätigt . Belgische Parlamentarier
in Le Havre habe den Kongo¬
klären , die Regierung
tätigtest oder in der 'Arbeit jür die Kriegsanleihe , ver¬
und Frankreich für die ge¬
bezirk Uganda an England
dient gemacht haben.
währten Vorschüsse verpfändet . Seit einiger Zeit wird
. In der Vaterstadt des gesallenen Flieger¬
Breslau
ferner von der britischen Redie belgische Regierung
üierung zum Abschluß wirtschaftlicher Abkommen ge¬ helden Frhrn . v. Richthofen beschästigt man sich mit dem
Plan , dem berühmten Sohn der Stadt ein Denkmal zu
englischen Programm
drängt , die zu dem bekannten
ist man der
Kreisen
den beteiligten
errichten . In
gehören , Deutschland die Erwerbung überseeischer Roh¬
Meinung , daß nur ein allegorisches Denkmal iu Be¬
zu erschweren . Heute
stoffe und kolonialer Erzeugnifle
tracht komme » könne und weist als Vorbild aus das
die Aufsicht über die
bereits üben englische Beamte
von Professor Ernst Seger in Berlin für Braunschweig
Elvßichiffahrt im belgischen Kongo aus . In den belhin . Dieses Denkmal , das
Fliegerdeistmal
geschaffene
britische
sind
Kongos
Vschen Zollämtern und Häfen des
geweiht ist,
deutschen Kampsflieger
einem gefallenen
Zollbeamte tätig.
dar , der eine Wurfschleuder
stellt einen nackten Jüngling
St « rerika.
in der Hand hält und von einem Aoker herabsteigt,
* Die .Times ' meldet aus Toronto in Kanada , daß
dessen Flügel gebrochen sind.
setzt auch die Farmer in den französisch - und deutschin
. Wie der hiesige Oberbürgermeister
Rathenow
aller
sich der Einziehung
sprechenden Teilen Kanadas
mstieilie , ist aui dem
der letzten Kriegsausschußsitzung
widerlvvgen Leute zwischen 20 und 23 Jahren
nach dort ein für die Siadtbevölkerung
Bahntransport
und anderen deutsch- und fran^e.tz e n. In Ontario
bestimmtes Faß Butter gestohlen worden . Dafür war
Zösitchsprechenden Bezirken haben die. ältlichen Gerichte
ein gleiches Faß mit
aber in den Eisenbahnwaggon
von der Dienstpflicht sreigeolle Söhne von Farmern
aus dem Faß
Damit
.
worden
eingeschmuggelt
Schult
iprochen , so daß sich nur die Söhne englischer Familien
nicht Schult herausfiel und der Diebstahl nicht vorzeitig
llestellt haben.
entdeckt wurde , war das Faß mit Säcken ausgclegt
Asien.
worden . Durch den Diebstahl wurde die zur Berieilung
wird mit Bestimmt* Ukj ; den chinesischen Blattern
gelangende Bustermenge naturgemäß verringert , was von
heit gemeldet , daß der japanische Gesandte in Peking
der Aevölkeiung schwer empsunden wurde.
den Miii'üelpläsidcntcn Tuau bo!».hrs uns ihm miifeiüc, i
Sie gingen zusammen der breitästigen Lindenallee
lu , die sich eine Strecke weit an der Parkmauer hinzog
ünd im vollen Dust ihrer Blüten stand.
öfter in den
„Du solltest dir Mienchen Ehlers
Zarten einlaben, " sagte die Tante.
Sie setzien sich auf eine Bank , Adele ergriff der
Mutigen Hand und sprach zögernd : „Ich möchte etwas
üanz anderes , aber ich glaube , du erwirkst mir keine
Erlaubnis dazu ."
„Vertraue mir 's an .*
Adele zögerte mit ihrem Bekenntnis , dann begann
ist Schützenfest in
ve schüchtern : „Nächsten Sonntag
Grünstem ; der Ort liegt noch zwei Eisenbahnstationen
von Wohlden enisernt . Frau Ehlers Schwester gehört
sind einEhlers
zum Kranz .
°a § erste Gasthaus
ftelaben ; außer der Mutter gehen Mienchen , Otto und
hin , und Mienchen möchte gern,
lluie Braut Sonntag
bas; ich auch dabei wäre — "
„Kind , welcher Einsal ! ! So etwas freilich — *
du , Hab' ich's doch gedacht ; wenn ich
„Siehst
E«vaz schrecklich gern will , ist es unpassend und geht
treffen , die sich
„Du würdest da viele Bekannie
Mlinderlen — "
„Keine Seele . In Wohlden könnle ich nicht auf dem
Schützenfest tanzen , das iveiß ich selbst, aber .in Grüniwiu , dahin kommt niemand , und Mienchen sagt , sie
nennen , ich sollte Grete Meyer
wolliru mich anders
!t ',n, ihre Kusine . Ist das nicht ein himmlischer Spaß ? "
... . . .
,
lachte fröhlich .
»Sehr gewagt .*
. »Ware ich ei» Junge , hätte kein Mensch etwas

bagcgen.*
„ , Diese Äußerung , der Josephine beipslichteu mußte,
" >Lte sie. Warum sollte ihr Geschlecht immer zrm 'm-

stehen ,

immer

in

seiner

Neigung

und

Bewegungsfrei¬

heit gehemmt sein?
Adele fuhr erregt fort : „Und dagegen dar steife
Leben in Klosterbergen . Sag ' selbst, kann man das
vergleichen ? Im Schützenzelt mit jedermann hopsen,
oder ehrbar mit den Alien futtern . Welch rin Gegensatz !"
der Nichte,
ES . war etwas in diesem Verlangen
das in JosephinenS Seele verwandte Saiten anschlng:
sein, aur dem
erleben , vergnügt
Etwas Besonderes
geplante
Gleise der Alltäglichkeit weichen ; ja , das
von ihrer
wurde
war verführerisch , es
Abenteuer
Lust zur Jnirige befürwortet und regte ihre phantastische
anne an.
Als nun Adele , da « halbe Erweichtsein der Tanie
mit den buntesten
-wahrend , ihren lustigen Plan
arben ausmalte , rief Josephine bezwungen:
„Hast recht, Kleine , warum nicht mal einen fröhlichen
nsinu machen ? "
Adele fiel ihr um den Hais und jubelte : »Oh,
ist du gut l Du stehst mir bei."
„Still — still, es ist noch sehr die Frage , ob wir 'S
rrchfetzen."
„Ach ja , Papa — *
natürlich nicht
„Ganz reinen Wein darf ich Papa
»schenken — "
„Aber wie denkst du — was willst du sagen ? "
„Ich weiß es noch nicht ; man muß die Männer
! nehmen wissen , ihnen die Dinge mundgerecht machen ."
„Oh , dir wirst ihn herumkriegen !"
„Du mußt dich so wenig wie möglich einmischen;
s kann dir nalürlich nur den Urlaub verschaffen , invom
:m ich andere Gründe sür dein Fortbleiben
ssen angebe ."
„Aber — aber — Susanne tagt : Lügen haben
rze Beine ."

sich das Leben . Vor seinem Tode hatte er das Geld
seiner Frau versteckt. Das Geld konnte nicht gefunden
iverden und die Witwe verbrachte ihr Leben in den
ärmlichsten Verhälinissen . Die Summe wurde jetzt auf
Sir
hinterlegt .
iu Deidesheim
der Bürgermeisterei
wird der Wiiwe ausgehändigt werden , sobald die rechte
erledigt sind.
Ii'chen Formalitäten
i ./E
Stratzburg
bevölkerungspolitischen
Beamte , Lehrer und
einer halben Million

Der Gemeiuderat bewilligte a \tj|
Gründen Ehezulagen sür städtisch;
rwst
Angestellte im Jahresbelrag
Mark.

.

NervenheilaiisiÄk
Wie « . In einer Klauseuburger
nanu ’*
aus Großlvardein
wird ein Schneivergehilfe
Bardos gepflegt , dessen im Felde erworbenes schwer-.
Nervenleiden sich zur Geisteskrankheit verschlimmer ! h>
u
Feder , Tiule
eines Tages
verlangte
Bardos
Papier nub begann unermüdlich zu arbeiten . Er schrie,
den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein , selbst
zur Ruhe gegangen waren.
als die anderen Patienten
Als das Werk vollendet war , ging er in Begleitnug
eines Wärters in die Siadt , begab sich zum Thealerdireklor und überreichte ihm ein Drama . Die Drama¬
turgen des Theaters äußern sich sehr anerkennend über
das Stück , das zur Anffühning angenommen wurde.

„Vom Lügen ist doch keine Rede !" rief ^Josephine
spräche nie in irgend einer guten
„Wer
unmutig .
Wer kann immer
Absicht eine kleine Nnwahrheii ?
ganz wahr sein ? Ich will doch zu niemandens Schaden
bemänteln , sondern nur zu deinem
den Sachverhalt
— wenn du eS aber nicht willst — *
Vorteil
„Beste Tante Jose , sei nicht böse, ich weiß , daß du
furchtbar nett sür mich bist , und mir ist alles reckt , war
du tust l"
Bernhavimer kam befriedigt vom Felde : die Früchte
standen gut , es war eine gesegnete Ernte zu er¬
warten . Diese Aussicht hob seine Laune . Beim Abend¬
essen erzählte er mit lauter , dröhnender Stimme , auflachend und da --!, und wann auf den Tisch schlagend,
von seinem Ritt mit Kasselmaun : „Der alte Esel war
immer bedenklich , setzt aber nickt er und sagt : Gnädiger
Herr , der Rummel macht sich."
zu er¬
Josrphine tat alles , ihm die gute Stimmung
halten , sie lobte seine landwirtschasiliche Einsicht und
der
vom Stand
schien entzückt seiner Schilderung
Saaten zu lauschen.
Nach Tisch setzten sie sich, wie gewöhnlich an diesen
Sommerabenden , aus die setzt ganz offene
warmen
Veranda . Eine rötliche Lichtampel schwebte über dem
Tisch und verbreitete ihr sansteS Licht ; der Gutsherr
Adele saß in großer
und seine Schwester rauchten .
daneben , hoffend , daß ihre kluge Tanie
Spannung
benutzen werde , sür das ersehnte Ver¬
die Stunde
gnügen ein gutes Wort einzulegen.
noch eine Weile über
die Geschwister
Nachdem
hatten , sagte Josep hine:
gesprochen
die Wirtschaft
sollen wir nun wirklich zum Essen
..Und übermorgen
auf Klosterbergen
Morbitz
Grasen
bei dem allen
fahren ? Wird wohl etwas steife Geschichte werden .* -"
(Fortsetzung folqtjj '“ 5“

Aus der Soffenheimer PfarrEhronik.
im
von Sossenheim
0 . Die Einwohner
Kriege und danach bis 1690.
30jährigen
Ich führe die Namen der Einwohner alpha¬
betisch auf, soweit sie sich aus den Pfarrbüchern
seststellen ließen.
Jost ANTONI , Schmied; er scheint erst nach
dem Kriege geheiratet zu haben.
Nikolaus BACH starb 1641. Johann BRUNN
und Frau Maria ließen 1643 das erste Kind
taufen. Die Frau starb als Witwe 1688.
Adam BADIAN hatte eine Taufe 1651. David
BERNARD und Frau Elisabeth scheinen Fremde
gewesen zu sein; er starb 1670. Lehrer Johann
BU3CH und Frau Ursula geb. Cornely ließen
1660 ihr erstes Söhnchen taufen. Ein Thomas
Busch starb 1648. Hans Velten BRUN! hat
1638 Margarete Noß geheiratet und starb 1648;
sie hatten einen Sohn Johannes (1646). Clos
(Nikolaus) BRUM (BRUMM) heiratete 1665
Katharina Hochstatt; sie wurden eine zahlreiche
Familie : er war ebenfalls vermutlich ein Sohn
des Vorgenannten. 1689 heiratete Johann Brum
die Katharina Rüb ; er war ein Sohn des Nikolaus
Brum.
Hans CLÖ38 , Maurer , heiratete 1662 Maria
Regina Weil ; aus der Ehe kamen mehrere Kinder.
Hans CIBION , Witwer, heiratete 1638 die Witwe
Katharina Haw ; eine Tochter von ihm heiratete
1664 den Schmied Kaspar Egelgroß.
Nikolaus DITERICH starb 1677 und seine
Frau Maria Magdalena 1683. Lorenz DIEE
und Walli SONNTAG , getraut 1664, waren
Eheleute aus Lothringen. Georg DISEU war
au§ Oberbayern und seine Frau Anna Maria
Heynemann vom Eichsfeld, sie wurden 1674 ge¬
traut.
Kaspar EGELGROSS , der auch Zimmer¬
mann genannt wird und 1664, wie schon er¬
wähnt ist, Anna Maria Cibion geheiratet hat,
stammte aus Bayern . Lorenz EBERHARDT
heiratete 1668 Katharina Nef, der Ehe entsprossen
Peter FEY, ’ Landschieder(?), heiratete 1638;
seine Frau hieß Katharina ; ein Antoniter aus
Höchst hat ihn getraut ; er ist der einzige Fay
im 30 jährigen Kriege; 1641 wurde sein Sohn
Sigbert getauft. Dieser hat 1668 Katharina
Cibion geheiratet. Bartholomäus FISCHER,
ein Bäckergesell aus Königstein, heiratete 1683
Katharina Hep, die Tochter von Anton und
Katharina Hep.
Hans GRAW ließ 1636 sein Töchterchen
Maria taufen . Johann GLOTZMANN heiratete
1654 Elisabeth ©enger vom Eichsfeld. Marcel

G0TL1NGER und Frau Charpentier, getraut
1655, waren Franzosen. Christian GASSEN¬
MEYER , Schafhirt, und Frau Anna waren vom
Eichsfeld; sie ließen 1670 ein Töchterchen Katha¬
rina taufen . Peter GLÜCRMANN heiratete
1664 Maria Noß ; sie bekamen mehrere Kinder.
Seine Eltern waren Heinrch und Margarete
Glückmann; ihre Eltern Friedrich und Margarete
Moos . Sein Sohn Johann Peter hat 1687
Katharina Glotzmann geheiratet. Johann Adam
GEISERT war nicht von hier; er hat 1682
Maria Mertzhäuser geheiratet.
Johann HOCHSTADT , der Alte, starb 1676,
und seine Frau Maria 1672; seine Tochter
Katharina hat 1670 Joh . Reinard Bierwisch ge¬
heiratet. Auch Peter HOCHSTATT und Frau
Elisabeth lebten im 30jährigen Krieg und hatten
3 Kinder. Lorenz HOCHSTATT wurde 1651
mit Gertrud Dör getraut und Johann Konrad
HOCHSTATT , der 1676 erstmals taufen ließ,
ist wohl ein Sohn eines der 3 Vorgenannten.
Johann HEYNEMANN , vom Eichsfeld und
Leineweber, und Frau Elisa und nach deren Tod
Frau Anna Maria (Witwe Kaspar Egelgroß)
ließ 1656 ein Töchterchen taufen. Ein Lentz
HEUSER ließ 1642/48 taufen . Elias Häuser
heiratete 1666 Maria Kebel und 1677 nach deren
Tod eine Witwe aus Bockenheim; er hatte mehrere
Kinder aus erster Ehe. Johann HECTOR
heiratete 1643 Katharina Nef; sein Vater hieß
Kaspar Hektar und war Schäfer. Ein anderer
Kaspar HECTOR war Schäfer und wurde 1673
nach dem Tode seiner ersten Frau mit Witwe
Elisabeth Bernard zum zweitenmale getraut.
Christian HECTOR heiratete 1673 Katharina
Koch. Elias HERING heiratete 1636 Regina
Calmb. Aus der Ehe entsprossen mehrere Kinder.
Ein Johann HERING hat 1666 Margarete
Eberhardt geheiratet und eine zahlreiche Familie
begründet. Ein Georg HERING hat 1674
Margarete Brum geheiratet; dieser war ein Sohn
des Elias Hering und Johann war wohl sein
Bruder . Anton HEB (Hep, Hepp, Hepf) heiratete
1647 Katharina Schmitt. Andreas HERR scheint
um dieselbe Zeit geheiratet zu haben. Ein Sohn
Johann und ein Sohn Johann Wilhelm des
Anton Heb heirateten beide. Ein Schmied Peter
HER wurde um 1680 getraut . Johann HESS¬
LING , Kuhhirt , und Johann NEUSELITZ,
Schweinehirt, sind beide eingewanderte Familien.
Auch Balthassar JORDAN , der 1677 hier
getraut wurde, war nicht von hier. Lorenz ROCH
hat 1650 Elisabeth Noß geheiratet und eine große
Familie begründet. Johann ROCH und Konrad
ROCH , die um 1680 heirateten sind seine Söhne
gewesen. Ein Georg ROCH , der 1660 starb
hatte als Witwer 1654 eine Witwe ans Eronberg geheiratet. Michael Kelber, der 1664 ge¬

Warenverkauf im Rathaus.
an Nr.
„
„
„

550—650 von 2—3 Uhr
650- 800 „ 3- 4 „
800- 900 „ 4- 5 „
5—6 „
900—Schluß

Am Freitag Vormittag:
$eifg 0ttturß , 1 Pfund JK 3 .20, an Nr. 1—350 von 9—10 Uhr, Nr. 350—700
von 10—11 Uhr, Nr. 700—Schluß von 11—ll 8/4 Uhr.
Die Mnrst mied nur an die Unmmern der Kchmerardeiter ansgegebrn
(je 100 gr).

Am Freitag Nachmittag:

an Nr. 1—200 von 2—3 Uhr, Nr. 200—400
KnppenroSrfel , 1 Stück 10
von 3—4 Uhr, Nr. 400—600 von 4—5 Uhr, Nr. 600—800 von 5—6 Uhr, Nr. 800—
Schluß von 6- 63/4 uhr.
Jede Person erhält 2 Würfel.

Am Freitag Nachmittag (am hinteren Schalter) :
an Nr. 1—200 von 2—3 Uhr, Nr. 200- 400 von 3- 4 Uhr.
Mer . 1 Stück 45
Nr. 400—600 von 4—5 Uhr, Nr. 600—800 von 5—6 Uhr, Nr- 800—Schluß von
6- 63/4 Uhr.
Jede Person erhält 1 Ei.

Mus dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a. M ., 1. Mai. (Schöffengericht
In Höchst hatte am 17. März nachts der Schlosser
W. W. aus Sossenheim eine WirtshauSrauferei
gehabt, die ihre Fortsetzung auf der Straße fand.'
Zum Schluß kam zufällig auf der Straße ein Pole
vorbei, der mit der ganzen Angelegenheit garnichts
zu tun hatte. W. glaubte nun wohl, daß der Pole
auch bei der Schlägerei mitgewirkt habe. Anders
ist es nicht zu erklären, daß W. sich ohne weiteres
auf den Polen stürzte und ihm Jacke und Weste
kurz und klein riß. Dieser blinder Eifer bringt W.
eine Strafe von 30 Mark Sachbeschädigung ein.

die im Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen, auf den Dachböden ufw., selbst in
den Winkeln , herumliegenden
Stoffabfälle, altes Packleinen. Flicklappen,
Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden, Hüte,
Kragen, Manschetten, Reste usw.

nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschaft braucht jedes Stückchen
auch wenn es noch so
Lumpenmaterial,
wertlos erscheint.

Sammelt deshalb alles!
Verkauft es an die richtige Ablieserungsstelle:
die Zentrale für Sammel - und Helferdienst in
Höchsta. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
gemäß an die Sortier - und Wirtfchastsstellen
der Heeresverwaltung ab.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Gross¬
mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Rosa Trüb

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Insbesondere
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, der
Fräulein Lehrerin und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der
Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
Sossenheim

, den 13. Mai 1918.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Kathol. Gottesdienst. sowie
ein möbl. Zimmer zu vermieten.

Am Samstag:
Wochentags: a ) 61/4 Uhr 1. hl. M„
Kindergerstenmehl , 1 Paket 38 4, an die Kranken und Bezugsberechtigten b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr,
a ) gest. Engelmesse f.
Donnerstag:
H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—12 Uhr.
Familie Watternau ; b) gest. Jahramt für
Andreas Kinkel led.
Am Samstag Nachmittag:
Freitag: a ) best. hl. Messe nach Mei¬
an Nr. 70—140 von 3—4 Uhr,
Kartoffeln , das Pfund zu 8>/s Ai
nung ; 3. Sterbeamt f. Marg. Sauer geb.Notz.
„ 140—Schluß „ 4—5 „
!
an Nr. 1—70 von 2—3 Uhr,
6 Uhr hl. Weihen, danach
Samstag:
Jede Person erhält 7 Pfund. Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬ a) best. hl. Messe f. Kath. Fay geb. Rupp;
lage von 3 Pfund. Die Bezahlung geschieht am Schalter. Die Kartoffeltrarten sind b) best. Jahramt f. Beruh. Schnappenberger.
vorzulegen.
Das kath. Pfarramt.
Die Zetten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 15. Mai 1918.
Sossenheim,
kaufen gesucht.
TaunuSstratze 14.
VimUU
Die bestellten
7 > ie Person, welche das Portemonnaie mit
20 Jl Inhalt nebst 1 Schlüffe! und 1
Brotkarte aufgehoben hat und die Brot¬
karte ins Rathaus warf, wird ersucht, das
werden, ° auch sind Portemonnaie mit Geld und Schlüssel im
können abgeholt
Verlag d. Bl . abzugeben, andernfalls An¬
Spalier - und Dachlatten zeige
erfolgt, da das Betreffende beobachtet
sowie Schalterbäume
I . K.
wurde und erkannt ist.
zu haben bei
kan « das Nähen r-Johann Fay, Taunusstraße 13. 41 lUUd/en
l- rnen . Niddastr. 1, 1.

".
Gasthaus „Zum Schützenhof
kommenden

m Reißbrett

Reißzeug

IZSS 'Ss.
Ptctewnrz
, ein Winkel und Wiese oder Kleestück
zu kaufen gesucht.

Wilh. Schmitt, Oberhainstr. 40, I. St.

) ;« pachten gesucht.
(von Kleintierzüchter
Näheres Hauptstraße 55, 2. Stock, links.
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ZLUXx'? .

fertigen Särgen

2 MgenISmmerKLLÄ
Ziegenlamm

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

*
I lftlttll
(gcfunbcn

Bohnenstangen

rit +Ott T gotd . Krosche mit
(flrtttf
von
Photographie
‘VvVlUlvIl
Rödelheim bis Hauptstraße 41 ; daselbst
gegen gute Belohnung abzugeben.

Ariegsamt.

Danksagung.

Am Donnerstag:
Kutter,
an Nr. 1- 150 von 8—9 Uhr
„ 150- 250 „ 9- 10 „
„ 250—400 „ 10—11 „
„ 400- 550 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 75 gr für 60 Pfg.

traut wurde, war ein Höchster. Johann KINCREL
) hat 1649' Maria Moß geheiratet und,
(Künckell
wie es scheint, 1661 seine zweite Frau Anna Noß.
Ein Johann RINCREL hat 1655 Witwe Philipp
Hammel aus Kriftel geheiratet. Jeder von beiden
hatte einen Svhn , der wieder im Dorfe heiratete.
Ein Niklas RÖRBEL oder REBEL lebte im 30jährigen Kriege, und hatte mehrere. Kinder, von
denen 2 Söhne, Johann und Anton 1666 und
1670 heirateten, der erste eine Noß, der zweite
eine Brum . Die Familien Johannes RARE,
Schneider Martin RAUFFHOLDT unb Kilian
RBAUSS , die alle 3 um 1670 getraut worden
sind, waren Eingewanderte.
Johann LEERER und Frau Katharina leb¬
ten im 30 jährigen Kriege; er starb im Jahr des
Friedensschlusses(1648). Hans LEINBERGER
heiratete 1636 Witwe Hündt aus Sossenheim;
(Forts, folgt.)
er war ein Zeilsheimer.

in allen Preislagen, sowie

Perl -Kränze,

Talare , Strümpfe

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann

Fay,

Schreinerei, Taunusstrasse 13.

l

I

Zeitung erscheim wöchentlich - wetma ! und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSprrik
Monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
«erlag . Hauptstraße 126 , abgeholt .

Bierzehuter

Jahrgang.
« ^camwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

Samstag

Ar. 40.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Sämtliche Fleischabholungs - und Lebensmittel¬
karten sind, sofern dies noch nicht geschehen ist, so¬
fort vormittags auf Zimmer 5 des Rathauses voriulegen.
Sossenheim
, den 16 . Mai 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Betr . : Feuerschutz.
Am Rathause (Eingangstür , linke Seite ) und
am Feuerwehrlöschgerätehause
in der Riedstraße ist
le ein rot gestrichener eiserner Kasten angebracht,
worin der Schlüssel für den Feuerlöschgeräteschuppen
Mngt . 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.
Sossenheim
, den 16 . Mai 1918.
_

Die Polizeioerwaltung.
Betr . : Anmelbung

der Frühkartoffeln.

Alle feldmäßig angebauten Frühkartoffeln sind
°'L Freitag , den 31 . d. Mts . in Zimmer 9 anzuwelden . Ernteflächen unter 2 Ar sind nicht anzuwelden.

n Als Frühkartoffeln gelten alle (frühe und mittet*
irühe ) Kartoffeln aus der Ernte 1918 , die bis zum
September 1918 geerntet werden.
Sossenheim
, den 18 . Mai 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Betr . : Metallbeschlagnahme.
Es wird nochmals darauf hingewiesen , daß
mmtl . Gegenstände aus Kupfer , Nickel, Aluminium,
« >nn und aus solchen Legierungen der Beschlag¬
nahme unterliegen . Darunter
fallen auch NamenNnd Firmenschilder , Geschäftseinrichtungen , Schaulensterdekorationen , Gastwirtschaftseinrichtungsgegen¬
stände usw.
Diese sind mündlich oder schriftlich auf Zimmer 6
oes Rathauses
anzumelden . Nur für Tür - und
Fenstergriffe , für Gewichte , Hohlmaße und LadenZurichtungen werden besondere Meldeformulare ausöegeben.
Bei Vermeidung von Bestrafungen
haben die
-Neldungen sofort zu erfolgen.
Sossenheim
, den 17 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Beka»utmachn«g.
„ Der bestellte Saatmais
wird voraussichtlich im
i-aufe der nächsten Woche vom Landratsamt
zuge-

liefen.

Der Wirtschaftsausschuß

: I . A . : Wolf , Lehrer.

Pfingsten.
Inmitten aller der Greuel des Weltkrieges warten
^ir alle auf das große neue Pfingsten , das den
Menschen die Gabe wieder schenkt, sich untereinander
verstehen , ob sie gleich in fremden Zungen ^ mit¬
einander reden . Das Verstehen unter den Völkern
völlig aufgehört , es ist nicht mehr , als sei die
^elt bevölkert von Geschöpfen , die alle aus der
Hand eines Schöpfers hervorgingen und in seine
Hand wieder zurückkehren, sondern als sei ein Geist
aber die Menschen gekommen , der gottfeindlich ist
and nichts von alledem in sich ausgenommen hat,
a>as als frohe Botschaft der Menschheit die Erlösung
Non der Sünde , die Befreiung vom Haß und die
Herrschaft der großen Liebe bringen sollte . Die
Mensche» ringen untereinander mit den letzten Waffen
or Vernichtung , die ihnen die Kraft der Muskeln
and des Geistes liefert , sie töten sich gegenseitig zu
Hunderttausenden und solange sie noch leben, schneiden
sich gegenseitig die Ehre ab . Es ist schwer, durch
. ^n Nebel , der über der Welt lagert , das Gesicht
rs Gottes gu erkennen , der für die Menschen am
^uze
starb , der für sie auferstand und ihnen als
Botschaft aller Botschaften das „Liebet eure Feinde"

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag»
Bormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

den 18 . Mar

und das „Mein Reich ist . nicht von dieser Welt"
brachte.
Bald sind es nun vier Jahre , daß die Menschen
sich nicht mehr untereinander verstehen , daß sie die
Liebesbotschaft vergessen haben und der Haß über
die Erde braust mit seinem schauerlichen Gefolge:
Not und Tod , Hunger und Sorge , Tränen und
Seufzer ! Was uns Deutsche aufrecht hält innerhalb
all ' dieser entsetzlichen Greuel , innerhalb dieses Ab¬
wendens von allem , was gut und göttlich , christlich
und menschlich ist, ist die feste Ueberzeugung , daß
wir es nicht heraufbeschworen , daß wir nur das
Abwehrschwert schwingen und nur töten , um selber
zu leben . Wir wissen, daß wir unter einem deut¬
schen Siege einen Pfingststeg haben wollen , der den
Völkern das gegenseitige Verstehen wieder schenkt,
während unsere Feinde es darauf absehen , die Kluft
zwischen den Völkern dauernd zu halten . Rühmt
sich nicht England , daß es uns auch nach dem
Friedensschluß fernhalten wolle von allen Quellen,
die Waffer geben , von allen Flüssen , die Schiffe
tragen , von allen Meeren , die uns das bringen
sollen, was uns unser Land nicht bietet ? Und johlen
die Heloten Englands diesen jedem Pfingstgeist hohn¬
sprechenden Worten nicht Beifall zu und möchten
uns für alle Zeit ausschließen aus dem Kreise der
Völker , die nach Gottes Ratschluß in Mannigfaltig¬
keit gebildet , doch alle von dem 'einen Lebenssehnen
erfüllt sind, ihre Menschlichkeit von den Schlacken
des Sündenhaffes
zu befreien und der Göttlichkeit
näherzurücken . Vier Jahre ruhte nun das Sehnen,
und nur das deutsche Volk hat , da es sich als das
stärkste und mutigste und sich selbst am treueste er¬
wiesen hat , immer wieder dem Pfingstsehnen Aus¬
druck gegeben . Mit der Hand am Schwerte , als
Sieger über die Ueberzahl seiner Feinde.
Der Friede von Bukarest gab dem Osten die
Ruhe nach dem furchtbaren Sturm . Was wird
diese Ruhe bringen ? Werden sich die Ostvölker
pstngstlich „verstehen " ? So recht wagt man nicht
das Ja auf diese Frage zu geben . Eins aber hat
uns dieser Ostfrieden gebracht : Die feste Hoffnung,
daß sich auch , der Westfriede anbahnt . Hindenburg
redet die große Sprache des Friedens durch die Tat
seiner Siege , er schmiedet dem Frieden der Zukunft
ein . Panzerhemd , das ihn unverwundbar
machen
soll gegen das Gift und die Galle und die Haßund Verläumdungspfeile
unserer Todfeinde . Einen
Ring aus Blut und Eisen schmiedet der große
Nachfahr Bismarcks , und wir alle erhoffen , daß,
wie es Bismarck gelang , den Deutschen die Pfingstsprache zu lehren , Hindenburg sie allen Völkern ver¬
ständlich predigt . Sie haben es nicht anders ge¬
wollt , wir mußten sie ihnen durch eiserne Trompeten
in die Ohren gellen , wir mußten durch das Schwert
das Netz, aus Neid und Haß gewoben , zerreißen , mit
.dem unsere Feinde aus uns Sklaven machen wollten,
da sie meinten , im freien Wettbewerb unseres Fleißes
und unseres Eifers nicht mehr Herr werden , ja
nicht mehr mit ihm Schritt halten zu können . Da
die Deutschen nicht Sklaven werden wollten , wurden
sie Krieger , und da sie friedliebend und heimatliebend
sind, wurden sie die besten Krieger der Welt . Unter
dem ehrlichsten Namen fochten sie gegen die Lügen¬
banner der Feinde und siegten, so oft auch die
Ueberzahl der Feinde an ihre Kraft schier über¬
menschliche Anforderungen stellten.
Der Deutschs leistete Uebermenschliches , da er
für die ganze Menschheit kämpft . Er ficht dafür,
daß der Geist des Pfingsten nicht seine Stätte unter
den Menschen verliere , und dieses Kampfziel macht
ihn unüberwindbar . Er kämpft für seine Ehre , für
sein Leben und für einen Frieden , der die Völker
einander wieder näherbringt , sie wieder in den Stand
setzt, sich zu verstehen . Unsere Feinde kämpfen fürs
Gegenteil und tragen so die Last schier untragbarer
Verantwortlichkeit . Aber auch diese Last werden wir
von ihren Schuldem stoßen mit dem Schwerte des
Sieges und sie einladen zum Tische des Pfingsten,
der den Völkern wiedergibt , was vier , furchtbare
Jahre ihnen genommen . Wiedergibt , soweit es nicht
unfindbar auf ewig verloren ist. Da muß dann
der neue Geist eines neuen Pfingsten Neues an
Stelle des Verlorenen schenken.

Lokal-]Vacbricbtcn.
18. Mai.

— Silberne Hochzeit. Am 20. d. Mts . be¬
gehen die Eheleute Herr Bürgermeister
Nikolaus
Brum
und Frau Maria , ged. Malter , das Fest
ihrer silbernen Hochzeit.

— Beförderung. Der Schütze Georg Bender
von hier , Inhaber des Eisernen Kreuzes 2 . Klaffe,
wurde zum Gefreiten
befördert.
— Pstugstzeit. Wißt ihr, wie schön es jetzt da
draußen ist, wenn der junge Morgen die Augen'
aufschlägt ? Eine heilige Stille umfängt das Wunder
des werdenden Tages mit schirmenden Flügeln . In
der dämmernden Ferne hängen noch die Nebelschleier
der Nacht , vom jungen Licht silbern umsäumt . Blau
und klar , von der Sonne glitzernder Helle , die den
Blick blendet , noch nicht überstrahlt , wölbt sich der
Himmel über der Erde , die in Maienpracht da liegt.
Wiederum sprach der Schöpfer sein „Werde " . Da
quoll es heraus , drängend , überreich , aus dürrem
Holz , von harter Erdkrume , das neue Leben , aus
geheimnisvollen
Quellen
ewigen Lebens genährt.
„Der Geist Gottes erfüllt den Erdkreis ." Blüten¬
schmuck liegt um Baum und Strauch . Die keimende
Frucht des Feldes trägt eine Perlenkrone von Tau,
selbst der sonst so arme Wegrain hat ein blumen¬
gesticktes Festkleid an . Wie Harfenklang geht des
Windes Atem durch die Zweige , der hineinschwingt
in das Jubilieren der Vögel . In ihre liederreiche
Brust legte die Natur den Dank - und Lobpreis für
ihren Gott und Erschaffer . Eine verjüngte Erde
ist aus des Winters Grab emporgestiegen auf des
Herrn Geheiß , sein Geist ist es, der allem Leben
gibt . Pfingstzeit : Sende uns deinen Geist , und
alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht
der Erde erneuern.
* Sammelstelle der Naffauischen Sparkasse.
Die Direktion der Naffauischen Landesbank hat in
Sossenheim zur Bequemlichkeit der Sparer
eine
Sammelstelle der Naffauischen Sparkasse errichtet
und mit deren Verwaltung
den Kanzleigehilfen
Josef Eschenauer
daselbst , Hauptstraße Nr . 107,
beauftragt . Die Sammelstelle stellt neue Sparkassen¬
bücher Lit . A , Serie II und Sit C ( Mündelbücher)
aus , nimmt weitere Einzahlungen
entgegen und
leistet Rückzahlungen auf die Sparkaffenbücher . der
Naffauischen Sparkasse nach Maßgabe der erlassenen
Bestimmungen.

— Höchster Friedhof, ließet den durch einen
Vergleich beendeten Friedhofsstreit
ist nunmehr
zwischen der Gemeinde Sossenheim und Höchst ein
Vertrag abgeschlossen worden , auf dessen Inhalt
wir demnächst zurückkommen werden.
— Einbruch und Diebstahl.

In der Nacht

von Freitag auf Samstag
wurde hier in die Hof¬
reite des Ziegeleibesitzers Jakob Noß , Höchsterstraße,
eingebrochen und 1 Hammel und 2 Mutterschafe
aus dem Stalle gestohlen . Die Diebe schlachteten
die Tiere an Ort und Stelle ab und schafften sie
alsdann auf das anliegende Grundstück , wo sie die¬
selben abzogen , das Fleisch Mitnahmen und Einge¬
weide und Felle zurückließen . Auch versuchten die
Täter im Stalle einen Eber zu töten , was ihnen
jedoch nicht gelang . Das Tier wurde allem An¬
schein nach durch einen Schlag verletzt , sodaß wahr¬
scheinlich seine Abschlachtung erfolgen muß . Die
Diebe scheinen ortskundig gewesen zu sein. Hoffentlich gelingt es , dieselben zu ermitteln.

— „Schützt Saat und Ernte 1918". Wer
bei der Landung eines Freiballons oder Flugzeuges
auf oder in der Nähe von bestellten Feldern durch
deren Betreten Flurschaden anrichtet , gefährdet die
für die Ernährung
erforderliche Bereitstellung von
Brotgetreide
und schädigt damit das Vaterland.
Die Betreffenden machen sich nach § 368 Ziffer 9
des R . Str . G . B . strafbar . Die Besitzer der Felder,
denen gegen die Zuwiderhandlungen
ein Schaden¬
ersatz-Anspruch zusteht , wollen tunlichst zur Fest¬
stellung der Beteiligten beitragen.

Au

/

Kali, utifer Sunciesgenoffe.
Deutschland
hat fast ein Weltmonopol
für Kali.
Denn Deutschland
allein produziert
Kali in solchen
Mengen , wie sie dem Weltbedarf für die Landwirtschaft
(entsprechen . Kleinere Kalivorkommen , aus denen aber
noch wenig oder nichts gefördert wird , finden sich in
Galizien (Kaluß ) , im östlichen Rußland
(150 Kilometer
'vom Fluß der Urals entfernt , im Gouvernement Perm ),
'in Ostholland
unweit der deutschen Grenze
als Fortssttznvg einer erst erbohrten , noch nicht in Abbau ge, nommenen Lagers bei Wesel , und schließlich in Kata»
■lonirn , nördlich von Barcelona . Dort , bei Cardona und
Snria , soll , soweit man bisher geschürft hat , nach den
am weitesten gehenden Schätzungen
gut eine Million
!Tonnen Reinkali liegen , die elsässischen Vorräte
(ohne
'die noch nicht im Abbau befindlichen badischen ) kann
man ziemlich sicher ans 300 Millionen Tonnen schätzen,
die nord - und mitteldeutschen , etwas unsicherer , auf gut
acht Milliarden Tonnen . Ein Vorkommen in JtalienischAsrika , südlich von Maffauah , das
fetzt Frankreich
(äußerst knapp !) beliefert , enthält nicht ganz eine halbe
Million
Tonnen
Reinkali , aber weder die russischen
noch die italienisch -afrikanischen Lager sind / nach Friedensschluß infolge der riesigen Transportkosten
konkurrenz¬
fähig . Diese Angaben
zeigen klar , daß wir in bezug
auf die Gesaintvorräte
an Kali ganz konkurrenzlos sind;
außerdem
sind unsere Gruben
in dauerndem Betrieb,
vollständig
durchforscht und können , wenn
erst die
Arbeiter - und Transportnöte
behoben sind , in beliebig
verstärktem Maße fördern.
Nach Friedensschluß
wird der Kalibedarf der ganzen
Welt , der zurzeit 1 — IVr Millionen Reinkali beträgt,
in hie Höhe schnellen , da sämtliche feindliche Acker „aus¬
gepowert " sind .
Dies Geschäft in Kali kann uns nie¬
mand streitig machen , da nur die deutschen Gruben das
riesige Defizit decken können.
Darum weisen die französischen , amerikanischen
und
neuerdings
auch die englischen Zeitungen
fortwährend
auf die Notwendigkeit hin , das Dlsaß zu erobern . „Es
wäre ein Ziel , aufs innigste zu wünschen ." Jene Lager
find eben
neben
den
nord - und
mitteldeutschen
die einzigen , die den Weltbedarf
einige
hundert
Jahre hindurch decken könnten . „Sie sollen sie nicht
haben 1"
Noch im Winter
bauten
die Franzosen
lustige Lustschlösser , die zum Teil ganz barocke Formen
annahmen .
Ein Sachverständiger
— übrigens
ein
Teilhaber
mancher elsässischer Kaliwerke — stellte zum
Beispiel folgende Forderungen
auf : Es kommt darauf
an , daß wir dem deutschen Kalisyndikat
sofort nach
Friedensschluß
auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen
können ; die Oberhäuten
der elsässischen Gruben sind —
notabene von den Franzosen ! — zerschossen; wenn wir
gesiegt und das Elsaß zurückerobert haben , müssen wir
von beti deutschen Gruben
als eine besondere Art von
Naturalentschädigung
fordern , daß sie uns
für das
Elsaß die Förderungseinrichiungen
abtreten , damit wir
in „unseren " Grnben
den Betrieb
möglichst schnell
wieder aufnehmen
können ; bis dahin müssen jene
Gruben
uns
so viel Kali
zum Selbstkostenpreis
abtreten ,
wie die
elsässischen Gruben
„normaler¬
weise " fördern könnten , damit wir sofort konkurrenzfähig
find . Zum bequemeren Abtransport
der Salze
muß
der Großschiffahrtsweg
Mülhausen — Marseille sofort aus¬
gebaut werden . Amerikanische Kapitalisten , die über¬
haupt ein verdächtiges Interesse an dem elsässischen Kali
nehmen , wollten
sofort eine Riesensumme
für den
Kanalbau zur Verfügung stellen.
Auch in Amerika nehmen die Ernten der viel Kali
verbrauchenden Pflanzen
merklich ab ; daß der Ertrag
an Baumwolle
merklich zurückgeht , schieben unsere
Feinde z. B . offen auf den Kalimangel . So bleibt
unser Kali also , das uns ick Kriege ein guter Bundes¬
genosse war , ein guter Trumpf sür die Zeit nach dem
Kriege , wo es sich darum
handelt , die Handels¬
beziehungen wieder anzuknüpfen , Rohstoffe ins Land zu

Verstrickt.
H

J Roman

von A . von

der

Elbe.

„Dian ißt da gut , und nach Tisch mache ich meine
Partie
Skat bis zum Abendbrot , bald « ach elf sind
wir wieder zu Hause ."
„Ich will mich auch wohl durchschwätzen ; man
kernt 'S, sich mit Anstand zu langweilen , aber unser
armes Kind tut mir dabei sehr leid .
Sie ist das
' einzige junge Mädchen in dem Kreise und denkt mit
Angst « n den Sonntag ."
„Ach ja , Papa, " wagte Adele zu .sagen « iid schmiegte
sich an ihn.
Er tätschelte sie : „Was ist da zu machen ? "
i
„Man müßte sie entschuldigen . "
i
„Womit ? *
[
„Starke Erkältung . Ich würde morgen sehr artig
; ru die Gräfin schreiben ."
f
„ Cie allein zu Hause zu lassen — nee — da komnit
i sie auf Dummheiten ."
1Das „
ist auch nicht nötig , Richard , Ehlers
haben
f sie z» Sonntag
eingeladen . Daß Adele lieber dahrn
s geht , wo sie ihre Freunde
und Jugend trifft , als zu
'demEssen , findest du .gewiß begreiflich . "
t _ „Die Freundschaft mit Ehlers paßt mir nachgerade
• nicht mehr . Ganz gut mit dem Kinderverkehr , aber
'jetzt gehört Deelchen zu uns . Hermann Eggeruck sagte
; auch neulich , eS werde mir verdacht , daß Adele so viel
mit der Lehrerfamilie verkehre . "
„DaS ist recht eklig von Onkel Hermann l" rief die
Tochter und zugleich sagte die Schwester mit Nase¬
rümpfen : „Eggeruck ist ein hochmütiger
Pedant , du
hast dich doch sonst riicht von ihm bevormunden lassen.
Ich würde ihm nun gerade zeigen , daß du tust , was

bekommen , trotz des zur Strafe für unsere „Verbrechen"
angedrohten Boykotts.
Ohne Kali keine Hebung
der Ernteerträge , kein
Wiederaufbau
der verwüsteten Acker; aber ohne Gegen¬
leistungen kein deutsches Kali!

politische RuncÜcbau«
>
Deutschland.
* Die tm Friedensvertrag
mit Rußland vorgesehenen
Fürsorge
- Kommissionen
sind
von Berlin
nachRußland
abgereist . Sie werden sich zunächst
zur Einholung
genauer UnterWstmg
nach Moskau be¬
geben und von dort aus über die einzelnen Gebiete
Rußlands
einschließlich Sibiriens
verteilt werden . Jede
dieser 17 Kommissionen besteht aus einem Offizier als
Leiter , einem Arzt , einer Schwester
vom Roten Kreuz
und einer Zivilperson , die mit Land und Leuten und
den örtlichen Verhältnissen
in ihrem Wirkungskreis
vertraut
ist.
Hierzu
kommen
noch eine Anzahl
Seelsorger .
Die KommissiMN
werden an Ort und
Stelle
sich mit den bereii ^ dort befindlichen neutralen
(schwedischen und dänischen ) Delegierten
in Verbindung
setzen, um mit ihnen gemeinsam ihre Aufgabe durch¬
zuführen.
*Die
in einzelnen Provinzen
und Bundesstaaten
erfolgte Verkürzung
der
Fleischration
ist
nicht auf allgemeine Anordnung des Kriegsernährungsamtes zurückzuführen , das für das laufende Wirtschafts¬
jahr eine Herabsetzung
der Ration
von 250 Gramm
nicht beabsichtigt . Die von einzelnen Kommunalverbäuden
und Provinzstellen
getroffenen
Maßnahmen
haben darin ihren Grund , daß die betreffenden Stellen
das ihnen gelieferte Vieh , das sich im Augenblick des
IbergangeS
von der Stall - zur Weidefüllerung
wie
tetS in besonders schlechtem Zustande befindet und vielach kaum mehr als Haut und Knochen hat , erst einmal
auf eigene Rechnung auf die Weide schickt. Eine Ge¬
fahr sür die Fleischversorgung
liegt nicht vor .
Die
Gerüchte von einer bevorstehenden Heranziehung
von
Pferdefleisch
zur Fleischversorgung
sind völlig
un¬
begründet.
* Im Ausschuß des Reichstags zur Vorberatung
des
Branntweinmonopols
gab Staatssekretär
Graf
v . R 0 e d e r n die Erklärung ab , daß die verbündeten
Regierungen
nicht in der Lage sein würden , sich an den
weiteren Beratungen
zu beteiligen , wenn die auf Ab¬
lehnung des Gesetzentwurfs und Einsetzung eines Unter¬
ausschusses zur Ausarbeitung
eines Verbrauchsabgaben¬
gesetzes abzielenden Anträge angenommen
würden . Er
fügte ' hinzu , das Gesetz sei nicht als Beginn
einer
umfassenden Monopolgesetzgebung
anzusehen . Wie es
sich damit überhaupt verhalten werde , lasse sich jetzt noch
nicht übersehen.
* Der Petitionsausschuß
des Reichstages
hat der
Vollversammlung
empfohlen , das Gesuch des Verbandes
der Feuerbestattungsvereine
um reichsgesetzliche
Regelung
der
Feuerbestattung
der
Re¬
gierung „zur Erwägung " zu überweisen.
Schweiz.
* Über die deutsch
- schweizerischen
Ver¬
handlungen
wird aus Bern berichtet , daß der Ver¬
lauf erhoffen läßt , daß eine Einigung
zustandekommen
kann , da eine Reihe aufgetauchter Schwierigkeiten
be¬
seitigt ist und auch seitens Deutschlands
in verschiedenen
Punkten Entgegenkommen
bewiesen wurde.
Italic
«.
* Amerikanische Blätter
veröffentlichen eine Frie¬
densbotschaft
des
Pap st es, worin der Papst
daran erinnert , daß nunmehr
fast vier Kriegsjahre
ver¬
flossen seien , und daß die Furchtbarkeit
deS Krieges
immer mehr zugenommen habe . Sein väterliches Herz
sei nicht zur Ruhe gekommen unter den furchtbaren
Krisen des Krieges . Er spricht die Hoffnung auf einen
baldigen
Frieden
aus .
Laut .Stefanfl
ordnete
der
dir recht scheint. Adele wird in dem Hause deS treff¬
lichen hochachtbaren Lehrers nie etwas Unrechtes sehen ."
Die Warnung , sich nicht bevormunden
zu lassen,
traf Bernhammer
an seiner empfindlichen Seite , dar
wußte die Schwester . Er war infolge seines reizbaren
Temperaments
nicht immer beharrlich , sondern ließ sich,
ohne er zu ahnen , bereden
und
zu Widersprüchen
hinreißen . Umso selbstgewisser und selbstherrlicher ver¬
steifte er sich, wenn er die -fremde Absicht, auf ihn einzuwirken , bemerkte , dann wehrte er sich rücksichtslos.
Daß
auch Jofephine
ein leichter Pantöffelchen
über
ihm schwang , spürte er am wenigsten , denn sie tat
eS mit Geschick und genauer Kenntnis
feiner Wesens.
EggeruckS unverhohlener Tadel bei vielem , was er
tat , verdroß ihn schon lange , und die Mahnung
der
Schwester , allein zu entscheiden , traf einen wunden
Fleck in seinem Gemüt . Der Philister sollte wahrlich
nicht denken , daß er sich von ihm inS Bockshorn
jagen
und gängeln laffen werde . Er war »in ver¬
mögender , unabhängiger
Mann , es konnte ihm gleich¬
gültig fein , ob Eggeruck oder sonst wer ihm etwas
verdachte . Aus diesem Gedankengang
heraus sagte er:
„Wenn
nun
aber Morbitz ' erfahren , daß Adele
nicht krank zu Hause , sondern bei EhlerS gewesen ist:
sie würden eS mit Recht alS eine Ungezogenheit anfehrn . "
„Wie sollten sie davon hören ? Klosterbergen
hat
eine andere Eisenbahnstation
alS Wohlden , hat von
da feine Bezugsquellen
für den Tagesbedarf , eS liegt
zwei Stunden
von Wohlden
entfernt , ste wissen kaum
etwas von AdelenS Berkehr mit der Lehrerfamilie ."
„Na . man mag doch kein Grobian fein ."
„Bist du auch ' nicht , Richard , wenn du der Nach¬
barschaft Md
ein paar gute Essen von' etzest. sieht
jedermann
über lolche Kleinigkeit , ob *1» Backfisch
hierhin oder dorthin geht , hinweg ."

Papst an , daß am 29 . Juni , dem Peter - und Pauls»
tage , überall eine Messe zelebriert werde , um der Mensch¬
heit den heißersehnten Frieden zu erflehen . .
Rußland
* Die Londoner .Times ' meldet aus Peking , daß
die K 0 sake nb ew e gun g in S ibiri
e n an Stärke
zunimmt . Die Streitkräste Semenows
sind 150 Meilen
längs
der Transsibirischen
Eisenbahn
vorgerückt und
haben sieben Eisenbahnstationen
besetzt. Semenow
hat
eine Transbaikastsche
Regierung
ausgerufeu
und sich
selbst^ an die Spitze derselben gestellt.
Finnland.
* Nach Meldungen aus Heksingfors hat der finnische
Senat einen Aufruf
an das
finnische
Volk
erlassen , die gesetzmäßige Regierung
in ihrer schweren
Reorganisaiionsarbeit
deS staatlichen und bürgerlichen
Lebens
tätig zu unterstützen . Der . finnische Senator
Renwall
erklärt im Helsingforser
,Hufvudstadsbladet ',
der finnisch -deutsche Handelsvertrag
sei nur von vor¬
läufiger Geltung bis 1920 und erfordere einige Ände¬
rungen . . Die deutsche Regierung
zeige durch den Ge¬
sandten v. Brück der finnischen Regierung
stets größtes
Entgegenkommen.
Rumänien.
* Die am Tage des Friedensschlusses
erschienene
erste Nummer des ,Steagul ' schreibt : Rumäniens
Staatsschuld
beträgt
heute 10 Milliarden , ab¬
gesehen vom zerstörten Material . Der künftige Haushalt
Rumäniens
wird jährlich eine Milliarde erfordern . Die
direkten Steuern
werden erhöht , die Einkommensteuer
eingeführt und durch ein ganzes System anderer Finanz¬
gesetze vervollständigt
werden . Besondere Aufmerksamkeit
wird der Hebung der Landwirtschaft zugewendet werden.
Das künftige Losungswort muß sein : Ehrlichkeit , Arbeit,
weil nur in dieser Weise Rumänien einen geachteten
Platz in der Gesellschaft der Völker einnehmen wird.

Deutfcber Reichstag.
(Orig .- Ber .)
—ig . Berlin,
10 . Mai.
Die ganze heutige Sitzung war der Aussprache über
die Wohnungsfrage
und
die Organisation
der
Neichshilfe auf diesem Gebiet Vorbehalten . Der Haushaltsausschuß
hatte bei der Beratung
des Etat ? des
Reichswirtschaftsamts
eine Entschließung einstimmig an¬
genommen , die u . a . verlangt , daß das Reichswirt¬
schaftsamt als Zentralstelle
sür die Übergangswirtschaft
auch die Leitung einer planmäßigen
und umfassenden
Wohnungsherstellung
nach dem Kriege , sowie die Orga¬
nisation aller im Reiche vorhandenen
öffentlichen und
privaten Kräfte auf diesem Gebiet übernehmen soll . Da
eine Neubautätigkeit allein auf privatwirtschaftlicher Grund¬
lage wegen der Baukostenverteuerung
und der ander¬
weitigen starken Beanspruchung des Geldmarktes während
der Übergangszeit unmöglich erscheint , sollen 500 Millionen
aus Reichsmitteln zur Gewährung von Bauzuschüssen und
billigen Darlehen , sowie zur Bildung eines Bürgschaftssonds bereitgestellt werden . Bei dem Mangel an Bau¬
stoffen aller Art soll die baldige Inbetriebsetzung
der
Baustoffindustrie
durch
rechtzeitige
Entlassung
von
Arbeitskräften
aus dem Heere mnd Bereitstellung
aus¬
reichender Kohlenmengen ermöglicht werden . Zur ersten
Unterbringung
Wohnungsloser
sollen zweckentsprechende
Familienbaracken
errichtet werden . Sofort nach Friedens¬
schluß - soll mit dem Bau gesunder , zweckmäßig ein¬
gerichteter Dauer - Kleinwohnungen
vorgegangen
uno
die Vorarbeiten dazu schon jetzt in Angriff genommen
werden .
Im Verlauf der Aussprache erkannten die
Redner aller Parteien
die Notwendigkeit an , von Reichs
wegen dem Wohnungsmangel
abzuhelfen.

Vo1k9Wtlcbaft.
Eine neue Marmelade
läßt die Reichsstelle sür Obst
und Gemüse jetzt Herstellen, eine Südfruchtmarmelade , sür die
die gesamten in den Marmeladefabriken noch voihandenc»
„Ja , ein paar Gastmahle , die wollen
wir loklassen ." Der Plan erheiterte ihn.
„Und ich darf bei Morbitz für Adele absagrn ? "
„Meinetwegen ."
„Oh , welch ein lieber , herzensguter Papa du bist !"
Die Tochter fiel ihm um den Hal « und überströmte ihn
mit Liebkosungen.
„Na laß man — laß man , kleiner Ungestüm ! Dein
Alter ist doch kein Unmensch ."
Josephine nahm sich vor . Hermann Eggeruck bei Morbitz
im Vertrauen mitzuteilen , daß Adel « mit ihrer VaterS
Erlaubnis
vorgezogen
habe , den heutigen
Tag
in
Ehlers Familienkreise zuzubnngrn . Sicher würde ihn
das in doppelter Hinsicht verdrießen , einmal , daß sie
lieber dahin ging , als mit ihm zusammenzutreffen,
und dann , weil er von dem Verkehr abgeraten
hatte.
Jofephine
aber gewährte
es immer ein heimlicher
Vergnügen , seiner selbstgefälligtu
Gutmütigkeit
einen
keinen Hieb zu versetzen.
Am anderen Morgen , als der Vater auSgeritien
war , fuhr Adele seelenvergnkat
nach Wohlden , um
mit ihre « Mienche » den Plan
zum Sonntag
ein¬
gehend zu besprechen.
Sie sah die Freundin über ihre Handarbeit gebückt
in der Laube und flog den Gartenweg entlang auf sie
»u ; jubelnd rief sie : „Denke dir , Schatzkind , ich darf
Sonntag
kommen ."
Sie umarmte und herzte Minna,
die sie zu sich niederzog.
„Himmlisch, " sagte die kleine Schneiderin , „aber
nimm dich in acht, du zerdrückst mir das Kinderkleidchen
für Schönwolfs ; bin sehr vergnügt , daß Käte mir
wieder Arbeit aus ihrem Geschäft Verschiß hat . Nun
erzähle aber , wie du es gemacht hast , daß du darfst.
Adele berichtete und zugleich , daß von ihrer Fahrt
zum
Schützenfest
durchaus
keine Rede fein soll».

®ÜMifidjie Dericeiibtt werden . Entgkgeu der sonst jetzt
»buchen Mischung werden hierbei gelbe Rüben beigegeben:
Apfelsinen und Zitronen aber bestimmen den Geschmack, der
LN! ist und von den Sachverständigen gelobt wird . Merkwüidigerweise ist Sndfrnchimarmelade in Deutschland bisher
° >u wenigsten bevorzugt worden ; in England , dem
-Veiinatlaude der Marmelabenherslellung , wird sie am meisten
tz-grssen.
Die Packung
darf nicht berechnet
werde « . Da!
fordern einer besonderen Vergütung sür die handelsübliche
Verpackung höchstpreispsiichtiger Waren , das jetzt vielfach —
vor allem beim Kleinhändler — beobachtet werden kann, ist
durchaus unzulässig und stellt sich als strafbare HöchstpreisÜberschreitung dar .
Die Preisprüfungsstelle
Groß -Berlin
billet, Zuwiderhandlungen als zu ihrer Kenntnis zu bringen,
«m gegebenenfalls mit den gebotenen Mitteln einschreiten zu
können.

beginn mit 2 % Milliarden Mark
gestiegen , ^ das ist
doppelt soviel wie in der gleichen Zeit der beideii Vor¬
jahre . Die Zeichnungen der Sparer auf die 8 . Kriegs¬
anleihe sind hierbei nicht berücksichtigt.
Mannheim
. Sein Kaffeekännchen mißbrauchte der
Arbeiter Josef Best , nur täglich von seiner Arbeitsstelle
ein gewisses Quantum
Ol mit nach Hause zu nehmen.
Die Vereinigten Olfabriken , bei denen Best beschäftigt
war , haben nachgerechnet , daß ihnen von dem Ange¬
klagten etwa 200 Liter Ol entwendet worden sind , die
einen Wert von 2100 Mark hatten . Der Angeklagte
verwandte das Ol teils in seinem Haushalt , teils gab
er es an seine Wirtin ab , die davon ihre Gäste fleißig
Kartoffelpuffer buk und darin großen Umsatz erzielte.
Sie bezahlte den Liter Ol mit 8 — 10 Mark und erhielt
jetzt wegen Hehlerei 3 Wochen Gefängnis , Best wurde

krankungen
Pferdewurst

vieler Personen
erstattet worden.

nach

dem

Genüsse

von

Stockholm . Eine furchtbare Miuenkatastrophe
hat
sich bei Vesterbik ereignet . Eine an Land getriebene
Mine sollte von der Marinemannschast
entladen werden,
sie explodierte jedoch vorzeitig mit ungeheurer Gewalt.
Sechs Personen
wurden
sofort getötet , zwei tödlich
verletzt . Unter den Getöteten
befindet sich ein schwedi¬
scher Atarineosfizier . Die Leichen der Getöteten wurden
weit hinweggeschleudert.
Sofia . Der Stellvertretende
Präsident des bulgari¬
schen Ministerrates
Pecheff, , Minister des öffentlichen
Unterrichtswesens , eröfinete in Sofia
die große ethno¬
graphische Ausstellung , die Kostüme . Teppiche und aller
Art Handarbeiten
der bulgarischen Bauern in der nörd¬
lichen Dobrudscha umfaßt.

Kmgserrigmffe.
1 . Mai . An mehreren Abschnitten der Westront
ge¬
steigerte Artillerietütigkeit . — Im Luftkampf werden
25 feindliche Flugzeuge abgeschoflen . — In Finnland
werden die Roten Garden vernichtend geschlagen . Es
werden 20000 Gefangene eingebracht und 50 Geschütze
erbeuiet.
5. Mai .
Französische Angriffe gegen den Kemme!
werden unter schweren feindlichen Verlusten abgewiesen.
— Beiderseits der Somme gesteigerte Artillerietütigkeit.
— Vor der flandrischen Küste werden vier feindliche
Seeflugzeuge abgeschossen.
Mai . Im flandrischen Kampfgebiet werden erfolg¬
reiche deutsche Unternehmungen
durchgeführt . — Bei
Blamont werden in Dorfeidkümpfen mit Amerikanern
^Gefangene gemacht.
Mai . Auf dem Nordufer
der Lys und zwischen
Ancre und Somme
scheitern englische Vorstöße . —
Deutsche Truppen
werden im Hafen von Mariupol
durch russische Schiffe beschoffen . — Ein englischer
Vorstob von Jericho auS über den Jordan wird nach
fünftägigen Kämpfen zum Scheitern gebracht.
8 .. Mai . In Flandern
und an der Lys lebhafterer
Artilleriekampf . — Feindliche Angriffe an der Straße
Corbie — Bray bleiben erfolglos.
9. Mai .
In Flandern
werden
bei neuen Sturmcrsolgen 675 Franzosen und Engländer gefangen . —
Im Lustkampf verlieren die Feinde 37 Flugzeuge . —
Bei einem Fliegerangriff
auf Zeebrügge
werden 3
feindliche Flugzeuge abgeschossen . — Rostow am Don
„ wird besetzt.
10. Mai . In einigen Abschnitten der westlichen Kampf¬
fronten starke Feuersteigeruug.

Abzutretendes6e6i

Karte zum Mdensschlutz

£tm t&

mit

Nach den Besümmunzm des Bnkarefter Friedens hat Rumänien das ihm
nach dem Bukarester FrredenSvcrtrage
von 1913 zugefallene bulgarische Gebiet
an Bulgarien mit einer Grenzberichti¬
gung zu dessen Gunsten wieder abzuircten.
Die neue bulgarische Grenze soll dem¬
nächst von einer aus Vertretern
der
verbündeten
Mächte zusammeiigesctzicu
Kommission an Ort und Stelle festgesetzt
werden .
An die verbündeten Mächte
tritt Rumänien den nördlichen Teil der
Dobrudscha bis zur Donau ab , und
zwar zwischen der Gabelung des Stromes
und dem Schwarzen Meer bis zum St.
GcorgS -Arm . Die verbündeten Mächte
tragen dafür Sorge , daß Rumänien
einen gesicherten Handelsweg nach dcnc
schwarzen Meer ' über Cernavoda —Kon¬
stanza erhält . Rumänien ist ferner daniit
einverstanden , daß seine Grenze zu¬
gunsten Österreich-Ungarns eine Berichti¬
gung erfährt .
Der große Wert des
Bukarester Friedens liegt auf wirtschaft¬
lichem Gebiet.
KiBBKM
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wegen fortgesetzten Diebstahls
verurteilt.

zu 3 Monaten

Gefängnis

Posen . Wegen Überschreitung der Höchstpreise ver¬
urteilte
das Gericht den Bankdirektor
Wazlaw von
Zalieski zu zehntausend Mark Geldstrafe
oder einem
Jahr Gefängnis.
Berlin. Die Technische Hochschule zu CharlottsnSaarbrücken
. Kurz vor Kriegsbeginn
ist der
»urg hat dem Deutschen Kronprinzen
die Würde eines
Metzger Jakob Maurer wegen Mordes ohne Überlegung,
DokioringenieurS
ehrenhalber
verliehen .
Die
Aus¬
begangen
an der 12 jährigen
Erna Kretschmar , zu
zeichnung erfolgte , wie der SenatSbefchluß
lautet , in
15 Jahren
Zuchthaus
verurteilt
worden .
Wie die
Anerkennung der hervorragenden
Verdienste des Kron¬
.Saarbr . Bolksztg .' meldet , hat nunmehr die Stiefmutter
prinzen um die technischen Hilfsmittel der Kriegführung.
der ermordeten Kretschmar auf dem Sterbebette
bekannt,
. Berlin . Wie amtlich mitgeieilt
wird , hat es sich daß sie unter Beihilfe der Großmutter ihr Stiefkind mit
einer Kohlenschaufel getötet und darauf beiseite geschafft
wrder Erwarten
ermöglichen lassen , den Wünschen der
habe . . Maurer , ist also unschuldig verurteilt
worden.
Angehörigen unserer gefallenen Helden insofern zu entSeine Eltern sind kurz nach dem Prozeß aus Gram
sprechen, daß die Rückführung
von Leichen vom westgestorben , er selbst soll im Zuchlhause auch bald ge¬
dchen Kriegsschauplatz , soweit es die Betriebslage
und
storben sein.
we Kampsverhültniffe zulassen , widerruflich bis 31 . Mai
Prag .
In
den Dörfern
der Umgebung
von
gestattet wird . Es sollen in erster Linie solche Gesuche
Deutfch -Brod in Böhmen
wurden die Gutsbesitzer in
berücksichtigt werden , die bereits genehmigt waren , aber
der letzten Zeit dadurch beunruhigt , daß verschiedene,
wegen der plötzlich verhüngten Sperre
nicht zur Aus¬
anscheinend ganz gesunde Pferde , plötzlich verendeten.
führung kommen konnten , und ferner solche Anträge,
Man stellte nähere Untersuchungen
an , deren Folge
we den stellvertretenden
Generalkommandos
besonders
war , daß in Deuisch -Brod der Pferdefleischer Franz
dringlich erscheinen.
Berlin. Wie das Amtsblatt des deutschen Spar- Boleslaw mit seiner Frau und seinem Gehilfen verhaftet
wurde . Der Fleischer hat mit Hilfe seines Gehilfen
'affenverbandes , . Die Sparkasse " berichtet , hat der Zu¬
den Pferden vieler Grundbesitzer im Bezirk mit Arsenik
wachs an Spareinlagen
im März die Riesenfumme von
vergiftetes Heu gereicht , um sich so in den Besitz von
100 Millionen Mark erreicht , gegen 160 bzw . 110 Mil¬
möglichst großen Mengen von Pferdefleisch zu setzen.
lionen Mark im März der beiden Vorjahre . Damit
Gleichzeitig sind mehrfach Anzeigen von heftigen Er>st die Gesainlzunahme
der Spareinlagen
seit Iahres-

dtipoltäfcber Tagesbericht

Tant . Josephine
wisse Bescheid .
Ihr
Vater aber
Klaube , sie sei zu EhlerS «ingeladen , und sie müßten
alles tun , ihr Geheimnir zu wahren .
,
_ „Mutter , die mitfährt , hält reinen Mund, " sagte
Mienchen überlegend . „Otto und Käte werden auch
Vernunft annrhmen , und Vater , für den ich schwerlich
rinstehen könnte , behauptet , er wäre etwas unwohl
und wolle nicht mit .
Er macht sich nichts aur
solchem „ Schwindel " , wie er dar Fest nennt — "
„Ec ist ja auch alt . "
.
„Nach der Kirche geht er zu Schönwolsr , die ihn
»um Mittageffen
eingeladen haben , so ist Mutter beAihigt , daß er gut versorgt wird .
Sie besucht- gern
«minal ihre Schwester , die eine schöne Wirtschaft hat,
m der er sehr reinlich zugeht ."
Nun fiel Mienchen aber noch jemand «in , der ihre
Freundin
kannte und in Grünstein sein wollte , aber
fit mochte nicht von ihnr sprechen.
„Wenn ich deine Kusine Grete Weyer sein soll,
darf ich mich ,sicht zu fein mache » ."
Adele lachte
wieder laut auf . „Habe gedacht , grelle Bluse , großen
Allen Hut mit nickenden Blumen und baumwollene
Handschuhe , dazu
einen mageren , hellen
Sonnen„Wird ja die reine Maskerade ."
Minna
lachte
Michfalls .
„ Grete Meyer scheint ein enger Geldbeutelchen zu haben .
Aber du hast recht, du kannst
wcder in diesem hellgrauen Echneidrrkleid mit Jäckchen,
w , dem du sährst , noch in deinen feinen Sonntags-Widern zum Schützenfest gehen , beides würde ausfallen.
Aock und Stiefelchen kannst du anbehalten , sind freilich
"och reichlich schön. "
»Dachte ich auch ; komm , laß un § zu Schönwolfk
und für mich was auSsiicheri . "
«-Ich wiü dir lieber eine Auswahl
herüberholen.

Rumänien.

Käte kann mitkommen ; die alten Schönwolfs
sind
auch so bedenkliche Käuze , denen ist nicht zu trauen ."
Nachdem Wiensen ihre Arbeit sorgfältig zusammengelegt hatte , gingen sie in das Haus und in des Mäd¬
chens Zimmer . Während die Freundin fortlief , schlüpfte
Adele in die Köche und machte die gutmütige Mutter
Ehlers zu ihrer Vertrauten.
„Kind — Kind, " sagte die Frau kopfschüttelnd,
während
sie Erbsen auSpalte , „wenn das man nicht
schief geht . Na , vor mir brauchen Sie nicht bange zu
sein, ich halt 's mit der Jugend , di« muß ihren Spaß
haben , ist ihr Recht , aber so denken mein Lebtag nich'
alle Leute . "
Endlich kamen Mienchen und Käle mit großen Kartons
beladen ins Haus.
Die Braut war ein rundliches , freundliches Mädchen,
etwas älter als die beiden anderen , aber noch frisch
und lustig.
Nun ging e§ anS Besehen , Aussuchen und Anprobieren .
Die drei jungen Freundinnen
glühien vor
Vergnügen . In Käte reg !« sich die Verkäuferin , sie lobte
und prieS an . Mienchen war unparteiischer , sie hatte
Geschmack für daS Solide und Feine , und Adele , über¬
mütig , nur an eine Verkleidung denkend , konnte Bluse
und Hut nicht kraß und gewöhnlich genug bekommen.
„Ich finde diese himmelblaue Bluse
süß, " sagte
Mienchen . Sie trat damit vor den Spiegel und hielt sie
sich ans Gesicht. „ Wenn du sie morgen getragen hast,
kannst du sie mir wieder schenken. "
!Adele
stand neben ihr , sie neigten ihre braunen
Scheitel zueinander . „Ihr seht euch wirklich ähnlich,
wie zwei Kusinen !"
„Ja , Susanne gleicht mir auch gar nicht . Wenn du
übrigens die blaue Bluse gern haben willst , Minna , so
kann ich sie dir gleich kaufe », dann ziehst du sie

Vermifcbtes.
Wie Kaiser
Wilhelm
I . Papier
sparte . Wie
Kaiser Wilhelm I . Papier zu sparen und den amiliche»
Verkehr zu vereinfachen suchte, zeigt eine interessante
Abbildung , die in der Zeitschrisk ,über Land und Meer ' ,
von einem an den Kaiser gerichteten Briesnmschlag ver¬
öffentlicht wird .
Als Absender ist das Auswärtige
Amt angegeben ,
und
die Sendung
ist „Seiner
Majestät
dem Kaiser und Könige " bestinrmt .
Der
Kaiser benutzte nun den gleichen Umschlag zur Rück¬
antwort an den Minister v. Bülow , indem er ganz
einfach die bisherige Adresse dadurch in eine Angabe
des Absenders verwandelte , daß er das Wörtchen „von"
davor setzte. Dann wurde der Umschlag mit dem Ringe
des Kaisers neu versiegelt . Die Umänderung durch das
Wörtchen „von " wurde durch den Kaiser selbst vorge¬
nommen , In der heutigen Zeit der Papierknappheu
kann dieses interessante Beispiel sicherlich als lehrreich
betrachtet werden.

Goläene Morre.
Das Herrlichste aber sind meine Flieger .
leisten , grenzt einfach an Wunder . Hindenburg
Meistens
gelangen
die Menschen
nur
Folgen der Unordnung
zur Einführung
der
Gesetzlosigkeit führt gewöhnlich zu Gesetzen .
Denken und tun , tun und
Summe aller Weisheit . Goethe.

denke »,

WaS diele
( 1916s.
durch , die
Ordnung,
Schiller.

das

ist

die -

morgen frisch an . Tante Jose hat mir gestern wi - der
zwanzig Mark geschenkt, und ich halte noch reichlich
Taschengeld ."
Stürmisch
fiel ihr die Beschenkte um den Hai4.
„Ach, bist du gut , mein Derlchrn , mein HerzenI -Deeichc, ;,
ich liebe dich ja auch über alles und danke dir tauleiidrnall"
Adele traf sür sich eine andere Wahl . Sie erkor
eine dunkelrote Bluse mit großem , weißem Muster.
„Nimm mir 's nicht Übel, die ist scheußlich !" ries
Mienchen.
„Schadet
nichis , sie sieht lustig und etwas ordinär
aus , mehr will ich nicht . Und dazu paßt dieser große,
gelbe Basihut mit dem hohen ponceau Mohn . . Ein
himmlisches Kostüm !"
„Sie
haben ganz recht, Fräulein
Adele, " sagte
Käthe auf die Etiketten blickend und "bemerkend , daß
die gewählten Sachen ziemlich hoch ausgezeichnet waren.
.„Die beiden Farben
von Stoff - und Blumen
passen
vortrefflich zueinander , und in diesem Auszug wird
kein Mensch da § Fräulein v. Bernhaminer
ans Morse
vermuten . "
5.
<*rau Ao,epyure oefürwortete bei ihrem Bruder , daß
Adele am Sonntag morgen ziemlich früh nach Wohlden
fahren durste . Sie konnte mit Ehlers zur Kirche gehen,
und die Leutchen aßen da ja lächerlich zeitig zu Mittag.
So konnte Adele zu ihrer größten Freude schon gleich,
nach neun abfahren.
Zuerst war ihr nun doch etwas bänglich zu Blut.
Wenn ihr Vater den eigentlichen Zweck ihres Ausflugs
erfuhr !
Aber Tante Jose würde ihr beisiehen , würde
sie hrraukredrn.
BS
(Fortsetzung folgt.)

Verfdriedenes*
— Die

sterbende Kaiserglocke.

In

Köln

zu
in diesen Tagen
blicken alle Vorübergehenden
empor , wenn „klangloses Wimmern"
denjDomtürmen
aus der Höhe zu ihnen niederdringt . Dort wird
schwere Kaiserglocke mit
nämlich die 540 Zentner
bearbeitet und ihr Metall in Stücken
Stahlbohrern
von etwa neun Zentnern mühsam nach unten ge¬
berechnen , daß die Kosten des
schafft . " Fachleute
Glocke etwa 50 000 Mark
Abbruchs , der gewaltigen
noch etwa bis zum
betragen und daß die Arbeiter
damit zu tun haben werden.
Schluß des Jahres

— Versichert gegen Hagel !

Eine Hagelver-

stcherung einzugehen sollte eigentlich eine ganz selbst¬
jedes Landwirts sein,
verständliche Vorsichtsmaßregel
trotzdem wird sie immer von vielen nicht ausgeübt.
Minuten
Der Schaden , den ein einziger , wenige

anrichten
auf den Feldern
Hagelschauer
währender
kann , ist dabei ein so großer , daß man davon die
für eine ganze Reihe von
Versicherungsprämien
schlage deshalb
Niemand
bezahlen kann .
Jahren
jetzt, solange es noch Zeit ist, diesen beherzigens¬
werten Ratschlag in den Wind.

Durch die Lupe.
Pfingst - Eisenbahnfahrt

(Eine

in Versen .)

Unvergeßlich bis ins Alter — bleibt uns sicher der
Genuß , — wenn in diesem Jahr zu Pfingsten — man
reisen muß , — hat man einmal dies Bernotwendig
gnügen — ausgekostet bis zum Rest , — kann man sicher
sein , daß niemals — die Erinn 'rung uns verläßt . Schon am Freitag früh um viere — steht man nach der
abend — endlich
Karte an , — nur damit man Samstag
sie erhalten kann , — halb zerrissen ist der Anzug —
schon wenn man vom Schalter kommt , — und ihn völlig

prompt . —
kleinzukriegen , — das besorgt der Sonntag
früh
Eingekeilt in dichter Enge — steht man Sonntags
um vier , — denn der Cerberus des Bahnhofs — öffnet
dann der Sperre Tür , — stoßend , schiebend , schreiend,
fluchend — wälzt die Menge sich sodann — auf den
Bahnsteig , der die Menschen — bald hernach kaum fassen
kann . — Noch vergehen fast zwei Stunden , — eh' der
nächste Zug eintrifft , — jeder schaut die ganze Zeit lang
— seinen Nachbar an wie Gift , — endlich naht sich aus
der Ferne — fauchend der ersehnte Zug , — doch die
Hoffnung , Platz zu kriegen , — ist ein frommer Selbst¬
betrug . — Oeffnet man blos eine Türe , — fallen gleich
hört man 's
die Menschen raus , — aus dem Innern
schreien — „Lassen Sie mich doch erst raus !" — und mit
Stoßen , Drängen , Schieben — fängt der Kampf von
neuem an , — bis man endlich noch ein Plätzchen — im
Abteil ergattern kann . — Denen , die zurückgeblieben , —
weil es nicht mehr möglich war , — ist die frohe Fest¬
für dies Jahr , — dennoch:
— fortgeblasen
tagslaune
würden sie erleben — drinnen erst im Zug die Freuden,
— täten sie die Fortgereisten — keinen Augenblick be¬
neiden.
W . W.

und Mädchen

ioo Trauen

(sitzende Beschäftigung ) sofort gesucht.

für leichte Montage -Arbeiten

— Arbeitszeit yon morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr . '—

Weilwerke

Cr . III . b.

Kalhol . Gottesdienst.

Bekanntmachung.

AochhoiUg-s Pfingstfest.
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag
mit Predigt ; 9Va Uhr
Kindergottesdienst
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr
Vesper.
Kollekte für den Kirchenbau , an beiden
Pfingstfeiertagen.
nur 7 Uhr hl . Messe.
Wochentags
- Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
: Gottesdienst wie
Pfingft - Montag
Uhr saan Sonntagen . Nachmittags
kramentalische Bruderschaftsandacht.
: best. hl . Messe z. E . d.
Dienstag
f. d. Armen¬
schmerzhaften Muttergottes
seelen (Schwesternkapelle ) ; hl . Messe f. d.
Pfarrgemeinde.
: best. Amt zurDanksagung.
Mittwoch
: best. Amt für Kath.
Donnerstag
Brum , led ., Eltern und Angehörige.
für Agnes
: best. Jahramt
Freitag
Baldes geb . Kinkel.
: best. hl . Messe für die gef.
Samstag
und Julius
Krieger Johann , Hermann
Lacalli ( Schwesternkapelle ) ; best. Jahramt
f. Elisabeth Fay geb . Brum . Sohn Johann,
Eltern und Schwiegereltern.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
: Am Pfingst¬
Vereinsnachrichten
eine
montag macht der Marienverein
nach Kronberg , Falkenstein.
Wanderung
vom
Abmarsch um ll 1/2 Uhr vormittags
in der Eschbornerstraße . Um
OrtSausgang
1 Uhr Andacht in Niederhöchstadt.
wandern die Meß¬
Am Pfingstdienstag
über Kronthal , Burg Kronberg,
diener
Ruine Falkenstein und über Soden zurück.
von der Kron¬
Abmarsch 9 Uhr vormittags
bergerstraße aus.
Das kath . Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Am 1. Pfingfitag , den 19. Mai 1918.
91/» Uhr Hauptgottesdienst . (Apostel¬
geschichte 2 i —13: Der Geist
siegt I) Kollekte.
Am 8 . Pfingfitag , den 20 . Mai 1918.
9 ‘/» Uhr Hauptgottesdienst . ( Apostel¬
geschichte 2 42 : WaS hält die
Kirche zusammen ?)
W/i Uhr Christenlehre.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Donnerstag , den 23 . Mai,
abends 8 Uhr En . Mädchengruppe
in der Kleinkinderschule ; Spielabend.
angemel¬
Von den 88 für,Ostpreußen
deten ev . Kindern können nur 17 mit ; von
diesen 17 sind 11 angefordert , sodaß nur
werden
noch 6 Kinder von 77 ausgewählt
können . Es können nur die Erholungs¬
in Frage kommen.
hierfür
bedürftigsten
Die Eltern der nach Ostpreußen reisenden
Kinder sind benachrichtigt . Die Reise wird
von
am 28 . Mai um 12-10 Uhr vormittags
Höchst aus angetreten werden.

Altkalhol
_

Pfarrer

Gefunden

Kaminski , Frankfurt.

LL

SSfgi.

mit Küch»
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
sowie ein möbt . Zimmer zu vermieten.
„Zum Schützenhof ".
Gasthaus

und

für die 5 °|0 Schuldverschreibungen

Zwischenscheine

Die

der VIII . Kriegsanleihe

4 %% Schatzanweisungen

27 . Mai

können

vom

d. 3s . ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
", Berlin W 8 , Behrenstratze 22,
für die Kriegsanleihen
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle
mit Kasseneinrichtung bis zum 2 . Dezember 1918
statt . Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten
die kostenfreie Vermittlung des Umtausches . Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch un¬
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen " in Berlin umgetauscht werden.
mittelbar
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen , in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der
bei den genannten Stellen ein¬
geordnet einzutragen sind , während der Vormittagsdienststunden
Nummernfolge
sind besondere Nummernver¬
Reichsschatzanweisungen
zureichen . Für die 5 % Reichsanleihe und für die 41/2 %
erhältlich.
zeichnisse auszufertigen ; Formulare hierzu sind bei allen Reichsbankanstalten
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb der Stücknummer
_

zu versehen .

mit ihrem Firmenstempel

ist eine größere Anzahl noch
Von den Zwischenscheinen für die I., III ., IV ., V . und VI . Kriegsanleihe
immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits seit 1. April 1915 , 1. Oktober 1916 , 2. Januar , 1. Juli,
1. Oktober 1917 und 2 . Januar d. Js . fällig gewesenen Zinsscheinen umgetauscht worden . Die Inhaber werden
für die
aufgefordert , diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle

Kriegsanleihen

", Berlin

Berlin,

Mai

im

W 8, Behrenstratze 22 , zum Umtausch einzureichen.
1918.

keicksbank-Oirektorium.
Havenstein

llanlnchenrSchmSrrellrchast 5o;;enbrim.
Morgen Sonntag

Nachmittag

3 Uhr

Mitglieder -Verfammlung
„Znm Hainer - Hof " . Um
im Gasthaus
vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

.

v . Grimm.

Bekanntmachung.

der
eine Sammelstelle
Wir haben in Sossenheim
Nassauischen Sparkasse eingerichtet und mit deren Ver¬
daselbst,
waltung den Kanzleigehilfen Josef Eschenauer
Hauptstrasse Nr. 107, beauftragt.
Wiesbaden, den 11. Mai 1918.

Direktion der Nassauischen Landesbank.
Selerie . Tomaten , Aeiß - und UotKraui , Alrzlng und Kohlrabi

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

empfiehlt

Am Mittwoch:

, Gärtnerei,

Joh . Ranhtäschlein
Frankfurterstraße

124.

Während der Feiertage
bleibt unsere Wirtschaft

. Gemeinde.

Pfingstmontag , 20 . Mai , vorm . 8 Uhr
in der evang . Kirche : Hochamt Mit Predigt,
und hl . Kommunion.
allgem . Bußandacht

ii. Rödelheim

geschlossen.
Lorenz

Noss

Gasthaus

„Zur Stadt Höchst “.

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
1—60 von 11—12 Uhr.
an Nr.
an Nr . 180—240 von 8—9 Uhr,
2—3
60 —120
9- 10
„ 240 —300 „
3—4
120— 180
„ 300 - Schluß v .10- 11
Brum
t>) bei Metzgermeister Leonhard
1—60 von 11— 12 Uhr,
an Nr.
an Nr . 180- 240 von 8 - 9 Uhr,
60 - 120 „
2- 3
9— 10 „
„ 240 - 300 „
120- 180 „
3- 4
. 300 - Schluß v .10- 11 „
Schreiber
Johann
c) bei Metzgermeister
an Nr . 60 —100 von 8—9 Uhr , > an Nr . 150— Schluß v . 10- 11 Uhr,
1—50 von 11— 12 „
„
|
9— 10 „
„ 100— 160 „
durch An¬
und die Fleischsorten werden am Verkaufstage
Die Vertaufsmenge
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
und der
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten
Fleischkarten . Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister.
, den 18. Mai 1918 .
Sossenheim

Sauerkraut

zu verkaufen.
Oberhainstr . 32.

Junge Hasen

zu verkaufenKronbergerstr . 4, 2.

Amtliches SetrMtmschWstklstt
6t*te .rtettuna«rltfietitt wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptftratze 126. abgehott

3

^ >
j
-ieraniwortlicher Herausgeber,
Karl Becker in Sofse.^

Mittwoch den 22 . Mae

Nr. 4L
Anordnung
über den Verkehr zwischen Landwirt

und Müller.

Auf Grund des § 65 Abs . 1 der Reichsge¬
treideordnung für die Ernte 1917 vom 21 . Juni
*917 (R . G . Bl . S . 507 ) in Verbindung mit den
°Pu ergangenen Ausführungsbestimmungen
in der
preußischen Ausführungsanweisung
vom 7. Juli
*917 (Sonderbeilage
zu Nr . 30 des Regierungs^Mtsblatts ) ordne ich für den Regierungsbezirk
Wiesbaden folgendes an:
„ 8 1. Der gesamte geschäftliche Verkehr zwischen
Landwirt und den nur für Selbstversorger
und
Kommunalverbände mahlenden Mühlen wird fortan
auf die Tageszeit
und auf Werktage
beschränkt!
"4 untersage hiermit ausdrücklich den eben ge¬
kannten Mühlen jedes Mahlen zur Nachtzeit und
an Sonn - und Feiertagen , soweit sie dazu nicht in
»arm einer Ausnahmebewilligung
eine besondere
Erlaubnis vom Leiter des Kommunalverbandes
er¬
halten haben.
■8 2. Jede verbotswidrige Ablieferung von Gesteide und Abholung von Mehlerzeugnissen während
Dunkelheit und an Sonn - und Feiertagen wird
antersagt . Es dürfen weder Mehlerzeugnisse heim>ch in der Mühle
abgeholt noch irgendwelche Ge¬
treidemengen dafür in die Mühle heimlich verbracht
werden.
8 3 . Ausnahmen von den Anordnungen können
wit Rücksicht auf besondere wirtschaftliche VerhältMe von den Leitern der Kommunalverbände
(die
Vorsitzenden der Kreisausschüsse ) zugelassen werden.
8 4 . Zuwiderhandlungen
gegen diese Anordnung
werden mit Gefängnis
bis zu einem Jahre
und
wit Geldstrafe bis zu fünfzigtausend Mark oder mit
e>ner dieser Strafen bestraft.
8 5. Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1918
w Kraft.

Wiesbaden , den 27. April 1918.
Der Regierungspräsident
n Wird

Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Nach § 150 Abs . 1 Ziffer 4 des Gesetzes betr.
Abänderung der Gewerbeordnung
vom 1. Juni
'891 (R .-G .- S . S . 261 ) ist die früher vorge!4riebene Aufforderung nicht mehr die Voraussetzung
9*r die Bestrafung derjenigen Gewerbeunternehmer,
welche ihren Arbeitern , die zum Besuche einer obli¬
gatorischen oder freiwilligen Fortbildungsschule
erwrderliche freie Zeit nicht gewähren.
, dies wieder-

, * in geeigneter Weise zur Kenntnis der Beteiligten
^ bringen.
Höchst a . M ., den 3 . Mai 1918.
Der Landrat : Klauser.
Veröffentlicht.

Sossenheim , den 21. Mai 1918.
...

Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.

^ Das Lagern von Getreide , Heu und Stroh aus
^ kommenden Ernte unmittelbar am Bahnkörper
w*>ß, da auch nicht die kleinste Menge umkommen
ij/’-t nach Möglichkeit vermieden werden . Ich er^ ^ite von der Einsicht der Landwirte , daß sie nicht
Zuwiderhandeln ^ die Erntender
Gefahr der
^nichtung aussetzen.
Höchst a . M ., den 18 . Mai 1918.
^
Der Landrat : Klauser.
Fenerwehr -Uebung.
Samstag
den 25 . d. Mts ., abends

1, (I e' ne Hebung

der 1. Gruppe

von
Uhr
ein¬
der

Grasverfteigerung.
Am Montag den 27 . Mai d. Js ., vormittags
8 Uhr wird das Gras und der Klee im Unterhain
und am Viehweg und am Dienstag den 28 . Mai
d. Js ., vormittags 8 Uhr das Gras der sämtlichen
Wiesen im Zwischenbäch
und im Laisrain
ver¬
steigert . (Anfang im Zwischenbäch .)
Sossenheim
, den 22 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.
Wege -Grasversteigernng.
Montag , den 27 . Mai d. Js ., vormittags 8 x/a Uhr,
wird das Gras auf den Wegen am Eschbornerfeld,
^
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras
auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ) ,
Dienstag , den 28 . Mai d. Js ., vormittags 8Va Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld
(Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tage , nachmittags
6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Unteren -Rödelheimerfeld,
Mittwoch , den 29 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober -Rödelheimerfeld (Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim
, den 22 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Kosseuhrim , 22. Mai.

veröffentlicht.

ersuche die Polizeioerwaltungen

Milchversorgung.
Die von hier gewonnene Abendmilch wird
Donnerstag den 23 . Mai d. Js . von abends 9
an abgegeben an die Karten von Nr . 120 bis
schließlich 202 .
Die Ausgabe
erfolgt von
Sammelstelle aus.
Sossenheim
, den 22 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.

: v . Meister.

Höchst a . M ., den 2. Mai 1918.

t Ich

für

statt.

8 Uhr,

Zur

2Ö g " ppe gehören sämtliche Mannschaften
vom
„ 0. Jahre einschließlich.
ben^ " ^ ' ffchuldigtes Fehlen und Zuspätkommen wird
' 3u dieser Uebung haben auch die Mann¬
en der Freiwilligen Feuerwehr zu erscheinen.
Dossenheim , den 22 . Mai 1918.
Die Polizeiverwaltung.

L . Von unserem Bahnhofe . Es ist bekannt,
daß unser Bahnhof gerade nicht allen Wünschen,
die man an , ein erst neugebautes Verkehrsgebäude
billigerweise eigentlich stellen dürfte , entspricht . Es
ist ein Bahnhöfchen für kleine Verhältnisse , aber
nicht für eine Gemeinde mit rund 5000 Seelen.
Der um etwa 30 Jahre zurückliegenden Zeit könnte
er vielleicht genügen . Bei dem heute ständig zu¬
nehmenden Verkehr bildet er fortgesetzt eine Quelle
von Mißhelligkeiten . Bei dem großen Andrang zu
den Verkehrszügen und bei dem schmalen engen Bahn¬
steige nimmt es Wunder , daß noch kein größeres
Unglück eingetreten ist. Neuerdings ist bei der König !.
Eisenbahndtrektion die Erweiterung der Abfertigungs¬
befugnisse des Bahnhofes , also die "Einführung des
Stückgüterverkehrs , die Abfertigung von Expreßgut
u . s. w ., beantragt worden . Die genannte Amtsstelle
hat nun den Bescheid erteilt , daß augenblicklich mit
Rücksicht auf die derzeitigen Verhältnisse , die einen
sicheren Maßstab für den Verkehrsumfang der Station
nicht zuließen , von einer Durchführung
der bean¬
tragten
Einrichtungen
abgesehen werden müsse.
Nach dem Wiedereintreten
normaler Wirtschafts¬
und Verkehrsoerhältnisse werde erneut in eine Prü¬
fung eingetreten werden . — Für die Zusage der
erneuten Prüfung
quittieren
wir dankend , wir
wollen ^' ja auch gerne noch etwas warten schon im
Hinblick darauf , daß zunächst das Wichtigste ist, die
gewalttätigen äußeren Feinde niederzuwerfen . Wir
erwarten ^ dann aber , daß die König !. Eisenbahn¬
direktion frisch und großzügig Maßnahmen ergreift,
um eine Aenderung des unvollkommenen Verkehrs¬
instituts herbeizuführen . Der Verkehr flaut auf der
Station nicht mehr ab, er wird , durch den Ausbau
von Höchst und llnterliederbach nach dieser Richtung
immer mehr zunehmen . Also bitte nur nicht zu
ängstlich in den Entschließungen , denn die vielen
Erwägungen
schaden nur .
Man
versteht auch
nicht, daß in den Großstädten
reine Verkehrs¬
paläste entstehen , während die kleineren Bahnhöfen
oftmals nur die dürftigste Ausgestaltung
erfahren.

So fe^,..
Das ist doch siche,.
xjie
Anbringung ist aber nicht nw ^ . , ,
. .. « ufer Bahn¬
hof nach der amtlichen Klassifizierung nur ein Halte¬
punkt ist. Man sollte doch auch hier nicht den
Buchstaben über das Bedürfnis setzen und eine Aus¬
nahme zulassen , denn unter den Haltepunkten
ist
doch wohl auch noch ein Unterschied zu machen , da
er nun einmal gezogen wird . Es ist wohl etwas
anderes , ob auf einem Haltepunkt den Tag über.
nur einige Personen ein- und aussteigen oder wie
hier hunderte . Schließlich hat auch noch die neue
Tariferhöhung
eine unverhältnismäßig
hohe Ver¬
teuerung des Fahrpreises der Arbeiterwochenkarten
gebracht . Bisher kostete eine Karte z. B . nach Höchst
wöchentlich 20 Pfg ., jetzt ist der Preis 60 Pfg ..
Das bedeutet eine ziemliche Erschwerung des Vor¬
ortverkehrs , die bei dem Mangel an elektrischen
Straßenbahnen
sehr drückend empfunden wird.
— Das Pfingstfest war im allgemeinen vom
Wetter recht begünstigt , ein sonniges Frühlingsfest
mit etwas hochsommerlicher Temperatur , denn das
Thermometer zeigte weit über 20 Grad . Dies be¬
wirkte denn auch, daß die angekündigte Gewitter¬
neigung sich sehr stark bemerkbar machte , an beiden
Tagen sogar zu Gewitterbildungen
führte , und zwar
an beiden Tagen nachmittags . Es waren jedoch
nur leichte Gewitter , die sich bald verzogen und
hier nur am ersten Feiertag einen starken Gewitter¬
regen mit sich brachten.
. — Die Zwischenscheine für die 5% Schuld¬
verschreibungen und 4Vs % Schatzanweisungen
der
VII . (nicht VIII .) Kriegsanleihe können vom 27 . Mai
d. Js . ab in die endgültigen Stücke mit Zins¬
scheinen umgetauscht werden . Näheres ist aus der
in voriger Nummer veröffentlichten Bekanntmachung
zu ersehen.
Vorsicht beim Betreten von Wiesen , da¬
mit das darauf stehende Gras nicht niedergetreten
wird , ist jetzt doppelt geboten . Jede Handvoll Futter,
die jetzt draußen geerntet werden kann , ist in dieser
Zeit doppelt wertvoll . Trotzdem laufen gedanken¬
lose Spaziergänger
noch immer kreuz und quer
durch alle Wiesen , um ein paar Blumen zu pflücken
und bedenken nicht, daß sie dabei garbenweise das
künftige Heu niedertreten . Es ist in den meisten
Fällen , wie gesagt , mehr Gedankenlosigkeit und Un¬
überlegtheit , als böse Absicht. Trotzdem würde es
sich empfehlen , wenn unsere Feldhüter hier einmal
etwas schärfere Saiten
aufzögen und nicht allzu
rücksichtsvoll wären . Wir mißgönnen niemand die
Freude an der Natur und ihrem Blumenschmuck.
Aber heutzutage erhält man in jeder Gärtnerei und
in jedem Blumenladen
für wenige Groschen den
schönsten Blumenstrauß , ohne bei dieser Gelegenheit
für zwei bis 3 Mark Heu zu zertrampeln . Und
will man unbedingt seine Blumen sSlbst suchen, so
pflücke man sie am Wiesenrand , vom Wege aus.
Auch da stehen noch genug , um einen Strauß
da¬
von zu binden , und gegen solches vorsichtiges Pflücken
wird niemand etwas einzuwenden haben . — Auch
den Kindern präge man ein, daß sie auf den Wiesen
nichts zu suchen haben . Man braucht ihnen nur zu
erzählen , daß jeder Grashalm
notwendig ist, . um
für die Pferde , die draußen unsere Soldaten tragen
und unsere Wagen und Kanonen ziehen , Futter zu
schaffen. Ein richtiges , gutgeartetes Kind wird es
dann schon von allein vermeiden , dieses Gras mut¬
willig zu zertreten . Und wo alle Ueberredung nicht
hilft , da hilft bei frisch ertappten Kindern sicherlich
eine Tracht Prügel
an Ort und Stelle und bei
Erwachsenen eine empfindliche Geldstrafe!
— Das Zweieinhalb -Pfennig -Stück kommt!
Im Unterhaus
des Reichstags
für die Beratung
der Steuervorlagen
gab der Staatssekretär
die Er¬
klärung ab . daß die Ausprägung
eines 2Vz-PfennigStückes bereits in die Wege geleitet sei. Damrt
wird also in nächster Zeit ein Geldstück ausgegeben,
das im Verkehr dringend gebraucht wird und sehr
notwendig ist.
— Volksbad . Die Baderäume find geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

wurde den Bestrebungen durch
re Förderung
Witleirbach zuteil.
anz veränderten politischen Verhältnissen soll
nach dem Osten
»rechtigte deutsche Drang
<8 finden , welche die wirtschaftlichen Anaenstellt . Das Ziel ist, eine Verbindung
iwarzen Meer herzustellen , die auch im
k ist und nicht abgeschnitten werden kann,
soll, wie wir
terschaft der Mittelmächte
und den
auch im Frieden weilerdauern
'sch der Waren fördern , aus den alle
Bei dem vorhandenen , in
sind .
guten
beruhenden
Interesse
"wen
ist «in Erfolg sicher zu
n Staaten
. .meinsamem Kampf um das Dasein

j Früchte tragen, die allen Völkern
oringen
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Waffenhilfe bei Piewna gewaltsam entzog.
ist die Neu¬
Völkerrechtlich von großer Bedeutung
auf der unteren Donau . Um
regelung der Schiffahrt
ein Ende zu
der russischen Willkür an dem Donaudelta
ver¬
machen , die geradezu absichtlich die Mündungen
von
kommen ließ , wurde durch den Pariser Frieden
errichtet . Auf
Donaukommifsion
1856 die internationale
.ihre Entwicklung können wir hier nicht weiter eingehen.
der
bestand sie aus Vertretern
Vor dem Weilkrieg
unterzeichnet hatten,
Frieden
Mächte , die den Pariser
und Rumäniens . Mit dem Sitze in Galatz besaß sie
gewisse souveräne Vollmachten bis zum Meer , übte die
dort aus , erhob Schifiahrtsgebühren,
Polizeiaufsicht
der Beiorgte für die Stromregelung , den Unterhalt
und führte auf ihren
ronung und der Leuchllürme
Sie verschwindet und
Schiffen eine eigene Flagge .
, die
wird ersetzt durch die Donaumündungskommission
besteht , die Anrainer
nur aus Vertretern der Staaten
der Donau und der europäischen Küste der Schwarzen
erstreckt sich auf alle
Meeres sind . Ihre Zuständigkeit
der Donau und der ihnen vor¬
Anne und Mündungen
gelagerten Teile des Schwarzen Meeres.
von
scheiden damit
England , Frankreich , Italien
tritt neu
aus , Bulgarien
als Beteiligte
vornherein
Hinzu , von der Ukraine und dem etwa wiederentstehenden
Außer dem im Pariser
Serbien wird nicht gesprochen .
schon festgestellten Recht , zwei leichte KriegLFrieden
zu unterhalten , die
sahrzeuge auf der unteren Donau
die
hinauf fahren dürfen , erhallen
fetzt bis Braila
Unterzeichner des Bukarester Friedens die Berechtigung,
auf der Donau Kriegsschiffe zu unterhalten , die strom¬
bis zur obern Grenze des eigenen Staats¬
aufwärts
gebiets fahren dürfen , mit dem Ufer eines andern
treten können , wenn
aber nur in Verbindung
Staats
dazu gibt . Wir fassen diese
dieser seine Zustimmung
Bestimmung dahin auf , daß theoretisch deutsche Kriegs,
schiffe das Recht besitzen, vom Meer bis an die deutsche
Reichsgrenze zu fahren.
hat in Deutschland eine sehr
In den 40er Jahren
dafür geherrscht , daß die Donau,
lebhafte Bewegung
die man als deutschen Strom ansah , von der Mündung
für die Ver¬
bis zum Meer eine gesicherte Straße
bindung mit dem Orient darstellen sollte . Sie richtete
sich in erster Linie gegen Rußland , das sich gegen den
Sultan , zum
der Donausürstenlümer , den
Suzerän
gemacht hatte . Im
tatsächlichen Herrn der Mündungen
die
standen
mit diesen Gedanken
Zusammenhang
Wünsche , an der untern Donau Raum für die Anzu gewinnen , die
sied.img der deutschen Auswanderer
nach Amerika zogen und so unserm Volkstum verlorenwie Moltke sind dafür »ingetreten,
guigen . Männer
nach den
und den Handel
die deutsche Schiffahrt
zu lenken , wenn auch vergeblich,
Donaumündungen

#'

und das

vondrrElür.

.)
(gortsetzmis
Oder , wenn Adele unterwegs Bekannte traf , die sie
lag »ine gute Stunde
Doch Grünsttin
Errieten .
< nbahnfahrt . von Wohlden entfernt . Wären Ehlers
chi zum Besuch der Tante gegangen , welch« die Braut
r - -.cn lernen sollte , so würden sie nicht daran gedacht
. '. ni , zum Schützenfest zu fahren . Dann zuckte es
Adelcn plötzlich durch den Kopf , ob er, Franz Drnta,
vielleicht da sein werde ? Wenn sie sich diese Mvglichl . :> vorstellte , regten sich die verschiedensten Empfin¬
dungen in ihr . Mit ihm tanzen und lustig sein, dünkte
sie ein herrliches Vergnügen . Allein , wenn er sie nun
veniet ? Wußte sie doch, daß er
>°.n Onkel Hermann
außer sich über ihren Streich sein würde . Sie wollte
den Ungar bitten — falls sie ihn wirklich treffen sollte
— zn schweigen , er würde ihr daS gewiß zu Gefallen
tim . Er lag so viel Ritterlichkeit in seinem Wesen . '
Als Adele bei Ehlers ankam , fand sie die ganze
Familie in freudiger Aufregung ; Otto hatte ein « feste
Anstellung als Lehrer an einer Volksschule erhalten,
der Ort lag nahe bei Berlin , und das Gehalt ermög¬
des verlobten Paares.
lichte die baldige Verheiratung
Vater Ehlers war schon zur Kirche gegangen und etwas
bedrückt sagte die Mutter:
freut sich auch über den Jungen,
Maun
.Mein
ober er klagt , daß Otto ihm nun bald nicht mehr zur
Hand ist. Ehlers wird alt , die Arbeit ist ihm zu viel
n !-d Otto hat immer bereitwillig geholfen ; daß es nicht
°e bleiben kann , haben wir aber alle gewußt -.' .
Doch siegte auch bei ihr wieder die Freude an deS
Glück und die Aussicht auf den vergnügten
Sohnes
trug schon di«
Minna
Dag hei ihrer Schwester .

macht oder vernichtet , ihre
hochzuhaltrn , Vorräte unbrauchbar
oder den Handel mit ihnen einschränkt oder andere
Erzeugung
vornimmt . Ebenso wird bestraft,
unlauter « Machenschaften
zum Zwecke der
oder Verbindungen
wer an . Verabredungen
an«
und
auffordert
dazu
oder
teilninimt
Preistreiberei
des Höchstpreises stehen unier gleicher
reizt , Überschreitungen
Strafe.

Mas frankreick forciert.

0*

Hetma « Tkoropadski.
Nach dem Sturz der Rada in Kiew bat der Kosakenhetman
altem ukrainischen Geschlechts stammt
Skoroxadski . der aus
in hervorragender
kaiserlichen Garde
und in der ehemaligen
ergriffen.
diente , die . Zügel der Regierung
Stellung

Vofkswtfcbaft.
Gegen die Preistreiberei .

Nach der neuen Ver¬

Preis¬
wird wegen übermäßiger
der Bunderrais
ordnung
bis zu 200000
und mit Geldstrafe
treiberei mit Gefängnis
deS täglichen
Mark bestraft , wer vorsätzlich für Gegenstände
fordert , die unter
Preise
oder der Kriegsbedarfs
Bedarfs
über¬
einen
Verhältniffe
gesamten
der
Berücksichtigung
mäßigen Gewinn enthalten , oder solche Preise sich oder einem
anderen gewähren oder versprechen läßt ; wer vorsätzlich für
deS täglichen
von Geschäften über Gegenstände
Vermittlung
fordert , die
Vergütungen
oder des Kriegsbedarfs
Bedarfs
einen über¬
der gesamten Verhältniffe
unter Berücksichtigung
solche Vergütungen
oder
enthalten ,
Verdienst
mäßigen
sich oder einem anderen gewähren oder versprechen läßt ; wer
oder des Kriegsbedarfs,
deS täglichen Bedarfs
Gegenstände
erzeugt oder erworben sind,
die von ihm zur Veräußerung
einen über¬
in der Absicht zurückhält , durch ihre Veräußerung
zu erzielen ; wer vorsätzlich den Preis für
mäßigen Gewinn
oder deS Kriegsbedarfs
des täglichen Bedarfs
Gegenstände
Kettenhandel,
Machenschaften , insbesondere
durch unlautere
des
steigert ; wer in der Absicht , den Preis für Gegenstände
zu steigern oder
oder des Kriegsbedarfs
täglichen Bedarfs

blau « Bluse und sah allerliebst aus . Adele ging mit
in der Freundin Zimmer . Ausgelassen spielte sie Fang¬
ball mit dem großen Hut , die Köpfe deS roten Mohn
nickten ihr von oben herab lustig zu , sie lachte und
tändelte . Auf Mienchens Zureden legte sie endlich den
neuen Staat an : »Wie findest du mich ? ' fragte sie
knicksend, »passe ich so nicht famoS auf das Grünfleiner
Schützenfest ? '
Mienchen gab lachend zu , daß kein Mensch eine
vornehme Dame in ihr vermuien werde , doch fand sie
ihr « Freundin immer reizend.
Man ging zum Bahnhof , die Gaffen waren zur
Kirchzeit menschenleer , und das Abteil dritter Klaffe
wurde bestiegen . Die vier jungen Leute schwatzten aus¬
mit ihrer Fröhlich¬
gelassen und steckten di« Muiler
keit an.
Nur Minna versank dann und wann in Träumerei.
gewesen,
war manchmal in Wohlden
Drnta
Franz
gewöhnlich wenn Baler und Bruder in der Schule sein
mußten ; dann halte er mit ihr an der Gartenhecke gevlaudert , war auch unier dem Vorwand , dies oder
jenes anzusrhen , in den Garten gekommen ; er hatte sich
benommen . Als er vor einigen
aber ni » unpaffend
Tagen zufällig erfahren , daß sie heute nach Grünstem
gehen würden , war er freudig bereit gewesen , gleich¬
falls ' hinzukommen.
sich Minna , die bei der Aus¬
Nun brunrnhigte
auf dem Fest zu
sicht, den artigen jungen Mann
trefft », glücklich gewesen war , ob er ihr Deelchen nicht
auch keine
werde , und ob für iif Liebste
verraten
Cie
entstehen könnten ?
daraus
Unannehmlichkeiten
hatte es Adele sagen wollen , daß er komme , allein eine
seltsame Scheu schloß ihr die Lippen . Sie tadelte sich,
daß sie er unterlassen , und sah dem zu erwartenden
nicht so freudig »nlgegen,
mit Denta
Zusammensein

. —

Der .Manchester Guardian ' erhält jetzt von feinem
Bericht über
«inen eingehenden
Mitarbeiter
Pariser
diesem Berich'
In
Karls:
Kaiser
den Brief
heißt es:
auf den ersten Brief Karser
„Die Antwort Poincarös
nicht schriftlich, son¬
Karls wurde dem Prinzen Sixtus
dern in einer mündlichen Unterredung erteilt . Poincars
verfaßte einen Brief an Ribot , worin er die zu stellenden
erwähnt und ihm über die Unterredung
Forderungen
berichtet . Prinz Sixt wurde beauftragt , heißt es da,
über Elsaßdem Kaiser hinsichtlich dessen Erklärung
mitzuteilen , daß es für uns keine elsaß¬
Lothringen
von 1871 gibt . Was Frankreich
lothringische Frage
und
von 1814
fordert , ist das Elsatz -Lothringen
. 1780

/I

Friedensbedingungen

— Poincarös

mit

dem

Saartal

»

also

Zuruckerflattuug,

und Dergütnng . Weiter Bürgschaslen
Wiederherstellung
linken Rheinuser .'
allstem
teilt ferner einige Einzelheiten
Der Korrespondent
über die Besprechungen im Pariser Ausschuß für aus¬
sagte , er rüge
mit . Briand
wärtige Angelegenheiten
die
uffd Ribot
die Art und Weise , in der Poincars
österreichischen Anträge behandelt hätten . Weiter rlW
habe.
veröffentlicht
den Bries
er , daß Clemenceau
Clemenceau hielt eine heftige Rede , worin er aussührie,
er dulde keinen Widerspruch . Er sagte : »Ihr habt ge¬
sehen , wie ich mit den Kaisern umgesprungen bin . J 'st
seid ein bißchen nervös geworden , aber das macht nichts1917 dursten wir » uP
Im Jahre
Bleibt ruhig .
»in
unternehmen . In dieser Hinsicht bin ich durchaus
Ribot einig .'
könnte nicht besser ge- ,
Frankreichs Eroberungssucht
kennzeichnet werden , als es hier ganz sachlich in einem
bundesgenöjsischen Blatte geschieht . Der Präsident ver¬
den Umstoß des Frankfurter
also nicht nur
langt
Friedens , sondern fordert , auch den Besitz urdeulsche»
die Hälfte der Pfal)
Gebietes für Frankreich , darunter
mit Landau , Speyer und Kaiserslautern , alles Gebiete,
auf kurze Zeit in
Raubes
die nur infolge brutalen
französischen Händen waren . Und alles das nennt man
der
— das Selbstbestimmungsrecht
im Vierverband
m»
Völker . Wir aber wissen, daß unsre Feldgrauen
ihren Leibern den Bestand der Heimat decken, und sine
doppelt ihre Schuldner geworden. _

polttifcbe Rundlcbau.
Deutschland.
*Zu den mannigfachen Gerüchten über den Aus¬
- ungarischen
- österreichisch
bau des deutsch
schreibt die »Köln . Ztg .' : Unzutreffend
Bündnisses
ist die Nachricht , daß man sich bei der Besprechung in'
österreichischauf die sogenannte
Großen Hauptquartier
polnische Lösung geeinigt habe , oder daß die Verein¬
barungen diese Lösung zur Folge haben würden . Auw
nicht richtig , es sei grundsätzlich be¬
ist die Behauptung
in die
Bündnis
neue
schlossen worden , daß das
Reiche ausgenommen
der Verbündeten
Verfassungen
be¬
die wirtschastlichen Verhandlungen
Was
werde .
trifft , so sollen sie so geführt werden , daß ihr Er¬
enthält,
Tendenz
keine wirtschastskriegerische
gebnis
mit unsere»
sondern die wirtschaftliche Verständigung
ermöglichen kann . Für die bevorstehenden
Gegnern
den Name»
hat man
Vereinbarungen
militärischen
„Waffenbund ' gewählt . — In Wiener politischen Kreisen
verlautet , daß ähnliche Abmachungen , wie zwischen
Deutschland und Österreich -Ungarn , auch zwischen de»
und Bulgarien , sowie der Türkei erfolgen
Mittelmächten
wie sie gedacht chatte . Sie war zartfühlend , und die
nahm noch den ersten Platz in ihrem
Jugendfreundin
Herzen rin.
Grünstein prangt « im Festschmuck. Fahnen wehten,
zogen sich über den Weg , Häuser waren
Girlanden
ausgeputztmit Blumen und knisternden Papierschleifen
Wiese schimmerten
gelegenen
einer am Wald
Von
ertönte
herüber , Musik
und Buden
weiße Zelte
von
Geräusch
verworrenes
ein
und
dort
von
Stimmen , gellenden Trompetentönen und dumpfen Paukenschlügen.
Mit Herzklopfen sah Adele nach dem Platz hinüber,
sie hatte noch ni « ein Volksfest mitgemachl , und nun
den ganzen Span
war sie da und sollte unerkannt
erleben.
lag nicht ser»,
»Zum Kranz '
Wirtshaus
Das
standen vor der Tür , und
Wagen
viele ausgespannie
saßen an de»
befindlichen Kaffeegarten
im daneben
Tischen eine Menge essender und trinkender Gäste . IM.
Hausflur kreuzten eilig Kommende und Gehende aneinander
zog
vorüber , der Geruch von Speisen und Getränken
durch » Haus.
mit er¬
Die behäbige Wirtin kam den Verwandten
hitztem Gesicht voller Freude aus der Küche entgegen,
ihre Schwester , begrüßte das Brauipaas
sie umarmte
und küßte Mienchen . Adele wurde ihr al § eine „Freundin
vorgestellt.
»So , Lotte, ' sagle sie zu Frau Ehlers - „nn ' wolle»
wir man gleich mal zusammen in der guten Stndk
Fritz ißt mit uns i
effen, nachher wird 's noch voller .
zu brauche »der is doch nicht in der Wirtschaft
kann mit euch nach dem Schießen gehen . Mein Ma >'»
nöiig , die müsst»
und Lude sind in der Gaststube
könnt ihnen ja mal gute»
zwischendurch essen. Ihr
Tag sagen und dann kommt rein , der Tisch rs serl' S-

*

Jgttben . Man bringt mit dieser Erweiterung
des neuen
Waffenbundes
die bevorstehende
Reise Kaiser Karls
Sofia und Konstaniinopel , auf der er von dem
Minister des Äußeren Baron Bunan begleitet wird , in
Verbindung . ~
* Zwischen der russischen und deutschen Regierung
mnd über die Besetzung
der
Krim ein Noten¬
wechsel statt . Im Namen der deutschen Regierung er¬
kürte Graf Mirbach,
daß
Sebastopol
in Abwehr
«es Angriffes der Schwarze -Meer -Flotte gegen Cherson
»nd Nikolajewsk besetzt worden sei. Die deutsche Ne¬
gierung sichere jedoch der Krimbevölkerung
das Recht,
«ber ihr Schicksal selbst zu entscheiden . Tschitscherin.
der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten , erwlderte . dem Grafen Mirbach , daß die Feindseligkeiten
jaucht mit Wissen der russischen Regierung , sondern durch
einige von der Schwarze -Meer -Flotte bedrängte Schiffe
»um Ausbruch gekommen seien.
. * Die Frage der Zukunft
Litauens
ist noch
Mvier
ungeklärt . Es darf indes zurzeit als sicher
sielten, daß die Kandidatur deS Herzogs von Urach für
!^ n Herzogsthron
in Litauen nicht mehr in Frage kommt.
Wie die »Dresdener Neuesten Nachrichten ' aus Berlin
vbren , hat man sich dort an maßgebender Stelle gegen
«lle Prinzenkandidaturen
in Litauen
so nachdrücklich
^ »gesprochen , daß die Frage
jetzt nur noch heißt:
entweder Personal -Union oder gar nichts . Die sächsische
Negierung und der König würden sich also in kürzester
Frist vor die Entscheidung darüber gestellt sehen , ob sie
tu die Personal -Union einwilligen
wollen . In Berlin
Heine man bereits bestimmt damit zu rechnen , daß so¬
wohl der König als auch die sächsische Regierung zunimmen werden.
'

* In der Zweiten
württem
belgischen
«ammer
erklärte
Ministerpräsident
Frhr . v. Weizlucker, er bedaure , daß der Abg . Haußmann die WerMtnisse in Elsaß -Lothringen
so schwarz gemalt habe.
Ausgang
des Krieges wird Frankreichs Hoffnung
Eus .,die Reichslande
illusorisch machen . Der Minister¬
präsident sprach dann über die Kriegsziele und begrüßte
’W herzlichen Worten
den Ausbau
des Bündnisses
Österreich -Ungarn.

England.
* Die Vereinigten Vollzugsausschüsse
der englischen
Arbeiter -Organisationen
richteten einen dringlichen Appell
»n die Negierungen Irlands , Englands und der alliierten
«ander , um der Zukunft der Demokratie
willen von
«er Durchführung
des Wehrpflichtgesetzes
in
Zrland
abzusehen , da jeder Versuch nach dieser
Achtung
das Blut taufender Iren , Engländer
und
Schotten kosten, die Entsendung
Hunderttausender
in
den Bürgerkrieg bedeuten und das Gewissen der zivili¬
sierten Welt schwer verletzen würde.

Rustland
* In Moskau
ist
es zwischen Anarchisten und
Bolschewisten zu blutigen Ctraßenschlachten
gekommen,
; «ver deren Ausgang
zuverlässige Nachrichten nicht vor>«egen , da alle Verbindungen
mit Moskau unterbrochen
; " ffd- Offenbar richtet sich der Aufstand gegen die Bolschei wili -Herrschaft in Großrußland . Wer alles unter dem
Namen „Anarchisten " an diesem Kampf teilnimmt , ist
! ssoch unbekannt . Ausgefangene , aber verstümmelte Funk¬
idrüche aus Moskau lassen die Lage der Bolschrwrki
«»drängt erscheinen.

Finnland.
. * Das finnische Amtsblatt veröffentlicht einen Aufruf,
«er von allen bürgerlichen Parteien unterzeichnet ist und
worin
erklärt
wird ,
daß
die monarchistische
«taatHform
für
Finnland
die
einzige
Möglichkeit ist, um dauernd Frieden und Sicherheit nach
Rnen und außen zu schaffen. Ferner wird die An¬
lehnung an die Mittelmächte
angeraten
und die Er¬
setzung der verhafieien
und geflüchteten sozialistischen
Landtagsmitglieder
durch Vertreter
der Landwirtschaft,
per Industrie , des Handels und des Geisteslebens.
„ Lud «, der ' älteste Sohn der WirtSleute , hatte als
Kellner gelernt und stand dem Vater zur Seite . Fritz,
eu> gezierter junger Mensch , war Kaufmann in einem
Berliner Modewarengeschäft . Er besuchte manchmal die
Bruvandten
in Wohlden , hatte Adele aber ni « gesehen,
»mb glaubte
in Mienchen
verliebt
zu . sein.
Die
Mniier erließ ihm zu Gefallen die wiederholien Ein¬
ladungen .
Er kam eilig herbei und begrüßte die Ver¬
wandten mit vielen hochtönenden Worten , wie glücklich
s r sei, wie er's nicht der Mühe wert gefunden haben
- % be, von Berlin
in dieses Nest zu kommen , wenn
*v nicht gewußt hätte , sie zu treffen , nun geh « ja recht
k'gentlich für ihn di « Sonne auf.
Sie setzten sich « m den Tisch und ließen sich'»
lchnecken. Otto wurde zu seiner Anstellung beglück¬
wünscht und « an trank auf di « Gesundheit deS Braut¬
paares . Dann
erging Fritz sich halb spöttisch, halb
«np >eisend in einer Schilderung
aller
Sehensvürdig"Neu des Schützenfestes.
»Was sich doch heuizuiage
auch in solchem Krähw »>krl znsammenfindet I Würfrlbuden , wild « Tiere,
»in Schnellphotograph
und
rin recht hübsch austzepntzies Tanzzelt am Walde . Hoffe , die Damen geben
«iir iic Ehre — * ; tr verneigte
sich vor Mienchen
"nd Adele , die ihre Füße kaum noch ruhig hielten,
*» schien einerlei , mit wem sie tanzen würden.
. Frau Ehlers
blieb bei
der Schwester , um zu
belsru . Die Wirtin
meinr «, was sie auch mit den
«ngen Leuten » mherziehen wollte . Hier gäbe es heute
nachmittag alle Hände voll zu tun und dazwischen
' «unten sie sich genug erzählen.
Fritz führte das Brautpaar
und die beiden jungen
Mädchen zum Festplatz .
Seine Mutter
hatte vorher
tiefen Griff in ihre Ledertasche getan , damit er

Unpolitifdber Tagesbericht
Berlin . Der preußische Justtzniinister
hat äugeordnet , daß im Interesse der Ersparnis von Papier und
Kosten künftighin regelmäßig nur Ladungen zu Hauplverhandlimgen
in Strafsachen
durch förmliche Zustel¬
lungen zu erfolgen haben . Dagegen sollen Ladungen
in Vorverfahren , in der Voruniersuchung oder im Rechishiifevcrfahren
mittels gewöhnlicher Briefsendung durch
die Post oder mittels einfacher Behändigung
durch den
Gerichisdiener erfolgen.
Berlin .
Um Gemeindebeamten
vor Bestrafung
wegen Übertretung
kriegswirtschaftlicher
Verordnungen
zu schützen, hat der Reichsverband
deutscher . Städte,
dem die Städte
unter 50 000 Einwohner
angehören,
eine Bittschrift an den Minister des Innern
gerichtet.
Die jetzt geltende Verordnung
vom 18 . Januar
1917
soll nach den Wünschen der Antragsteller
dahin abgeändert werden , daß das Verfahren eingestellt werden
kann , wenn der Beschuldigte Mitglied einer Gemeinde¬
verwaltung ist und in dieser Eigenschaft die Pflicht zur
Lebensmittelversorgung
für die Gemeinde hat .
Er soll
außer Verfolgung gesetzt werden , wenn er in der Ab¬
sicht gehandelt hat , Menschen , die seiner Obhut an¬
vertraut sind , vor einer Notlage zu bewahren , oder
Ansammlungen , Streiks
u . dergl . zu verhüten .
Die
Bittschrift ist in erster Linie durch die Vorgänge in Neu¬
kölln angeregt worden.
Berlin . Mit Revolver und schwarzer Maske war
der Maschineuarbeiter Baptist Bedimus ausgerüstet , als
er bei einem dreisten Einbruch in eine Villa auf frischer
Tat abgefaßt wurde . Der Angeklagte , der sich jetzt vor
der Strafkammer
zu verantworten hatte , hatte bereits
für 2000 Mark Silbersachen
u . a . eingepackt , als er
von der Straße
aus beobachtet wurde . Das Gericht
verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Zuchthaus.
Stettin . In ganz Pommern
spricht man zurzeit
viel davon , daß , wie erst jetzt bekannt wurde , im
März d. J § . in Zirchow bei Usedom eine große Bauern¬
hochzeit stattgefunden hat , an der mehr als 50 Personen
teilgenommen
haben , die ein Kalb von 185 Pfund,
*4 Zentner Kuchen von reinem Weizenmehl , 75 Pfund
Fische und die dazu gehörigen Weine und Biere ver¬
zehrten . Die Hochzeit begann am 21 . März und endete
am 23 . März , morgens
6 Uhr . Jetzt beschäftigen sich
die zuständigen Stellen
mit dieser höchst seltsamen An¬
gelegenheit.
Hamburg
.
Die hiesige Polizei verhasteie zwei
Kaufleute , die in Gemeinschaft mit Berliner Kanfleuien,
die gleichfalls
festgenommen
wurden , etwa 20 000
Pfund Butter aufgekauft hatten . Durch diesen Schleich¬
handel war die Butter bereits aus 12 Mark das Pfund
verteuert worden . Die ganze Sendung
konnte
be¬
schlagnahmt werden.
Bamberg
.
Die hiesige Sirafkammer
verurteilte
den Gastwirt Andreas Krug in SteinSdorf wegen Malz¬
schiebungen zu 30 000 Mark Geldstrafe oder einem Jahre
Gefängnis.
Mannheim
. Zwei beim hiesigen Proviantamt
be¬
schäftigte Militärpersonen wurden wegen einer raffinierten
Diebstahls verhaftet . Sie brachten es fertig , einen für
die Front bestimmte « Waggon Butter im Werte von
150000 Mark auf einen Vorortbahnhof
zu leiten und
dort zu entladen . Die Butter brachten sie dann um
hohe Preise an den Mann . Nur wenig konnte wieder
oeigebracht werden.
Guesen . Der jetzt siebzigjährige Bauunternehmer
Zielinski , der vor 30 Jahren wegen Gattenmordes
zum
Tode verurteilt , dann jedoch zu lebenslänglichem Zucht¬
haus begnadigt worden war , ist jetzt in Freiheit gesetzt
worden.
Kattowitz . In den Kassenraum der hiesigen Hausund Grundbesitzerbank
drangen zwei Russischpolen «in
und verlangten
von dem Bureaugehilfen
Kabinski und
dem GrenzamtSboten Meier mit vorgehaltenem .Revolver
die Verwandten
traktieren könne . Er fühlte
aufgelegt , den Schwerenöter zu spielen.
Die Schützenwiese hatte sich « ehr und mehr mit
vergnügten
Menschen gefüllt .
Die lauten Ausbrüche
der Lustigkeit , das Freuen « nd Staunen
der länd¬
lichen Gäste hatten etwas Ansteckendes . Anr meisten
für Adele , ihr war olles neu nnd ergötzlich. Die im
Flitterstaat
prangenden , geschminkten Damen der Seiltünzerbude , die bunten Karusselle , die Schaustellungen
aller Art erschienen ihr als etwas Besonderes , noch
nicht Dagewesenes .
DaS Brüllen der wilden Tiere,
das eintönige Leiern der Drehorgeln , der Qualm
und
stark« Duft der gebratenen
Würstchen , der in Fett
gesottene Kuchen und der Staub deS zerstampften Lodens
verwirrten sie und nahmen ihr den Atem.
ES wurde gewürfelt , Käte gewann «ine Lampe,
st« war sehr glücklich über dies Stück für ihre junge
Wirtschaft und forderte Otto auf , mit ihr zum GastHaus hinüberzugehen , um ihren Schatz in Sicherheit
,u bringen .
„
m
Adele gewann zu ihrem größten Vergnügen
»inen
Ring , wenn auch von Tombak , doch mit einem roten
Stein , wahrscheinlich v »n Glas , den sie sich, lustig
lachend , wie etwas WerivolleS auf den Finger schob.
Fritz drängte zu dem Tanzzelt , er wünschte mit dem
angebeteten Kusinchen zu walzen . Hier drehten sich bei
einer kreischenden Musik schon viele Paare . Minna
wurde vom Vetter in die Reih « geführt . Adele blieb
allein
neben dem Eingang
stehen . Ihr
kam da»
Gefühl des DerlassenseinS und auch das . nicht hier¬
her zu gehören . Welch ein Dunst , welch ein lautes
Treiben , welche Manieren . Hatte sie doch etwas unternouunen , was sich nicht für sie schickt», was sie bloßstellte!
Ein junger Bursche mit rotem Gesicht kam un-

die Ausfolgung der Geldschrankschlüffe ». Auf dir Hilftrnfe der Beamten
entflohen die Räuber , wurden aber
bald darauf festgenommen.
Bern . Am 1 . Juni
wird in der Schweiz die
Käsekarte in Kraft treten . Die MonatSration
für Ver¬
braucher beträgt
250 Gramm .
Keine Käsekarte erhalten Kinder unter 2 Jahren
und Selbstversorger.
Viehhalter , Schwerarbeiter
und Landarbeiter
während
der Erntezeit erhalten die doppelte Menge.
Genf .
Die Überschwemmungen
in Südfrankreich
nehmen
einen immer größeren Umfang an , da di«
Regengüsse sortdauern .
Die
Städte
Toulouse
und
Agen sind teilweise überflutet . Weitere Flüffe über¬
steigen die Ufer .
Die
berühmten
Weingärten
von
Paulhan
und Agen sind überschwemmt.
Stockholm . Die
schwedischen Blätter
bezeichnen
die diesjährigen
Ernteaussichten
Schwedens
wegen der
nunmehr seit Wochen anhaltenden Dürre und der in
letzter Zeit vorherrschenden
kühlen Witterung
als un¬
günstig ._

Fjatidel und Verkehr.
Rumänische

Lieferungen

an Deutschland

. Wie au»

BreSlau
berichtet wird , werden demnächst au » Rumänien
voraussichtlich
150 000 Schafe und etwa 50 000 Schweine
in allmählicher Lieferung
nach Deutschland gelangen . Mit
der Aufbringung
dieser Viehmengen in Rumänien
ist bereits
begonnen worden . Voraussichtlich dürften auch umfangreiche
Pserdelieferungen
au » Rumänien
nach Deutschland einsttzen.
Aus der neuen Ernte Rumönieu » werden schätzungkweisc
400 000 Tonnen Weizen , Mais , Hülseufrüchte und Fuitermiitel im Juli
und August Deutschland
zugesührt werden.
Die Zufuhren werden auf dem Donauwege
erfolgen.

Vermischtes.
Dänisches
Ausfuhrverbot
für Bekleidungs¬
gegenstände
. Unter dem 7. b. Mts . hat das dänische
Justizministerium
eine Verordnung
erlassen , in der es
heißt , daß jeder Reisende , welcher nach Dänemark einreist , ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit
, bei der
Ankunft der Zollbehörde
ein Verzeichnis
sämtlicher
Bekleidungsgegenstände , welche er miisührt und anhat,
vorlegen muß . Dieses Verzeichnis wird von der Zoll¬
behörde abgestempelt . Bei der Ausreise aus Dänemark
muß dieses Verzeichnis mit dem Patz des Reisenden
der Zollbehörde
übergeben
werden , und es ist nicht
gestattet , andere Sachen oder mehr auSzufuhren , als
in dem Verzeichnis angegeben sind.

Frankreich ohne Zahnstocher . Wie der ,Figaro'
feststellt , hat in Frankreich jetzt eine allgemeine Zahn¬
stochernot eingesetzt . Schon seit längerer
Zeit gab es
in den meisten Gasthäusern
keine Zahnstocher mehr,
neuerdings sind sie aber auch im Handel unausfindbar
geworden .
„Sollte
man wirklich glauben, " so fragt
das Blatt , „daß wir auch unsere Zahnstocher
ans
Deutschland bezogen und daher das Kriegsende
abwarten müssen , um wieder welche zu bekommend
Wenn dies der Grund sein sollte , so empfehlen wir
einen erfindungsreichen französischen Industriellen , diesen
feindlichen
Fabrikattonszweig
zu
übernehmen ,
er
würde dadurch ein reicher Mann
werden und bent
Lande für die Zukunft eine Ersparnis
ermöglichen I"
Man sieht, daß es dem,Figaro ' gelingt , selbst die Zahn¬
stocher in Verbindung
mit
antideutscher Propaganda
zu bringen ._

Goldene Tdorte.
Sie sind gleichsam aus Metall und Draht , diese
nervigen Arbeiisnaiuren , die keiner Lässigkeit Raum ge¬
statten . Ohne Kant nnd Friedrich den Großen
kein
Schiller und Fichte , kein 1813 und 1870 , kein Bis¬
marck nnd kein Reich.
Lienhard , „Wege nach Weimar " .
Hold ist Hoffnung , höher ist Heldentum.
.
.
Felix Dahn.
sicheren Gange ? auf sie zu , er streckte, ihr die Hand ent¬
gegen und grinste sie an : „Mal hopsen , Fräulein ." Oh,
mit dem mochte , konnte sie nicht tanzen . Erschrocken wich
sie zurück.
Da hörte sie dicht hinter sich eine bekannte Stimme
sagen : „ Mit schön — is halt meine Dame . "
Der
überlästige
torkelte
weiter , und Denta
— Franz
Denta
—- wirklich er war ' s , verneigte
sich,
die
Hacken zusammenschlagend , vor dem dunkel erglühenden
Mädchen , das ihm willig zum Tanz folgte . Also er
hier — er l Ihre Hoffnung — oder ihre Befürchtung
war also nun doch zur Wahrheit geworden.
Sie tanzte mit ihm . Wir sicher er sie durch den
Wirbel der Paare führte , wie er sie hielt und hob,
ihr schien», als gleite , als schwebe sie. Nun standen sie
ausruhend
zur Seite , ihr Herz klopfte wild , ihr Atem
flog , aber nicht allein von der starken Bewegung
des
Tanzens ; daß er nun plötzlich hier war . so dicht neben
ihr , ihr ins Ohr flüsterte — was , war sie noch nicht
fähig , zu begreifen — rrregi « und verwirrte
sie bis
zur
Besinnungslosigkeit .
Endlich verstand sie ihn.
Er sprach sein Erstaunen aus , sie hier zu sehen , hier
und — sein lächelnder Blick flog über sie hin ; er
war Kenner genug , sich über ihre Kleidung zu wundern.
Ihr Humor siegte : „Ja , Herr Denta , eine Maskerade !" Cie rief es lachend aus und fand ihre volle
Unbefangenheit
wieder . „Ich bin hier nicht ich, son¬
dern ,ch bin Grete Meyer , die Putzmacherin, " sie knickste
schelmisch.
„Freut
mich sakrisch, Euer Gnaden Bekanntschaft!
Sind
hosfenilich huldvoll angelegt , Fräulein Meyer X
Wie hübsch sie autzsah mit de « keck wippenden Motz»
über dem luftigen Gefichtche« .

«»

(Fortsetzung folgt.)

— Verbot des Umherlaufens von Hunden Elisabeth geheiratet; 1652 war er selber Witwer und
Es wird erneut darauf hingewiesen
, daß nach einer heiratete eine Frau aus
a. M . Sein
— Köln, 19. Mai. Die feindlichen Flieger, Verordnung des stellvertretenden Generalkommandos Sohn Johann hat 1677 Mühlheim
seine Frau Maria und
die heute in einer stärke von sechs Flugzeugen des 18. Armeekorps vom 14. April 1917 verboten später Margarete Weyhel geheiratet. 1681 hat
2 3 Bomben auf Köln abwarfen, hatten es, wie ist, Hunde außerhalb der geschloffenen
Ortschaften ein Sebastian Noß die Anna Maria Schäfer ge¬
schon aus der Oertlichkeit der Einschlagstellen der frei umherlaufen zu lassen. Die Verordnung wurde heiratet ; seine Eltern
hießen Johann und Katha¬
Bomben ersichtlich
, die fast sämtlich auf die ver¬ im Interesse der Volksernährung erlassen zur Ver¬ rina Noß. Die Familie Noß scheint also im 30kehrsreichsten Stellen der inneren Stadt fielen, ledig¬ hütung von Flurschäden
. Ihre Befolgung ist gerade jährigen Kriege die verzweigteste im Ort gewesen
lich auf die Bevölkerung abgesehen
. Für diese An¬ in der jetzigen Jahreszeit von besonderer Wichtigkeit. zu sein. Die Familie Johann NICASI sind
nahme spricht auch der für den Angriff gewählte Zuwiderhandlungen sind mit Gefängnis bis zu einem Welsche aus dem Stift Metz und kamen mit den
Zeitpunkt am frühen Vormittag mit seinem be¬ Jahr , beim Vorliegen mildernder Umstände mit anderen Welschen wohl erst nach dem Kriege hier an.
sonders lebhaften Straßenverkehr. Auch die Art der Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark strafbar
Hans Peter RAV , der
Bomben läßt darüber keinen Zweifel zu. Es waren und können deshalb nur im gerichtlichen Strafver¬ endigung des 30 jährigen Bäcker, hat nach Be¬
Krieges geheiratet.
durchweg solche von geringer Durchschlagskraft
, aber fahren geahndet werden. Hunde, die bei Ausübung Gleichzeitig wird, die Familie eines Jörg Rab
desto größerer Splitterwirkung. Der Gebäudesach¬ der Jagd oder beim Hüten von Viehherden mitge¬ einmal genannt. Vor beiden aber war
eine
schaden ist unerheblich
. Dagegen sind 2 5 Tote
nommen werden, fallen nicht unter das Verbot.
Familie
Peter
RAV
schon
im
Dorfe.
Hans
und 4 7 V ersetzte zu beklagen
. Diese große Zahl
Peter Rab hat nach dem Tode seiner Frau 1686
von Menschenopfern ist der„Köln. Ztg". zufolge darauf
Katharina
Elisabeth Moulosse geheiratet. 1643
zurückzuführen
, daß trotz rechtzeitiger Alarmierung der Aus der Soffenheimer Pfarrist Johann Rieb mit Maria Nef getraut worden;
Stadt durch die verantwortlichen Dienststellen die oft
Chronik.
er ist 1684 stellvertretender Schultheiß gewesen.
wiederholten Bestimmungen über das Verhalten bei O. Die Einwohner
von Sossenheim
im Sein Sohn Johann Peter hat 1671 Anna Noß
Fliegerangriffen vielfach so gut wie unbeachtet blieben.
30jährigen
Kriege und danach bis 1690. geheiratet (Johann und Maria Noß) ; ein Johann
Paul MERZEHÄUSER hat 1649 Margarete Noß, der ebenfalls ein Sohn des erstgenannten
Brum geheiratet. Ihr Sohn Nikolaus hat um Johann Rieb gewesen ist, hat 1680 Anna Koch
— Die Herabsetzung der Brotration . Das 1680 geheiratet (Frau Walpurga ). Friedrich geheiratet (Lorenz Koch und Elisabeth) ; ein dritter
Kriegsernährungsamt teilt mit: Die Entwicklung MOSS , Feldgerichtsschöffe
, starb 1668 in dem¬ Sohn hieß Nikolaus und heiratete 1686 Katha¬
der Getreidezufuhren aus der Ukraine, gestattet es selben Jahre , in welchem seine Frau Barbara auch rina Noß (Nikolaus und MariaNoß ). Außer¬
leider nicht, unsere Brotversorgung in den letzten starb. Ob Peter MOSS , getraut 1647, und Ni¬ dem wird noch ein Nikolaus RÜV (Rieb) er¬
Monaten des Erntejahres auf diese unsicheren
, im kolaus MOSS , getraut 1655, seine Söhne waren, wähnt , der 1669 verheiratet und Hirt war.
1650 heiratete Melchior 8EIV die Maria
voraus nicht genau zu übersehenden Einkünfte zu ist nicht zu ersehen. 2 Söhne von diesem, Johann
Cibion;
sein Sohn Johann 8E1L heiratete 1676
gründen. Wir sind daher wenn wir sicher gehen und Seibert , haben 1680 und 1684 geheiratet,
wollen, für den Rest des Wirtschaftsjahres in der der erste eine Maria Kinckell, der zweite eine Maria Brum , Tochter des Johann Valentin und
Hauptsache auf eine Deckung aus dem deutschen Schäfer; ein Sohn des Peter Moß, Namens der Margarete Brum und nach deren Tod heiratete
Jnlandoorrat angewiesen
. Die zur Verfügung Johann hat 1676 seine Schwägerin Katharina er 1687 Elisabeth, eine Tochter des Schmiedes
stehenden knappen Vorräte machen eine Einschränkung Kinckel geheiratet; Maria und Katharina Kinckel Antoni . Görg 8IM0N , getraut 1668, und Martin
des Verbrauches notwendig. Demgemäß hat das waren Töchter von Johann Wilhelm Kinckel. SIGELMAYER , getraut 1683, waren Fremde;
Kuratorium der Reichsgetreidestelle in der Sitzung Christian MAYER , Leineweber, hat 1662 ins der erste aus Holland, der andere aus Tirol.
Johann SCHÖFFER (Schaffer, Scheffer), der
vom 11. Mai unter Zustimmung des Direktoriums Dorf geheiratet (Anna Katharina Brum , Tochter
mit Wirkung vom 16. Juni ab folgendes beschlossen: von Valentin Brum ) ; er hat eine große Familie Alte, starb 1678 und seine Frau Katharina 1689;
Die tägliche Mehlmenge wird für Versorgungsbe¬ begründet. Hans MODERER , getraut 1663, ihr Sohn Johann heiratete 1684 Margarete Moß
rechtigte von 200 auf 160 Gramm herabgesetzt. war aus Bayern und die Familie des Claudius (Nikolaus und Elisabeth Moß).
Peter WALTER und Frau Maria lebten
Die bisherigen Zulagen an Schwer- und Schwerst¬ MÜLLER , die hier ansässig geworden zu scheint,
arbeiter bestehen weiter. Die vom Selbstversorger stammte aus dem Stift Metz. Die Familie des hier im 30jährigen Kriege; die Frau starb als
zu verbrauchende Getreidemenge
, die bereits mit Franz MOULOSSE stammte ebendaher. Sie Witwe 1776. Konrad WEIL (Weil!) heiratete
Wirkung vom 1. April herabgesetzt ist, erfährt keine kamen beide wohl erst nach dem Kriege hier an. 1638 Katharina Heyder. Um dieselbe Zeit war
weitere Aenderung. Die Wiederherstellung der alten
1662 starb Johann NEEF und war 97 Jahre die Familie Georg WEIL hier. Ein Johann
Ration wird erfolgen, sobald genügend Zufuhren alt, seine Frau Agnes war 1682 gestorben; er WEYEL , Frau Anna Margarete und später
Frau Elisabeth, starb (?) 1686. 1653 wurde
aus der Ukraine in den Händen der Reichsgetreide¬ war Landzoller gewesen. Sein Sohn Johann
stelle sind, spätestens aber, wenn der Frühdrusch NEEE , der Junge , heiratete 1668 Katharina , die Peter WEBER mit Maria , einer Tochter des
aus der heimischen Ernte 1918 die Bestände der Tochter des Peter Fey ; aus seiner Familie gingen Friedrich Moos , getraut . 1675 heiratete Johann
Reichsgetreidestelle aufgefüllt hat. Für den Ausfall viele Kinder hervor. Um 1637 werden 2 Familien WEBER die Anna Margarete Noß (Seibert
an Mehl Fleisch zu geben, ist diesmal ausgeschlossen. Johann Noß erwähnt, von denen die eine in dem Noß und Elisabeth). 1676 ließ ein Peter WEBER,
Nach der starken Verringerung unserer Schweine¬ Jahre getraut worden ist. Der eine der beiden Frau Anna Margarete , sein Töchterchen Maria
bestände bewirkt die jetzige Fleischration bereits der¬ Johann Noß hieß Johann Noß, der Alte, und taufen . Schneider Johann WOLSS , getraut
art einen erheblichen Eingriff in unsere Rindoich- starb 1676; seine Frau war eine Maria Wendelin; 1655, ist samt seiner Frau von auswärts gewesen.
1643 ist eine Familie Johann ZIMMER¬
stapel, daß eine weitere Inanspruchnahme unsere aus dieser Ehe stammten die Söhne Nikolaus
Milch- und Fettoersorgung auf das Schwerste ge¬ und Johann Valentin, von denen der erste 1668 MANN hier und um 1689 eine Familie Georg
fährden würde. Ersatz wird jedoch durch eine reich¬ Maria Hochstatt (Eltern : Peter Hochstatt und Philipp ZIMMERMANN.
Fremde undAusländer , die außer denGenannten
lichere Ausgabe von Zucker gewährt werden, ebenso Frau Elisabeth) geheiratet hat und der andere
noch um jene Zeit im Dorfe wohnten, werden in
wird die Verteilung von Nährmitteln in den Wochen Maria Rüb (Eltern :Joh . und Maria Rüb ) im Jahre
der Brotkürzung eine Verstärkung erfahren.
1671. 1643 hat ein Seibert NOSS eine Witwe einem besonderen Abschnitte behandelt werden.

Ein Fliegerangriff auf Köln.

Verschiedenes.

ioo Trauen

und Mädchen

für leichte Montage -Arbeiten (sitzende Beschäftigung) sofort gesucht.
—

Arbeitszeit von

Weilwerke

morgens7 Uhr bis abends6 Uhr. —

Q. in . I>.

Jflle 1899er Kameraden
und Kameradinnen Warenverkauf
werden auf heute Abend 7 |Ujr zu einer

ii. Rödelheim.

im Rathaus.

Am Donnerstag:
Krtegsruurst, 1 Pfund Jl 3 20, an Nr. 1—250 von 8—9 Uhr, Nr. 250—500

gemütlichen LusammenlrunNvon 9—10 Uhr, Nr . 500- 750 von 10- 11 Uhr, Nr. 750—Schluß von 11—ll a/4 Uhr.
Die Murst mied nur an die Nummern der Kchmerardriter ausgegeben.
zwecks Abschiedsfeier
Am Freitag:
zum Militärdienst
Kutter,

in das Gasthaus „Zum Kchützeuhof " er¬
gebenst eingeladen.

_Mehrere

Kameraden.

Geschäfts -Eröffnung
und -Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnis , daß ich morgen im Hause

Hauptstraße lio

an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr
. 150- 250 .
9- 10 „
„ 250—400 „ 10- 11 „
. 400- 550 „ 11—12 „
Jede Person erhält 75 gr für 60 Pfg.

an Nr.
„
„
„

550—650 von 2—3 Uhr
650—800 „ 3—4 „
800- 900 „ 4- 5 „
900- Schlutz 5- 6 „

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr:
Krrch- und Klangenspargel, Dosen zu Jt 1,20, Jl 1,70 und

Jl

2,55.

Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim
, den 22. Mai 1918.
Brum , Bürgermeister.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
Donnerstag:
best . Amt für Kath.
Brum , led., Eltern und Angehörige.
Freitag: best . Jahramt für Agnes
Baldes geb. Kinkel.
Samstag:
best . hl. Messe für di« gef.
Krieger Johann , Hermann und Julius
Lacalli (Schwesternkapelle) : best. Jahramt
f. Elisabeth Far > geb. Brum . Sohn Johann,
Eltern und Schwiegereltern.
Vereinsnachrichten:
Heute Abend
8yz Uhr Zusammenkunft des Kath. Jüng¬
lingsvereins auf dem Spielplatz Altkönigstratze.

Das kath. Pfarramt.

zugelaufen
.LÄ"'?'
0b5t
-u.6« e- «Bohnenstangen«
Sellerie
.Tomaten
. Miß stotßescbäft
ffram. Airsing
ffodlradl
Gans

sind wieder abzugeben.
Joh . Fah , Taunusstraße 13.

eröffne. Um geneigten Zuspruch bittet
Offeriere ®tmüf *vflanitn

100 St .

Jl

fötrHittffW

ein kleiner Hund, hört
aus den Namen „Lulu ".
Wiederbringer Belohn . Vor Ankauf wird
1 .60. gewarnt . H. Diehl , Kronbergerweg.

Hlbert Guckert.

Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
Gasthaus „Zum Schützenhof
".

und

und

empfiehlt
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. I . Eigelsheimer, Ziegelei Nicol, Joh . Rauhtäschlein , Gärtnerei,
Frankfurterstraße.
Frankfurterstraße 124.

Amtliches

DMtmschisMtt

®}*!t Fettung erschein! wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. WonnementspreiS
Monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Gemeill
-e Suffülirini

Vierzehnter

Jahrgang.
« eruniworrlicher Herausgeber , Druck und « erlast
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag,
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Karnstag den 25 . Mai

Kr. 42.
Bekanntmachung.
Betr . : Verduvkelungsmaßnahmen.
Wahrnehmungen
verschiedenster Art und Her¬
kunft lassen erkennen , daß — anscheinend infolge
°er Tatsache , daß Fliegerangriffe
seit längerer
Aeit nicht stattgefunden haben — meine in der
Verfügung vom 28 . August 1917 — S . 13368 —
gegebenen Verdunkelungsvorschriften
nicht mehr
Überall mit der durchaus erforderlichen Sorgfalt
"urchgeführt werden . Je mehr sich aber die Be¬
völkerung durch das Ausbleiben feindlicher Flieger¬
angriffe in Sicherheit zu wiegen geneigt ist, umso¬
mehr ist es Pflicht der Polizeiverwalter , die Durch¬
führung der im allgemeinen nicht nur im örtlichen ^In¬
gresse gegebenen Vorschriften aufs schärfste zu über¬
wachen und nötigenfalls zu erzwingen.
Ich ersuche daher , erneute scharfe Kontrolle der
giner Zeit auf Grund meiner oben angezogenen
Verfügung angeordneten Verdunkelungsmaßnahmen
Antreten zu lassen . Die Polizeiverwalter
mache ich
mr die Durchführung dieser Maßnahmen , die sofort
w die Wege zu leiten sind, verantwortlich.
Höchst a . M ., den 21 . Mai 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Sossenheim

fiir dir

Veröffentlicht.
, den 25 . Mai 1918.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.

Es mehren sich Fälle , in denen Kinder oft mit
tödlichem Ausgange dadurch verletzt werdm , daß sie
N an Kraftwagen oder deren Anhänger zum
^itfahren
anhängen.
Weiterhin habe ich in letzter Zeit des öfteren
vuf meinen Dienstfahrten
durch den Kreis Höchst
v. M . bemerkt , daß Kinder mit Steinen nach Fuhr¬
werken werfen . Ich ersuche hiermit die Eltern und
Lehrer, den Kindern obige Verfehlungen auf das
ürengste zu untersagen . Gegen die ungehörige Art
v^s Steinwerfens
wird unnachstchtlich mit Strafen
^gegangen
werden.
Die Polizeioerwaltungen
und Gendarmen weise
*4 hiermit an , mir jede Uebertretung anzuzeigen.
Höchst a . M ., den 14. Mai 1918.
Der Landrat : Klauser.
Betr . Ernteflächenerhebung.
In Ausführung der Bundesratsverordnung
vom
. März 1918 werden die Landwirte
und Verchter in folgender Reihenfolge in den Sitzungstl geladen:
Die Buchstaben A —E Montag den 27 . Mai,
cmittags von 9— 12 Uhr , F — I Montag Nach¬
stag von 2— 6 Uhr , K — O Dienstag den 28 . Mai,
Mittags von 9— 12 Uhr , P — T Dienstag Nach¬
stag von 2— 6 Uhr , U — Z Mittwoch den 29.
ai, vormittags von 8 — 12 Uhr.
, Die Pächter
werden durch die am kommenden
ittwoch erscheinende Zeitung besonders geladen.
Morgen , Sonntag , vormittags
von 9 — 12
& nachmittags
von 2 —6 Uhr werden die
'gaben von denjenigen
entgegengenommen,
' verhindert sind , an den bestimmten Werk¬
ten zu kommen.
Wir ersuchen die Grundbesitzer und Pächter
lin jetzt Aufzeichnungen über folgende Feststellungen
Machen:
- Wie groß ist die gesamte landwirtschaftlich als
Acker, Wiesen , benutzte Fläche?
Wieviel Ar werden oder sind bestellt mit:
Winter - und Sommerweizen , Spelz , Emerund Einkorn , Winter - und Sommerroggen,
Winter - und Sommergerste . Hafer , Mais,
sonstige Getreidearten und Gemengen , feldmäßig
gebauten Hülsenfrüchten , Oelfrüchten , Gespinst¬
pflanzen (Flachs , Hanf u. s. w .), Früh - und
Spätkartoffeln , Rüben - und Wurzelfrüchten,
feldmäßig gebauten Gemüsen , Futterpflanzen,
,Wiesen ?,
wit die Vornehmungen glatt und rasch vonstatten

Tossenheim , den 24. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Feuerwehr -Uebung.
Am Samstag
den 25 . d. Mts ., abends 8 Uhr,
findet eine Uebung der 1. Gruppe
statt . Zur
1. Gruppe gehören sämtliche Mannschaften
vom
20 — 30 . Jahre einschließlich.
Unentschuldigtes Fehlen und Zuspätkommen wird
bestraft . Zu dieser Uebung haben auch die Mann¬
schaften der Freiwilligen Feuerwehr zu erscheinen.
Sossenheim , den 22 . Mai 1918.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . : Anmeldung
der Frühkartoffeln.
Alle feldmäßig angebauten Frühkartoffeln
sind
bis Freitag , den 31 . d. Mts . in Zimmer 9 anzu¬
melden . Ernteflächen unter 2 Ar sind nicht anzu¬
melden.
Als Frühkartoffeln gelten alle (frühe und mittel¬
frühe ) Kartoffeln aus der Ernte 1918 , die bis zum
15. September 1918 geerntet werden.
Sossenheim , den 25 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.
Grasversteigernug.
Am Montag den 27 . Mai d. Js ., vormittags
8 Uhr wird das Gras und der Klee im Unterhain
und am Viehweg und am Dienstag den 28 . Mai
d. Js ., vormittags 11 Uhr das Gras der sämtlichen
Wiesen im Zwischenbäch
und im Laisrain
ver¬
steigert . (Anfang im Zwischenbäch .)
Diejenigen , die noch mit Zahlung
von
Pachtbeträgen
aus dem Vorjahre
im Rück¬
stände sind , werden
zum Bieten
nicht zuge¬
lassen.
Sossenheim
, den 22 . Mai 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Wege - Grasversteigernug.
Montag , den 27 . Mai d. Js ., vormittags 87s Uhr,
wird das Gras auf den Wegen am Eschbornerfeld,
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras
auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ) ,
Dienstag , den 28 . Mai d. Js ., vormittags 87s Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld
(Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Unteren -Rödelheimerfeld,
Mittwoch , den . 29 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober -Rödelheimerfeld (Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim
, den 22 . Mai 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung
betreffend Wohnungszahlung
im Mai 1918.
Auf Grund der vom Bundesrat erlassenen Ver¬
ordnung vom 25 . 4 . 1918 findet in der Zeit vom
25 . bis 31 . Mai ds . Js . eine Wohnungszählung
statt . Die Aufnahme erstreckt sich auf sämtliche be¬
wohnte und leerstehende Wohnungen . Als Woh¬
nungen sind zu zählen:
a ) die Wohnungen ohne Gewerberäume,
b ) die Wohnungen , die mit Gewerberäumen irgend
welcher Art z. B . Läden , Kontoren usw . räum¬
lich verbunden sind,
c ) Pensionen , Privatkliniken usw ., die nicht ein
ganzes Gebäude umfassen , sondern nur eine
oder mehrere Wohnungen eines Hauses in An¬
spruch nehmen,
6 ) die zur Zeit als Büroräume oder zu ähnlichen
Zwecken dienenden Räume , die ihrer baulichen
Einrichtung nach zu Wohnzwecken verwendbar
sind,
die Familienwohnungen
der Gasthofbesitzer,
Anstaltsleiter und -Angestellten , die sich in Gast¬
höfen oder Anstalten aller Art befinden.
Die Zählung erfolgt durch Hauslisten . Für
3 Haus , das mindestens eine bewohnte oder
tehende Wohnung enthält , ist eine Hausliste
jufüllen . Für jede der vorstehend unter a) bis
gezeichneten Wohnungen ist in der Liste eine be¬
ere Eintragung zu machen.

1918.
Die Haushaltungsoorstände
oder ihre Stellver¬
treter sind verpflichtet , den Hauseigentümern
alle
zur Ausfüllung der Hausliste erforderlichen Angaben
zu machen . Die Listen sind vom Hauseigentümer
oder dessen Stellvertreter
sorgsam auszufüllen . Bei
der Ausfüllung ist die auf der Rückseite der Listen
aufgedruckte Anleitung genau zu beachten.
Die Hauslisten , die den Hauseigentümern
am
27 . Mai zugestellt werden , sind sofort auszufüllen
und zum Abholen am 31 . Mai bereit zu halten.
Wer sich weigert , die vorgeschriebenen Angaben
zu machen , oder in die Hauslisten einzutragen , oder
wer vorsätzlich wahrheitswidrige
Angaben macht
wird mit Geldstrafe bis zu 1500 JL bestraft.
Sossenheim
, den 25 . Mai 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Volksbad.
Die
Lreitags
Männer

Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
nachmittag
von 2— 7 Uhr und für
Samstag
nachmittags von 3— 8 Uhr.

l^okal - jVLcbrickten.
Sossenheim

. 25 . Mai.

— Kriegsauszeichnung
. Das Eiserne Kreuz
2. Klasse wurde dem Fahrer Joseph Mohr von
hier verliehen.
— Neue Viehzählung . Am 1. Juni 1918
findet eine abermalige Viehzählung statt , die dies¬
mal größeren Umfanges als die bisherige ist. Sie
wird sich erstrecken auf Pferde und deren Ver¬
wendungszwecke , Rindvieh , Schafe , Schweine mit be¬
sonderer Feststellung der Zuchtsauen und Zuchteber,
Ziegen , Gänse , Enten , Hühner und zahme Kaninchen.
— 496 erholungsbedürftige
Kinder aus dem
Kreis Höchst a . M . fahren in der Nacht vom 27.
zum 28 . Mai vom Bahnhof Höchst mit einem
Sonderzuge nach Stallupönen (Ostpreußen ) ab . Die
Zahl der angemeldeten Kinder übertraf bei Weitem
die Zahl der, uns in Ostpreußen zur Verfügung
stehenden Pflegestellen . Da nur 496 Stellen zu be¬
setzen waren , konnten lediglich die erholungsbedürf¬
tigsten Kinder Berücksichtigung finden , während alle
anderen ausscheiden mußten.
— Diebstahl . Am Mittwoch Nacht wurden
hier aus dem Anwesen Frankfurterstraße
42 zwei
Stallhasen
und ein Huhn gestohlen . Um leichter
in den Hof zu gelangen schnitten die Spitzbuben
den Drahtzaun durch . Von den Dieben fehlt jede
Spur.
— Rohrbruch . Gestern Vormittag gegen 9 Uhr
entstand hier in der Hauptstraße ein Wasserleitungs¬
rohrbruch .
Das Verbindungsrohr
zwischen dem
Hauptleitungsrohr
und dem Hause Hauptstraße 114
war zersprungen . Das Wasser drang in großer
Menge in den Keller des genannten Hauses und
wurde mittels Pumpe aus demselben wieder heraus¬
geschafft.
Infolge
des Rohrbruches
mußte die
Wasserleitung abgestellt werden und die Bewohner
der oberen Hauptstraße
waren ohne Wasser . Mit
den Reparaturarbeiten
wurde sofort begonnen,
immerhin nahmen dieselben zur Wiederherstellung
des defekten Rohres eine geraume Zeit in Anspruch.
— Giftige Pflanzen sind jetzt wieder in Mengen
auf Wiesen und Fluren erblüht . Unsere Leser seien,
wie in früheren Jahren , darauf aufmerksam gemacht,
ihren Kindern beim Spielen im Freien das Vermeiden unbekannter Pflanzen nach Möglichkeit zur
Pflicht zu machen . Ueberhaupt sollte man Kindern
die Hauptgiftpflanzen
zeigen und erklären , damit sie
sich vor denselben in Acht nehmen können . Als solche
Hauptgiftpflanzen
kommen für unsere Wiesen in
Frage : Küchenschelle, Hahnenfuß , Wolfsmilch , Schöll¬
kraut , Nachtschatten , Fingerhut , Goldregen und Mai¬
glöckchen. Bei allen diesen Pflanzen kann die weit¬
verbreitete Unart der Kinder , abgerissene Pflanzen¬
teile in den Mund zu nehmen und daran zu kauen,
zu unangenehmen Erkrankungen führen . Sind letz¬
tere auch nicht immer gleich lebensgefährlich , so ver¬
ursachen sie doch zumindest ernste Gesundheits¬
störungen.

Streben muß und wird e§ sein, zufriedene Bundes¬ VerkürzMg die großen Schichten
, die nicht in der Lage
genossen am Ziele eines langen opfervollen Krieges zu sind, sich durch den kostspieligen Schleichhandel über die
Dem ersten Frieden Von Bukarest vom Jahre 1913 sehe», der die Verhältnisse im Südosten Europas neu Nöte des Tages hinwegzusetzen und die auch keine
ist nunmehr der zweite Friede von Bukarest vom gestaltet und hoffentlich in dauernd guie Bahnen ge¬ Schwer- und Schwerstarbeiter
-Zulage erhalten — daS
Jahre 1918 gefolgt. Zwischen den beiden Friedens- lenkt hat. Und wenn Rumänien— sei es notgedrungen, sind insbesondere die Kreise des" geistig arbeitenden
schlöffen liegt ein Weltkrieg
. Vielleicht mußte es so sei es guten Willens — sich in ehrlicher Mitarbeit Mittel- und des Kleinbürgerstandes
—, in diesem Jahre
kommen
, damit im allzett gärenden Wetterwinkel diesem Programm anschließt
, so wird es nicht sein noch schwerer trifft als im vorigen, wenn sie
Europas, dem Balkan, Ruhe und Ordnung einkehre. Schaden sein.
nicht in der Lage waren, die Gewichtseinbuße infolge
Rumänien war ein irregeletteteS Land; ein vertragSdes langen kartoffelarmen Winters im Vorjahre wieder
brüchiges selbst, soweit ein Volk überhaupt für
auszugleichen
, so wird der patriotische Opfermut
, der in
seine politischen Führer verantwortlich ist und
diesen Kreisen nie verflixt hat/ sich auch diesmal sieg¬
deren Handlungen eine Schuld
Vom 16. Juni ab.
reich bewähren
. Wir wollen«ns Vorhalten
, daß es um
Denn, was man auch dagegen vorbringt
, der Bündnis¬
Wie
das
Kriegsernährungsamt mitteilt, gestattet die höchsten irdischen Güter geht, und daß wir an
vertrag mit den Kaifermächten bestand zu Recht und die Entwicklung der Getreidezufuhren aus der Ukraine unserem Teile bis zum Äußersten für das Vaterland
Var so gültig wie irgendein Vertrag, den man nicht nicht
, unsere Brotversorgung in den letzten Monaten einstehen müssen und wollen, damit wir uns nicht vor
in den Wind hinein abschließt
, sondern damit er erfüllt des Erntejahres
auf diese unsicheren
, im voraus nicht unseren kämpfenden Brüdern an der Front zu schämen
werde. DaS Unglück Rumäniens hat es gewollt
, daß genau zu übersehenden
Einkünfte
zu
gründen. Wir haben. Alle Hoffnungen der Feinde sollen zuschanden
die Seele der Bündnispolitik
, der weise und standhafte sind daher, wenn wir sicher gehen wollen
: zähen Opfer, für den Rest werden an unserer Ausdauer und unseren
König Carol, dem Lande entrissen wurde, gerade als des Wirtschaftsjahres in der Hauptsache auf
. Wir nehmen-die Entbehrung auf uns mit dem
die Deckung Willen
«» galt, seine beiden Eigenschaften
, Weisheit und Stand¬ aus deutschem Jnlandsvorrat angewiesen
, daß wir doch noch reiche Ursache haben,
. Die zur Bewußtsein
haftigkeit
, zu zeigen. Es hat auch nach des Königs Verfügung
Gott und unseren kämpfenden Brüdern da draußen non
stehenden
knappen
Vorräte
machen
eine
Lode nicht an Männern in seinem Lande gefehlt
, die Einschränkung des Verbrauchs notwendig
. Demgemäß Herzen dankbar zu sein, daß wir vor der Veruichtimgsdem auf der abschüssigen Fahrt dahinrasenden Wagen hat
das
Kuratorium
der
Reichsgetreidestelle in seiner wut unserer Feinde im Lande bewahrt geblieben sind.
noch in die Speichen zu

Zum frieden von Bukarest.

»r für

trifft.

Kürzung der Brotmenge.

fallen suchten
, doch der ein- Sitzung am 11. d. Mts. unter Zustimmung des
Peter Carp, eines Marghiloman Direktoriums
mit Wirkung vonr 16. Juni d. Js . ab
polilikebe
gelang es nicht mehr, das Land zu retten vor einer
folgendes beschlossen:
Politik, der eine feile Presse, rollende Pfunde und
Deutschland.
Die tägliche Mehlmenge wird für die LersorgungsRubel und ein haltloser König bereits ihre Richtung
*
Ende Mai oder Anfang Juni wird der österreichischberechtigten von 200 auf 160 Gramm herab¬ ungarische
gegeben hatten.
Minister des Äußeren Baron B u r i a » nach
Heute weiß auch Rumänien
, was es an seinem gesetzt. Die bisherige» Zulagen an Schwer- und Berlin kommen
. Zugleich werden auch der türkis che
großen König, an Peter Carp sowie an Alexander Schwerstarbeiter bleiben bestehen
. Die vom Selbst¬ G r o ß w e si r und der bulgarische Ministerpräsident
Marghiloman
, der, jetzt wieder an der Spitze der versorger zu verbrauchende Getreidemenge
, die bereits RadoSlawow
in Berlin weilen. Die staiisindenrumänischen Regierung stehend
, den Abschluß durch den mit Wirkung vom 1. April herabgesetzt ist, erfährt keine den Beratungen werden dem Gesamlgebiet der Ost¬
Frieden zustande brachte
, gehabt hat, und was es den weitere Änderung.
fragen gellen, einschließlich der polnischen Angelegen¬
Herren Jonescu und Ftlipescu unseligen Angedenkens
heiten, über die am 12. Mai noch keinerlei Abmachungen
Die
Wiederherstellung
der
alten
Ration
wird
er¬
verdankt
. Das Land dürste aber auch wissen
, was es
, sobald genügend Zufuhren aus der Ukraine in in irgendeinem Ginne erfolgt sind.
utem Willen zu danken hat, der, augenscheinlich auf folgen
* Das deutsch - schweizerische
den Händen der Reichsgetreidestelle sind, spätestens aber,
Wiri¬
eiben Seiten bestehend
, eine Lösung herbeiführte
, mit wenn der Frühdrusch auS der heimatlichen Ernte 1918 sch afts
ab kommen, das bis zur Unterzeichnung
der auch beide Parteien zufrieden sein können — die
fertig war, ist im letzten Augenblick durch die
Bestände der Reichsgetreidestelle ausgefüllt hat.
Deutschland
, das seine wirtschaftlichen Vorteile nach den
Drohung
Frankreichs,
wenn die Schweiz das
Für
den
Ausfall
an
Mehl
wie
im
vergangenen
Bedürfnisfeii der Gegenwart und einer weilen Zukunst
, den Wirtschaftskrieg
gesichert erhält, Rumänien
, das, weitab von einer Ver¬ Jahre Ersatz an Fleisch zu geben, ist diesmal aus¬ Abkommen unterzeichnen
, verhindert worden. Unter dem Druck
. Nach der starken Verringerung unserer zu eröffnen
kümmerung
, nach einem verlorenen Kriege wirtschaftlichergeschlossen
dieser schweren Drohung hat sich die Schweiz Bedenk¬
Kräftigung und selbst einem Gebietszuwachs entgegen¬ Schweinebestände bewirkt die jetzige Fleischration bereits zeit erbeten
, so daß jetzt ein vertragsloser Zu¬
einen derart erheblichen Eingriff in unsere Rindvieh¬
sehen darf.
stand
herrscht
, für den Deutschland keine Veranistapel
,
daß
eine
weitere
Inanspruchnahme
die
MilchWird von der einen Seite behauptet
, daß wir beim
wortung trägt.
Friedensschliiß nicht genügend gefordert hätten, während und Fettversorgung ans das schwerste gefährdet würde.
*In einem holländischen Blatte wird im Anschluß
die andere Seite, die der Feinde besondeis
, den Frieden Ein Ersatz wird jedoch durch reichlichere Ausgabe von
als eine Härte für Rumänien erklärt, so mag schon Zucker gewährt werden; ebenso wird die Verteilung von an einen Bericht über die Verhandlungen der französi¬
-Czerni»
dieser Widerspruch der Kritik— die, beiläufig bemerkt, Nährmitteln in den Wochen der Brotkürzung eine Ver¬ schen Kammer in der Angelegenheit Clemericeau
behauptet
, im Frühjahr 191? habe man auf deutscher
stch wohl noch an jeden Friedensschluß geknüpft hat — stärkung erfahren.
*
Seite die Bereitwilligkeit ausgesprochen
, auf einen be¬
dem Unbefangenen zeigen
, daß die Wahrheit in der
zu verzichten,
Die Brolkürzung ist unumgänglich geworden
, weil deutenden Teil Lothringens
Mitte liegt. Wohl hat der Friede mit Rumänien Deutsch¬
, die an die Zufuhr aus der Ukraine wenn der Krieg dadurch sehr bald zu Ende gebracht
land weder Gebietszuwachs noch direkt Geld eingebracht, die Erwartungen
. Auch dieser neuen Behauptung gegen¬
vom Werte von etwa einer Milliarde der Requisitionen geknüpft waren, nicht eingetreten sind. Rumänien fällt werden könnte
»,
, weil es bereits in den Vorjahren über ist, wie halbamtlich geschrieben wird, festzustellc
abgerechnet
, die nicht zurückerstattet zu werden brauchen, weniger ins Gewicht
dagegen ein Handelsabkonimen
, dessen Vorteile schon für unsere Ernährung ausgenutzt wurde, also keinen daß niemals ein derartiges deutsches Angebot gemacht
. Vom worden ist.
heute sichtbar sind und mit der Zeit noch deutlicher in neuen Faktor in unserer Rechnung darstellt
1.
Dezember
1916
bis
4.
August
1917
find
dort
*Jn der letzien Sitzung des Bundesrats wurde»
Erscheinung treten werden
. Unser Einfluß in Rumänien
, wovon Deutsch¬ angenommen
: 1. Der Entwurf einer Verordnung
, be¬
und auf dem Balkan hat sich durch den Frieden von 905 265 Tonnen Getreide ausgesührt
Bukarest gesteigert
, wirtschaftlich und politisch
. Schon land 358 860 Tonnen erhielt. Im Erntejahre 1917/18 treffend Einwirkung der Flüchllingsfürsorge aus das
, 2. der Entwurf einer Bekanntmachung über
die deutsche Kontrolle über die Ausnützung der rumä¬ lieferte Rumänien nur 772 034 Tonnen wegen der Armenrecht
, 3. der Entwurf von Be¬
nischen Staatsländereienzur Petroleumgewinnung ist großen Dürre im Frühjahre. Deutschland erhielt davon den Verkehr mit Leimleder
eine Begünstigung
, die nicht gering beivertet werden 312 484 Tonnen. Wir dürfen aber noch mit 125 000 stimmungen zur Änderung der Vorschriften über die
Tonnen Mais aus dem Lande rechnen
sollte.
, der zur Haupt¬ Slrasregister
, 4. der Entwurf eines Gesetzes über die
, so daß die Gesamtmenge Niederschlagungen von Untersuchungen gegen Kriegs
Noch ist der Ausgleich zwilchen Bulgarien und der sache nach Deutschland kommt
, 5. der Entwurf eines Gesetzes
, betreffend
Türkei nicht vollendet
. Er wird aber nicht lauge mehr an Getreide doch auch in diesem Jahre noch ans rund teilnehmer
auf sich warten lassen und den beiden Bundesgenossen 900 000 Tonnen kommen dürfte. Außer Getreide hat Milderungen im Militärstrafgesetzbuch.
, besonders
das verschaffen
, was ihre wohlverstandenen Interessen Rumänien noch andere Lebensmittel geliefert
* Die Hamburger
Bürgerschaft beschloß,
, im zweiten den Senat zu ersuchen
erheischen und was sie selbst ohne die vermittelnde Eier, im ersten Jahre 6 Millionen
, im Bundesraie dahin zu wirke»,
Hand des Dritten kaunr gegeneinander abzuwägen im¬ 5,3 Millionen.
daß bei den wetteren Friedensschlüssen neben einer
stande wären. Die Richtlinie ist dadurch vorgezeichnet,
durchgreifenden Sicherung unserer Grenzen 1. auf eine
daß die Türkei ihr Antlitz nach Osten gewandt
Das deutsche Volk wird, daran kann nicht gezweifelt ausreichendeKriegSentschädigung,
2 . am
hat. während Bulgarien die Vereinigung. seiner werden, auch diese neue notwendig gewordene Maß¬ den Ausbau unseres Kolonialbesitzes
, 3. auf eine wirk¬
Stammeslinder auf der Balkanhalbinsel mit Zähigkeit nahme mit jenem Opfermut hinnehmen
, mit dem es liche Sicherung der deutschen Forderungen an das
angestrebt und jetzt mit der Wiedergewinnung der To- bisher alles ertragen hat, was dieser Krieg forderte. Ausland, 4. aus den Wiederaufbau des deutsche»
brudscha zum wesentlichen Teil wohl erreicht hat. Unser Wenn wir uns auch nicht verhehlen wollen
, daß die Handels, 5. auf eine ausreichende Sicherstellung des
lenkenden Kraft eines

Rundfcbau.

der Furcht und de§ Grauens erzitterte bei jeder Mel¬ dem Behagen langen Entbehrens huldigte
. Anselm»
dung, die von Kämpfen an der Front erzählte
. Sie war nicht wohl zumut an seiner Sette. Denn sie zog
. Damals war Dr. Ludwig
schämte sich in herbem Mädchenstolz der Sorge, die e§ Vergleiche mit früheren Festen
1]
KritgSskizze von 2f. Gabe r.*j
dem einen weihte
, der doch auch nichts anderes war Loris ihr Tischnachbar gewesen
. Immer hatte er sie
, die Kom¬
1Die„
Hochzeit unseres Bruders soll natürlich nur im als die Kameraden alle. Da hätten ihre kleinen Hände zu Tisch geführt bei den geselligen Festen
merzienrat
Spitz
veranstaltete
.
Es
war
eine
ein
Mauer
Zeichen der
um
das
zitternde
Herz
gefügt
.
Dr.
Lud¬
allerengsien Streife gefeiert werden
, liebe Berta. Aber
, das man seiner Tüchtigkeit weihte, und -r
dennoch soll sie lustig sein! Den Krieg wollen wir an wig Loris, der junge, technische Seifer der Fabrik ihres Anerkennung
ganz versteckt und uneingestanden
— sprach dabei muv
dem Tage vergessen
. . . ." so hatte Anselma Kroner an Vaters — er war nicht mehr als all die andern. der
Wunsch
AnselmaS
mit.
Seinen
Platz
füllte
ein
weißhaariger
aller
Herr
auS,
ihre Freundin geschrieben
, als sie ihr von der Ver¬
Ottokar hob neckend sein Glas dem der Schwester
. Vielleicht—
lobung ihres Bruders Ottokar und den Vorbereitungen der eine große Brille trug und schnupfte
. „Unser Wildfang ist heute gar so still!
für die Hochzeit berichtete
, die in wenigen Tagen ge¬ vielleicht saß einmal wieder der andere an seiner entgegen
Stelle, wenn— Frieden war. Schmerzte» dich, daß ich dich verlasse
? — Sei doch
feiert werden sollte.
Ein holder, betörender Zauber wehie durch die lustig I"
Ja , den Krieg wollten sie an dem Tage vergessen.
„Ich bin ja lustig —" sagte Anselma
. Warum
Sie hatten es leicht
, das „Vergessen
". Es traf bei prächtigen Räume der Villa der reichen Kommer¬
. Maren- zuckte e8 plötzlich so eigentümlich um ihre Lippene
ihnen der seltsame Fall zu, daß der nächste Ver¬ zienrats Spitz am Ufer des Scharmützelsees
, mit dem sie die Worte
wandtenkreis niemanden draußen in Gefahr wußte. rün ringsum; die blauen Fluten schimmerten wie Was war das für ein Lachen
sitzende
Edelsteine
,
denen
man
smaragdene
Fassung
begleitete?
Ottokar Kroner war wegen der ausgedehnten Heeres. Jubilierend klangen die Lieder der Vögel im
Luise lächelte die junge Schwägerin strahlend
austräge an seine Fabrik aus unbestimmte Zeit zurück- gegeben
Garten, und vom nahen Tannenwalde her strömte an. „Don Verlassen ist doch keine Rede, liebste
gestellt worden.
. Im Grgenieil— du wirst uns stets ein willUnd hatte auch Anselma niemand draußen im Felde, würziger Dust. Frieden und Stille war über dem vor¬ Anselma
kommener Gast sein. Wie daheim sollst du dich bei uns
an den sie mit banger Sorge dachte? Wenn man sie nehmen Besitz.
Kou-.merzienrat Spitz hatte nicht gespart
. Erlesene fühlen!"
,
»ach dem Einen fragte, der im Infanterie- Regiment
Anselma blickte ein wenig spöttisch an; die Bra>»
Nr. — als Freiwilliger kämpfte
, hatte sie nur ein Gerichte bot die Tafel, goldener Rheinwein blinkte in
den grünlichen Pokalen wie flüssiges Gold. Seidene und ihre neugebackene Hausfraueirwürde.
Der Brautvater klopfte jetzt an sein Glas z»c
Kleider
rauschten und flatterten
, zarte Düfte umwogten
"Stimme
,
wenn
sie
den neugierigen
stets
abwehrendes
und seltsam Fragen
spröde klang
, zündenden Funken Begrüßungsansprache
. Die Kette der Tischreden zog »l
eselbe Antwort gab: „ES sind viele Männer draußen, sie. Lachen und Frohsinn sprang
, von dem Ende deS Tisches herüber, wo die althergebrachter Weise durch den Kreis der Gäste. —•
für die ich sorge
. Einer ist mir genau so viel wert wie gleich
Draußen sank die Dämmerung
, hüllte den Garte»
. Ja —der andere. Sie sind alle Kameraden
. Da darf man Jugend saß. Die älteren Gäste schmunzelten
in bläuliche Schalten, legte einen feinen Nebelschleier
. —
keinen Unterschied machen
, darf keinen dem anderen der Krieg war vergeffen
Lieblich in rührender Schöne
, sah der jungen Braut über da§ blinkende Geschmeide des Sees. Das May
»orziehen
." Sie gab dainit der Überzeugung Ausdruck,
Gesichtchen
mit
wundersam
strahlenden
Augen aus war vorüber, die Gäste hatten sich zu Gruppen gese»»
die sie sich in vielen Stunden des GrübelnS heraus, nippte/
getüstelt hatte, wenn die Einsamkeit wie eine lähmende dem feinen Schleiergewebe unter dem Myrtenkränze Die alten Damen saßen in weichen Polstern
an
winzigen
Mokkatäßchen
und
plauderten
hervor
.
—
über m
Anselma
betrachtete
sie
verstohlen
.
Sie
hatte
Stille über ihr Herz sich senkte
, das unter den Schanem
Zeit und Muße dazu. Ihr Nachbar war ein älterer Teuerung, über die Knappheit der Lebensmittel
. u>m
11 * Un&eted
&iiai« Nachdruck wird verkolat.
Freund ihres Vaters, der den Genüssen der Tafel mit daß es doch»n schmerzlich sei. —
limlcudr Feuilleton wird durch folgende ErzLhUmg nuterdochen;

'

Bin fjoebzeitöfeft.

8kühles
,
Lächeln
,

Schiffe auf allen Meeren

ftcieii Verkehrs der deutschen
Bedacht genommen werde.

Österreich -Ungarn.
* Im ungarischen
A b g e v r d n e 1e n h a u se
führte Alinisterpläs -den : Wekerle
in
Beantwortung
mehrerer Anfragen aus , daß bei den Besprechungen im
deutschen Hauptquartier
eine Verlängerung
und Ver¬
tiefung
der
Bündnisses
zwischen Deutschland
und
Österreich -Ungarn beschlossen sei, worüber er Einzelheiten
mitzuteilen noch nicht in der Lage sei. Die polnische
Frage werde im Einvernehmen
beider Reiche gelöst
werden . Uber Kriegsziele im einzelnen ist im HanptMartier nicht gesprochen worden.

Holland.
* Im Haag fand dieser Tage eine Versammlung
der holländischen Handelskammer
für Deutschland statt.
Ein Ehrenausschuß wurde ernannt mit verschiedenen
Mitgliedern
der Zweiten Kammer . Der Schriftführer

«er Kammer betonte n. a., daß , falls dem Waffenkriege
r>n

Wirtschaftskrieg

folgen

sollte , die kleinen

Nationen sich auf die Seite derjenigen Macht stellen
werden, welche die. Freiheit des Handels und Verkehrs
dertritt , und das

fti Deutschland.
RttMarrS
* Die Reutermeldung , die auch

Presse Verbreitung
Straßenkämpse

in

der

deutschen

gefunden hat , daß in Moskau
zwischen Anarchisten und Bol-

ruhig.

Nkraine.
* Am 13 . Mai fand im Außenminister iunr unter dem
Borsitz von Wassileiuo eine Beratung
über die beßarabische
Frage
unter der Teilnahme von Sach¬
verständigen
und Leitern des Ministeriums
statt . Die
Mehrheit der Anwesenden
trat für die Notwendigkeit
wnes Einspruchs und von Gegenmaßnahmen
gegen die
"nneküon BeßarabienS
ein . DaS Ergebnis
der Be¬
ttung
wird dem Ministerrat
vorgelegt , der dann
energische Schritte in dieser Richtung unternehmen wird.

Amerika,
* Die Senaiskommission
der Ver . Staaten hat über
>hre Untersuchung nach dem Stande des L u f t w e s e n s
Künftig berichtet und vorläufig den Wunsch des Prä»drnien , der gegen eine allgemeine , Untersuchung der
Kriegführung ist, zugestimint ._
_ _
_

Kricgsereignirfe.
ll - Mai . Im Kemmelgcbiet lebhafte Artillenetätigkeit.
— Englische und
französische Angriffe
auf dem
Schlachtfelde an der Somme scheitern unter schwersten
Verlusten . — Bei deutschen Vorstößen an der maze¬
donischen Front werden Gefangene eingebracht.
12 . Mai . Am Westufer der Avre entwickeln sich heftige
Kämpfe . — Im Luftkampf wurden 19 feindliche
Flugzeuge abgeschoffen.
16 . Blai . In mehreren Kampjabichintten der Westfront
lebhafte Artillerietätigkeit . — Der Verlust der feind¬
lichen Liiftstreitkräfte
an den deutschen Fronten be¬
trägt im April 15 Fesselballone und 271 Flugzeuge.
14 . Mai . An der ganzen
Westfront
Artillmefener.
„Feindliche
Erkundungen abgewiesen.
15 . Mai . Erfolgreiche deutsche Angriffsunternehmungen
nördlich vom Kemmel . — Zwischen Ancre und Somme
dringen deuische Truppen in englische Limen ein . —
Calais , Dünkirchen und andere Munitionslager
des
Feindes werden mit Bomben beworfen.
16 . Mm . Beiderseits
des La Baisse -Kanals
heftige
feindliche Feuerüberjälle . — Im Lnstkampf werden
33 feindliche Flieger abgeschoffen.
17 . Mai . Ostende wird von einem feindlichen Monitor
beschossen. — In einigen Abschnitten der Westfront
gesteigerte Feuertätigkeit . — Im Luftkampf werden
18 feindliche Flugzeuge abgeschossen.
»Ich habe mehrere Büchsen Konserven übrig , sagte
«re Hausfrau
heimlich — „da ich mich selbst um
alles
kümmerte .
Möchten
wir diese nicht unseren
doldaien
senden ?
Eine Adresse weiß doch wohl jede
dvn uns — Kartons zum Versand besitze ich reichlich."
Die sechs Damen lachten sich an , erhoben sich fast gleichtkitig und folgten der davonschreitenden Hausfrau.
Die Herren
im Nebenzimmer
rauchten .
Spuk?aste Kreise
glitten über ihre Hände hin der Decke
aes Zimmers zu , zerflaiterten , lösten sich auf , balllen
vch aufr neue zusammen zu dichten , grauen Wolken.
Der Kommerzienrat
hob den Deckel eines stisch
angebrochenen Kistchens .
„Marke Sieger — " sagte
Dttokar Kronrr
und lächelte . „Lieber Papa — bitte
Ichenke mir die Kiste , daß ich sie weitersende . Die
»Sieger " dem „Sieger " . . .

„Das

Berti « . 115 Knaben und Mädchen aus hiesigen
Gemeindeschulen
werden diesen Sommer i » Dänemark
bei verschiedenen
dänischen Gutsbesitzern
an » deren
Einladung
die Sommerseiien
veibringen . Die Kinder
werden von mehreren Berliner Damen , da >unter auch
der Tochler des früheren Reichskanzlers Dr . Michaelis,
begleitet sein.
Braurrschweig
. Die Stadt
will eine Stiftung
errichten , die den Namen „Kindersegen " erhält . Aus
dieser Stiftung
sollen solchen städtischen Beamten , Schul¬
männern
und Arbeitern , denen ans
einem
großen
Kindersegen besondere Lasten
erwachsen , EiziehnngLbeihilfen für Kinder gewährt werden . Die der Unterstützung bedürftigen
städtischen Angestellten
und Be¬
diensteten nlüffen seit mindestens vier Jahren
ununter¬
brochen im städtischen Dienste stehen und gleichzeitig
für mebr als drei eheliche oder diesen gesetzlich gleichstehende Kinder zu sorgen haben.
Hannover
. Die Schaszuch ! konuni in der Pro¬

Reichsaiscnal
und den die Streikenden
unterstützend »«
Dolksansanunlnngen .
Es wurden verschiedene Leut»
vcrivnndet und mehrere verhaftet.
Warschau
. Grvßsener vernichtete im Dorfe Bodzanoivo bei Wloclawek 25 Bauernhöfe , im Gorenize
bei Orznsz 32 Wohnhäuser und 18 Wirtschaftsgebäude.
Der Schaden wird als sehr beträchtlich geschildert.
Kiew . Eine deutsche Faserstoff - Ausstellung wird
in nächster Zeit hier stattfinden . In der Ukraine herrscht
nach Webwaren aller Art große Nachfrage .
Da auch
Papiergewebe
stark begehrt weiften , sind von der für
den Handel nach der Ukraine » eugegründeten
AussuhrG . nt. b. H . in Berlin Vorbereitungen
getroffen , um in
Kiew eine Ausstellung zu veranstalten.

Verrmfcbtes.

Kohlrüdeu,zeit
in Englanv . Ein kürzlich aus
der englische » Gefangenschaft
zurückgekehrter GroßSirehlitzer
Arzt bestätigt , daß England
in der Tat
anßerordeiiilich
schwer unter der Lebensmittelnot
zu
vinz Hannover erneut zu starker Blüte. In der Lüne- leiden habe . Seit Dezember 1917 ist die Verpflegung
immer nnzureichender
gewor¬
den , vor allem
fehlt es an Brot
Irische « eisilichkeit nimmt der Gemeinde den Eid ab, sich dem Gesetz mit allen Mitteln zu widersctzen.
und
Ausstrich.
Daß
die
im
Winter 1916/17
in
Deutschland
so vielgeschmähic
Kohlrübe auch in
England
ihren
siegreichen Ein¬
zug gehalten hat,
ivird durch Mitteilung
unseres
Gewährsmannes bestätigt.
Neben den oft
schon verfaulten
i1k
Steckrüben wird
* & && tköMM
Kohl als Nah¬
rungsmittel
be¬
vorzugt . An
Felten wird ver¬
Mi
dorbener
Ham¬
meltalg oder
Butter aus Ka¬
kaoöl verabfolgt.
„Die Verpfle1gung
der Ge¬
fangenen, " berichtet der Arzt , „war so knapp , daß
Burger Heide füllen sich wieder die frei in der Heide
die meisten von uns auf den wöcheiulichen Spazier¬
stehenden großen Schashäuser . Heidschnucken sieht man
wieder zahlreich in fast allen Orten . Der hohe Preis
gang verzichteten , weil sich dadltrch das Hungergesühl
der Wolle hat die Schafzucht wieder recht lohnend
bis zur Unerträglichkeit steigerte . Ohne die Pakete aus
der Heimat wäre man das Hungergefühl überhaupt nie
gemacht , so daß die Landwirte
sich erneut der Zucht
los geworden ."
zu wenden.
Bresla « . Wie aus Moskau
gemeldet wird , ist
Ein
arabisches
Sprichwort
. Wer nichts fveiß
jetzt auch in den Provinzen Astrachan und Pensa die
und nicht weiß , daß er nichts weiß , ist ein Tor . Weiche
Cholera ausgebrochen.
ihm ans I — Wer nichts weiß und weiß , daß er nichts
München . Das bayerische Knegsministemim hat weiß , ist bescheiden . Unterrichte ihn ! — Wer etwas
weiß und nicht weiß , daß er etwas weiß , der schläft.
eine Anordnung
erlassen , die Gewerbe - und Handel¬
Wecke ihn auf ! — Wer etwas weiß und weiß , daß er
treibenden
unter
schwerer Slrasandrohung
verbietet,
etwas weiß , ist ein Weiser . Ihm folge!
gewerbliche Leistungen , vor allem Ansbesserungsarbeiten
an landwirtschaftlichen
Geräten , an Schuhwerk
und
Kleidungsstücken
von der Lieferung von Lebensmilteln,
deren Abgabe
behördlich geregelt ist , abhängig
zu
Ein Finanzgenie
„Mensch, bis über die Ohren
machen.
steckst du im Dalles und läßt dir noch einen neuen Anzug
München .
Um dem unerhörten Wucher mit machen ?" — „Nun eben, mit dem neuen Anzug schaffe
Kaninchen - und Ziegenfleisch zu steuern , hat man in
ich mir wieder Kredit ."
Bayern nunmehr verboten , Kaninchen - und Ziegenfleisch
Ein Zeitkind . Kommerzienrai
: „Du hast ja seit
zu Wurst zu verarbeiten . ES darf lediglich in Wirt¬
einigen Tagen viel mehr Respekt vor wir als ftüher,
Moritzchen I Woher kommt denn das ?" — Söhnchcn : „Ich
schaften verbraucht werden.
Hab' über dich im AuSkunftkburean eine glänzende AnSHaag . In Amsterdam kam es wieder zu Straßen*•.
.
. . ..
.krawallen , und zwar zwischen Arbeitswilligen
aus dem ffunst erhalten , Papa . . .1"

Irlands Aliderstand gegen das ftlcbrpfltcbtgcretz.

Wewiki staitgefunden
hätten , ist völlig unzutreffend.
Rach Erklärungen
der Sowjetregiernng
ist in Moskau

alles

dnpolitikcber Hagesberiebt.

Lachte ich auch schon —* sagte der Kom¬

merzienrat . „Wir müssen denen da draußen doch auch
Nr Freude machen .
Ich habe mehrere dieser Kistchen
inr den Fall schon bereilstellen lassen . Johann ist anllewiesen , dar Nötige zu besorgen .
Ich möchte Cie
"Ur um einige Adressen Litten . — "
. Er begann zu schreiben . Die Herren umringten
M und neigten die Köpfe gegen einander.
,
„War machen denn die Männer da ? " fragte Luise
heimisch . Eie hatte
mit den Brauijungsern
einen
^ang
durch den blühenden Garten
gemacht .
Gedeimnisvolles
Tun hatte die Mädchen hinausgeirieben;
wr altdeutscher Brauch , den Luise von ihrer greisen
Kinderfrau erfahren und den sie heut selbst halte er¬
proben wollen.
„Was machen denn die Männer da ? " fragte sie.
„Ach — dir rechnen schon wieder mal . .
. „So wollen wir uns beeilen , ehe die alten Damen
»Mickkehrerr. - *

lustige Ecke.

und ihrer Herzenseiusamkeit dabei , von Luisens FreundeAnselma trug ein Körbchen mit Blumen
und Grün
botschaft — und von der Sehnsucht , die in ihr war —
im Arm . Sie setzte es vor der Braut
nieder , und
Sehnsucht nach einem Glück, das der Frieden bringen
indem sie ihr die Augen mit ihren weichen Händen
sollte , der die Heimkehr brachte . —
zudeckte, sagte sie :
„Einer Braut ist Seherblick ge¬
Und dann nahm sie die Rose , die süßduftend vor ihr
geben in der Stunde , da der Mond anr Himmel er¬
im Glase stand und barg daS zarte Bluinenköpfchen
scheint. Nun zeige nur , glückliche Schwester , was
zwischen
den Blättern
des Brieses . Und als sie ihn
unser aller höchstes Herzensglück sei» wird im kom¬
dann geschlossen hatte und die Treppe hinuntersprang,
menden Jahre . Zeige es uns durch die Sprache dieser
nach Johann rusend , daß er die Sendung
sogleich zur
Blumen . " —
Post trage , dachie sie : „Ich wollte heute den Krieg
Luise streckte die Hand aus .
Sie griff tastend
vergessen .
Wie töricht ich war !" — Lächelnd , mit
in den Korb und entnahm
ihm einen Fliederzweig.
glühenden Wangen
kehrte sie in den Kreis der Gäste
Ihm folgte eine Rose , dann ein Zweiglein JaSmin , ein
zurück.
Eichenblatt , eine Distel und ein Efeublatt . Langsam
„Endlich siehst du vernünftig
auS — " sagte Ottokar
löste Anselma die Hände . Luise blickte auf die vor
und
hob
ihr
Gesichtchen
mit
gekrümintem
Finger leicht in
ihr liegenden Blumen
und das Grün . „Friede
—"
die Höhe . „Nun lei mal offen . Schwesterlein . Sage
sagte sie feierlich . »Die Anfangsbuchstaben
verraten eS
wir , was darf ich einem gewisseil Dr . Ludwig Loris
mir . — "
schreiben ? "
Die jungen Mädchen sahen sich an mit Klicken,
„Gar nichis — " sagte sie und ein ganzes Regiment
in denen dar
ganze Hoffen
und Wünschen und
von Schelmengeisterii
lachte ihin ans
ihren
blanke»
Sehnen
ihrer jungen Herzen lag . Anselma aber war
Augen zu.
verschwunden .
Eine seltsame Unrast
hatte sie fort¬
„Nichts ? "
geirieben auS dem Kreis der Freundinnen .
Süße
Sie senkie das erglühende Gesichichen . „Ich habe
Beklemmung
preßte
ihr Herz . Röte jagte durch ihre
ihnl weben selbst geschrieben — ich konnte nicht anders ."
Wangen und in den Pulsen Hopste stürmisch das lenzEc strich ihr leise über das Haar . frische Blut . Anselma schluchzte laut auf . „Ludwig . . . "
„Das
wird ihm eine glückliche Sinude
bereiten
schrie ihr Herz in namenloser Qual.
und ihn mit froher Zuversicht erfüllen in den Augen¬
Sie wußte kaum , was sie tat . Sie handelte wie
blicken der Gefahr . Doch da schau mal hin , was
unter dem Gebot einer fremden Willens , als sei sie
Johann
fortschleppt .
Laiiler Pakete für die Soldaten
selbst ein ftemdeS Geschöpf , dem ihr Herz zu tun
im Felde .
Und wir wollten doch den Krieg heuir
befahl , was
sein Wunsch und Wille
war . Ihre
vergessen . . . "
zitternden Hände drehten das elektrische Licht an , suchten
Anseluia schüttelte den Krpf , und ans ihren Zügen
einen Briefbogen , den Füllfederhalter . Fliegende Buch¬
staben deckten daS Papier . Kleine ^ törichte Sätze , wie- lag rin seliges Leuchten . „Vergessen ? Das könne»
wir ja nicht . Denn unsere Gedanken sind immer don,
sie ihr Herz
diktierte . Sie schrieb von der Feier
i wo unser Herr iftl "
.
— . 1 •.
in der Kirche , von dem langweiligen Hochzritsmahl

Im 30 jährigen Kriege oder nach seinem Ende
scheinen hier die Familien Franz Moulosse (Frau

Aus der Soffenheimer PfarrEhronik.
in

und Soldaten
? . Ausländer
Sossenheim.
a. Ausländer.

Wenn man ein Bild der Vergangenheit des
Dorfes Sossenheim gewinnen will, darf man auch
nach Namen Fremder forschen, die sich etwa
dauernd oder vorübergehend hier niedergelassen
hatten ; denn die Einwanderung Fremder beson¬
ders von Ausländern hängt oft mit größeren
geschichtlichen Ereignissen z. B. mit Kriegen zu¬
sammen. Die in den Pfarrbüchern vorkommen¬
den Namen von Soldaten lassen oft unmittelbar
auf Kriegszüge oder in der Gegend vorgekommene
Kämpfe schließen.
Die Pfarrbücher erzählen nun für die Zeit
nach dem 30jährigen Kriege folgendes von Ausläjndstrn des Ortes.

Perone) und Claudius Müller aus dem damals
französischeu Stift Metz seßhaft geworden zu sein.
Franz Moulosse verheiratete seinen Sohn Gerhard
Der Name Moulosse findet sich
mit Anna .
lange in den Pfarrbüchern und wurde vermutlich
heimisch im Ort.
Claudius (Nikolaus ?) Müller verheiratete 1653
seinen Sohn Bernhard bereits mit Anna Hering
aus Sossenheim selbst. Meistens haben die Frem¬
den aber wieder Fremde geheiratet.
Auch der Name CIBION , der fremdländisch
klingt, war früh heimisch in Sossenheim. Hans.
Cibion, Witwer, heiratete 1638 die Witwe Katha¬
rina Haw.
1655 hat Dora Müller , vermutlich eine Toch¬
ter des schon genannten Claudius Müller , Toch¬
ter des Nikolaus und Elisabeth Müller aus dem
Stift Metz, Einwohners zu Sossenheim, den
Junggesell Johann NICASI aus Frankreich ge¬
heiratet. Er war Schirmmacher. Die Eltern des

Joh . Nicasi waren die damals schon verstorbenen
Johann Nicasi und Elisabeth, Bürger zu Ant¬
werpen.
1655 heiratete Witwer Marcel GOTLINGER
aus Marseille die Witwe Mdist (?) Charpeirtier
von ebenda (?).
1663 heiratete Claudius VAFRA aus Schambe
in Savoyen, Sohn des Jakob und Bernetta
Vafra , die Jungfrau Ernel (?), Tochter des Maische
MISCHLE und seiner Frau Barbara , Nachbarn
zu Sossenheim.
1663 heiratete ein Diel LORNER (?) aus
dem Herzogtum Ludtringen eine Jungfrau
S0NNTÄG1N Walla , Tochter der Eheleute
Sonntag Walla und seiner Ehefrau Barbara,
die auch aus dem Stift Metz gebürtig waren.
1664 heiratete Johann MARSCHALL , ein
Franzose aus Metz, Sohn des Kilian und der
Joanette Marschall, die Elisabeth Mischelin(?),
Tochter des Johann Mische! (?) und der Elisabeth
aus Metz.
(Forts, folgt.)

n
1

ioo Trauen und Mädchen

rS£ |

für leichte Montage -Arbeiten (sitzende Beschäftigung) sofort gesucht.
— Arbeitszeit von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr . —

Weilwerke
Kathol . Gottesdienst.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unser liebes Töchterchen,
Schwesterchen und Kousinchen

Elisabeth Höhn
nach längerem Leiden am Donnerstag Nachmittag 5 Uhr im Alter von
9 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

Evangel . Gottesdienst.
Am Trinitatisfest
91/2 Uhr

, den 26. Mai 1918.

Hauptgottesdienst

. ( Römer

Zs: der ein » Gott l)
10y2 Uhr Christenlehre.

11

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Evangel . Jugendgruppe:
Sonntag den 26. Mai nachm. 3 Uhr
Spiele mit dem Höchster Verein in der
Oberfeldschule- Höchst. Abmarsch 21/2
Uhr. Bei schlechtem Wetter um 2%
Uhr Zusammenkunft in der Kleinkinderschule. Um recht zahlreiche Be¬
teiligung , namentlich auch der Letzt, wird gebeten.
konsirmierten
versammeln
Die Ostpreußenkinder
sich am Montag Abend um 10% Uhr
in der Hauptstraße an dem Karussell¬
platz. Abmarsch nach Höchst um
10% Uhr.

wcn» möglich mit
Hgfraumu. Woh. Karl Schauer.
nung, zu pachten gesucht

Danksagung.

ti

Für die Glückwünsche und
Geschenke zu unserer

Silbernen Hochzeit
sagen wir Allen herzlichsten
Dank.

Nikolaus Brum,

eitrauern den Hinterbliebenen.

Bürgermeister,
und Frau.

Sossenheim , den 25. Mai 1918.
Die Beerdigung findet Sonntag den 26. Mai , vormittags
11% Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 83 aus statt.

, 8 Uhr
leichnamsfest: 7 Uhr Frühmesse

Das kath. Pfarramt.

«,. n. Rödelheim.

Todes -Anzeige*

Dreifaltigkeitsfest.
(2. aloystanischer Sonntag .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1*/, Uhr
Andacht von den 3 göttlichen Tugenden.
Wochentags : a) 6% Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
8 Uhr Maiandacht.
Montag : a) best. hl. Messe für alle
Verstorbenen nach Meinung ; b) best. Jahr¬
amt f. Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt f. Kilian Klees
u. Sohn Johann.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Ehel.
Peter Fay u. Kath. geb. Schneider ; b) best.
Amt f. Martin Huber u. Ang.
: Hochheilige » Fron¬
Donnerstag
Kindergottesdienst , 9 Uhr Hochamt, danach
Fronleichnamsprozession in herkömmlicher
Weise.
Freitag : a) best. hl . Messe nach
Meinung ; b) best. Amt zu Ehren des hlst.
Herzens Jesu f. Fam . Aug. Schmitt.
SamStag : a) best. hl. Messe z. E. d.
hl. Antonius nach Meinung ; b) best. Jahramt f. d. gef. Krieger Paul Fay.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh
von 6 Uhr ab ; Mittwoch Nachmittag 5 Uhr
wegen des Fronleichnamsfestes.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag ist keine Arbeitervereins -Versamm¬
lung.
Die Ordnung der Fronleichnamspro¬
zession erscheint am Mittwoch in der Soss.
Ztg . ; die Herren der kirchl. Gemeindever¬
tretung werden wie im Vorjahre Ordner
der Prozession sein.
Die Kinder, die nach Ostpreußen fahren,
reisen morgen Montag Nacht 12 Uhr 10 Min.
von Höchst aus ab. Reisebegleiter ist Herr
Lehrer Wolf.
Am nächsten Sonntag ist MonatSkommuniou der Mädchen und des Marien¬
vereins.

€}. m.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Montag:

Sossenheim , 25. Mai 1918.

vekanmmachun
Dienstag den 4. Juni er., vor¬

an Nr. 70—140 von 3—4 Uhr,
Kartoffel«, das Pfund zu 81/2 I•*$,
mittags 8fiz Uhr, wird das Heugras
„ 140—Schluß » 4—5 „
|
an Nr . 1—70 von 2- 3 Uhr,
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬ der Gemeindewiesen der Stadt Höchst
sind — Oberweid und Laisrain — sowie
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarten
vorzulegen.
auf der in der Gemarkung Nied be-

Am Dienstag:

legenen sogenannten Wörthspitze an

Mer . 1 Stück 45 »5, an Nr. 1—200 von 2—3 Uhr, Nr. 200- 400 von 3- 4 Uhr. Ort und Stelle versteigert.
Nr . 400—600 von 4—5 Uhr, Nr. 600—800 von 5—6 Uhr, Nr. 800—Schluß von
Der Anfang wird in der Oberweid
6% Uhr.
6-

Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Kunsthonig und Kaffee-Mischung.
Die Geschäfte haben die Waren am Montag , nachmittags von 5—5% Uhr, ab¬
zuholen.
Brum , Bürgermeister.
, den 25. Mai 1918.
Sossenheim

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:
Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 60—120 von 11—12 Uhr.
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr.
120—180 „ 2—3 „
300—Schluß v. 9- 10 „
180—240 „ 3—4 „
1—60 von 10—11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 60—120 von 11- 12 Uhr.
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr,
2—3 ,
120—180 .
„ 300- Schluß v. 9- 10 „
3—4 „
180—240 „
1—60 von 10—11 „
„
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr, ! an Nr.
1—50 von 10—11 Uhr,
I
„ 150—Schluß v. 9—10 „
50- 100 „ 11- 12 „
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 25. Mai 1918.

gemacht. Die Versteigerung auf der
Wörthspitze beginnt um 10 Uhr.
Höchst a. M., den 21. Mai 1918.
Die Gartenbaudeputation:
Dr . I a n ke.
Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere

Arbeiterinnen , sowie
Mädchen
unter

16

vag

Hungens

und
Jahren für leichte Maschinen¬

arbeit.
Trankfurt a. M .-lllm,

Mdelheimer Landstraße 21,
neben der Artilleriekaserne.
L^ iermit warne ich Jeden auf dem Gelände der Ziegelei (vorm . L.Hagelauer)
Futter zu machen noch Vieh weiden zu
lassen, da ich das Gras auf derselben ge¬
pachtet habe, und werde Jeden , den ich da¬
selbst treffen werde, zur Anzeige bringen.

Adam Kickel.

sen'LW'""?
>ut
-vameni
5ommer

Mehrere

ba

verkaufen. Ludwigstraße 15, pari.

Frauenhaare » Haarabfall
getragene Zöpfe, Haararbeiten re. kaust für Heereszwecke die vom
Kriegsministerium ernannte Haarfammelftelle I . W . Zimmer,
Frankfurt a. M ., Kaiferftratze 40. — Haaraufkäufer gesucht! —

Gemüsepflanzen!
Blumenkohl , Rosenkohl,
Ober- u. Untererdkohlrabi
zu haben bei Heinr . Diehl , Nordstratze.

Amtliches

SetrmtmkchNßsdlM dr

Zeitung erscheim wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 80 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Bering , Hauptstraße
126 , abgeholt

Vierzehnter Jahrgang.
nerciMworUicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 29 . Mai

Ur. 43.
Aufruf!
Deutschland kämpft seinen schwersten Kampf;
Ringen drängt zum Ende .
Tausende und
Abertausende der Kämpfer in Heer und Flotte
^hren zurück, die Glieder verstümmelt , die Gesund¬
st
erschüttert .
Ihre
Kraft
dem deutschen
Wirtschaftsleben
zurückzugewinnen
, ihre Zü¬
rnst
zu sichern , ist Dankespflicht
der Heimat.
Die Rentenverforgung
liegt ausschließlich dem Reiche
°b.^ Soziale Fürsorge muß sie ergänzen . Sie aus^uüben, sind die im Reichsausschuß der Kriegsbelchädigtenfürsorge zusammengefaßten Organisationen
Drusen . Das gewaltige soziale Werk auszubauen,
’N das Ziel der

Ludendorff - Spende
für Kriegsbeschädigte.
gebt ! Macht aus sorgenvollen Opfern des
Sieges freudige Mitarbeiter
an Deutschlands Zü¬
rnst ! Ehret die Männer , die für uns kämpften
^d litten ! Nur wenn alle zusammenstehen , wird
“Q3 hohe Ziel erreicht.
Der Ehrenvorsitzende : Ludeudorff
Darum

Erster Generalquartiormeister,
General der Infanterie

v. Hindenburg

Dr . Graf

^eneralfeldmarschall

von Hertling

Reichskanzler

"• Stein , Kriegsminister ,
^energl

Dir'

der Artillerie

Dr . Kaempf
Präsident

des Reichstags
,
Die Sammlungen
im Kreise Höchst a . M . werden in
. ^ Nächsten Togon stattfrnden . Spenden werden auch ^ Li
Mitteldeutschen Creditbank , Depositenkaffe und Wechsel'Ube m Höchst a . M . (Konto -Nr . 687 beim Postscheckamt
Frankfurt a . M .) entgegengenommen.

Höchst a . M ., den 28 . Mai 1918.
Der Vorstand des Zweigoereins vom Roten Kreuz:
Dr . Klaufer , Landrat , Vorsitzender,
Dr . Epting , Fabrikdirektor , stellv . Vorsitzender,
Beil , Stadtverordnetenoorsteher
, Jakob Dahl Iter,
Landwirt , Karl Deninger , Fabrikant , Ottomar Fach,
Mufmann , Heinr . Hahn , Kaufmann , Ph . A. Hattemer,
^ ' Uhlenbesitzer , I . Ferd . Hofmann , Stadtverordneter,
,* ■ 3anie , Oberbürgermeister , Dr . Keller , Pfarrer,
^llmann
Levi , Reltgtonslehrer , Lick fett , Ässeffor,
Sr*
-1**1Link
«' Ull ,, Sanitätsrat
, förfimitt.
VUUUUIVIUV
AJ**
J<~Kreissekretär,
-.
~ - ' " - ,, ^Lunkenheimer
" -»4* V*.
„ <ts
S 0 ui , Pfarrer , Pfeiffer,Bürgermeistera
.D ., D . Schmitt,
Aekan, Schreiber , Pfarrer , Dr . Schwerin , Sanitätsrat,
**911 Sevecke , Fabrikant , Dr . Windheufer
, Kreisarzt,
^_
Medizinalrat.

Landwirte!
t Unser
Feldheer leidet gegenwärtig unter emem
^weren Mangel an Hartsutter . Die Arbeitsfähig¬
st der Heerespserde , die bei dem augenblicklichen
Stande der militärischen Operationen
besonderer
s? 9ftigung bedürfen , droht zu versagen , da der ver^gbare Bestand an Hartfutter
auf das äußerste
?" sammengeschmolzen ist. Es kommt nunmehr alles
. "tauf an , daß dem Heere noch alle im Lande
Mnd wie erhältlichen Hartfuttermittel
mit größter
^schleunigung
zugeführt
werden . Der StaatsI^ retär des Kriegsernährungsamtes
hat sich angeRhts der drohenden Gefahr veranlaßt gesehen, die
^denken zurückzustellen und hat am 14. Mai 1918
'ne Verordnung erlassen , durch welche die Heeres^rwaltung
ermächtigt wird , für Hafer aus der
Jpnie 1917 , der bis zum 15 . Juni 1918 cinschließ^ zur Ablieferung gebracht wird , bis zu
„
600 Mark für die Tonne
zahlen.
sh Der vaterländische Sinn der landwirtschaftlichen
Möllerung muß dieser Maßnahme
zum Erfolge
^helfen ! Alle in den einzelnen Wirtschaften noch
D?^handenen
Hartfuttervorräte , insbesondere die
s^ utgutreste und alles dasjenige , was von den
. «engen, die zur Ernährung
der Pferdefütterung
^ 'gegeben worden und irgendwie entbehrlich ist,
/ ' "ß freiwillig der Heeresverwaltung
zum Ankauf
Verfügung gestellt werden . Eile tut not ! Sollte
^
dieses letzte Mittel , um den Haferbedarf des
? °wheeres zu befriedigen , wider Erwarten versagen,
eierben
'"
sich militärische Requisitionen , die auf den
öenen Bedarf des Landwirtes keine Rücksicht nehund auch mcht nehmen können , leider nicht
e9c vermeiden lassen.

1 MMm.
Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamSlagvormittag
( größere am Tage vorher ) - erbeten und
'ostet die vtrrgespaltene
Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., Lei Wiederholungen
Rabatt.

1918.

Darum richte ich an die Landwirte die dringende
Bitte , dem Gebot der Stunde Rechnung zu tragen
und abzuliefern , was noch etwa verfügbar ist. Das
Proviantamt
zu Frankfurt -West wird jede, auch die
kleinste Menge zu dem jetzt geltenden Höchstpreise
annehmen.
Höchst a . M ., den 22 . Mai 1918.
Der Landrat : Klaufer.

Dasjenige
Vieh , dessen Vorhandensein
etwa
verschwiegen wird , wird nach Verfügung des Königl.
Landrats
ohne Rücksicht auf mildernde Umstände
enteignet und der . Besitzer zur Anzeige gebracht
werden.
Sossenheim
, den 28 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

A ch t « u g !

Lokal - Nacbricbten.

Grr »t »sti»chenerchrt »« « g.
Zur Aufklärung geben wir folgendes Krtspirt
be¬
kannt , nach dem die Aufnahme erfolgt:
116 Ar eigenes Gelände.
Hierzu
80 „ gepachtetes Gelände.
Sa . 196 Ar.
Hiervon ab
35 , verpachtetes
Gelände
bleibt 161 Ar landwirtschaftlich bebaute Fläche.
Diese Fläche wird wie folgt bebaut:
15 Ar Winterweizen,
11 „ Winterroggen,
10 „ Sommergerste,
8 „ Gemenge aus Weizen , Roggen , Gerste , ohne
Hafer und Hülsenfrüchte,
16 , Hafer,
6 , Gemenge aus Getreide aller Art mit Hafer,
aber ohne Hülsenfrüchte,
5 „ Meis.
2 „ Buchweizen,
2 „ Lupinen,
4 „ Gemenge aus Hülsenfrüchten aller Art , ohne
Getreide,
3 „ Gemenge aus Hülsenfrüchte aller Art mit
Getreide,
5 „ zur Grünsuttergewinnung,
8 „ Raps,
3 , Gespinstpflanzen ( Flachs , Lein , Hans ),
4 „ Frühkartoffeln,
10 , Spätkartoffeln,
10 „ Rüben und Wurzelgewächse,
10 „ seid mäßig gebaute Gemüse,
12 „ Klee.
12 „ Wiese,
4 , Garten,
1 „ Brachland.
Sa . 161 Ar (wie oben ) .
Nach dem obigen Beispiel sind 80 Ar Gelände ge¬
pachtet . Damit das Gelände von dem Verpächter ab¬
geschrieben werden kann , ist der Name des Verpächters
und die Flächengröße anzugeben , also:
von Landwirt Jakob Roß
30 Ar
„
,
Ehr . Eg . Brum
. 10 „
„
„
Franz Kinkel
20 „
„
„
Lorenz Rotz ,
20 „
Sa . 80 Ar ( wie oben ).
Ferner sind nach obigem Beispiel 35 Ar verpachtet,
auch hier ist wegen der Abschreibung Name des Pächters
und die Flächengröße anzugeben , also:
an Gemeindesekretär Lorbeer
10 Ar
„ Verwaltungsbeamter
Beckel
S „
„ Frau Uhl
5 „
„ Lehrer Schwenk
15 „
Sa . 35 Ar (wre oben ) .
Bemerkt wird , daß nur das in hiesiger Gemarkung
liegende Gelände in Frage kommt . Das Gelände , das
z. B . in Sulzbacher Gemarkung gepachtet ist, kommt nicht
in Betracht . Die bezüglichen Angaben darüber sind beim
Bürgermeisteramt
Sulzbach zu machen . Da in den Vor¬
jahren in großem Umfange landwirtschaftlich
benutzte
Flächen nicht ausgenommen
worden sind , so ist bei der
jetzigen Ausnahme die summarische
Mutterrolle
zu¬
grunde zu legen und für jeden Eigentümer nachzuweifen,
in welcher Weise sein gesamtes
in dieser nachgewiesenes
Eigentum von ihm genutzt wird . Dadurch wird die Auf¬
nahme sehr zeitraubend bei dem hiesigen zersplitterten
kleinen Grundbesitz
Es empfiehlt sich zur Feststellung des eigenen Be¬
sitzes den Auszug aus dem Grundbuche zur Hülfe zu
nehmen und die Aufzeichnungen nach vorstehendem Muster
zu fertigen , damit die Aufnahme schnell und glatt von
statten geht . Es ist nicht zu vergessen , das besonders
auf den Namen der Ehefrau , deren Kinder oder einer
ungeteilten Erbschaft im Grundbuche noch verzeichnet«
Gelände anzugeben.
Sossenheim , den 28. Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Grasoersteigerungen
sind genehmigt worden.
Sossenheim
, den 29 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Viehzählung.
Am l . Juni d. Js . findet wiederum eine kleine
Viehzählung statt , die durch Zähler erfolgt.
Gezählt
werden : Pferde , Rindvieh , Schafe,
Schweine , Ziegen , Kaninchen , Federvieh . Wir er¬
suchen den Zählern , die ehrenamtlich tätig find,
richtige und vollständige Angaben zu machen.

— Das Eiserne Kreuz 2 . Klasse wurde dem
Franz Dienst von hier verliehen.
— Die Heuernte dieses Jahres scheint durch
die kühl-feuchte Maiwitterung
eine recht ergiebige
werden zu wollen , sobald nur noch einige recht
sonnige Tage dem Wachstum der Halme ein Stück¬
chen nachhelfen . Dadurch steht wenigstens zu hoffen,
daß die Fultermittelknappheit , eine der Hauptsorgen
unserer Landwirtschaft all die verflossenen Kriegs¬
jahre hindurch , sich in diesem Jahre
nicht zu einer
solchen Angstfrage auswachsen dürfte , wie ste es
z. B . vor zwei Jahren
infolge der damaligen
Dürre war . Macht sich schließlich auch bei der
besten einheimischen Futtermittelernte
das Fehlen der
ausländischen Zufuhr bemerkbar , so ist in gewissem
Maße ein Ausgleich doch durch die im Laufe des
Krieges neu herangezogenen Ersatzfuttermittel möglch.
— Postalisches . Die wiederholt in Zeitungen
und durch Schalteraushang
an die Paketabsender
gerichtete Aufforderung , in die Pakete obenauf ein
Doppel der Aufschrift zu legen , ist bisher nur wenig
beachtet worden . Es finden sich immer wieder
Pakete , die nach Abfallen der äußeren Aufschrift
weder dem Empfänger zugestellt , noch dem Absender
zurückgegeben werden können . Für die Beteiligten
entsteht dann ein recht empfindlicher Schaden . Es
kann deshalb nicht dringend genug empfohlen wer¬
den , den Paketen einen Zettel mit dem Namen,
dem Wohnort und der Wohnung des Empfängers
beizufügen und ihn in die Pakete obenauf zu legen.
* Warnung vor dem Genuß von Rhabarber¬
blättern .
Das Amtsblatt der „Reichsstelle für
Gemüse und Obst " sagt : Die Frage , ob die Rha¬
barberblätter
wegen ihres Gehaltes an Oxalsäure
gesundheitsgefährlich sind, ist nicht unbedingt zu be¬
jahen ; vielfach sind aber nach dem Genuß der
Blätter des Rhabarbers
schwere Krankheitserschei¬
nungen beobachtet worden , in einzelnen Fällen mit
tödlichem Ausgange , während
andere Personen
wiederum Rhabarberbiätter
ohne üble Nachwirkungen
genossen haben .
Daß jedenfalls die allergrößte
Vorsicht geboten ist, geht aus neueren Feststellungen
des kaiserlichen Gesundheitsamtes
hervor , und es
kann also vor dem Genuß der Rhabarberblätter
als
„Spinatersatz " nur gewarnt werden , während das
aus den Stielen bereitete wohlschmeckende Kompott
völlig unschädlich ist.
— Die Luxussteuern , die uns der neue Steuer¬
gesetzentwurf bringt und die mit zehn vom Hundert
des Wertes der davon betroffenen Gegenstände in
Ansatz gebracht ist, wird natürlich wieder viele
Gegner , sowohl aus Fabrikanten - als auch aus
Verbraucherkreisen finden . Immerhin
können wir
uns bei eingehender Würdigung
der Sachlage der
Empfindung nicht erwehren , daß eine solche Steuer
zehnmal gerechter und angängiger
erscheinen muß
als die gleichzeitige Besteuerung notwendiger Ge¬
brauchsartikel des täglichen Lebens . Wer künftig
glaubt , ohne goldene Uhren , Schmucksachen , photo¬
graphische Apparate , Perserteppiche usw . nicht auskommen zu können , wird sich auch an der zehn¬
prozentigen Preiserhöhung wenig oder gar nicht stoßen.
Die Befürchtungen , der betreffenden Fabrikations¬
branchen , daß ein Rückgang im Absatz ihrer Er¬
zeugnisse eintreten könnte , find ohne größere Be¬
deutung . Wäre ein solcher Rückgang wirklich zu
befürchten , so wäre das allerdings bedauerlich . Denn
einesteils beschäftigt die Luxuswarenbranche
jahraus
jahrein eine sehr erhebliche Anzahl von Arbeits¬
kräften , andererseits
wirkt ein in vernünftigen
Grenzen gehaltener Luxus kulturfördernd
und ver¬
edelnd auf den Charakter ein, sofern, man ihn davor bewahrt , in Protzentum auszuarten.

Var deutsch-schweizerische Wirtschaft;,
abkommen unterzeichnet.
Der Abschluß der deutschen Verhandlungen , wie er
worden ist, be¬
bekanntgemacht
nun vom Bundesrat
deutet einen erfreulichen Erfolg der Schweizer und der
hat
deutschen Beteiligten . Die ftanzösische Regierung
nach dem verfehlten Vorstoß seinen guten Rückzug ge¬
auf den
wählt , indem sie der Schweiz das Eingehen
verspricht , die
Sie
ermöglichte .
deutschen Vertrag
Schweizer Industrie , soweit sie für die Entente arbeitet,
niit genügender Kohle zu versehen , während gleichzeitig
über
eine Kontrolle Schweizer Charakters
Deutschland
ist die
seiner Kohle ausstellt . Damit
die Verwendung
Schweiz aus der sehr mißlichen und ernsthaften Lage
zum Deutschen Reiche hat —
erlöst und das Verhältnis
— nicht zuletzt da¬
trotz der . gesteigertest Kohlenpreise
eine Art
durch gewonnen , daß von der Ententeseite
Arbeit geleistet wurde , welche zu der
demonstrativer
in grellem Wider¬
der Schweiz
tatsächlichen Notlage
spruche stand.
In einer amtlichen Mitteilung des Schweizer Bundes¬
rats heißt es u . a . : Die Lage , der sich der Bundesrat
anläßlich der Lösung der ihm obliegenden Fragen gegen¬
übergestellt sah , war folgende : Die französische Regierung
hielt ihre Offerte von 85000 Tonnen Kohle monatlich,
angebolen ohne irgendwelche Kompensationen , ausrecht,
der franzö¬
aber die Offerte hatte nach den Intentionen
mehr und fiel
keine Berechtigung
sischen Negierung
im Prinzip
infolgedessen dahin , wenn der Bundesrat
oder auch nur eventuell zuließ , daß die für das eigent¬
auf
bestehende Kontrolle
bereits
liche Kriegsmaterial
würde , die mit deutscher
ausgedehnt
andere Exportwaren
Kohle hergestellt werden . Die französische Regierung
erklärte indessen , daß sie der schweizerischen Industrie,
arbeite , über die be¬
soweit sie für die Ententeländer
in der Kohlendauerlichen Folgen der Einschränkungen
verwendung Hinweghelsen wplle , wenn die Schweiz die
nicht
Kohlenkontrolle
verlangte
Deutschland
von
Zu diesem Zweck werde die französische
akzeptiere .
liefern , die für die
Regierung diejenigen Kohlenmengen
bestimmten Waren
Herstellung der für die Ententeländer
notwendig sind.
Die deutsche Negierung war bereit , aus jede weitere
der Kohlenkontrolle zu verzichten , aber sie •
Ausdehnung
machte diesen Verzicht davon abhängig , daß die Schweiz
eine Menge Kohle einsühre,
aus den Enteuteländern
im Monat
die nicht wesentlich unter 85 000 Tonnen
nicht
siehe . Für den Fall , daß diese Kohlenmengen
tatsächlich eingejührt werden , verlangte die deutsche Rehatte
gierung die Einführung , einer Kontrolle . Dabei
es indessen die Meinung , daß die Kontrolle sich darauf
beschränkte , festzustellen , daß die ihr unterworfenen Objekte
nicht mit deutscher Kohle hergestellt wären . Soweit solche
Objekte mit aus dem Ententegebiet oder aus der Schweiz
stammender Kohle hergestellt werden , können sie ohne
werden.
aus der Schweiz ausgeführt
Schwierigkeiten
Aber auch diese Kontrolle soll erst nach dem 15 . Juni
Die Rücksicht auf die Landesver¬
in Kraft treten .
erlaubt
sorgung in Kohle , Eisen und anderen Waren
der Schweiz nicht , auf den Abschluß des Abkommens
in einer
mit Deutschland zu verzichten , das übrigens
mehrwöchigen Arbeit vorbereitet worden war und zu dem
birgt der
nur noch die Unterschriften fehlten , überhaupt
für die wirtschaftliche
Zustand Gefahren
vertragslose
hat
Die Schweiz
in sich.
des Landes
Sicherheit
kriegführenden
auf Wunsch der einen und anderen
auf sich genommen,
Gruppen bereits die Kontrollpflichten
ähnlich sind und ihr
die der verlangten Kohleukontrolle
entsprechen . Diese hörte indessen in dem Augenblick
eine gefährliche Be¬
auf jür die schweizerische Industrie
schränkung zu sein, wo Frankreich der Schweiz die
zur Verfügung stellte , um die
nötigen Kohlenmengen
der Kohlenkontrolle unterworfenen , für die Länder der
herzustellen . Endlich muß
Entente bestimmten Waren
werden , daß es sich nicht um eine
noch hervorgehoben

ä Verstrickt.
K'

Roman

von A. von

der

Elbe.

. Nu » befiel sie aber sogleich die Angst , er könne
V.t verraten . Sie bat , Onkel Eggeruck sa nicht zu sagen,
daß er sie hier getroffen habe ; auch ihr Baler dürfe
nicht wissen , daß sie miigekommen sei. Die Tante stecke
mit jhr unter einer Decke, durch sie habe sie so große
Lust gehabt , ein Schützenfest kennen zu lernen . „Und
denken Sie , die anderen sind heule zu einem steifen
Festesten nach Klosterbergen . Ich sollte natürlich mit,
Und ich finde
aber Tante Jose hat mich loSgebeten .
es hier auch ganz himmlisch , und fteue mich, daß
unsere List geglückt ist."
Er versprach ihr die vollste Verschwiegenheit , sie dürfe
auf die
Rücksichtnahme
nie an seiner unbedingten
Wünsche de: Damen zweifeln.
fanden sich die beiden Paare
Nach dem Tanz
zusammen und tauschten für den Galopp mit den Damen.
Fritz unterhielt Adele von den Vorzügen seiner Kusine;
und wenn auch Adele seine Vorliebe teilte und ihr
Mienchen gern loben Hörle , so lauschte sie doch etwas
zerstreut auf seine verliebten Reden , sie wußte selbst
sie von der Beobachtung des
nicht , wie hingenommrn
war , und zugleich fühlte sie, daß es
anderen Paares
hier immer unheimlicher wurde ; sie hatte sich das alle»
nicht so gedacht . Lange mochte sie nicht mehr in diesem
-bedränge bleiben.
stand mit seiner Dame , dem scheuen Mienchen,
Denla
gelanzt Hallen , in einer
nachdem fie ein paarmal
Ecke und sprach lebhaft auf sie ein : „Echauens , mein
schönes , mein lieber Fräulein , wissen müssen ? , daß
Ich weg bin in Sie ; so ein süße ? Mädele , wie Sie
stnd . Bin aber leider ein armer Schlucker : häti ' ich

I fremde Kontrolle , sondern um eine schweizerische handelt,
die ausschließlich durch schweizerische, einzig dem Bundes¬
seiner
rat verantwortliche Organe auSgeübt wird . In
seine
vom 21 . Mai hat daher der Bundesrat
Sitzung
Unterhändler ermächtigt , den Entwurf eines schweizerischzu unterzeichnen.
deutschen Wirtschaftsabkommens
Dieses Abkommen wird keine Klausel mehr enthalten,
aus Deutschland feind¬
die sich auf die Kohlenlieferungen
lichen Ländern bezieht . Am 16 . Mai hat die deutsche
bereits wissen lassen , daß sie
Regierung den Bundesrat
der Schweiz
trotz der Verschiebung der Unterzeichnung
mache und in der Zwischenzeit die
keine Schwierigkeiten
forisetzen werde . Dank diesem freund¬
Kohlenlieferungen
lichen Verhalten war er möglich , alle in Betracht kom¬
menden Fragen gründlich zu prüfen und zur Unterzeichnung des Abkommens erst dann zu schreiten , wenn
alle Mißverständniffe , die sich von der einen oder anderen
Seite hüllen ergeben können , ausgeschlossen waren.

Deutscher heldenkamps in Ostafrika.
hat sich in
in Ostafrika
Unsere deutsche Schutztruppe
des
Führung
der hervorragenden
unter
diesem Weltkriege
geschlagen , daß
von Lcltow - Vorbeck so glänzend
Generals
dieser
finden kann , um die Verdienste
nicht Worte
man
um die deutsche Sache gebührend zu würdigen.
Heldenschar
Erst nach dem Kriege wird man richtig ermessen können,
diese deutschen
und Mut
von Tapferkeit
weiche Summe
gezeigt , aber auch welche Leiden sie
da draußen
Männer
in
steht die kleine tapfere Schar
Zurzeit
erduldet haben .

DT5CH OST AFRIKA

osoKraschweren Kümpien gegen eine gewaltige Übermacht in Portuetwa 15 Meilen
giesisch- Asrika (nach englischen Berichten
bedenkt , welche geman
Wenn
westlich von Nanuuga ) .
sind,
worden
angewandt
England
von
Mittel
wailigen
in den britischen
welch eine große Anzahl von Mannschaften
wurden , nur um unsere ostafrikanische
mobilisiert
Kolonien
für
ti kaum
zu bezwingen , so kann man
Schutztruppe
möglich hallen , daß sich diese tapfere kleine deutsche Schar
hat behaupten
lang gegen eine solche Übermacht
vier Jahre
können.

pollttfcbe Rundfcbau.

im Interesse der
fahruugen der Kriegszeit den Frauen
gewährt werden soll. Die Heranziehung
Allgemeinheit
soll durch ent¬
weiblicher Beamten für diese Maßnahme
werden.
gefördert
sprechende AusbildungSeinrichtungen

Österreich-Ungarn.
und
Stanek
* Auf den von den Abgeordneten
der Maß¬
wegen
Einspruch
Tomaschek erhobenen
erklärte der Ministerpräsident , er
in Prag
nahmen
werde sich über die einzelnen Beschwerdepunkte unter¬
richten , betonte jedoch , daß eine Zurücknahme der er¬
ausgeschlossen sei. Allem An¬
griffenen Maßnahmen
jetzt den
Regierung
schein nach scheint die Wiener
ernst
tatsächlich
gegenüber
tschechischen Treibereien
machen zu wollen.
Italien.
* Der W i e d e r z u I a m m e n t r i t t der K a >n m e c
am 12 . Juni
soll nach einem Beschlüsse des Ministerrates
herrscht die ein¬
erfolgen . Unter den Abgeordneten
sofort nach der Wiedeimütige Absicht, die Regierung
eröffnung der Kammer zu interpellieren , da die in¬
zwischen neu aufgedeckten Mißstände iin Eisenbahnwesen
unbedingt be¬
und bei den Kriegsmateriallieferungen
steht eine große
sprochen werden müßten . Außerdem
Lage und die Kriegs¬
Aussprache über die internationale
sowohl wie der Westmächte überhaupt
ziele Italiens
bevor.
Holland.
*,Het Baderland ' schreibt zu der Rede Wilsons:
DaS Tragische an der Sache ist, daß Präsident Wilson
in Amerika
meint , was er sagt . Jedoch die Drahtzieher
wissen wohl , daß Amerika für sehr reale Dinge kämpit,
*E u und Schwächung
daß die Verarmung
das Aufblühen Amerilas
einschließlich Englands
ropas
bedeutet , daß die Rußland angebotene Hilfe nicht a »S
idealen Gründen in Aussicht gestellt wird , sondern um
nach dem Kriege
für Amerilas Handel und Industrie
ein europäisches und asiatisches Rußland zu erobern , um
auszuschalten.
den gefährlichen deutschen Konkurrenten
Dazu wäre es gut , wenn Japan einstweilen in Sibirien
eindränge , wenn nur Japan selbst nicht ein so gefähr¬
licher Widersacher wäre.

Rustlanv
* Die innerpolitische Lage ist noch immer ungeklärt.
Nach Berichten aus Stockholm scheint es jedoch , als ob
Bewegung
bolschewistenfeindliche
die
stärker wird der Ruf nacherstarkt . Immer
langsam
Einberufung einer ckonstiiuiionierenden Versammlung , die
allein dem Lande eine Regierung schaffen kann , die das
der Sowjets
Veriranen aller Parteien genießt . Innerhalb
eine leise Schwenkung nach rechts
macht sich übrigens
geltend und es ist nicht ausgeschlossen , daß sich die Auiin aller Ruhe vollzieht.
gabe des radikalen Regiments
darf als sicher gelten , daß die bolschewistische
Jedenfalls
sich nicht dauernd
Form
Herrschaft in der bisherigen
halten kann.

Amerika.

Deutschland.
no p o l in
* Der Entwurf zu einem B er g b aumo
zugegangen.
ist dem bayerischen Landtage
Bayern
Der „Entwurf zur Änderung des Bergbaugesetzes " schlägt
der
in seinem wichtigsten Teile vor . zur Sicherstellung
die Aufsuchung und Ge¬
der Allgemeinheit
Interessen
und
von Eisen , Manganerzen , Braunkohlen
winnung
dem
Steinkohlen
den in der Pfalz vorkommeuden
Staate vorzubehalten.
* Aus verschiedene Eingaben wegen des Frauenst i m m r e ch t s hat der staatsrechtliche Ausschuß der
eine
Kammer
Zweiten
württembelgischen
Entschließung vorgeschlagen , in der die Kammer mit der
des Wahl¬
nach Gewährung
die Forderung
Regierung
rechts an die Frauen ablehnt , dagegen in der weiteren
von entsprechend vorgebildeten Frauen als
Heranziehung
in allen die Frauenangelegen¬
sachverständige Beiräte
ein geeignetes Mittel
heilen berührenden Maßnahmen
des Einflusses sieht , der nach den Erzur Erweiterung

der Reise¬
Reise » . Die Überwachung
auf
Ausweise
soll dazu dienen , die Spionageverkehrs durch Kriminalbeamte
tätigkeit unserer Feinde , vor allem aber die Flucht von Kriegs¬
der Verpflichtung
Verfolg
zu bekämpfen . Im
gefangenen
vom 12 . Oktober
des § 3 bei Gesetzes über dar Paßwescn
wie Aus¬
1867 müssen sich daher alle Bundesangehörige
über ihre Person genügend
„ auf amtliches Anfordern
länder
daher ein Reisender , sei eS eine Zivil¬
auSweisen " . Kann
seine
oder Frau , über
oder Militärperson , sei er Mann
nicht ge¬
gegenüber
Kriminalbeamten
dem
Persönlichkeit
beibringen , so läuft er Gefabr , als ver¬
nügende Ausweise
und bis zur Aufklärung
festgcnommen
dächtig einstweilen
zu müssen
seine Reise unterbrechen
über seine Unverdüchtigkeit

teilen
'ne Million , würde ich Sie nur mit Ihnen
mögen , darauf könnens Gift nehmen . So aber , da ich
die leider nicht Hab, darf ich nur sagen : ich liebe dich,
ich liebe dich I Und jetzt lassenS unS vergnügt sein und
fei * Kopfhänger ."
Er hatte warm und ehrlich gesprochen und war
dessen, was er sagte , überzeugt.
von der Wahrheit
Arni legle er mit festem Druck um das
Seinen
erbebende Mädchen , das keiner Wortes mächiig , willen¬
los folgie , und dann flogen sie im Galopp dahin.
Nach diesem Tanz machte Fritz seine allen Rechte
gellend und trat wieder mit Mienchen zum Tanz an,
sich zu Adele gesellte . Diese fühlte,
während Denia
wie vitl besser der Ungar ihr gefalle ' als der Berliner
Jüngling , gegen den sie eine kleine hochmütige An¬
trug einen kleinen knapp
spürte . Denta
wandlung
dunklen Cchnürrock und eine eigentümlich
anliegenden
geformle Sammeimütze , was ihn vorzüglich gut kleidete,
vermutlich eine Nationaltracht.
Adele war zu temperamentvoll , Zu offen gewohnt,
um ihr Wohlgefallen geschickt verbergen zu können . Es
Augen , von dem
glänzte ihr aus den strahlenden
lachenden Munde und sprach aus jedem ihrer fröhlichen
Worte.
Der Mann fühlle , welchen Eindruck er dem kleinen
machte , und beschloß , noch
Fräulein
Uliirrnehmeiiden
bestimmter , als ihm dies bei seinen bisherigen An¬
gekommen war,
zum Bewußtsein
näherungsversuchen
festzuhallen und auSzubeuten . Jung
diese Eroberung
und hübsch war die Tochter des Besitzers von Morse
gar sehr, vielleicht schöner als sein süßeS Mienchen.
auch
Wenn ihn diese in ihrer stillen Bescheidenheit
mehr anzog , so wußte er doch, daß , falls er das
für sich gewann , eine Heirat
Fräulein v . Bernhammer
mit ihr ihm glänzende Aussichten rrössnete.

sprach er zu sich '
Also nicht blöde sein, Franzeh
selbst, versuch ' ? mit deutlichem Kurmachen!
Adele nahm sein Augenspiel , seine artigen Worte
und die feurige Art , mit ihr zu tanzen , wie eine zu
vergnügt ent¬
dem heutigen Feste gehörige Zugabe
gegen . Sie ging auf seine gewagten Scherze , die sie
mit
ein und antwortete
nur halb verstand , harmlos
Sie
seine Schmeicheleien .
auf
Abwehr
lachender
tanzten und lachten miteinander , und wenn das all¬
gemeine Treiben im Zelte Adele auch abstieß , so siegle
doch immer wieder ihre natürliche Fröhlichkeit.
Fritz fand es selbstverständlich , daß er ungestört
und
Denia
blieb .
der Kavalier seiner Angebeteten
Adela hielten weiter zusammen.
„Gnädige sind manchmal auSgerissen, " neckte Denia,
Die
ritt .
entlang
ich an der Parkmauer
„wenn
Augen Hab' ich mir ' halt allemal aukgeguckt , oft aber
nur ' n Zipferln vom Gewand aus 'em Busch schimmern
sehen : ach, warum so grausam spröd ' ? "
„Ich brauche doch nicht auf Posten zu stehen , ob der
Herr Nachbar vielleicht vorüberreitet ."
Sie tanzten . Als die Musik schwieg, kam Mienchen
durch den Saal gelaufen . Sie sah erhitzt und unmutig
aus und sagte , den Arm um Adele legend : „Komm,
es ist hier schrecklich heiß und staubig , wir wollen in*
Freie ."
Adele folgte willig , und die beiden jungen Männer
schlossen sich an .
„Hier gleich nebenan hat ein famoser Schnellphvwgraph sein Zelt, " sagte Fritz , „was meinen die Damen,
ein Bildchen zum Andenken an den heutigen schöne»
Tag ? Das lohnte sich." .
„Was willst du , Adele ? " fragte Mienchen.
„Ach ja , ein Porträt von Grete Meyer , köstlich," P
kicherte.

der Ver.
des Schatzsekreiärs
* Die Ankündigung
Staaten , daß die Regierung beim Kongreß eine E r beantragen
Steuern
direkten
der
Höhung
werde , hat allgemeine Entrüstung erregt.

Fjandel und Verkehr.

. Vier davon wurden
, sind in Wasa eingstroffen
gut daran, sich mit Peisonal- Mehlbezuges ohne Karten wurde der Bäckermeisterhatten
die übrigen kamen in
,
weitergesandt
Heimat
der
nach
Geldstrafe
Mark
600
zu
Zehlendorf
in
Haberer
Fritz
_
, das mit einem würdigen Denk¬
ein gemeinsames Grab
verurteilt.
im
^st durch Urteil mal geschmückt werden soll, dessen Aussührung derhat.
Leipzig. Wegen Spionageverjuchs
Übernommen
Branzell
Architekt
verwundete
Kampfe
de§ Reichsgerichts der Schweizer Staatsangehörige
Wie das U-Boot-Ergebnis vom April mit 652 OM Mechaniker Fritz Wüthrich zu drei Jahren sechs
. Wülhnch war
sonnen zeigt, Hallen sich die Versenkungen in erstaun¬ Monaten Zuchthaus verurteilt worden
ter Regelmäßigkeit seit acht Monaten zwischen 600 OM durch einen englischen Agenten in der Schweiz ge¬
Ritter des l»onr Je merite . Die Kriegsklasse
bis 700 OM Vw.--Reg.-To. Von Januar bis April dungen worden
, bei Flugzeugwerken Arbeit zu suchen,
Ordens Koor Is merits ist während des jetzigen
des
Br.OM
652
68S009,
.
in
OM
680
,
solche
betragen sie 632 OM
Truppentransporte auszuspähen und über
. Unter
- und Zeichensprache zu be¬ Krieges 401 mal vom Kaiser verliehen worden
Aeg.-To. Die Versenkungsziffer verläust somit nahezu einer verabredeten Ziffern
den Orden 15 fürstliche
»
trage
Rittern
401
neuen
den
Mizontal, rin schlagender Beweis für die Richtigkeitrichten
Sabotage
Flugzeugwerken
den
in
, gleichzeitig auch
, 12 General¬
, 9 Gcueralfeldmarschälle
- des Staatssekretärsv. Capelle am zu verüben
der Erklärung
. Anfangs dieses Jahres reiste er unter Truppenführer
, 1 Feld, 43 Generalleutnants
Generale
Reisende iut daher
.
padieren zu versehen

J«d«r

G-Boot-Beute im Hprü.

Vermischtes.

\

/

, 72
c1- Mai . daß unsere U-Boot-Offensive heute stärker falschem Namen ein, wurde aber alsbald festgenommen.oberste
, 37
, 25 Oberste
, 28 Generalmasore
marschalleutnant
°astehe als je. Denn da die Welttonnage bei Beginn
, daß trotz der Oberstleutnants
Amtlich wird mitgeteilt
Königsberg.
Ober¬
3
,
Hauptleute
16
,
Majore
46
,
U- Boot- Krieges ständig von knappen Ernährungslage dis zur neuen Ernte von der
be» uneingeschränkten
. Außerdem sind noch
»ionat zu Monat abgenommen hat, so schädigen wir gänzlichen Schließung der ostprenßischen Ostseebädcrleutnants und 7 Leutnants
. 10 Oberleutnants und
Rittmeister
.
bzw
Haupileute
8
die
Vrrsenkungkziffer
der
ber gleichblcibender Höhe
, daß aber den Bädern nur eine 25 Leutnants von den Luststreitkräften damit aus¬
zwar abgesehen wurde
im
als
mehr
Monat
Gegner in jedem nachfolgenden
beschränkte Menge von Lebensmitteln zur Verpflegung gezeichnet
. In der Marine besitzen die Kriegsklasse
vorhergehenden.
der Kurbedürsligen in Aussicht gestellt worden ist. Der 1 Großadmiral
, je
, 4 Vizeadmirale
, 5 Adnrirale
Admiralität,
Parlamentssekretär der englischen
Hamsterei der Fremden soll mit 2 Kapitäne zur See und Fregattenkapitäne
, 3 Kor, ist freilich anderer Meinung als Admiral Schleichversorgungund
ac Namara
allen Mitteln entgegengetreten werden.
, 21 Kapitänleutnants und 5 Oberleut¬
vetienkapitäne
. Er behauptete am 16. Mar, die allgemeine
o- Capelle
Wegen EinbruchsdiebslalM wurde nants zur See. Bei den Seeflugabteilungen ist je
Königsberg.
^nre deS U-Boot-Krieges habe in den letzten vier Hierselbst ein Schutzmann
, der Lebensmittelkarten in ein Fregattenkapitän und Oberleutnant Ritter des
Monaten einen für die Entente sehr günstigen Verlauf größerer Menge entwendet hat, zu einem Jahr Ge¬ Pour le merite. Bon den Ritter
» gehören 383 unserer,
am
stellte
, und der britische Handelsminister
genommen
, 3 der bnlgariichen und
-ungarischen
13 der österreichisch
, daß die Erzeugung fängnis und zwei Jahren Ehrverlust verurteilt.
vmchen Tage im Unterhause fest
Pirmasens. Der Gemeindeverband Pirmasens 2 der türkischen Armee an.
V Industrien deS vereinigten Königreiches nur
. Aber (Reinpsalz
svenrg hinter der Friedenserzeugung zurückstände
) braucht die Brotmenge nicht zu verkürzen. Die Luftpost Nizza-Korsika. Im Rahmen der seit
me Engländer sind bekanntlich ebenso großmütig wie Er kann sogar Zulagen geben aus seinen eingcspartenJahr und Tag sehr aktuellen Lustpostpläne haben die
, dem Franzosen bereits mehrmals mit der üblichen Groß¬
, noch Mehlvorräten
. Außer dem Herzogtum Anhalt
. So hat sich aber ein dritter Minister
''«parteiisch
, aus die Seite des einzigen deutschen Bundesstaat
, der keine Verkürzungartigkeit die Eröffiiiing des Luftpostdienstes vom sranoazu unser alter Freund Churchill
. Nach einem
, die pfälzischezösischen Festland»ach Korsika angekündigt
, indem er vor kurzem nochmals der Brotmenge nötig hat, ist Pirmasens
verrnv. Capelle gestellt
' sollte neuerdings dieser Dienst am
, der einzige Gemeindevcrband,
Bericht des ,2ftiio
- und Schuhstadt
, was er berests im Februar gesagt hatte, daß Leder
'«"erstrlch
, aber wieder mußte sestgeflellt werden,
1. Mai einsetzen
'" den ersten vier Monaten des Jahres 1918 um 80°/» der sich ein gleiches und noch darüber leisten kann.
: „Erstens
unerledigt blieben
Hauptpunkte
drei
die
daß
) zerstörte ein
»1*7* atl Monaten und Geschützen fertiggestellt werden
Innsbruck. In Psunds(Oberinnlai
die Feststellung der Flug¬
zweitens
,
Organisation
die
, wenn es nicht an Schiffen gefehst hätte. Zum verheerender Brand dreißig Wohnhäuser
onnten
, zumeist Doppel¬
. Die
, drittens die Beschaffung der Apparate
lüßt.auch die Admiralität selbst ihren Unter- häuser
>nit 2M Personen sind bahn
Fünfzig Mietsparteien
.
Organisation wurde immer wieder in die Länge ge¬
Veröffentlichung
naatssekretär im Stich, denn in ihrer
obdachlos.
zogen. Nach mehrmaligem Wechsel ivurde Nizza äur
vom9. Mai heißt es:
schweres Erdbeben erfolgte in eigenen Wunsch zur Abgangsstation bestimmt
Ein
.
Amsterdam
. Es tvurde
neutralen
und
deutschfeindlichen
der
Neubauten
Die
). Zahlreiche Gebäude wurden be¬ ein großes Grundstück in der Umgebung von Nizza
La Serena(Chile
™erreichten im ersten Vierteljahr 1918 schädigt
. Im Innern der Stadt brach ein Brand aus, hierzu hergerichtet
, daß
aber stellt sich heraus
wurden der beträchtlichen Schaden verursachte
n. »000 Br.-Neg.-To. Im gleichen Zeitraum
. In den um¬ die Stadt der ganzen, ietzt
geivorden
überdrüssig
Angelegenheit
.-To.,
Br.-Reg
0M
333
gestellt
" England in Dienst
liegenden Städten war das Erdbeben weniger stark. ist. Es erwies sich»eben anderen Unzulünglichkeiteik.
"'w zwar im Januar 59 0M, im Februar 162 000 und Ans
der übrigen Provinz liegen keine Nachrichten vor.
daß die Flugzeugschuppen genau so groß sind wie jedes
"n März 112 M0 Br.-Reg.-To. Den 8610M bezw.
. Der Bolksernährnngskommissar der einzelne Flugzeug selbst
, sodaß die ganze Arbeit umsonst
Stockholm
Vierteljahr
••MOOO Br.-Reg.-To. stehen die im gleichen
, daß Nizza
russischen Sowjetregieriing hat an die Sowjeternähruiigs-war
. Trotzdem wünscht die Regierung
2 001000 Br.-Reg.-To., das Zweieinhalbfache
elienkten
, als Ankunfsort gilt Ajaccio.
auSschüsse aller Gouvernements rin Telegramm gerichtet, die Abgangsstation bleibe
.'
, gegenüber
"zw. Dreifache
, die ohne Zwischenlandung riberflogen
, daß derU-Boot-Krieg in dem eS heißt: „Petersburg befindet sich in einer Die Meeresstrecke
^mmer deutlicher zeigt sich
. Die werden muß, beträgt 200 Kilometer
."
, wie ihn unsere Admi- katastrophalen Lage. Das Brot ist ausgegangen
«ouz in dem Sinne verläust
. Gemeinsam mit den Glanztaten Bevölkerung hat nur noch einen kleinen Rest von Kar¬
wität beabsichtigt
Merkwürdige Steuern. In allen kriegführenden
. Die rote Hauptstadt ist durch Ländern trägt man sich augenblicklich mit neuen Steuer, den toffeln und Zwieback
wsieres unüberwindlichen Heeres wird er uns Helsen
den Hunger an den Rand des Abgrundes gekommen.Plänen
Im allgemeinen läuft das auf eine Erhöhung
_
_
zu erfechten.
. Hungernde bereits .bestehender
Die Gegenrevolution erhebt ihr Haupt
, denn es dürfte nicht
Steuern hinaus
die
Nur
.
hetzen gegen die jetzige Regierung
leicht sein, neue besteuerbare Gegenstände ausfindig
Gnpolttifcher ITagesberlcbt Masten
äußersten Anstrengungen aller. Sowjet-Organisationenzu machen
, der das fertig
. „Der Schatzkanzler
. Im Namen brächte
" schreibt
^ Berlin. Wir leben im Zeichen des Tauschhandels,können die Lage und die Republik retten
verdiente zu Lebzeiten ein Denkmal,
,
eilige
der sozialen Sowjet-Regierungen fordere ich sofort
für
ein englisches Blatt, um dann eine Anzahl seltsamer
^as zeigt wieder ein Hinweis der Reichsstelle
."
, die in ihren Mitteilungen darauf auf- Hilfe sür Petersburg
^chuhversorgnng
Steuern, die im Laufe der Geschichte des englischen
, Verkäufer Stockholm. Ein russischer Danipser mit 3000 Finanzwesens eingejührt und dann wieder abgeschafft
, daß sich die Geschäftsinhaber
"ierksam macht
, wenn sie Leder» russischen Flüchtlingen
w'd Verkäuferinnen strafbar machen
, Frauen und Kindern aus Finn¬ worden sind, in Erinnerung zu bringen
. Pitt schuf
ichuhwaren nur bei Zuweisungen von Theatereintritts-land, ist auf eine Mine gestoßen und gesunken.
; männliche Dienst¬
eine Steuer auf Dienstmädchen
. Der § 6 der Bekannt""en oder Eßwareir abgeben
. Elisabeth besteuerte die Bärte,
.Mitteilungen' bolen blieben steuerfrei
-Litauischen
Riga . Wie die .Baltisch
wochiuigen überSchnhbedarssscheine bestimmt ausdrücklich,
Ost an Kriegs¬ die bekanntlich auch von Katharina von Rußland mit
sind bei den Etappen in Oher
,
erfahren
*
vs's; die Abgabe des auf dem Schein, bezeichnelenanleihen außer den Feldzeichnungen der Gruppen rund Steuern bedacht worden sind. Cromwell legte eine
, um den Engländern
. Hiervon entfallen schwere Steuer.auf die Rosinen
^chuhwerks nicht von anderen Gegenleistungen als 18 200 000 Mark gezeichnet worden
. Die allersonder¬
. Ein auf Zeichnungen von Einheimischen 13 500 000 Mark das Plumpuddingessen abzugewöhnen
^etdlejstiingen abhängig gemacht werden darf
— wenn man bei Steuern
, bei gegen4 Millionen bei der siebenten Kriegsanleihe
^ oder eine Annahme von Geschenken
7-uujchhandel
, und barste und unbeliebteste
enen eine Hergabe von Schuhwmcn gegen Lieferung zwar allein auf Livland und Estland eins chließlich Riga überhaupt von Beliebtheit sprechen kann — Steuer
uv» rationierten Lebensmitteln oder Theaterbillettsrund
. Besonders hohe Zeichnungenaber erfand Georg HI. : er besteuerte die Begräbnisse,
10250 000 Mark
"folgt, ist verboten.
, in dem
gingen in Reval und Dorpat ein, wo sich namentlich was ihm ein boshastes Spottgedicht eintrug
Berlin. Der Molkereibesitzer August Nocke in Britz die kleineren Kapitalisten mit Zeichnungen in großer! ungefähr gesagt wurde: „Erläßt uns unter Steuern
uns auch dann noch zu besteuern I"
, um’SVIAIA8
wurde wegen Überschreitung des Höchstpreises sür Milch Menge beteiligt haben
i sterben
.
SIKUn.
« : H. ^AlNDl
GAU
kauenlosen Ankaufs von Fleisch sowie unerlaubter
!
die
,
Helsingfors. Die Leichen von 62 Schweden
!
^Netteschassung von Butter zu 3070 Mark Geldstrafe als Freiwillige gegen die Rote Garde mitgekämpst
. — Wegen
_ Tagen Gefängnis verurteilt
OZ
, und Denta empfand bei aller muß ich meinen Jungen mit Mienchen tanzen sehen
Fritz maulte
6te traten ein, die Herren wünschten ein Gruppen- handelte
, mit zwei AllonS
Keckheit und Gewandtheit die Aufgabe
, gib deiner Kusine den Arm und dam
, Fritz
.. 10 von Ihnen zusammen, allein die Mädchen wollten
, beide von kommt auf den Tanzboden l*
Schönen zugleich deutlich zu kokettieren
, und so wurde jeder einzeln seiner ausschließlichen Neigung zu überzeugen
;W 1™^, bc! ~l 1[ kinlaffen
, als
, und Minna, bedroh
Fritz gehorchte nur zu gern
. Sehr ergötzt von ihren schwielig
^ lnrzester Frist abgenommen
erzählte von ähn¬ von einem Blick ihrer Mutter
,
bestes
sein
indes
tat
Er
.
, bei
, die, wie sie wußte
, nicht sonderlich vorteilhaften Kartenbildchen,
. >’iiimcngen
, in seinem Vaterland, Vetter für eine passende Partie hielt, wagte den ist
, wie die heutige
lichen Feiern
^ütfftler lt toteJe ® fo ^*n wachten, verließen sie den sprach von ungarischen Nationaltänzen und begann mit freundlicher Einladung entgegengebogenen Arm nich
, während auS dem auszuschlagen
, auf einer Waldwiese
endlich
. Wie im Triumph zogen die Mütter mi
eigentlich die AnbenkM ans- Zelt die Musik von fern herübergellte
iiv.iSpu2 sollten wir
, eine eigen¬ dem eingefangenen Paar davon.
“'‘iiiyen," baten die Herren.
, diesen seu, den Tschardasch
artige Melodie pfeifend
, die Gnädige hegt kein allzu großes
„Ich denke
?'*'»? !* rief Adele. „Nein - nein, rigen ungarischen Tanz, vorzuführen
es -?? § .
. Er war sehr Verlangen nach dem Lokal da, in dem Bier, Schnap."
hergebe
'S
ich
das
c>-^'ne Rede davon,
, sehr lebhaft und vollkommen mit allen und üble Zigarren duften
gewandt
, und Gestampfe und Gesoh
j ^vhme daS Bild meinem Vater mit/ sagte Bewegungen und Touren vertraut
. So ward die kleine gewiß zugenommen haben?" sagte Denta zu Adele.
, welche Denta gab, sür alle ein anregender „Nein, wirklich nicht,
; dann aber
" rief sie lebhaft
00 r;ieH ieÖe Vorstellung
? fest.^ " fa We
ihr Eigentuu
Genuß, an dem auch »iiiige Vorübergehende still¬ als er ihren Arm in den seinen zog und sie zur Seit,
grenzte an die Festwiese und stehend teilnahmen.
bi» Wäldchen
in einen grünverhangenen und doch von der tiefstehende«
erreichten bald den kühlenden- Der sich bildende Kreis
\ ve^ «
, als dessen Mittelpunkt Sonne durchsunkelten Waldweg führte
, begann sie jv
. Noch gingen die Mädchen
Eier Buchen
, setzte diese in Verlegen¬ erschrecken und suchte sich von ihm zu lösen. Er abei
, die sich wenig zu sich auch die Mädchen fühlten
die jungen Männer
heit, und sie 'erklärten nun, umkehren zu müssen. erkannte seinen Vorteil und hielt sie fest.
, folgten.
b>6ei^ wußten
Ungar trocknete sich heimlich die Sürn, er hatte
, wie lieb herrlick
, schauens
. Gnädige
„Bitt' schön
/ raunte Minna der Der möglichstes
.W unausstehlich
. In neidischer Bewunderung sah es da drinnen ist. LassenS uns doche bissel wie zwe
getan
sein
^ enndin,ns Ohr. „Ich will mit Lem albernen Fritz zu ihm aus.
. Ein kleines Promenadle mi
gute Freunde plauschen
, lieber gehe ich in den„Kranzmehr tanzen
"Öfl
Die Freundinnen waren von dem Bilde des ge¬ mir wird Ihne fei' Perl' aus der Krön
.*
' nehmen
Butterbrote schneiden?
unver¬
, machte sie auf di«
Er plauderte unbefangen weiter
, irnd wenn wandten Mannes erfüllt, er erschien ihnen
. „Bleib nur hier, es ist hier ja himmlisch
, um sich nicht piepsenden Vögel, ein huschendes Eichkätzchen
, und sie verstummten gegeneinander
, de»
, kann dein Vetter dir gleichlich
mir untergehakt gehst
. Vielleicht ahnlen flatternden Schmetterling ausmerksam und blieb bei einei
durch begeistertes Lob zu verraten
.*
'"cht zr^ nahe kommen
, oder mit ihnen beiden lieb¬ einsamen Bank stehen
, daß er schwanke
sie auch
, auf die sie sich setzten.
doi-i mlvaren im Gehölz Wege angelegt und da und äugle, und ein leises Bangen der Eifersucht schloß
Da er alles so gemütlich und selbstverständlich
. und hier unter dem Frieden ihre Lippen.
ausgestellt
, wenn
, wäre sie sich albern vorgekommen
tat und sagte
, wohin der Lärm auf der SchÜtzep- Kaum waren fie eine kleine Strecke im Walde sie
Bäume
wi»s.
, aber sie empfand
Einwendungen gemacht hätte
, erholten sich verschiedenegegangen
Riw nu»r Ledämpft klang
, so begegnete ihnen Frau Ehlers mit ihrer auch weder Mut noch Lust dazu. Und war denn
. Man schritt weitet
vom Festgewühl
, die sich sür kurze Zeit loS- dieser Spaziergang zu Zweien nicht von bezauberndem
, der Wirtin
, die Schwester
die Mädchen setzten sich
!* rief Fritzens Reiz? Sie glaubte noch nie einen so wunderschönen
gerissrn hatte: „Da find die Kinder
ifo* £ bsteben vor der Bank stehen und bemühten sich, Mutier
wollte auch mein kleines Vergnügen Sommerabend genossen zu habrir.
„Ich
.
, es wollte aber nicht haben
^amen zu unterhalten
'
feiet.) , zu Hause alle Hände voll zu tun, aber einmal v :oForitevuna (
. der von ihr miß. Mstksa war workkarr
wr stücken

A

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
P . Ausländer
und Soldaten
Sossenheim.
a. Ausländer.

in

(Fortsetzung.)
einFranzoseNikolausBLBER (?)
Witwer, von St . Hubert, Margarete Bocks?).
1666 heiratete der Franzose Franz ä BERRY,
Sohn des Nikolaus und der Elisabeth ä Berry
(Oben) die Maria Katharina Maische, Tochter
des Maische Mischle und seiner Frau Barbara,
die schon genannt sind und Einwohner von
Sossenheim waren.
1667 heiratete Johann PRONGE von Argenton die Margaret Fremiot (?), die hinterlassene
Witwe des Görg Simon , die Frau war aus
Voidy „ein stunt von Metz". Bei der Trauung
waren Zeugen : Johann Somny , Döngeß (?)
Lamoniere und Franz de Moulosse, also offen¬
bar lauter Franzosen bezw. Lothringer mit fran¬
zösischen Namen. Lamoniäre war Einwohner
zu Sossenheim (s. 25. 5. 1668).
Görg SIMON, der Sohn der ebengenannten
Eheleute Görg Simon nnd Margarete , die übrigens
beide Lothringer aus dem Königreich Frankreich
(Stift Metz) waren heiratete 1668 die Lands¬
männin Barbara Moulosse, Tochter des schon
genannten Franz Moulosse und seiner Frau
Perone.
Im selben Jahre 1668 heiratete Johann BAIN
von Amiens, Sohn des Johann Bain , daselbst,
und der Katharina , die Johanna DU PIRE von
Bassäe im Hennegau (?), Tochter des Franzosen
Andreas duPire und der Magdalena . Bei dieser
Trauung wird ein Angelus Maria von Vasalle
in Venedig (?) als Zeuge genannt, sowie ein
Karl Emmanuel von Rom.
Der letztere hat im Jahre darauf (1669) Anna
Katharina Kroll aus der Pfalz geheiratet ; er
war Witwer.
1669 heiratete Johann CHAMBON von
Chomerue in der Dauphinäe , 5 Meilen von
Balance, Sohn des Anton Chambon und der
Jakobea, die Maria Biston, Tochter des Karl
1664 heiratete

Vision und der Anna aus Chine in Belgien; die
Brautleute waren aber beide fremd hier.
1669 heiratete Nikolaus PROQUARD von
Metz, Sohn des Metzgers Joh . Proquard und der
Maria Salome , die Barbara Simon , die Witwe
des erst im Vorjahre getrauten Görg Simon
und Tochter des Franz Moulosse.
1671 heiratete Nikolaus ANDRE von Tonnere
in der Champagne Sohn des David Andrä,
Kaufmann daselbst, und der Nikolea, die Maria
Magdalena Dimanche, die Tochter des Dominikus
(genannt Dimanche-Sonntag ) Michel«; und seiner
Frau Barbara , die beide Einwohner in Sossen¬
heim waren.
1680 heiratete der Leineweber Nikolaus
NIGASI , ein Sohn des schon genannten Schirm¬
machers und eingewanderten Johann Nicasi und
seiner Frau Margarete , eine Mainzerin Maria
Elisabeth Büdinger, eine Feldwebelstochter.
1680 heiratete Johann VOISEEE
aus
Franchval in Frankreich, Witwer, die Witwe
Adriana GONIER . Ihr Mann war in Wicker be¬
graben worden. Sie stammte aus Luxä in Burgund.
1681 heiratete Ludwig BERNARD , Seiden¬
sticker aus Paris , Sohn des Stephan Bernard
und der Katharina in Paris , die Maria Barbara
MÜLLER , Witwe, aus Mostiäre bei Lüttich:
ihr Mann lag in Bockenheim begraben. Ein
Tambour Balduinus war Trauzeuge.
1681 heiratete Peter PELLICIER von Chambery in Savoyen , Sohn des Emmanuel und der
Johanna Pellicier, die Katharina DONNE von
Vernier aus dem Lütticherland, Tochter des Jakob
und der Katharina Donnä . Trauzeuge war
Thomas Tessare, der wohl von Cambrei war
und 1686 in Sossenheim Wirt war.
1682 hat der Witwer Karl EMMANÜEL
von Rom Margaritha Michel geheiratet, sie war
aus Lüttich und Witwe des Leonhard Divale (?)
von Lüttich.
1684 heiratete Jakob LANPIN von Vernier
aus dem Lütticherland (?), Sohn des Tuchmachers
Jakob Lantin und seiner Frau Barbara , die.
Margaretha DONNE , Tochter des in Bockenheim
verstorbenen Jakob Donnä und seiner Frau
Katharina.
1685 heiratete Stephan POUSSAN von
Montagne in Burgund , Witwer, ein Mädchen

Fahne

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres lieben Kindes, Schwesterchen und Kusinchen

je 2 Personen

Vortragskreuz

Fahne

je 4 Personen

je 2 Personen

Kleine Chorknaben mit
Schellen

Elisabeth Höhn

Fahnentragende und blumen¬

Volks¬
schule:
Knaben

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, den beiden Frl. Lehrerinnen
und den Schulkindern der 111
. und IV. Klasse für die Beteiligung und Kranz¬
spenden , sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche
der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Volks¬
schule:
Knaben

streuende Kinder, ohne Symbole

St . Josephs Fahne
Schulpflichtige Erstkommuni¬

kanten Knaben

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

'

Tronleicbnamsprozes

Ordnung der

Danksagung*

aus Bubeuhausen im Hanauischen(?), Margarete
Reißer; der Vater war Kuhhirt.
1682 heiratete Nikolaus CHARPENTIER
vom Hunsrück, Sohn des Anton Charpentier und
der Margarete , Ortsfremde, die Katharina Em¬
manuel von Brüssel, auch ortsfremd, Tochter des
Karl Emmanuel von Rom und der Katharina.
Trauzeugen waren Christoph Marchand von
Beaumont bei Mons in Brabant , Michael Sancelle von Bion und Franz Moulosse.
1686 heiratete Christoph BECHEUR , der
irr Gotha in Sachsen geboren war , während seine
Eltern aus Douay in Flandern stammten (Eltern
Ludwig Becheur und Adriana ), die Katharina
BONGOEUR , die bei Heiligenstadt im Eichsfeld
geboren war, während ihre Eltern , Jakob Boncoeur
und Maria , aus Courtry iu Flandern stammten.
1687 wird ein Zeugmacher Georg BONNONY
aus Sachsenhausen erwähnt, der eine Geisenheimerin geheiratet hat (1687), wobei ein Höchster
Fischer Trauzeuge war.
Selbst der Lehrer, der 1716 hier im Dienste
war und in dem Jahre hier geheiratet hat, hatte
einen französischen Namen und hieß, wie aus dem
Abschnitt über die Lehrer bereits bekannt ist,
Lambert de TAILLE . Er stammte aus Berlone
in Luxemburg und hat eine Witwe A. Kath.
Meß aus Mainz geheiratet.
Die zahlreiche Ansiedelung Fremder in dem
Dorfe in den Jahren nach dem 30jährigen Kriege
erklärt sich wohl schon aus der Entvölkerung, die
in jenem Kriege über unsere Gegend und über
Deutschland überhaupt gekommen war . Die An¬
siedelung „Welscher" aber war hier im Ort der
Hauptsache nach eine unständige. Die Einge¬
wanderten waren meistens oder alle Handwerker.
Mit dem Wiederaufblühen des heimischen Hand¬
werks verschwanden die fremden Namen wieder.
Einzelne verschmolzen zu deutsch klingenden
Formen ; so wurde vielleicht Moulosse zu Molladt.
In der Folgezeit ist über Einwanderung
„Welscher" aus den hiesigen Pfarrbüchern nichts
mehr zu entnehmen. Dafür ist aus vorkommen¬
den Soldatennamen einiges über kriegerische Er¬
eignisse unserer engeren Heimat zu ersehen.
1737 ist noch einmal ein französischer Schuster
Franz Lunet hier getraut worden. Die Braut
war bei Dieburg zuhause.

St . Aloysius Fahne

, den 28. Mai 1918.
Katholischer Jünglings -Verein

Warenverkauf int Rathaus.
Am Freitag:
Margarine und Leit, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300 von 10—

Volks¬
schule:
Mädchen

kanten Mädchen
Marien -Fahne

11 Uhr, Nr. 300—450 von 11—12 Uhr, Nr. 450—600 von 2—3 Uhr, Nr. 600—750 von
3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4—5 Uhr, Nr. 900—Schluß von 5—58/4 Uhr.
Die Nummern 1—750 erhalten 50 gr Margarine für 20 Pfg . und die Nummern
751—Schluß 50 gr Fett für 30 Pfg . pro Person. Für das Fett find Gefäße mitzu¬
bringen.

Marianische IungfrauenKongregation

Blaue Schwenkfahne

Am Samstag:
Haferflocken nnd Grietz an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬

Kirchenchor

von 3—4 Uhr, Nr. 200—400 von 4- 5 Uhr, Nr. 400—600 von 5—53/4 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.
Die Zeiten find einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Jüng¬
linge

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : a) M/4 Uhr l . hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
Donnerstag
: Hochheiliges Lronleichnamsfefl: 7 Uhr Frühmesse
, 8 Uhr
Kindergottesdienst, 9 Uhr Hochamt, danach
Fronleichnamsprozessionin herkömml.Weise.
Nachm. D/2 Uhr sakr. Bruderschaftsandacht.
Freitag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Amt zu Ehren des hist.
Herzens Jesu s. Fam . Aug. Schmitt.
Samstag : a) best. hl. Messe z. E. d.
hl. Antonius nach Meinung ; b) best. Jahr¬
amt s. d. ges. Krieger Paul Fay.

Das kaib. Pfarramt.

jede

Person */4 Pfund.

Männer
Lrstkom . (
mit
Wegkranz ^

Allerheiligste

Große Rotesahne
kvangel
. Iugenügruppe.

) Erstkom.
[ mit
j Wegkranz

Große Rotesahne

abends 8Y4 Uhr

Kirchenvorstand

wichtige Besprechung.
Es wird um zahlreiche Beteiligung gebeten.

heugra;

Die Leitung,

Gemeindevertretung

Frauen

von 2 Wiesen abzugeben.
Dottenfeldstraße 11.

Ein
neuer
(Bord ürehut) zu verkaufen. Oberhainstr. 38.

Frauen

Fahne

Sommer-Darnerchnl

Katholischer Arbeiterverein

Lieder , welche bei der Prozession gesungen werden: 1. „Kommt her. ihr
Tristbmelk
. junge ZiegeKreaturen
all Rr . 190; 2. „Engel Gottes ,
nieder" Nr . 191; 3. „Kommt
und lobet ohne End" Nr .
und 4. „Erfreut euch,
Seelen" Nr . 195.
mehrere BasenlÄSA
.TSoihmer
-Dameiibut

zu verkaufen. Taunusstraße 23. __

kleiner Annd , hört
auf den Namen „Lulu".
Wiederbringer Belohn. Vor Ankauf wird
Hut) zu
gewarnt. H- Diehl , Kronbergerweg.
z verkaufen. Ludwigstraße 15, pari.
ein

Meßdiener
Männer

Brum , Bürgermeister.

Morgen Donnerstag
in der Kleinkinderschule

Jüng¬
linge

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
, den 29. Mai 1918.

Jung¬
frauen

St . Cäzilien-Fahne

Am Samstag Nachmittag:
Kriegsmnrst, 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 800—Schluß von 2—3 Uhr, Nr. 1—200

Sossenheim

Blaue Schwenkfahne

Musik

Jung¬
frauen

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.

Am Freitag und Samstag:
Marmelade, für jede Person 1% Pfund. Graupen, für

Volks¬
schule:
Mädchen

Schulpflichtige Erstkommuni¬

192

schwebet
liebe

Wenn mährend der Fronleichnamsprozession Fliegeralarm gehört werden sollte, wollen alle Teil¬
nehmer der Prozession , Kinder sowohl wie Erwachsene, sich sofort aber ruhig vom Platze weg in ihre Hauser
oder in die Nachbarschaft begeben und die Straßen frei machen. Die Herren vom Kirchenvorstand und die
Geistlichkeit werden in dem Falle das Allerheiligste allein und unmittelbar in die Kirche geleiten . Die Pro¬
zession bewegt sich auch in einem kurzen Weg so durch den Ort . daß es der Hauptmasse der Teilnehmer leicht
möglich sein wird , in jedem Falle rasch in das Haus zu gelangen . In anderen Orten des Maingaues wird
man sich nach diesen Vorsichtsmaßregeln ebenfalls verhalten.

%
/

Amtliches SeknniltimchllWMtt für die
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Vierzehnter Aahrgasg

viele Zeitung rrfchetM wöchentlich zweimal und S-am
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Karn
»tag den 1. Juni

Ur. 44.

Lokal-Nadmcbten.

Bekanntmachung.
Betr . Erntestächenerhebung.

1. Juni.

I.
Die Aufnahme
Genannten:
Buchstabe B , F ,
in der
„
G, H ,

„
„

imeiitiir

erfolgt

durch

die nachstehend

N , durch Gem .-Rechner Fay
Gemeindekaffe;
J , K , durch Verw .-B . Beckel,

M , O, P , durch Lehrer Mehrens,
Q, R, 8 , Sch ., St ., T, U, V , Z,

L,

durch Lehrer Schwenk,
A , C , D , E , W , durch Frl . Schneider
im Rathaus , Sitzungssaal.
Wir ersuchen, die Angaben sofort am kommen¬
den Montag und Dienstag zu bewirken.
Wir bitten das Beispiel aus voriger Nummer
öenau durchzulesen und zu beachten, damit die An¬
gaben ohne große Verzögerung
gemacht werden
Tonnen. Da uns für die Fertigstellung der Arbeiten
bestimmter Termin gestellt worden ist, der im
Interesse der Volksernährung
unbedingt eingehalten
werden muß , bitten wir um pünktliches Erscheinen.

II.
Für alle Pachter , soweit sie in der Ge¬
markung kein Eigentum besitzen , erfolgt die Auf¬
nahme an den obengenannten Tagen durch Gem .Sekretär Lorbeer.
Pächter , die selbst Grundstückseigentümer
sind,
haben die bezügl . Angaben
Zu machen.

bei den Obengenannten

Personen , die nur einen Schrebergarten
von
der Gemeinde erhalten haben , brauchen nicht zu
^scheinen ; wenn sie aber noch neben diesem einen
Acker gepachtet haben , müssen sie kommen.

III.

Für alle auswärts
Neuhäusel.

Wohnenden

durch Feldschütz

IV.

Personen , die bereits vollständige Angaben
macht haben , brauchen nicht mehr zu kommen.

ge¬

V.
Beispiel:
116 Ar
7
Hiervon ab
Haus - und Hoffläche,
bleibt 109 Ar.
80 n gepachtetes Gelände ( die Namen
Hierzu
der Verpächter und die Flächen¬
größe sind anzugeben ) .
189 Är.
,w.
Sa.
^ -- - - r
Hiervon ab 35
men der Pächter und dieFlächen|
größe
sind anzugeben ).
bleibt 154 Är.

(
d^ten zu verteilen.
Sossenheim
, den I . Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.
Fnttermittelverkauf.
Am Montag
den 3 . Juni , nachmittags
von
^ 4 Uhr , werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft:
s-stemehl , Rappskuchenmehl , Futterkalk , Hafermelasse
mr Pferde , Zuckerrübenschnitzel und Eiweißstroh^aftfutter.
, Bemerkt wird , daß die Futtermittel , wenn sie
Mcht am Montag abgeholt , an auswärtige Pferde"ksttzer weitergegeben werden.
Sossenheim
, den 31 . Mai 1918.
Der Gemeindevorstand.
Fortbildungsschule
Sossenheim.
. Am Dienstag nächster Woche fällt die Abend¬
schule aus . Im übrigen wird am Stundenplan
^^chts geändert.
Sossenheim
, den l . Juni 1918,
Der Schulleiter : Loreth , Rektor.
Volks bad.
cv Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
LkMags
nachmittag
von 2— 7 Uhr und für
^üsnrer
Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
Gefunden : I Schlüssel . Abzuholen im Verlag.

Mnilirnii.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Raum
lg Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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lose und rohe Behandlung der Zugtiere durch ver¬
ständnislose , insbesondere jugendliche , auch weibliche
Geschirrführer . Infolgedessen
ist es Pflicht der
bürgerlichen Aufsichtsbehörden , der Fuhrherren , Posthaltereien und der Bevölkerung überhaupt , alle Fälle
von rücksichtslosem Peitschen , zu schwerer Belastung
der Wagen , Sitzenbleiben der Kutscher auf vollbeladenen Gefährten , sowie jede Tierquälerei möglichst
unter Benennung von Zeugen zur polizeilichen An¬
zeige zu bringen.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
Kanonier August Fay von hier.
— Die Ludendorff -Spende für die Kriegsbe¬
schädigten will eine Volkssammlung
im wahren
Sinne des Wortes sein. Große Mittel sind er¬
forderlich , auf die kleinste Gabe kommt es an , wenn
— Anzüge für entlassene Krieger . Die Reichs¬
ihr Zweck in vollem Umfange erreicht werden soll.
Nur wenn jeder an seinem Teile dazu beiträgt , das
bekleidungsstelle veröffentlicht eine Bekanntmachung,
durch die die Versorgung
bedürftiger entlassener
große Werk zu fördern , der Arme wie der Reiche,
der Arbeiter wie der Handwerker , der kleine Ge¬ Krieger mit Anzügen und Mänteln geregelt wird.
Die zuständigen Behörden sind angewiesen worden,
schäftsmann wie der Großkaufmann , der Industrielle
mit allem Nachdruck dafür zu sorgen , daß die Alt¬
wie auch der Angehörige der freien Berufe , wird
Anzüge
es gelingen , unsere Kriegsbeschädigten in jeder Be¬ bekleidungsstellen der Kommunalverbände
und Mäntel für die entlassenen Krieger bereitstellen.
ziehung ausreichend zu versorgen und zufriedene
Menschen zu schaffen. Denke deshalb keiner, seine Die Krieger erhalten nur einmal unmittelbar nach
der Entlassung , einen Anzug.
Gabe sei zu gering und auf sie komme es nicht an.
Gerade die kleinen Spenden ergeben in ihrer Ge¬
— Gefunden : eine Wagen - Kette. Abzuholen
Frankfurterstraße
25 , 1. Stock.
samtheit eine gewaltige Summe , auf die im In¬
teresse des Gelingens des großen Werkes unter
keinen Umständen verzichtet werden kann . — Der
Bischof von Limburg
richtet unter dem Hinweis,
daß General Ludendorff ihn brieflich um warme
— Höchst a . M ., 22 . Mai . (Schöffengericht .)
Als am 2 . Weihnachtsfeiertag
nachts in Höchst der
Empfehlung der Spende für die Kriegsbeschädigten
Bürogehilfe Sch . durch die Emmerich -Josefstraße
gebeten habe , an seine Diözesanen die dringende
Aufforderung , in den nächsten Tagen
für die nach Hause gehen wollte , kam aus der Königsteiner
Sammlung Herzen und Hände weit und freudig zu Straße ein Trupp junger Leute , welche stark beim
Aepfelwein gefeiert hatten . Einer derselben , der
öffnen . Er selbst habe dem General auf seine Bitte
postwendend geantwortet , daß er nichts wüßte , was
Fabrikarbeiter K. H . aus Sossenheim
lief gegen
er lieber täte , als dieser Aufforderung zu entsprechen.
Sch . Als dieser sich die Anrempelei verbat , wurde
er sofort von H . ins Gesicht geschlagen . Darauf
— Die Sammlung
der Ludendorff - Spende
gab Sch . dem H . eins mit einem Baßgeigenbogen,
in unserer Gemeinde ffndet morgen Sonntag
den
den Sch . zufällig bei sich trug . Nun eilte H . zu
2. Juni durch Mädchen der oberen Schulklaffen statt.
den Freunden , ließ sich einen dicken Stock geben und
Sie wird der Einwohnerschaft bestens empfohlen.
— Das Korn blüht . Unsere Kornfelder haben schlug damit auf Sch . ein . Die Freunde ließen sich
diese Gelegenheit nicht entgehen und schlugen auch
sich unter der Einwirkung der günstigen Witterung
feste drauf , sodaß Sch . ziemlich viel Prügel bezog.
prächtig entwickelt und berechtigen zu den schönsten H
. ist nun zwar noch nicht vorbestraft . Das Ge¬
Hoffnungen , lleber Manneshöhe streben die Halme
richt hielt aber für ein derart rohes Verhalten
mächtig in die Höhe . Stolz krönen die großen
2 Wochen Gefängnis für angebracht.
Aehren die langen Halme und haben ihre gelben
Blüten herausgehängt zum Beweis , daß das Wachs¬
tum nun vollendet ist. Das Korn blüht . Aber nur
wenige Stunden dauert diese stille Feier der Natur.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Bald haben die Staubbeutel
ihren Blutenstaub aus¬
Alle Hoffnung der Entente — ist in diesen Tagen
geschüttelt, der vom geringsten Luftzug auf die jetzt — aus Amerikas Soldaten , — die man ihr versprach,
Narben der benachbarten Aehren getragen wird und
gesetzt, — selbst Lloyd George , der Maulaufreiher , —
hält es schon für angebracht , — dah mit dieser Prophe¬
diese befruchtet . Darnach verschwinden die männ¬
zeiung — er die Kriegslust neu entfacht. — Seit der
lichen Blüten ; sie fallen ab , aber der bestäubte
Russe sang - und klanglos — aus dem Vielverbande
Fruchtknoten reift allmählich zum begehrten Korn aus.
schied, — fehlt der Kette, uns zu knechten, — doch ein
— Die Fronleichnamsprozessiou
gestaltete sich gar zu großes Glied . — Rußlands Millionenheere — zu
ersetzen ist nicht leicht, — und vorläufig ist noch lange
auch diesmal wieder zu einer imposanten Kund¬ —
dieses Endziel nicht erreicht. — Darum sprechen unsre
gebung . Trotz der gegenwärtigen schwierigen Lage
Gegner — schon seit Wochen unverzagt — nur noch von
waren die Straßen , durch welche die Prozession
der großen Hilfe , — die Herr Wilson zugesagt , — aber
leider will es scheinen, — als wenn auch in diesem Fall
ging , wie jedes Jahr mit Gras bestreut und mit
— stärker wäre ihr Posaunen — als des Echos Wider¬
Baumzweigen geziert , ebenso waren auch die Häuser
hall . — Wilson , der vor kurzer Zeit noch — schlimmer
schön geschmückt. Die Zahl der Teilnehmer an der
als die anderen schrie — und mit seinen Wutausbrüchen
— überreichlich um sich spie, — hat in diesen letzten
Prozession war eine überaus große.
— Als vermißt gemeldet wurde seinerzeit der Tagen — manches andere Wort gesagt , — das den
Männern der Entente — nicht besonders gut behagt . —
Pionier Ferdinand Wehn ec (Sohn des Ferdinand
Auch Herr Wilson scheint allmählich — jetzt die Wirklich¬
keit zu sehn, — und zu fühlen wie die Dinge — schon
Wehner ) von hier . Jetzt erst, nach ungefähr 20
um unsere Gegner stehn, — scheint allmählich zu be¬
Monaten , stellte es sich heraus , daß derselbe in
greifen , — daß mit Reden ganz allein — wenig Aussicht
russische Gefangenschaft geraten war , und sich bereits
noch vorhanden , — Sieger dermaleinst zu sein. — daß
auf dem Wege zur Heimat bestndet . Während
er Truppen
opfern müsse, — sehr viel
Truppen,
für
Tag .
—
ohne
vorher
schon zu
dieser langen Zeit erhielten seine Angehörigen keine Tag
wissen , — ob sich das rentieren mag . — Darum wurden
Nachricht von ihm , und sie waren der Meinung,
Wilsons Reden — ganz erheblich zahmer jetzt, — und
daß er nicht mehr am Leben sei.
der Tonfall seiner Worte — klingt nicht halb mehr so
verhetzt — wie vor einem halben Jahre — und daß
— Zur Behandlung der Pferde und anderer
Tiere . Es kommt immer wieder vor , daß das für England das versteht, — das beweist die Art und Weise,
— wie Lloyd George jetzt betteln geht .
W . W.
Pferde und andere Zugtiere bestimmte Futter von
gewissenlosen Tierhaltern
zu eigenem Vorteil ver¬
Bekanntmachung cU$ 6ruppenwa $$erwcrke$.
kauft wird . Wenn auch die Behörden dagegen
In der Nacht vom 4 . zum 3 . Juni findet die
energisch einschreiten , so entziehen sich doch viele
des Wasierleitungsrohrnetzes
statt.
Fälle dem Bekanntwerden . Bedenkt man , daß die Spülung
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr
Ernährung der Tiere noch viel schlechter ist als die
der Menschen , und erwägt man weiter , daß die morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
Pferde gerade für unsere Landwirtschaft von gerade¬ nommen werden.
Die Abnehmer werden daher , ersucht sich vor
zu ausschlaggebender Bedeutung sind, so wird man
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
einsehen, daß alle Fälle derartiger Tierquälerei auf
Sossenheim
, den 1. Juni 1918.
das entschiedenste bekämpft werden müssen . Zudem
Die Betriebsleitung.
mehren sich in letzter Zeit die Klagen über rücksichts¬

Hus dem Gericbtsfaal.

Durch die Lupe.

, so auch in der Kolonialfrage noch weit von
Kolonie
«. Kriegszielen
einem ehrlichen Berständigungswillen entfernt sind.
' Die englische Presse imperialistischer Richtung wird
nicht müde
, gegen eine Rückgabe der deutschen Kolonien
politische Rundfcbau.
nach dem Kriege Stimmung zu machen
. In dieser

mitgeteikt
, daß er ihm einen Borschlag zu einerR e' g i er u n g s r e f or m aufmo n a r chi scher Grun dläge unterbreiten werde. Nachdem der Ausschuß hier¬
von Kenntnis genommen
, beschloß er mit neun Stimmen
gegen
acht
,
die
Behandlung
der vor der Revolution
Deutschland.
Propaganda wird sie mit Erfolg durch Beschlüsse zahl¬
eingegangenen Verfassungsvorlage aus republikanischer
*
Der
Kaiser
hat,
um
ein
schnelles
,
kraftvolles
und
reicher Körperschaften mit mehr. oder weniger politisch
Grundlage aufzuschieben.
einer
gefärbtem Programm unterstützt und mit Material ver¬ erfolgreiches Vorgehen gegen die Gefahr
Amerika.
zu sichern
, die unter verschiedenen
sehen
. Selbst Bereinigungen
, deren Arbeitsfeld weit ab Wohnungsnot
*Die
Heereskommission
des Repräsentantenhauses
von der politischen Straße liegt, betätigen gelegentlich preußischen Ministerien verteilten Befugnisse auf dem der Ver. Staaten hat einstimmig den Vorschlag des
Gebiete
des
Wohnungswesens
nunmehr
dem
Minister¬
ihre Neigung zur kolonialen Propaganda. Ein für diese
Kriegssekretärs Baker angenommen
, eine Bestimmung
Art der Stimmungsmache besonders bezeichnender Fall präsidenten übertragen und ihm zu der Bearbeitung in das Heeresgesetz aufzunehmen
, die den Präsidenten
dieser
Angelegenheiten
als
ständigen
Vertreter
einen
hat sich zu Anfang dieses Monats in Westminster er¬
ermächtigt
, ssviel Männer
für den Heeres¬
eignet. Eine Kirchenversammlung verirrte sich schließlich,Staatskommissar für das Wohnungswesen beigegeben. dienst aufzurufen,
als geübt und ausgerüstet
nachdem sie in eigener Angelegenheit Beschlüsse gefaßt Gleichzeitig ist der Unterstaatssekretär im Ministerium werden können
, und sie für die erfolgreiche Beendigung
, Wirklicher Geheimer Rat
hatte, auch in die Kolonialpolitik und nahm eine von der öffentlichen Arbeiten
des Krieges zu verwenden
. Bis jetzt berechtigte das
Dr.
Freiherrv.
CoelS
van
der
Brügghen
zum
StaatsBischof Fredsham vorgelegte Entschließung an, daß die
Heeresgesetz den Präsidenten nur zur Einberufung von
deutschen Kolonien keinesfalls an Deutschland zurück¬ kommiffar ernannt worden.
ungefähr einer Million Mann für den allgemeinen
* Der Antrag Dr. Roesickes auf Änderung
gegeben werden dürsten
. Aber nicht etwa, weil die
Heeresdienst
die vörgeschlagenen Verbesserungen
gesamten Ernährungss
ystems, der werden alle. .Durch
englische Machtpolitik und der englische Handel eS so unseres
Beschränkungen
aufgehoben
verlangten
, sondern aus Gründen der allgemeinen dem zuständigen Reichstagsausschuß zugegangen ist, und
die Bildung einer Armee vorgesehen
, die stark genug
Menschlichkeit müsse Deutschland aufhören
, eine Kolonial¬ findet in der Presse wie in politischen und volkswirt¬ ist, um Deutschland zu schlagen.
macht zu sein; denn durch seine Grausamkeit gegen die schaftlichen Kreisen eine recht verschiedenartige Be¬
Eingeborenen habe es sich als unwürdig erwiesen
, noch urteilung. Die Forderung, daß nur ein Teil des
GroKruMlcbe Strömungen.
, der andere Teil
weiter zu den Kolonialmächten zu zählen. Diese ein¬ Getreides vom Reich beschlagnahmt
Mit der vorschreitenden Häufung der inneren und
stimmig angenommene Entschließung soll nun dem eng¬ aber dem Landwirt zu freier Verfügung bleiben soll,
, weil man die äußeren Schwierigkeiten des russischen Staates macht
lischen Auswärtigen Amte als innerste Überzeugung des wird auf der einen Seite bekämpft
kirchlich denkenden Englands unterbreitet werden. Zwangsbewirtschastung als einziges Mittel gegen den sich in den politischen Kreisen das Bestreben bemerkbar,
, während die andere Seite Realpolitik zu treiben. In auswärtigen Fragen ist eine
Außerdem sollen sämtliche kirchlichen Organisationen völligen Mangel betrachtet
neue Lage insofern gegeben
, als Rußland sich erneut
sowohl im britischen Weltreich als auch in den Ber. gerade die Zwangswirtschaft für marktverschlechternd
Staaten von Amerika ersucht werden, die Bevölkerung hält. Ebenso findet die Forderung, die Kartoffelpreise vor Entscheidungen gestellt sieht. Auf einer Sitzung des
in diesem Sinne weiter zu bearbeiten.
und die Milchpreise zu erhöhen
, geteilte Aufnahme und Rats der Volkskommissare soll Lenin einen Bericht über
Wie im englischen Mutterlande
, so machen sich auch nicht minder die letzte Forderung, daß Obst, Gemüse die politische Lage erstattet haben, wobei er sich über
in den Dominions starke Strömungen gegen die Aus¬ und Eier von der Bewirtschaftung frei bleiben sollen. folgende Aufgaben äußerte: Entwaffnung der englischen
, unver¬
lieferung der eroberten deutschen Kolonien bemerkbar. Der Antrag wird Anlaß zu langwierigen Aussprachen und französischen Truppen im Murmangebiet
zügliche Übergabe des Forts Ino , Entwaffnung der
Australien und Neuseeland zum Beispiel entfalten in und Preßfehden geben.
lettiichen Truppen in Rußland. Die Mehrheit deS Rats
ihrer imperialistischen Propaganda einen besonderen
Österreich -Ungarn.
soll der Ansicht gewesen sein, daß der ernsteste Moment
Eifer und begegnen sogar dem hierin doch wirk¬
* An den Beratungen der mitteleuropäischen
lich zuverlässigen Londoner Kabinett mit unver¬ Wirtschaftsvereine
Deutschlands, Österreichs im Leben der Sowjetrepublik gekommen und die
" zu Ende sei. Lenin soll erklärt haben,
hohlenem Mißtrauen. Den beiden Dominions ist und Ungarns, die am 23. und 24. in Wien stalt- „Atempause
, eine Großmacht zu sein.
es. ihrer geographischen Lage entsprechend
, natür¬ sanden, nahmen zahlreiche Vertreter der VolkswirtschaftRußland habe aufgehört
lich in erster Linie um den Besitz der deutschen Süd¬ der drei Staaten teil.
Auch von bürgerlicher Seite wird der Augenblick als
Der Hauptgegenstand der Ver¬
äußerst ernst angesehen
. Die bürgerliche Presse fordert
seeinseln zu tun. In zahlreichen Versammlungen wird, handlungen war die Frage der landwirtschaftlichen Pro, eines Büüdnisses mit
wie die Horkshire Post' meldet, gegen eine mögliche duklionssteigerung in den Staaten Mitteleuropas. den Weg einer Verständigung
den
Ententeländern
.
Unter
demselben Gesichtspunkt
Rückgabe der Inseln Einspruch erhoben und der Herzog Ernst Günther zu Schleswig
-Holstein betonte
Gedanke einer Verständigung mit Deutschland kurzerhand in seiner Ansprache
betrachtet
man
auch
die
Ereignisse
im fernen Osten.
, daß die Vereine keine wirtschafts¬
zurückgewiesen
. Diese imperialistische Richtung kann sich feindlichen Absichten gegen unsere Kriegsgegner haben. Das Einschreiten Japans im fernen Osten könne nur
um so ungestörter in der Öffentlichkeit ergehen
, als sie Im Laufe der Verhandlungen wurden Richtlinien auf¬ durch Einvernehmen mit den Ententeländern abgewendet
sich mit der Regierung des Landes eins weiß und von
gestellt
, die einen gesteigerten landwirtschaftlichen Anbau werden.
ihr nachhaltig unterstützt wird. So erklärte der austra¬ gewährleisten sollen.
In der inneren Politik rückt der Kampf mit dem
lische Marineminister Cook letzthin in einer Sitzung:
Bolschewismus
etwas in den Hintergrund vor den
England.
„Man hat davon gesprochen
, daß die deutschen Inseln
Fragen des Kampfes um den letzten Schimmer
* Das Märchen von der deutschen Ver¬ größeren
der Weltgeltung und der verzweifelten Lage der
möglichst bald an Deutschland zurückgegeben werden schwörung
in Irland beginnt bereits in Nichts russischen
sollten
. Eine solche Absicht ist verräterisch
. Ich gehe zu zerfließen
Volkswirtschaft
. Die Bolschewiki beherrschen
. Die englische Regierung
, die bei der
nach London
, um dort Hughes(des Ministerpräsidenten)Verhaftung der Sinnieiner erklärt hatte, sie wolle die vorläufig daS Feld, wenn auch nur mit Aufwand von
dringende Forderungen
, daß wir die Inseln behalten Beweisstücke für eine deutsche Verschwörung schnellstens großer Energie und von Terror. Der wirtschaftliche
und die Ausbreitung des Hungers rückt
müssen
, zu unterstützen
. Die Inseln sind für unsere veröffentlichen
, hat diese angekündigte Rechtfertigung Niedergang
Sicherheit von wesentlicher Bedeutung
."
ihrer Gewaltmaßnahmen jetzt verschoben
, angeblich
, weil praktische Aufgaben gebieterilch in den Vordergrund:
Der australische Marineminister vergißt bei der sie seit der Verhastung der Sinnfeiner neue Tatsachen bekannte ruisijche Volkswirtschaftler treten aus ihrer
Formulierung solcher weitgehenden Wünsche
, daß das entdeckt habe. — Wer die englische Politik kennt, wird Reserve heraus und wenden sich mit einem Aufruf
an die Kreise der Fachleute
, ohne Rücksicht auf die
Schicksal der deutschen Südseeinseln
, wie der deutschen von diesem„Aufschub
" nicht überrascht sein.
Kolonien überhaupt
, nicht nach den Forderungen einer
Parteipolitik sich der Wiedergeburt der russischen Volks¬
Schweiz.
Partei entschieden wird, sondern in erster Linie von
wirtschaft zu widmen.
* Der Bundesrat genehmigte nach den.Basler Nach¬
Lenin legt in seinen zuletzt bekannt gewordenen
dem Ausgang des militärischen Kampfes abhängt.
' den zehnten Neutralitätsbericht
. Es wird darin Äußerungen das Bestreben an den Tag. sich von dem
Deutschland seinerseits verzichtet— deutsche Staats¬ richten
, daß die G et r e i d e ver¬ „hysterischen Sozialismus" abzuwendeu und Realpolitik
männer haben das schon oft genug ausgesprochen
— unter anderem sestgestellt
nicht auf eine aktive Kolonialpolitik
, sondern wird mit so r g u n g der Schweiz eine ganz bedenkliche ist ohne Rücksicht auf zeitweilige Verletzung der sozialistischen
einem umfassenden Kolonialprogramm an den Ver¬ und daß sofort größere Zufuhren außerordentlich dring¬ Prinzipien zu treiben. So wird u. a. die Wieder¬
handlungstisch kommen
. Die Forderung eines zu¬ lich sind. Der Bundesrat prüit daher die Frage des herstellung des Privateigentums von der Sowjetregierung
. Diese bereits seit ihrem Rückzüge aus
sammenhängenden lebensfähigen Kolonialbesitzes gehört Ankaufs von Schiffen durch den Bund oder durch eine vorbereitet
. Für die Deckung Petersburg erkennbar gewordene Wandlung der
zu den deutschen Kriegszielen
; über die Grundsätze besonders zu gründende Geselltchast
emer kolonialen Neuordnung hat sich die berufenste des schweizerischen Jahresbedarfs wären 200 000 Tonnen Leninschen Negierung ist infolge der zunehmenden
, alsoz. B. 56 Dampfer von durchschnittlichökonomischen Katastrophe Rußlands zu einer absoluten
Persönlichkeit in Deutschland
, der Staatssekretär des Schiffsraum
Notwendigkeit geworden
. Der Vanlioit Rußlands
Reichskolonialamts Dr. Sols, erst vor einigen Atonalen je 5000 Tonnen erforderlich.
Finnland.
scheint unabwendbar
, und die Regierung glaubt, daß
öffenilich ausgesprochen
. Solche feindlichen Äußerungen
wie die oben verzeichneten verstärken in Deutschland den
* Der finnische Senat hat nach einer Meldung aus das einzige Mittel, um das Land vor einem solcken
, in der Aufnahme einer AuslandsEindruck
, daß unsere Gegner wie in ihren übrigen Helsinaiors dem Veriaffiingsausschuß des Landtages Unglück zu bewahren

England und die deutschen
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Vergebung
. Sie war viel zu erregt, um ihm antworten

„Es wird Zeit, Fräulein Welchen,
' sagte die Frau,
„wir wollen erst ein Butterbrot bei meiner Schwester
:>
Roman vonA. von der Elbe.
Als sie das Tanzzelt schon liegen sahen, klagte essen und dann zur Bahn."
Gortsetung.)
er: „Ich kann ja nicht leben mit Ihrer Ungnad' be¬
„Ja — ja, fort!" rief das Mädchen.
. Jedem Sünder gönnt man das
"er dem Platz, auf dem sie saßen, lichtete sich der laden, süße Angebetete
Denta ging an Frau EhlerS anderer Seite und
•, sine Wieie mit Heuhausen breitete sich vor Wort zur Verteidigung
, und Sie wollen Ihren zer¬ redete schwärmerisch über den schönen Abend. Dabei
! rou aus, dahinter daS Städtchen
. Vor einigen brochenen Sklaven nicht anhören, das ist hart, das überlegte er, was er weiter tun wolle. Es schaute für
vi'.;; ent sah man bunte Fahnen flattern, dar Heu ist grausam; Hab' wahrhaftig gedacht
, Grete Meyer sei ihn nichts dabei heraus, wenn er sich der Gesellschaft
rnnele, und das Geräusch vom Festplatz tönte nur netter."
länger anschloß
. Jetzt im Wirtshaus und nachher
schwach herüber.
Er sah einen Trupp schwatzender
, lachender im Abteil neben seinen beiden Flammen
, da saß er
„Man möchte hier ganz schwärmerisch werden
, ganz Menschen von fern daher kommen
, bald würden sie wie ein Esel zwischen zwei Bündeln Heu. Wenn er sich
elegisch
; die hoffnungslose Lieb' drückt einem ja auch unter der Menge sein, sie konnte ihre Gesellschaftjetzt tief niedergeschlagen und gekränkt von Adele losdas Herz ab. Haben's denn kein Mitleid, süßeS wieder finden und ward ihm entrückt
. Dann gab es riß, so war das ein effektvoller Abgang, und nachher
Welchen
, mit solch armem Buben, der sich schier ver¬ keine Aussicht mehr, sie allein zu sprechen
, alle seine bot ihm hier der Abend auch noch allerlei Ergötz¬
zehrt in Sehnsucht und Zärtlichkeit
?" Er legte den Mühe um sie war vergebens gewesen und die Hoff¬ liches. Hätte er ihr nur eine Zusage, daß sie seinen
Arm um sie, erfaßte ihre Hand und sah sie schmach¬nung auf eine glänzende Partie verloren
. Oh über Brief an sich nehmen wolle, ablocken können
, dann
tend an.
sein Ungeschick!
war ein verbindendes Fädchen zwischen ihr und ihm an¬
Eine jähe Röte schoß über ihr hübsches
, junger
Plötzlich ein rettender Gedanke
. „ErlaubenS
, daß geknüpft.
Gesicht
; sie suchte
, keiner Wortes mächtig
, sich aus seiner ich Ihnen schreibe
, süße Gnädige?"
Sie kamen vor das Gasthaus „Zum Kranz" an.
Umarmung zu befreien.
Sie machte eine ablehnende Bewegung.
Das Treiben im Gasthause war jetzt noch lebhafter als
„Oh ich werd' nicht die Dreistigkeit haben, einen zuvor und wüster geworden.
Ihr Widerstand reizte ihn. Er umfaßte sie mit beiden
Armen und ein flüchtiger Kuß berührte sie.
Poslbrief ins Schloß zu schicken
, bei Leibe nichtl Da
muß mich den Damen empfehlen,
" sagte
Da durchfuhren sie Schreck und Angst; mit kräftigem steht dero Parktor gegenüber eine alte hohe Weide, der „Ich
Ungar mit gepreßter Stimme, Adele wehmütig
Stoß befreite sie sich und stand ziiternd vor ihm: herrlicher Briefkasten daSI Da hinein stecke ich mein ansehend
. „Möchte nicht länger stören—*
, mein Bekenntnis der tiessten
„Aber das ist unrecht— das dürfen Sie nicht,
" sie Flehen um Vergebung
„Tun
Sie durchaus nicht, Herr Denta." rief Frau
weinte fast.
Reue. Ich bettele nur, lassen Sie mein Briefchen nicht
, und wenn Sie solch«in Engel EhlerS, „wollen Sie nicht mit uns 'rein kommen,
Er erhob sich gleichfalls
— verflucht
, er hatte sie mit ungelesen vermodern
ihrer Lustigkeit für zu leicht genommen— war zu früh sind, wie ich fest glaube, so legen Sie ein Zeltelchen meine Schwester wird sich freuen."
„Danke verbindlichst
, bin nicht gern lästig."
— nur unvorsichtig vorgegangen
. „Nicht böse sein." 'nein, auf dem ein gutes Wort fleht. Wollen Eie —
Frau EhlerS, die es eilig hatte, gab ihm zuni
bai er und legte die Hände bittend zusammen
, „sagen's wollen Sie ?"
halt ein gutes Mörtel."
Adele hatte nicht ja, nicht nein gesagt
, sie lief auf Abschied die Hand und lief ins HauS. Jetzt war
, noch ein letztes Wort mit
„Lassen Sie mich — ich wNl zu den andern." Frau EhlerS zu, die umschauend— gewiß nach ihr der Augenblick gekommen
Sie wandte sich und eiste hastig den Weg zurück
, den — neben dem Tanzzelt stand: „Da bin ich. Mutter Adele zu wechseln.
„Ich beschwöre Sie, verachten Sie nicht jeden
sie gekommen waren. .Er hielt sich an ihrer Seite, EhlerSl" Eie legte ihren Arm in den der alten Freundin,
halb hinter ihr. und hörte nicht auf mit Betteln um ihre nun war sie geborgen.
Versuch
, Sie zu versöhnenI" raunte er ihr zu. . Ei»

Verstrickt.

zu können.

onleihe besteht . Sie ist aber auch überzeugt , daß eine
solche nur möglich ist, wenn dar Wirtschaftsleben
schnellstens wiederhergestellt wird . Wie man sieht , ist
das Land nach wie vor in Gärung.
Trotzdem sieht man aus der ganzen bolschewistischen
Presse , daß die Bolschewist ihr Heil nach wie vor von
der Weltrevolution
erwarten . In
Moskau
sind die
Mitglieder
des Zentralexekutivkomitees
der ukrairischen
Sowjets
aus Taganrog
eingetroffen . Dieses Zestralerekutivkomitee hat die Absicht, einen bewaffneten Auf-

f

and der Bolksmassen
in der Ukraine
gegen die deutsche
errschast und gegen die Regierung Skoropadskis
ein-uleiten . Nach der Ukraine sollen bereits 50 Agitatoren
abgereist sein.

k^riegsereignisfe.
IS . Mai . Englische Angriffe westlich von Hulluch und
aus dem Südufer
der Ancre brechen blutig
zu¬
sammen.
20 . Mai .
Starke
französische Angriffe
gegen den
Kemmel scheitern unter schweren feindlichen Verlusten.
— Die englischen Angriffe an der Ancre nehmen an
Heftigkeit zu . — London , Dover und andere englische
Küstenorte werden ersolgreich mit Bomben belegt.
21 . Mai . Erneute feindliche Angriffe gegen den Kemmel
werden abgewiesen . — Im Luftkamps werden inner¬
halb dreier Tage 59 feindliche Flugzeuge
und drei
Fesselballone abgeschoffen.
22 . Mai . Im
Kemmelgebi ' et, an der Lys und bei
Arras lebhafte Feuertäiigkeit . — Durch ein deutsches
Bombengeschwader
werden die französischen Muni¬
tionslager bei Blargies vernichtet.
23 . Mai . Im Kemmelgebiet
gesteigerte Feuertätigkeit.
— An der Lys werden im Luftkampf drei ameri¬
kanische Flugzeuge
abgeschossen . — Durch Bomben¬
abwurf
werden
bei Abbeville
große
feindliche
Munitionslager
vernichtet .
J

gesehen ist, eine dritte endlich diejenigen Denkmäler , die
auf jeden Fall zu schützen sind.
Berlin . Beamten mit Familie kann jetzt nach einer
Anordnung des preußischen Justizmiinflers
ein Zuschlag
bis zu 100 °/o zu der bisher zuständigen Vergütung
gewährt werden , die sie an Stelle der gesetzlichen Tage¬
gelder erhalten . Es gilt dies dann , wenn die Beamten
außerhalb
ihres dienstlichen Wohnorts
bei einer Pro¬
vinzialbehörde
oder Nachgeordneten Behörde
vorüber¬
gehend beschäftigt werden und zur Führung
eines
doppelten Haushaltes
gezwungen sind . Die Vergütung
darf aber nicht über den Betrag der gesetzlichen Tages¬
gelder hinausgehen.

Das Denkmal friedriebs des
Großen in Älalbington.
Unser Kaiser hatte bekanntlich
im Jahre
1904 den Ver¬
einigten Staaten
ein Standbild
Friedrichs
der Großen zum
Geschenk gemacht . Schon
bei Kriegsausbruch
mußte das
Denkmal
von seinem Platze vor der Militärakademie
in
Washington
entfernt
werden , wahrscheinlich weil der ameri-

Verrmfcbtes.

SISä

Volkswirtschaft.
Die

neuen

Wohnnngsordnnngen

,

die von

den

Orts - oder Kreispolizeiverwattungen
erlassen werden sollen,
werden schon jetzt vorbereUet
werden .
Nach den AuSmhrungSbestimmungen
zum Gesetz sollen
der Erlaß
der
Wohnungsordnungen
folgende
der
vermehrten
Klein»
Wohnungsherstellung
angepaßte
Verschärfungen
angestrcbt
werden , die zur Herbeiführung
befriedigender
Wohnzustände
beitragen werden .
Der WohnungSausstcht
unterliegen
alle
Wohn - und Schlairäume
im Keller oder nicht voll aus«ebauten
Dachgeschosse , wozu auch Küchen rechnen .
Als
Wohn - und Schlafräume
dürfen
nur solche benutzt werden,
mr die zum dauernden
Aufenthalt
von Menschen die bau¬
polizeiliche Genehmigung
erteilt ist. Ausnahmen , die all¬
gemein vorgesehen oder auch im einzelnen bewilligt
werden
können , sollen bei Gebäuden
gemacht werden , die am 1. Apnl
b- I . bereits
bewohnt waren . Ein getrennter
Zugang für
lebe Wohnung , der also nicht durch andere
Wodn - oder
^ >ch!asräume
sühren
darf , ein besonderer
verschließbarer
Abort , ferner
für jeden Raum oder jede Wohnung
festzuietzendc zulässige
Personenzahl
soll
vorgesehen _ werden.
Ebenso sollen auch Bestimmungen
über die Schtasräuwe
für
Diensrlcute
und Abmieter , Echlafgänger
usw ., soweit solche
bestehen , nachgeprüst und ergänzt , nötigenfalls
neu heraus»
gegeben werden. _
_
_
_

GnpoUtifcber Tagesbericht
Berlin . Nach einer Mitteilung
des preußischen
Kt ^ zsministeriums
an die Sachverständigenkonserenz,
die zur Vorbereitung
einer Einschmelzung
der Bronzedeimnäler eingesetzt wurde , ist den einzelnen Bundesnaoten aufgegeben worden , Listen derjenigen Denkmäler
anzuferligen . die sür die Einschmelzung in erster Lime
w Frage kommen . In Preußen
sind bereits solche
Listen aufgestellt worden .
Es kommen drei Klassen
don Bronzedenkmälern
in Frage . In die erste wurden
diejenigen Werke eingereiht , deren Beschlagnahme sofort
möglich erscheint . Eine zwette umiaßt diejenigen Denk¬
mäler , deren Beschlagnahme
nur jür den Notfall vor¬
kerben mein Briefchen holen und beantworten — Sie
müssen es tun ! Nur «in Ja , ein Zeichen — '*
»Fräulein Adele, " rief Ottos Stimme.
»Ich komme !"
„Gnade 1"
Sie nickte leicht zurück und verschwand im Hause.
Er triumphierte , jetzt hatte er gewonnener Spiel!
Sie war ein Weib , und ihre Neugierde
würde ihm
helfen .
Daß er gut und beweglich schreiben werde,
davon war er mit großem Selbstvertrauen
überzeugt.

6.
. Adele ging nach der Heimkehr aus Wohlden sogleich
m § Schlafzimmer ; sie scheute sich, ihren Vater oder
Tante Jolephine diesen Abend noch zu sehen , es er¬
leichterte sie, daß diese noch nicht zurückgekehrt waren.
So viel sie auch über die Erlebnisse des heutigen
Tages hin und her gesonnen , so kam sie doch nicht da¬
mit zu Ende.
. Er liebte sie, der schöne Franz Denta , der ihr
'mmer so sehr gefallen hatte , da gab ' S keine Frage,
kein Zweifeln , er liebte sie wahr und leidenschaftlich.
Und sie?
Warum
hatte
sie sich so furchtbar
erschrocken,
silS er sie an sich gezogen , als er sie geküßt ? Noch
wtzt dachte sie mit Angst an jenen Augenblick zurück.
Wenn man lieble , sollte man sich doch gern Herzen
sind küssen lassen .
Es
sollte
ja etwas Wunder-chöneS sein, eine große Liebe .
Liebte sie ihn viel¬
leicht nicht so, wie er sie ? Sie wußte e§ nicht, und an
dieser Frage sann sie sich müde.
Adele schrak zusammen , wenn sie an DentaS plötzsichen Überfall dachte .
Es war doch unverschämt von
gewesen , sie so mit seiner Zärtlichkeit zu überfallen.
^ >e kannten sich Loch kaum.

schkagen, wo dann die Auslieferung
tut die deutschen
Behörden
erfolgte .
Den größten Teil seiner reichen
Ausbeute an Bildmaierial
hat er glücklicherweise schon
von China und Japan aus nach Hannover geschickt und
so vor der Vernichtung gerettet.
München . Das größte Wasserkraftwerk
Europas
wird Bayern erhallen . Das Leitungsnetz soll mit einer
Spannung
von 100000
bis 150000
Volt betrieben
und über ganz Bayern ausgebreitet
werden , und zwar
von Kochel über München , Augsburg ,
Nürnberg.
Schweinsurt , Bamberg , Bayreuth , Amberg , Regens¬
burg , Landshut
und zurück nach München -Kochel.
Es wird ein Kostenaufwand
von 78 Millionen
not¬
wendig sein . .
Kopenhagen
. Die im Frühjahr
1916 von hier
abgegangene Forschungsexpedition
nach Grönland unter
Knud Rasmuffen
und Peter Frenchen ist nuch Lösung
der gestellten Aufgaben zurückgekehrt ; die beiden Teil¬
nehmer aber , der schwedische Techniker Dr . Torilo Wulff
und der Grönländer
Henrik Olsen , sind der Kälte
und den Anstrengungen
unterlegen.
Dünaburg
. In diesen Tagen
wird hier ein von
der dortigen
Kommandantur
ins
Leben
gerufenes
Theater eröffnet.
Bukarest . Nach dem amtlichen rumänischen Saalenstandsbericht
stehen in der Walachei die Herbstsaaten
mittelgut , die Frühjahrssaaten
zwischen mittelgut und
gut : reichliche Regensälle , die in der letzten Woche
niedergingen , dürften auch noch den Stand
der Herbst¬
saaten verbessern . In
der Moldau
haben die letzten
Niederschläge
die Frühlingssaaten
gerettet
und
die
Weiterentwicklang
der Herbstsaaten gesichert . Die Obst¬
bäume stehen gut.
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—

S ...1. imrn
^a

konische Pöbel daS verlangte . Dieses Denkmal
soll jetzt den
Zwecken der amerikanischen
Kriegiührung
nutzbar
gemacht
werden — eS soll eingeschmolzen werden und zur Herstellung
von Munition
Verwendung
finden . Die auS seinem Metall
hergestellten
Geschosse werden
mit der ausdrückiichcn
Be¬
stimmung
sür den Kampf gegen Deutschland an die ameri¬
kanischen Truppen
in Frankreich
geliefert
werden . Weiler
kann man den Zynismus
als Zeichen des Tiefstandes
der
amerikanischen Kultur nicht treiben.

Posen . Ein Weltwanderer
befindet sich laut,Grodn.
Stß .' zurzeit unter den heimkehrenden Deutschen , die
auf dem Schlosse in Grodno
in Quaranläne
liegen.
Der Mann , mit Namen Louis Rohmeyer , hat den
größten Teil der Erde zu Fuß durchwandert . Im
Aufträge des Sportvereins
Hannover marschierte er am
6 . November 1911 von Hannover ab , nahm den Weg
über Österreich , den Balkan , die Türkei . Kleinasien,
Persien , Belutschistan , Indien , Siam , durchquerte Jndo»
china , Zenlralchina , Korea , Japan
und trat dann im
Sommer 1914 den Rückweg über Sibirien
an . Hier
ereilte ihn der Krieg und ein widriges Geschick. In
Kasan wurde er als Spion
sestgenommen und einge¬
sperrt . Als die Revolution
auSbrach , gelang es ihm
zu enifliehen und sich nach Smolensk -Minik dnrchzuSie dachte an die hohle Weide dem Parktor gegenber und fürchtete sich vor dem Griff in den modrigen
Kund und dann schlief sie ein.
Das war 's ihr , als safle sie wirklich in den morschen
Kamm , in dem er bläulich glühte , und greife eine
klte, glitscherige Kröte , die lief an ihrem Arm herauf
ndbiß sie ins Herz , und dann rollte der Donner und
e fuhr mit einem Schrei vom Kissen empor.
Als sie lauschend dasaß . hörte sie den Wagen vorihren , der Vater und Tante vom Festessen zurückrachte. Heller Mondschein flutete durchs offene Fenster
, ihr Zimmer , da § Quaken der Frösche in dem Teich
inte herein , ein leiser Wind säuselie durch die hohe
Silberpappel da draußen , so daß sich die Schatten der
iweige auf dem Fußboden
zitternd bewegten . Sie
irchtete sich, ihr wurde heiß und angst , da gab es ihr
nen rechten Trost , die Stimme des Vaters draußen
it Gang zu hören.
„Meine Tochter schon schlafen gegangen ? "
„Ja , Herr Baron ."
„Na , ist recht. Gute Nacht , Josephine ."
„Gute Nacht , Richard ."
„Hör mal du, Jose , die jungen Fasanen
waren
>ch vorzüglich ."
„Waren sie auch."
„Solche Sauce kriegt Mülmke nicht fertig . Müssen
nser Essen gut überlegen ." — Türen schließen , Ruhe.
Adele atmete auf , tief und behaglich , da war sie
jeder in der sicheren Wirklichkeit , sie lachte über die
,hle Weide und ihr Grauen , streckte sich aus und
-lief IraumloS bis zum Morgen.
AlS sie spät hinnnterging , wer ihr Vater schon
rtgeritten , und Tante Josephine saß beim Frühstück auf
w Veranda.
„Kleine Langschläserin, " empfing sie die Tante,

Wo
bleiben
die Stecknadeln
? Da es heule
dringendstes Gebot ist, auch im kleinen und lleinsten
die äußerste Sparsamkeit
zu üben , liegt die Frage
nahe , was mit den vielen Stecknadeln geschieht , die
sorlgeworsen
werden
oder
sonstwie verloren
gehen.
Da alljährlich
Millionen
neuer Stecknadeln
in den
Handel gebracht werden , müssen die allen irgendwie
zugrunde
gegangen
sein . „Wir wissen, " so heißt es
in einer Beantwortung
dieser Frage , „daß sehr viele
Steck -, Näh - und Haarnadeln
mit dem Kehricht der
Sinken
ins Müll wandern , und der aufmerksame
Beobachter
steht auf den Straßen
stets allerhand
Nadeln , besonders Haarnadeln , umherliegen . Aber die
Fortgeworienen
und die Verlorenen
bleiben es nicht
lange , sondern sie zerfallen unter dem Einfluß der Luft
in Staub
und Asche, die der Wind verweht . Haarund Nähnadeln
rosten und zermürben . Elftere sehr
schnell ; schon nach einem halben Jahre ist keine Spur
mehr von ihnen da . Nähnadeln
ans Siahl
wider¬
stehen länger und brauchen drei bis vier Jahre
zu
ihrer
völligen
Auflöiung .
Stecknadeln
zerjallen
in
anderthalb
Jahren .
Auch andere
meiallene
Gegen¬
stände , die man verliert oder absichtlich forlwirst , lösen
sich im Haushalt
der Nalur allmählich
aus . Stahl¬
federn
vergehen
z. B . in
sünszehn bis
achtzehn
Monaten , und von leeren Konservendosen
— früher
wandelten
sie ja zum größten Teile in die Müllgrube
— ist nach zwei Jahren
keine Spur mehr vorhanden ."

Goldene Morte.
Die Erde ist ein Prrüungs - und Brtdurrgsort , eine
Stufe zu Höhen » und Vesserm , man muß hier die
Krast gewinnen , das überirdische zu lassen.
Wilh . v. Humboldt.
Solange
die Welt sieht , gab es Revolutionen
im
Staate ; man änderte die Formen , immer aber blieben
Herrscher und Beherrschte .
Karl In !. Weber.
Wer neutral ist. wird von oben begossen und von
unten beränckert . Aller Spruch . •
***»
„komm , ist hier köstlich heut morgen , und nun s- tz dich
her . nimm deinen Kaffee und erzähle .
Es war wohl
hübsch in Grünstein ? Hat daS Vergnügen
deinen
Erwartungen
entsprochen ? *
Adele war sehr frisch, sehr aufgelegt zum Plauderu,
sie wollte alles gern haarlicin
berichten , bis — bis
auf Dentas
schlechtes Betragen
und seinen seltsamen
Briefkasten , davon konnte sie unmöglich sprechen . Sie
dachte nicht zu verraten , daß er ihre Gedanken beschästigie , aber die Hörerin
war
eine viel zu seine
Menschrnkennerin , um nicht sogleich an des Mädchens
Ton
uno Sprechweise
wahrzunehmen : der Manu
inlereistert sie ; ist ihr näher getreten . Die Jugend
will ihr Recht haben , überlegte ffe, es gilt jetzt auszupassen , daß mein lieber Kind nicht mit Denla
in
Berührung
kommt und sich nicht verstrickt, denn eine
Heirat mit diesem Fremden , diesem Verwaller Eggerncks
ist ausgeschlossen.
So
lauschte Frau
Jostphine
ganz
unbefangen
Adelens lustiger Schilderung deS gestern Erlebten , sie
wußte , daß
eS tlug sei, nicht an deS Mädchens
kleiner HerzenSgeheimmS , augenscheinlich etwas
ganz
Unbewußtes , zu rühren . Schließlich sagte sie : „Mein
Liebling , du mußt eingesehen haben , daß du deiner
Erziehung nach dich nicht wohl in solchem Volksgewühi,
solchen Kressen befinden kannst , du hast eS gern gewollt,
und ich habe dir den Spaß verschafft , nun dürfen wir
aber an keine Wiederholung
denken . "
Adele senkte den Kopf und gab der Tante recht.
Mit seltsamer Scheu vermied sie die Gegend deS ParklorS,
wo es nach dem Weg mit den Kopfweiden hinausging.
Sie wollte nicht nach dem Brief sorschen. er halte ihr
ja schon genug von seinem Bedauern , sie verletzt -n
haben , vorgeredet , war sollte ihr der Brief?
» »
(Fortsetzung solgt.)

umm

Aufruf!

Deutschland kämpft seinen schwersten Kampf ; das
Ringen drängt zum Ende. Tausende und Abertausende
der Kämpfer in Heer und Flotte kehren zurück, die
Glieder verstümmelt,die Gesundheit erschüttert. JhreKraft
zurückzugewinnen,
dem deutschenWirtschaftsleben
der
zu sichern , ist Dankespflicht
ihre Zukunft
Heimat . Die Rentenversorgung liegt ausschließlich dem
Reiche ob. Soziale Fürsorge mutz sie ergänzen. Sie aus¬
zuüben, sind die im Reichsausschuß der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge zusammengefatztenOrganisationen berufen. Das
gewaltige soziale Werk auszubauen, ist das Ziel der

Ludendorff-Spende
für Kriegsbeschädigte.
Darum gebt ! Macht aus sorgenvollen Opfern des Krieges
freudige Mitarbeiter an Deutschlands Zukunft ! Ehret
die Männer , die für uns kämpften und litten ! Nur wenn
alle zusammenstehen, wird das hohe Ziel erreicht.

Ach , es ist ja kaum zu fassen,
Dass du nicht mehr kehrst zurück,
So jung musst du dein Leben lassen,
Zerstört ist unser aller Glück.
Ein jeder , der dich hat gekannt
Und auch dein treues Herz,
Der drückt uns stumm nur noch die Hand
In diesem tiefen Schmerz.
Du edles Herz , ruh ’ sanft in Frieden
Ewig beweint von deinen Lieben.

Schmerzerfüllt erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser
lieber, einziger hoffnungsvoller Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und Vetter

Franz Kötzle
Pionier

Generalfeldmarfchall

,
v. Stein , Kriegsminister
General der Artillerie

In tiefer Trauer:

Familie August Kötzle
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 31. Mai 1918.

Dr . Graf v. Hertling
Reichskanzler

Dr . Kaempf

Präsident des Reichstags

Die Sammlung in unserer Gemeinde findet am Sonntag
den 2. Juni durch Mädchen der oberen Schulklassen statt.
Sie wird dem besonderen Wohlwollen der Einwohnerschaft
empfohlen.
Der Gemeindevorstand:
Der Ortsausschuß für
Bürgermeister Br um.
Kriegsbeschädigten - Fürsorge:
Sanitätsrat Dr. Link,
Heinrich Meyer,
Pfarrer Watzmann . Rektor Loreth . Pfarrer Deitenbeck.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner lieben, unvergesslichen Frau, Mutter,
Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau
Kathol . Gottesdienst.

Pionier =Bataillon

nach 30-monatlicher treuer Pflichterfüllung am 23. Mai ds. Js. auf
dem westlichen Kriegsschauplatz im blühenden Alter von 22 Jahren
den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

Der Ehrenvorsitzende : Lndeudorff
Erster Generalquartiermeister,
General der Infanterie

v. Hindenburg

bei einem

Evangel . Gottesdienst.

Helene Gflrtz

. Flach
gsd

sprechen wir hiermit Allen, die uns tröstenden Zuspruch gespendet haben,
unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders danken wir dem hochw.
Herrn Pfarrer Wassmann für die trostreichen Worte am Grabe, sowie
der gesamten Arbeiterschaft und Leitung der Reto-Werke in Rödelheim.

1. Sonntag n. Trin ., den 2. Juni 1918.
2. Sonntag nach Pfingsten , 2. Juni 1918.
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst . 1. Joh . 4
(3. aloysianischer Sonntag .)
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
20 und 21 : Vom Christsein
Uhr
8
;
Frühmesse
Uhr
7
:
Sonntag
und vom Hassen (Völkerhaß,
Kindergottesdienst mit Predigt ; B/g Uhr
Klassenhaß, Nächstenhaß). —
Hochamt mit Predigt ; nachmittags P/z Uhr
Kollekte für Evangel . Jugend¬
Herz Jesu Andacht.
pflege.
Sossenheim (Nordstrasse2), den 1. Juni 1918.
Kollekte für den Kirchenbau.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Wochentags : a) 6>/, Uhr 1. hl. Messe,
Evangel . Pfarramt.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Nachrichten: Die Ev . Mädchengruppe
Montag : a ) gest. hl. Messe für Sus.
kommt am Donnerstag Abend um
Fay l. led. und Angehörige ; b) best. Amt
8 Uhr in der Kleinkinderschule zu¬
für Peter Heeb und Ellern.
sammen.
Am Montag:
Dienstag : a) hl. Messe nach Meinung;
Sonnabend , den 8. Juni , abends
Kartoffeln, das Pfund zu 8^/e -*5, I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
b) gest. Jahramt für Johann Kinkel, Feld¬
8 Uhr Versammlung der Evangel.
„ 140—Schluß „ 11- 12 „
>
an Nr. 1- 70 von 9- 10 Uhr.
gerichtsschöffen, und Ehefrau A. M. u. A.
in der Kleinkinder¬
Jugendgruppe
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Peter
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
schule (Wahl des Vorstandes , Ver¬
August Schneider : b) best. Amt für Franz
sind
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kaetoffrlkarten
schiedenes).
Klohmann , Ehefrau Katharina u. Eltern.
oorzulegen.
- Spende für
Die Ludendorff
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Kriegsbeschädigte wird den Gemeinde¬
Am Dienstag:
Familie Watternau ; b ) best. Jahramt für
gliedern wärmstens empfohlen.
. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr . 150- 300 von 10- 11
Nr
an
-tJ,
45
Stück
1
.
Gier
den gef. Krieger Paul Fay.
Uhr. Nr. 300- 500 von 11—12 Uhr.
Freitag : Herz Jesu Fest : a) gest.
Wir suchen für dauernd aus näherer
Jede Person erhält 1 Ei.
hl. Messe für Rendant Konrad Kinkel und
vor 7 Uhr Herz Jesu Amt, Umgebung von Rödelheim mehrere
Ehefrau ; b)
Am Mittwoch , vormittags von 9—i l Uhr:
gest. Jahramt mit Segen für Leonh. und
Dosen.
in
Kpargrln
Elisabeth Kinkel, led., und Eltern.
einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
sind
Zeiten
Die
SamStag : a) best. hl. Messe sür den
und
gef. Krieger Philipp Glock ». Großeltern;
b) best. Jahramt für Johann Fay VH. u. unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬
Schw . A. M.
arbeit.
Am Dienstag :
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Jede Person erhält 600 gr.
Juni.
Monat
den
für
Dnckrr
mittag 5 und abends 8 Uhr ; Sonntag früh
vag frankflirt a. M.-Aesi.
von 6 Uhr ab ; Donnerstag Nachmittag 5
58rum, Bürgermeister.
1918.
Juni
1.
den
Sossenheim,
RLdelhriurrr Landstraße 81,
Uhr u. 8 Uhr wegen des Herz Jesu Festes.
neben der Artilleriekaserne.
Morgen Nachmittag 31/2 Uhr Andacht
mit Predigt der Marianischen Jungfrauen¬
kongregation und Versammlung.
Am Dienstag:
Am nächsten Sonntag hat der Mütter¬
oerein Monatskommunion.
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 120- 180 von 11—12 Uhr.
an Nr . 300—Schluß v. 8—9 Uhr.
: Morgen Abend
Vereinsnachrichten
1—60 von 9—10
180- 240 „ 2- 3 „
V29 Uhr mögen alle Mitglieder des Jüng60—120 „ 10- 11
240- 300 „ 3—4 „
lingsoereins zu einer Besprechung in den
.Frankfurter Hof" kommen.
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
Auf besonderen Wunsch des Herrn
an Nr . 120—180 von 11- 12 Uhr.
an Nr . 300—Schluß v. 8—9 Uhr,
Bischofs wird die Ludendorff - Samm2- 3 „
„ 180- 240 .
1—60 von 9—10 „
„
auf das
lung für Kriegsbeschädigte
3—4 „
„ 240—300 „
„ 60—120 „ 10- 11 „
allerbeste empfohlen.
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
Das kath. Pfarramt.
an Nr . 150—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr . 50- 100 von 10- 11 Uhr,
„ 100—150 „ 11—12 „
|
1—50 von 9—10 „
„
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung so¬
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
fort zu vermieten. Kronbergerstraße 41. zahl "junger
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Sossenheimer
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
w-nn möglich mit
Fleischkarten. Die Marken sind von •den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Hotraum u. Woh- um7in ° Ziehharmonika.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 1. Juni 1918.
Näheres im Verlag d. Bl.
nung , zu pachten gesucht. Karl Schauer .

Josef Görtz.

Warenverkauf im Rathaus.

Arbeiterinnen , sowie
Hungens
Mädchen

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

uu

Musketiere in Stratzburg

ioo Trauen und Mädchen
für leichte Montage -Arbeiten (sitzende Beschäftigung) sofort gesucht.
— Arbeitszeit von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr. —

Weilwerke

Cr . m . b.

h . Rödelheim.
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Bekanntmachung.
Vetr . Veröffentlichung von Anzeigen über Maschinen,
die der Bestandserhebung
oder Beschlagnahme unter«
liegen.
Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den
Belagerungszustand
vom 4 . Juni
1851 in der
Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915 bestimmen
wir für den Bereich des 18 . Armeekorps und des
Gouvernements Mainz:
Alle Anzeigen über der Bestandserhebung
oder
beschlagnahme unterliegende Maschinen sind von
der Presseabteilung
des stello. Generalkommandos
dezw. des Kgl . Gouvernements der Festung Mainz
öur Prüfung vorzulegen.
Wer dieser Bestimmung zuwiderhandelt oder zu
'hrer Uebertretung
auffordert
oder anreizt , wird
wit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft . Sind
wildernde Umstände vorhanden , so kann auf Haft
oder Geldstrafe bis 1500 Mark erkannt werden.
Frankfurt
a . M ., Mainz , den 20 . April 1918.
Der stello . Kommandierende General:
Riedel , General der Infanterie.
Der Gouverneur der Festung Mainz:
Bausch , Generalleutnant .
_

Teilung
für

iir"

Vierzehnter Jahrgang

Mittwoch den 5 . Inni
Luaenü- M -Zpenae kür Kri«g$be$<&ädigtc.
Im Zimmer 6 des Rathauses werden noch Gaben
bis zum 7 . ds . Mts . gerne entgegen genommen.
Jeder , der für diesen guten Zweck noch geben
will , kann dies in die aufliegende NachtragsSammelliste eintragen.
Sossenheim
, den 4 . Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.
Srnteflächenerhevung.
Es sind noch eine Anzahl Säumige da , die bis¬
her die Angaben zur Ernteflächenerhebung nicht ge¬
macht haben.
Wir setzen den morgigen Tag als letzten Termin.
Andernfalls
muß das Strafverfahren
eingeleitet
werden , denn die Angelegenheit verträgt kein langes
warten , insbesondere ergeht die Aufforderung noch¬
mals an die vielen kleinen Pächter.
Sossenheim
, den 5. Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Es sollen jetzt 3 Pfund
Einmachzucker
pro
Person ausgegeben werden . Die Junggesellen und
Familien , die nicht einmachen wollen , können an¬
stelle der 3 Pfund Einmachzucker 4 Pfund Kunst¬
honig erhalten.
Personen und Familien , welche hiervon Gebrauch
machen wollen , haben dies am Donnerstag , den
6 . ds . Mts ., vormittags
von 9 — 12 Uhr , in
Zimmer 9 des Rathauses anzumelden . Spätere
Meldungen können nicht berücksichtigt werden.
Sossenheim , den 4 . Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.

Verordnung.
Auf Grund der Verordnung
des Bundesrats
0o>n 25 , September
1915 (R . G . Bl . S . 607 ) und
dor hierzu durch die Verordnung vom 4 . November
>915 (R . G . Bl . S . 728 ) ergangenen Ergänzung
wird für den Umfang des Kreises Höchst a . M.
Folgendes bestimmt :
_
t .
§ l . Die Ausfuhr
von Heu und Stroh aus
der Ernte 1918 aus dem Kreise Höchst a . M . »st
Bekanntmachung.
bis auf Weiteres verboten . Ausnahmen
können
auf Antrag in besonderen Fällen vom Kreisausschussee n "Am Donnerstag , abends 8 Uhr findet eine
Sitzung des Gemeinderats
Mattet werden . Die Anträge sind von dem Ver¬
und des Wirtschaftsansschusies statt.
äußerer bei der Gemeindebehörde fernes Wohnsitze
Sossenheim
, den 5. Juni 1918.
Kriftlich unter Anschluß einer Bescheuugung der
Brum , Bürgermeister.
Polizeiverwaltung der auswärtigen Bedarfsgemei
Uder die Dringlichkeit der Lieferung und die yoye
bor benötigten Menge , sowie deren Verwendung erntureichen.
8 2 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
5olT«» 4«im ( 5 . Juni.
soeben mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder m
Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.
— Auf dem Felde der Ehre gefallen . Einen
^ § 3. Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
herben Verlust hat die hier wohnende Witwe Frau
Verkündigung in Kraft.
Frühsorger erlitten , da jetzt auch ihr zweiter Sohn,
Höchst a . M ., den 29 . Mai 1918 .
der Schütze Karl Frühsorger
an der Westfront
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . -IMden Heldentod fürs Vaterland gefunden hat . Der
Der Vorsitzende : Klauser , Landrat .
Gefallene war ein braver und fleißiger Bursche . —
_
Ebenfalls an der Westfront ist am 2. PstngstfeierBekanntmachung»
tage der hier wohnhaft gewesene Schuhmacher Paul
Infolge der geforderten Erhöhung der SchlachtKleeblatt
gefallen . Er stammte aus Halle a . S.
8ebühren für die Benutzung des Schlachthauses der
und hatte sich einige Jahre vor dem Kriege hier
?tadt Höchst a . M . und der neuerdings erfolgten
niedergelassen . In seiner Werkstatt im Bendel ' schen
Änderung der Höchstpreise für geringwertige Schlacht¬ Hause Hauptstraße 68 übte er emsig
sein Handers
steht sich der Kreisausschuß
genötigt , vom
werk aus . Mögen Beide in fremder Erde sanft
Juni 1918 ab für den Kreis Höchst a . M . den
ruhen!
Kleinhandelspreis
für 1 Pfund
Großvieh— Dom Juni . Der Monat Juni , der Rosen¬
Aind -) Fleisch auf 2 .35 A und für 1 Pfund
monat , vollendet an Naturentfaltung , was ihm der
Kalbfleisch auf 2 X ju erhöhen.
Mai wirksam vorgearbeitet hat . Alles Frische und
Die Preise für die übrigen Fleischarten , sowie in der Entwicklung Begriffene vertieft sich im Juni
lur Wurst bleiben unverändert.
zu beginnender Reife . Dunkler werden die Wälder;
Höchst a . M ., den 1. Juni 1918.
auf den Wiesen und Feldern schießt das Getreide
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
üppig empor und in den Gemüsegärten ist alles zu
Klauser , Landrat.
üppigster Vollendung gediehen . Im Blumengarten
hat die Königin der Blumen , die Rose , ihre duftigen
Bekanntmachung.
Kelche
erschlossen und überstrahlt alles andere mit
Der geringe Schweinebestand
und die hohen
ihrer
Schönheit
. Um uns den Genuß aller dieser
Mrkelpreise lassen eine rechtzeitige Vornahme von
Sommerfreuden
noch zu erhöhen , bietet der Juni
^Utzimpfungen
gegen Rotlauf geboten erscheinen. auch noch die längsten Tage , Tage , an
denen es
IVon
Landwirten
kann
daher
in
ihrem
eigenen
kaum Nacht wird und die voll sind von all dem
Mteresse nicht dringend genug empfohlen werden,
berauschenden Zauber des Sommers . Nur die zeit¬
me Impfung
alsbald ausführen zu laffen . Die
weilig bereits überhand nehmende Hitze vermag
^onahme
derselben hat Herr Tierarzt Hauer aus
. " esheim übernommen , welcher zu diesem Zweck uns zuweilen den Genuß aller dieser Freuden zu
beeinträchtigen.
^
seiner Frontstellung
für einige Zeit reklamiert
— In den Eisenbahnzügen
werden täglich
Da sein Urlaub nur 3 Wochen dauert , werden
Reisende
ermittelt , die eigenmächtig in einer ihrer
ale„ Landwirte
gut tun , stch durch Vermittlung
der
Fahrkarte nicht entsprechenden höheren Wagenklasse
iv^ germeister möglichst bald um die Vornahme
der
Platz genommen haben . Derartige Personen werden
" ^ pfung zu bemühen.
von dem Zugpersonal ebenso behandelt wie Reisende,
Höchst a . M ., den 31 . Mai 1918.
die stch nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte be¬
Der Landrat : Klauser.

Lofeal- Nacbrtcbten.

' MM,
Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag»
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petttzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
finden ; sie haben mithin für die von ihnen zurück¬
gelegte Strecke das Doppelte des Fahrpreises,
mindestens jedoch 6 Mark zu entrichten . Dieser
Betrag ist auch zu bezahlen , wenn der Zug sich
noch nicht in Bewegung befindet . Der Reisende,
der die sofortige Zahlung verweigert , kann ausge¬
setzt werden . Bei Platzmangel hüte man sich des¬
halb , in einer höheren Wagenklaffe eigenmächtig
Platz zu nehmen , laffe stch vielmehr den Platz durch
einen zugabfertigenden
Eisenbahnbediensteten
an¬
weisen.
— Dem Schleichhandel
scheint es nun doch
etwas an ' s Leben gehen zu sollen, seitdem neuer¬
dings die Bestimmung
getroffen worden ist, daß
der Käufer von Schleichhandelsware
unter gewissen
Voraussetzungen straflos bleibt , auch wenn er die
amtlichen Höchstpreise überschreitet . Bisher lag ein
großer Hinverungsgrund
in der Ausrottung
des
Schleichhandels
bekanntlich darin , daß auch der
Käufer für die Ueberschreitung des amtlichen Höchst¬
preises in eine oft recht empfindliche Strafe
ge¬
nommen wurde und deshalb jeder rechtlich Denkende
davor zurückschreckte, von einer Anzeige Gebrauch
zu machen .
Hoffentlich werden die neuen Be¬
stimmungen dazu beitragen , Befferung zu schaffen.
Denn es muß immer wieder betont werden : nur
wenn jeder Einzelne energisch gegen den Wucher¬
handel auf Schleichwegen vorgeht , läßt stch letzterer
wirklich ausrotten . Dann ist aber auch genügend
Ware zum Verkauf auf gesetzlich erlaubtem Wege
vorhanden . Denn es kann unter heutigen Verhält¬
nissen bei vielen Dingen kaum noch von einem
Mangel
gesprochen werden , man kann vielmehr
alles erhalten , sobald man nur geneigt ist, es 6 — 8
Mal über den Wert hinaus zu bezahlen . Und es
ist höchste Zeit , daß sich das ganze Deutsche Volk
daran beteiligt , diesen ungesunden Zustand wieder
abzuschaffen.
— Ueber den Zuckerverbrauch Deutschlands
sind in letzter Zeit wiederholt irreführende Nach¬
richten durch die Zeitungen gegangen . Namentlich
ist die angeblich von einer leitenden Persönlichkeit
einer unserer für Ernährungszwecke neu geschaffenen
Reichsstellen viel besprochen worden , wonach ein
Teil der Zuckererzeugung des vergangenen Jahres
ins Ausland gegangen sein solle, weil sie in Deutsch¬
land allein nicht hätte verbraucht werden können.
Diese jeder Grundlage
entbehrende Zeitungsnotiz
wird jetzt von amtlicher Stelle aus in Abrede ge¬
stellt . Tatsächlich ist aller im Vorjahre in Deutsch¬
land hergestellte Zucker innerhalb Deutschlands auch
verbraucht worden und zwar nicht nur für mensch¬
liche Ernährung , sondern in recht erheblichem Um¬
fange auch für Heereszwecke, z. B . als Zusatz zum
Futter für Pferde , ferner zur Sprengstofferzeugung
usw . Ein nicht geringer Reservebestand
ist für
Ausgleichzwecke beim Fehlen anderer Nahrungs¬
mittel zurückbehalten worden . Sein Vorhandensein
kommt uns jetzt zugute , da damit jetzt eine Sonder¬
zuteilung von Zucker an Stelle der durch die Herab¬
setzung der Brotration
fehlenden Nahrungsmittel¬
menge durchgeführt werden kann.
— Vaterländischer
Hilssdienst . Immer noch
wird gegen das Hilfsdienstgesetz verstoßen .
So
lagen in letzter Zeit dem Einberufungsausschuß
eine
Anzahl Straffälle
zur Entscheidung vor , wovon die
meisten gegen Hilssdienstpflichtige des Jahrgangs
1901 wegen Nichtanmeldung zur Hilfsdienststamm¬
rolle , die zum Teil auf Unkenntnis oder fälschliche
Auslegung der Bestimmungen
zurückzuführen war.
Es wird nochmals darauf hingewiesen , daß auch die
Hilfsdienstpflichtigen des Jahrgangs
1901 , so weit
sie das 17 . Lebensjahr
erreicht haben , sich außer
ihrer Anmeldung zur Landsturmrolle auch zur Hilfsdienststammrolle bei den zuständigen Bürgermeistereien
anzumelden haben . Unkenntnis oder fälschliche Aus¬
legung der Bestimmungen des Hilfsdienstpflichtgesetzes
schützt vor Strafe nicht.
— Gefunden
wurde ein Geldbetrag . Der Ver¬
lierer wolle stch im Rathaus Zimmer 9 melden.
— Bottsbad . Die Baderäume
sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Skagerrak — ein hammerschlag.
Von Fregattenkapitän

b. Waldryer

- Hartz.

Zur Erinnerung
an Nelsons drei große Siege —
Abukir , Kopenhagen und Trafalgar
— trägt die Mann¬
schaft der britischen Flotte
noch heute ein besonderes
Uniformabzeichen : die drei weißen Streifen
auf den
blauen Hemdenkragen . Wie manches andere , so ist
auch diese Eigenart der Uniform von fremden Marinen
übernommen
worden , obwohl die innere Berechtigung
hierfür fehlte . Die englischen Einrichtungen
galten aber

jür die maritime Welt, was

die preußischen für die

Landheere bedeuteten , sie galten als ein Muster , das
schlechterdings nicht übertroffen werden konnte und daher
nur zur Nachahmung reizte.
AIS Nelson bei Trafalgar
seine Feuerseele
aushauchte — die Sicherheit
des Sieges
über die ver¬
einigten französischen und spanischen Geschwader war
ihm noch übermittelt worden — , da hatte sich in Wahr¬
heit der Dreizack Neptuns zum Wellzepter in britischer
Faust
umgewandelt .
Die
Frucht
jahrhundertelang
währender Kriege um die Herrschaft auf den Welt¬
meeren hat die Hand des großen Admirals
sterbend
gepflückt und dem Vaterlande
als letzten Gruß in den
Schoß gelegt.
Uber 100 Jahre
hat Großbritannien
diese Frucht
gehegt und gepflegt und sich als treuer Sachwalter
des
gewaltigen Vermächtnisses erwiesen .
Die Sorge , daß
Deutschland
den Besitz einmal streitig machen könnte,
hat England den Weltkrieg schüren lassen und es dazu
gebracht , sich mit allen Fibern und Fasern seiner Kraft
in den Kampf zu stürzen .
Das
allein ist der wahre
Grund , um dessentwillen England uns mit seinem Ver¬
nichtungswillen
verfolgt , alles andere ist Phrase und
Lüge .
Großbritannien
bildet auf See in gieriger
Selbstsucht keine Götter neben sich.
Mit Ausbietung
aller Mittel versucht es , das Weltzepter , das seegeboren
ist und dort immer bleiben wird , fest in seinen Händen
zu halten.
Vorm Skagerrak — da ist ein harter Schlag gegen
das Weltzepter
geführt worden . Schwer und kantig»
wie der Name der Walstatt
klingt , ist es getroffen
worden , und sein Leuchten , das die Welt zu blenden
suchte, hat von seinem Glanze ein gut Teil eingebüßt.
Wer den Krieg in seine einzelnen Geschehnisse zerlegt,
sie prüft , hin und her wendet , und von allen Seilen
betrachtet , so recht nach deutscher Art , der Grübeln Genuß
und Suchen nach übertriebener Objektivität
des Urteils
Befriedigung seiner Leidenschaft ist, der gerät unfehlbar
aus Abwege und trübt sein Auge für das klare Erfassen
der Dinge , wie sie in Wirklichkeit lausen . Die Er¬
eignisse des Krieges sind ein Netzwerk , das sich nicht
lösen läßt und dessen einzelne Maschen erst viel , viel
später unter die Lupe kritischer Nachbetrachtung
ge¬
nommen werden sollten . In der Gegenwart — und
ihr leben wir , solange der Krieg währt — heißt es , das
Ganze zu ersassen .
Nicht rin einziger Hammerschlag
wird das Wahngebilde
unserer Gegner , das Deutsche
Reich besiegen zu können , in Trümmer legen .
Solche
Tat ersordert eine Reihe immer wiederholter Schläge.
Je wuchtiger sie fallen , je fester sich die Faust ganz
Deutschlands um den Hammerstiel ballt , nicht nur an
der brennenden
Front , sondern auch daheim hinterm
sichern Herd , desto eher muß das Riesenwerk gelingen,
einer Welt von Feinden
zum Trotz den hochgemuten
deutschen Geist und den gesunden deutschen Willen
durchzusetzen , uns zu Ehr ' , der Welt zum Heil!
Vorm Skagerrak
ist ein Hammerschlag
getan , der
Englands
Lebensmark
bis in seine Grundfesten
er¬
schüttert hat . Wir haben es in voller Deutlichkeit nicht
wahrgenommen , wir konnten es , vom Gewoge
der
Kriegsnebel umbraut , nicht wahrhaben . Aber die Ge¬
schichte wird dereinst den bündigen Schluß ziehen . Viele
von uns haben den großen deutschen Sieg auf dem
Waffer gelassen hingenommen . Manche denken seiner
kaum noch . Das sind die, die ernten wollen , ehe die
Saat
reisen kann . Man halte sich vor Augen : was

ist vor Gkagenak
geschehen ? TS ist die gewaltigste
Seeschlacht gewesen , die
die Geschichte kennt , die
gewaltigste an in den Kampf geführtem Tonnenraum,
an entfeffelten Kräften und an Verlusten . Und Eng¬
land , das seit Nelsons Tod die Weltenmeere
nahezu
uneingeschränkt
beherrscht , England , das
über
eine
Flotte verfügt dreimal so groß und so stark wie die
deutsche , England , das am 31 . Mai 1916 in radialem
Anmarsch
über die Nordsee mit Polypenarmen
die
deutschen Geschwader umklammern und auf den Grund
des Meeres reißen wollte , England schließlich, dem die
Vernichtungsschlacht als klar erfaßtes strategisches Dogma
vor Augen stand , es hat sein Ziel nicht erreicht , nein,
als geschlagen und aus schweren Wunden
blutend , ist
es von der Walstatt
geschieden , von der Walstatt , auf
der eS für britischen Dünkel keinen Nebenbuhler gab.
Skagerrak ist ein Sieg deutscher Führung , deutscher
Seemannschaft
und Waffenkunde , deutscher Technik und
kerndeutschen Mannesmuts
gewesen , ein Sieg , der um
so bedeutsamer wirkt , als er gegen mehr als doppelte
Übermacht errungen
worden ist. Der Union Jack , der
im Verlauf britischer , kaltherziger Eroberungsgeschichte
über Hollands , Spaniens
und Frankreichs
Flaggen
triumphiert hat , ist vorm Riesenkreuz und den schwarzweiß -roten Farben erlegen . Das ist geschichtliche Tat¬
sache, um die es kein Herumreden gibt.
Und die Nachwirkung sollte nicht fühlbar sein ? Sie
ist es ja ! Es gilt nur , die Dinge so zu sehen , wie sie
wirklich liegen . Wäre der Tag vor dem Skagerrak
zu
englischen Gunsten ein auf See übertragenes
Tännenberg geworden , dann wäre nicht nur unsere Nordmark
dem Feinde wehrlos überantwortet
gewesen , auch Däne¬
marks und Hollands Neutralität
wäre nach griechischem
Muster
vor der
rücksichtslosen britischen Faust
in
Trümmer
dahingesunken .
Der
Hammerschlag
vorm
Skagerrak
hat solches abgewendet . Stärker
denn je
bindet unsere Hochseeflotte den Feind in seinen Heimat¬
häfen , denn der Brite weiß seit dem 31 . Mai 1916,
daß er es auf dem Wasser mit einem Gegner zu tun
hat , wie ihm seit Tromps
und de Ruyters Zeiten noch
keiner entgegengetreten
ist.
Und die deutsche Flotte
hat nur einen Wunsch:
möge dem ersten Hammerschlag vorm Skagerrak
bald
ein zweiter , nicht minder wirksamer folgen . Dann sind
wir dem Endsiege — wiederum ein gut Stück näher¬
gerückt !

verschiedene Uriegrnachrichten.
Die Kriegslage.
Die durch die neue deutsche Offensive geschaffene
Kriegslage
wird von Stegemann
im Berner »Bund'
folgendermaßen
beurteilt : Die deutsche Heeresleitung
zog aus der strategischen Handlungsfreiheit
den größten
Nutzen und übertrug
in kühnem Wechsel des Angriffs¬
feldes
und des Angriffszieles
die Operation
vom
britischen auf den französischen Heeresflügel . Hindenburg und Ludendorff kleben nicht am Schema , sondern
wissen
entschlußkräftig
den
wechselnden
Lagen
neue Seiten abzugewinnen . Der deutsche Stoß richtet
sich gegen einen Frontteil
von sehr hoher strategischer
Bedeutung , da es sich um den Abschnitt Reims —
Soissons handelt , den die Franzosen unter allen Um¬
ständen halten müssen . Der gewaltige
deutsche Vor¬
stoß , der wiederum von überlegener Führung und mäch¬
tigem Angriffsgeist zeugt , riß die Front am ersten Tage
in der Mitte ein . Fochs Lage ist heute gefährdeter,
als er gestern ahnen konnte . Die französische Heeres¬
leitung muß ihre Verteidigungsstellungen
an der Vesle
um jeden Preis
gegen eine überrennung
und Über¬
flügelung schützen.
*

Die „Ableitungsoffensive

".

Das holländische Blatt
,Vaderland ' schreibt : Die
deutschen Armeen haben nicht nur die Aisne über¬
schritten , sie haben auch den Übergang über die Vesle

erzwungen . In
eineinhalb Tagen sind die Deutschen
bei Fismes , an dem Orte des Vesle -Überganges , bis
zu einer Tiefe von 18 Kilometern
vorgerückt . Von
seiten der Entente ist man der Ansicht, daß diese Offen¬
sive nur eine Ableitungsoffensive
ist, um die Reserven
von Foch zu binden , und daß der Hauptstoß an einer
anderen Stelle erfolgen wird . Wenn aber bereits eine
Ableitungsoffensive
mit einer solchen Kraft geführt wird,
fragt man sich unwillkürlich , mit war für einer Gewalt
der Hauptstoß dann losbrechen wird.
*

Die Beschießung

von Paris.

Die »Frankfurter Zeitung ' meldet aus Gens : Das
französische Kriegsministerium
hat der Presse folgende
Mitteilung
zugestellt : Die Regierung hält durch ihre zwei¬
mal am Tage veröffentlichten Berichte das Publikum
durchaus
auf dem lausenden
über die militärischen
Operationen
und ihre Entwicklung .
In bezug aus die
Beschießung
von Paris
ist das
jedoch unmöglich.
Während es unbedenklich ist, die Stellungen anzuzeigen,
wo wir uns in Fühlung
mit dem Feinde befinden,
wäre es anderseits
ein wahrhaftes
Verbrechen , den
Deutschen selbst die Mittel
zur Berichtigung
ihrer Be¬
schießung zu liefern . Es ist deshalb verboten , die Ein¬
schlagstellen anzukündigen
oder kenntlich zu machen.
Diese Maßnahme
ist im Interesse
der Bevölkerung
selbst geboten.
*

Engländer

im Kaukasus.

Aus Kiew wird gemeldet :
Die Kiewer Zeitung
.Polseduije Nowosti ' berichtet :
Aus Baku kommt die
Nachricht , daß vor Wochen englische Truppen
in Last¬
autos aus Mesopotamien
den Kaukasus betreten haben.
Die Halbinsel Abscheron und Baku sind von den Eng¬
ländern besetzt.
Das Vorgehen
geschieht in Richtung
Tiflis — Alexandropol — Sarykamysch — Kars — Erzerum.
Die Bewegung ist nur gegen die Türken gerichtet.

poUtlfcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* In der letzten Sitzung
des BundesrateS
wurden angenommen : 1. der Entwurf eines Gesetzes zur
Ergänzung
des Gesetzes , betr . Änderungen
der Wehr¬
pflicht, vom 11 . Februar 1888 , 2. der Entwurf eines
Gesetzes zur Heranziehung
von Heeresunfähigen
zum
militärischen Arbeitsdienst , 3 . der Entwurf
eines Ge¬
setzes zur Ergänzung des Kapitalabfindungsgesetzes
, 4 . der
Entwurf
eines Kapitalabfindungsgesetzes
sür Offiziere,
5 . der Entwurf einer Verordnung über die Einschätzung
im Jahre 1918 , 6. der Entwurf einer Reichsgetreide¬
ordnung sür die Ernte 1918.
*Die
Anfrage des Abg . Kuckhoff über die Ab¬
wehr
von Fliegerangriffen
hat der Re ich sk a n z l e r dahin beantwortet , daß es ein völlig sicheres
Mittel zur Verhinderung
von Luftangriffen
nicht gibt.
Nach Zeitungsnachrichten
haben sich in der französischen
Kammer und im Gemeinderat
der Stadt Paris ernste
und eindringliche Stimmen sür eine Verständigung
der
Parteien
über die Einstellung . von
- -ift ^ gführenden
Fliegerangriffen
gegen Städte außerhalb des Operations¬
gebietes erhoben . Zu bestimmten Anträgen von feind¬
licher Seite hat dies bisher nicht geführt . Sollte dies
geschehen , so dürften zunächst die militärischen Stellen
mit der Prüsung des Antrages befaßt werden.
* An der Trauerseier für den verstorbenen Reichs¬
tagspräsidenten
Dr . Kaempf,
die am Sarge
des
Entschlafenen
im Reichstagsgebäude
stattfand,
nahmen außer dem Vertreter des Kaisers alle in Berlin
anwesenden Minister und Staatssekretäre , die Botschafter
Österreich -Ungarns , Spaniens , der Türkei , viele andere
hohe Würdenträger , sowie Mitglieder aller Parteien teil.

Österreich -Ungarn.
* Im
Faktoren

Sinne
einer zwischen
getroffenen
Vereinbarung

den maßgebenden
wird Ungarn
im
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Verftrickt.
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Roman von A. von

der

Elbe.

(Forlsetzung.)

Als es dunkel wurde , dachte sie, jetzt könntest du
unbemerkt Nachsehen, aber sie versagte sich' s tapfer . Sie
erinnerte sich daran , daß er es kaum verdiene , wenn
sie sich um ihn kümmere.
Am andern Morgen drohte Regen , ihr Vater glaubte,
ein Unwetter
werde kommen , und trieb zum Ein¬
fahren . Wenn es nun wirklich regnete , und der Brief
lag in der Weide , so würde er aufweichen und un¬
leserlich werden . Oder es könnte jemand vorübergehen
und den an sie gerichteten Brief zufällig finden ; bei
dem Gedanken
an diese Möglichkeit überlief es sie
heiß . Da wollte sie doch lieber vorsichtig hinschlüpsen,
sehen , ob der Brief an dem bestimmten Platz stecke, ihn
an sich nehmen und unschädlich machen.
Gleich nach dem Mittagessen
wurde
es lastend
schwül, die Tante legte sich zur Ruhe , ihr Vater war
auf dem Felde , ein hochbeladener Erntewagen nach dem
andern schwankte auf den Wirtschastshof.
/ Adele lief in den Park , kein Mensch sah sie,
niemand war um den Weg . Nun stand sie am Gitter
des Tores , uhr Blick überflog die Weiden und haftete
auf einer ; die mußte es sein. Klopfenden Herzens schoß
sie hinaus , sie spähte die Straße aus und ab , nichts zu
sehen . Hastig senkte ihre Hand sich in den hohlen
Stamm — und richtig , ein Briefchen , etwas feucht,
aber wohlerhalten . Flüchtigen Fußes
eilte sie in den
Park zurück und suchte sich eine einsame Bank , um das
Schreiben zu lesen.
Wie ergreifend
es lautete , wie reumütig tics und
betrübt : Er ivürde nie Frieden finden , wenn sie ihm
nicht e>n Wort der Verzeihung gönne . Tag sür Tag

werde er heimlich in dunkler
Stunde
die stumme
Botin durchiorschen , hoffen und zagen , an ihre Güte
glauben wie an sein Heiligstes und bas Geschick an¬
flehen , ihr Herz zu rühren . „Schenken Sie mir ein
gutes Wort , so werde ich Ihnen
umgehend
meinen
Dank ausströmen . Ich habe das Fräulein von Bern¬
hammer ja gar nicht gekränkt , sondern bin von dem
entzückenden Reiz Grete MeyerS , der liebenswürdigen
Putzmacherin , hingerissen worden . Also Gnade ! Gnade !"
so schloß er.
Durch seinen schönen Brief hatte er sie gerührt.
Wenn sie auch erschreckt und beleidigt worden war,
so mochte ihn die lustige
Feststimmung
beeinflußt
haben , und die war doch ganz begreiflich . Sie wollte
also verzeihen . Aber Vorhalten mußte sie ihm noch
einmal sein Unrecht.
Sie eilte aus ihr Zimmer und schrieb:
„Daß Sie mich geküßt haben , will ich Ihnen , weil
Sie so reizend bitten , verzeihen ; Sie dürfen so was
aber ,nie ohne Erlaubnis
wieder tun . Das rät Ihnen
Adele . "
Ob er ihr wirklich doch einen Dankbrief schreiben
würde ? Sie war sehr befriedigt von der Ermahnung,
die sie ihm neben ihrer Vergebung hatte zuteil werden
lassen.
AdelenS Gedanken richteten sich jetzt vorwiegend
auf das Geheimnis
der hohlen Weide . Sie hielt sich
viel in der Nähe des Berges und des Außentors
auf
und wunderte sich, Denta nicht ein einziges Mal vor¬
überreiten zu sehen .
■ • ■
Daß er sich hütete , es zu tun , weil er sich dadurch
die viel nützlichere Korrespondenz
abschneiden würde,
kam ihr nicht in den Sinn.
Nach einigen Tagen fand sie in dem Versteck ein
Briefchen
mit glühenden
Dankesworten
und seiner

Photographie , unterschrieben : „Ewig Ihr Sie anbetender
Franz !" Zugleich fiehte er sie an , ihm als Gegengabe
ihr Bildchen von : Schützenseste zur Erinnerung
an die
glücklichen Stunden zu verehren . Er sehne sich immer
nach ihren holden Zügen , wenn sie auch unauslösch¬
lich in sein Herz gegraben seien.
Sie war noch zu unerfahren , um das Gemachte
und Übertriebene , das in seiner Ausdiucksweise
lag,
richtig zu beurteilen , und wurde von der ihr entgegen¬
gebrachten , anscheinend so ehrerbietigen Huldigung be¬
stochen.
Sie freute sich über sein hübsches Bild , trug
es mit sich herum und sah es oft verstohlen an , und
wie schön das klang : „Ewig Ihr
Sie anbetender
Franz I"
Josephine gewahrte , daß die kleine Törin ein bißchen
zerstreut und in Gedanken verloren sei.
Die Erinne¬
rung an eine Jugendschwärmerei
ist die Wonne deines
Alters , dachte sie, in ihr eigenes Leben zurückblickend.
Sie suchte so eine
Mahnung
ihres
Gewissens
zu beschwichtigen , das ihr vorwarf , die heimliche Torheit
der ihrer Sorge Anvertrauten begünstigt zu haben . Aber
das lebenshungrige , junge Geschöpf , das sie so gut ver¬
stand , dem sie alle die sehnende Unruhe nachsühlte,
hatte ihr von Herzen leid getan . Der Eindruck , den
dieser Mann gemacht , mußte bald verblassen , da die
beiden sich nie sahen . Das
genossene Begnügen
gab
der kleinen Einsamen , halb zu Tode Gelangweilten,
doch etwas Anregung . Weiter dürfte es allerdings
nicht gehen , dafür würde sie sorgen und , wenn sie etwas
wie eine Liebelei merkte , ernst mit Adele reden.
Aus Wohlden kamen traurige Nachrichten . Mienchen
schrieb, ihr Vater sei erkrankt , er nehme sich's sehr z»
Herzen , daß Otto fortgehe . Adele fuhr hinüber und
fand die teuren Menschen in bedrückter Stimmung.

m

bei Juli feine ersten überschüffe an Getreide an brandverhütenden TränkungsmittelL für Arbeiterkleider
ausgrsetzt
. Das brandverhütende Mittel muß verschie¬
^erreich
Deutschland
Begründet
wiro dies und
damit
, daß nach denabgeben.
: es muß das Entflammen
Eine erfüllte Prophezeiung . Verschiedene Blätter
getroffenen
Verern- dene Bedingungen erfüllen
aller für Arbeitskleidung in Frage kommenden Stoffe, erinnern setzt wieder an das prophetische
Gedicht von
Üirxi^ en jenes Land, das zuerst geerntet hat, die Ver- auch Papier,
psttchtung übernahm
verhüten; selbstverständlich darf es weder 1889, das Robert Hammerling zugeschrieben wird und.
, seine Überschüsse jenen Ländern
die Stofffaser angreisen noch die Gesundheit der so beginnt: „Meine hellen Seheraugen tauch' ich ein 1
»uz»wenden
, in welchen erst später geerntet wird.
". — Schwedische Blätter weisen darauf ;
- * Äu der in Baden bei Wien stattfindenden gemein- Menschen beeinträchtigen oder auch mir belästigend im ewigen Lichte
wirken.
hin. daß sich die Prophezeiung zum großen Teil erfüllt
mnien Tagung der deutsch - ö st erreich - lingaDresden . Der sächsische Landeskulturrat beschloß, habe, zumal die Stelle: „Unter ihm in junger Freiheit
L ' Hen Wirtschaftsverbände
in (
Wien, das Landeslebensmittelamt zu ersuchen
, sich mit den seh' ich die Ukraine glänzen."
-oerlin und Budapest
) sind eine große Anzahl
von Tellmaßgebenden Reichsstellen in Verbindung zu setzen,
whmern aus allen drei Ländern erschienen
Ei « Caillaux -Film . Englische Blätter kündigen■
. In den damit
eine Herabsetzung der Fleischzuteilung während das Erscheinen
en ® fr . deutschen Parlamentarier wird den Beeines „mit großen Kosten hergestellten"
des Sommers und des Herbstes gleichmäßig iin ganzen
Seiisationsfilms
, der die Caillaux
-Sache behandelt
, an.
.^ ffgen, die sich insbesondere mit der wirtschafts- Reiche durchgejührt werde!
PvMchen Bedeutung des Ostsriedens für die MittelHerr William Fox, der „Dichter
" dieses Films, hat
München.
Die
Bisamratte ist in letzter Zeit in alles getan, um die neue Kinonummer„zur größten ,
E^ bn werden, großes Interesse entgegen- größerer
Zahl in Bayern ausgetreten
. So betragen die Sensation unserer Zeit" zu gestalten
. Alles kommt
,H. ,rtmö ffraei^ zeigt sich das regste
^^ resse für die Beratungen
,
zu
denen
der
österreichische
, Ministerpräsident und alle österreichischen
-llessortmimster ihr Erscheinen zugesagt haben.
Zu den Befolgen zwilchen Soül ’ons und Reims.
Der Ort Fismek, eine genau in der Mitte zwischen
England.
s Bahnlinie Reims— Soiffons—Compiögne
— Amiens jührt,
v" Erwiderung auf eine Anfrage im Unterhause Soiffons und Reims liegende Stadt, durch di« die mächtigeI liegt etwa 22 Kilometer südlich der Aukgangsstelle unseres
den zwischen
R u mä n i e n und den Mittelmächten
Angriffs im Ailetteabgeschloffenen Frieden8vertrag
grund
. Dort wurde.
erklärte Lord
fauMillon w$r,on
.llobert Cecil daß der Vertrag Rumänien einer vollSKm /falmaisofi
Kriegsmaterial aller
Art erbeutet
. Unsere
ttandigen militärischen
, wirtschaftlichen und politischen
'kffaux
Truppen haben in ein¬
'
«
j
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A
'
Ä " !§u«a durch die Mittelmächte unterwerfe
, ‘iiissy
o !a ViIle am B&
einhalb Tagen stür¬
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mend und kämpfend
Vailly\
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Be£urieux. „ —
die befestigten feind¬
» alles zu tun. um eine Revision
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^
o
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othaudaraes
t
durchzusetzen.
lichen Stellungen in
mehr als zwanzig
Rnhland
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Kilometer Tiefe
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berichtet
, daß vom
und Vesle forciert
Cat/rcy
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ßuzancy «Cfiacnsec Ural Kosakentruppen in das Saratower Gouvernement
und neben dem zum
stärksten Werk aus»
0 ° Muli rf!t ri,n '
c>gedrun^ n find. Petersburger Blätter teilen ferner VMemontaire
gebauten und von
d-e Stadt Uralsk sowie das ganze Uralgebiet bilde
>
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Natur bereits fast
,
°
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%SetUn. In letzter Zeit häufen sich beim preußischen
-ttiegsmimsterium die ' Gesuche um Versetzung von
Mannschaften
, namentlich innerhalb des Heimatgebietes. vom Bayerischen Landesfischereiverein im Jahre 1917
das Kriegsmrnisterium
bei ihrer Erledigung nicht
N! wirkt, sondern die Entscheidung allein den Vorgesetzten allein für tot oder lebendig abgelieferten Bisamratten
ausgesetzten Prämien 3262 Mark, und in den Monaten
Militärischen Dienststellen zusteht
, erfahren die
Januar
bis März dieses Jahres wurden schon
die Vorlage an der falschen Stelle eine Gesuche
für die 1199 Mark ausgezahlt
. Die Ratte tritt bis jetzt vor¬
^cnichsteller unerwünschte Verzögerung
. Deshalb sei wiegend in Niederbayern und in der Oberpsalz
1mauf hingewiesen
auf.
, daß 1. die Gesuche an den Truppeni ' des betreffenden Mannes oder an das jür den 14 Rattenfänger sind in diesen Bezirken auf Staats¬
kosten angestellt
. Gleichwohl läßt sich die WeiterWohnort des Gesuchstellers zuständige stellvertrelende verbreitung dieses für Fischerei und
Landwirtschast höchst
Generalkommando zu richten sind, und 2. zur Vermei¬
dung zeitraubender Rückfragen es sich empfiehlt
, die Ge¬ gefährlichen Feindes schwer aushalten.
Genf. Der,Matin' verzeichnet die Zunahme der
suche zuvor von der zuständigen Zivilbehörde auf die
"'«rchligkeit der Angaben begutachten zu lassen.
Hundetollwut in Frankreich
, wo in einem Jahre
3000 Fälle gegenüber 330 in Friedenszeiten behandelt
Berlin . Es ist immer üblich gewesen
, nach einem werden
mußten.
lliiictlichen Kriege Erinnerungsstätten zu schaffen
, die
entweder als Denkmäler zur Ehrung der gefallenen
Stockholm. Ein aus dem 10. Jahrhundert
Delden
, der ruhmreichen Feldherren oder dem Frieden n. Ehr. stammendes ausgedehntes Gräberfeld hat man
bei der Stadt Sunnankil in Västmanland aufgedeckt.
überhaupt galten. Gewöhnlich pflanzten Vereine Linden
eu cr Eichen
, Knochen und Reste von
, deren Wachstum von ihnen sorgsam be¬ Man fand Urnenscherben
dachtetwurde
. Dem Ostsrieden geweiht ist nun eine Nägeln.
<mde, die auf der Nordseite des alten Kirchhofs in
Madrid . Das hiesige Sanitätskomiiee hat eine
^wß-Machnow gepflanzt wurde. Das ganze Dorf Reihe Verordnungen znr Bekämpfung der kürzlich aus¬
-c»im an dieser Weihefeier teil. Dieser junge, grünende gebrochenen rätselhaften Epidemie erlassen
. Die

/

^

genommen.

Tfr£ney&™
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darin vor, sogar die Ermordung deS ,Figaro'Redakteurs Calmette
. Die Rolle Caillaux
' wird von einem
berühmten Schauspieler gespielt
, die der Frau Caillaux
von einer „faszinierenden
" Tragödin. Hunderte von
Personen treten auf: an der Börse, im Parlament,
im SchwmgerichtSsaal
, im Kriegsrat, in der vornehmen
Welt, in Speisehäusern ersten Ranges, im Gefängnis usw.
ES ist auch nicht ein einziger französischer Skandal
vergessen worden
. „Fragt sich nur," so schreibt ein
Pariser Blatt, „welche Lösung Herr William Fox seinem
Filmdrama gegeben hat. Wir haben ja von altersher
die Gewohnheit
, unsere schmutzige Wäsche in breitester
Öffentlichkeit zu waschen
, aber daß unsere Skandale jetzt
in vergröberter Form zu Ausfuhrartikeln gemacht wer-'
den, ist immerhin ein bißchen beschämend
."

lustige 6 cke.

Eine Moderne. Heiratsvermittler
: Haben Sie

Ver¬

mögen, mein Fräulein? — Fräulein: Wenn ich Ver¬
mögen hätte
, würde ich, statt z» heiraten
, ein Warenhaus
eröffnen!

Kindlich.Kärtchen
: „Mama, der Papa lchreibt
, sie hätten
Zeitungen erscheinen in verkleinertem Format. In nach erfolgreicher Sprengung einen Trichter besetzt
! Könne
>r
iueb”V ^ wahrscheinlich das erste Denkmal des Ost- Madrid sind 80 000 Personen erkrankt
sie
denn
da
nicht
unten herarrSsallen
, in Barcelona
?"
(Megg. Bl.)
L0
000
bis
30000. Todesfälle sind bisher nicht zu
Berlin . Der Vorstand der Berufsgenoffenschaft
Auch etwas. Herr (zum Wirt) : Ist denn der Herr,
. Die Ursache der Epidemie ist vollkommen der mich hier mit dem Automobil erwartet hat, schon fort¥
r Chemischen Industrie erläßt ein Preisausschreiben verzeichnen
— Wirt: Grad den Augenblick
wr ieuerfichere Arbeiterkleidung
— riechen können Sie
. Es ist ein Preis von rätselhaft.
ihn nochl
. ■.
Mark für den Nachweis eines zuverlässigen
war nichts dabei. Sie haste kürzlich sogar eine Post¬ eilt Leben ausfüllt, war ihr noch fremd
, sie schwamm
Bei der Heimkehr hörte sie den Trab eines Pferdes karte
mit Porträt gesehen
. Und etwas darunter schreiben und plätscherte in einem Strom kleiner Aufregungen,
«rnter fich und wurde bald von Franz Denta eingeholt.
Als er sie begrüßie — sie hatten sich seit dem mußte sie auch; da er'S getan, durfte sie nicht zurück- ihre suchende Phantasie halte Nahrung gefunden,
stehen
. WaS, das wollte sie diesen Abend in Ruhe prickelnde Gedanken ergötzten sie in ihren müßigen
Sonntag
gesehen— fühlte überlegen.
Stunden, ihre sonst leeren Tage wurden in an¬
Adele, wieinihrGrünstein
das Blutnicht
ins mehr
Gesicht schoß
, zugleich
Ihr Vorhaben beschäftigte sie so lebhaft
, baß sie sich genehmer Erwartung verlebt, und das Gefühl, alle
«am ihr zum Bewußtsein
, baß ihre Stellung zu einander früher
als gewöhnlich von Vater und Tante ver¬ Langeweile loS zu sein, gab ihr die Empfindung
«ine viel nähere geworden sei, daß sie ein Geheimnis
, die, vertieft in eine Partie Schach
, ihr der Dankbarkeit für ihn, der ihr davon geholfen hatte.
«raten, und die plötzlich in ihrer Seele aufsteigende abschiedete
In seinem nächsten Brief bat er sie um eine Locke
. Und nun saß sie mit der
Mage: Warum habe ich sein Bild nicht zurückgeschickt? Fortgehen kaum beachteten
, war schreiben. ihres wunderschönen braunen Haares: Ec werde
vkunruhigte sie. Ms er sie aber mit seinem liebens¬ Feder in der Hand und überlegte
Der Übermut mmorte in ihr, sie wollte nur etwas sie Tag und Nacht neben ihrem Bilde auf seinem Herzen
würdigen Lächeln ehrerbietig anredete
, als er bat, sie
tragen.
, und endlich schrieb sie:
vegleittn zu dürfen und hinzusügie
, es würde eine recht Lustiges wählen
Adele, die Fidele,
Nun ritt er auch dann und wann wieder an der
I “* von ihr sein, die er ihr nicht zutraue, wenn sie
Franz
Denta
dieser
Gartenmauer
Presental"
entlang. Um sich ihr bemerklich zu
Mn sortschicke
, kam eine Helle Freude an seiner geSie lachte laut heraus, als die Worte unter dem machen
, ließ er einen leisen und doch durchdringenden
Winnenden Persönlichkeit über sie, sie nickte ihm sreund, doch
ach zu, sagte, sie könne ihm den Weg nicht ver- vergnügt dreinschauenden Bilde standen
, steckte eS rasch Pfiff ertönen, scheinbar seinem Pferde geltend
in
einen
Umschlag
und
huschte
noch
, daß Adele sie,
einmal in den erklang die kleine Tonfolge so deutlich
weten und zeigte sich aufgelegt
, ihm Rede und Ant¬
wenn sie sich im Park aufhielt
, immer hörte und
Park, um das Briefchen zu befördern.
wort zu stehen.
Nach wenigen Tagen fand sie eine von Dank dann wie getrieben und gezogen zuni Berge hineilie.
„ . Gr begann seine Bitte um ihr Bild zu erneuern und Wonne überströmende Antwort, die
sie mit Hier wechselte er Blicke und flüchtige Worte mit ihr,
and begriff
nicht) weshalb sie ihm ein Geschenk vordie von großer Verehrung sprachen.
rnthalten wolle, das sie doch so leicht geben könne, innigstem Behagen wieder und wieder las.
Aber ihr Verehrer ließ nicht locker
Einmal belauschte Josephine
, hinter Gebüsch ver¬
; er flehte, sie
^ ^ Photographien würden an die gleichgültigsten Leute möge ihm bald noch einmal ein paar Zeilen ihrer lieben borgen, eine solche Unterredung und überzeugte sich
deren Harmlosigkeit
; sie beschloß aber doch
, Adele
. Sie kamen aus der Stelle an, wo der Weg nach Hand gönnen. Er vermöge den Gedanken nicht zu von
, daß er lange nichts von ihr hören solle, und zu warnen.
oem Gutshof von Morje hinaufbog und wo er anhielt, ertragen
da sich äußerlich ihrem Verkehren noch Schranken ent„Küß die Hand, Gnädige,
" sagte der junge Mann
«w sich von ihr zu verabschieden.
ehrerbietig
. „Habens heute ein gutes Mörtel für Ihren
gegentürmten
, die er indes zu übersteigen hoffe
„Also ich darf hoffen?" fragte er, daß unsere Ver, so Knecht
?"
müßten sie in einem Briefwechsel ihren Trost finden.
Und Adele ließ sich bereden und schrieb ihm, neckisch
„Soll Ihnen wohl waS Schöner sagen?"
besert?*""^ ^ Gnädigsten charmantes Bild überund munter, wie es ihr eben in die Feder kam.
„Etwas Gutes, Liebes," bat er.
Adele lächelte verheißungsvoll
: „Wollen sehen
."
Dentas bestechende Persönlichkeit
„I bewahre! Nn hören Sie mal, war soll Ihr
, das Angebeiet»
fhv"" "ß den Hand — küß die HandI" jubelte er und werden— die Heimlichkeit
, alles vereint reizte und um¬ ewiges Pseisen? Sie denken wohl gar, ich bin Ihr
Seitenweg entlang, der nach Lindental
garnte
sie
.
Sie
gab
sich
leine
Rechenschaft darüber
, ob Fix?"
UVr~:ß ? ,e stattlich er ans sah!
Sie fuhr in angenehm erregter Stimmung nach sie ihn liebe, sie wußte ei nicht, nahm es aber als «r»
(Fortsetzung folgt
.)
^ause.
er sollte das begehrte Bild haben, es selbstverständlich an. Das tiefe Gefühl der Liebe
, die

Hus dem Gerichts Saal.
— Höchst0. M ., 29. Mai. (Schöffengericht
.)
Die Verhandlung gegen die Viehdiebe
, welche in der
Nacht vom 17. zum 18. April ds. Is . dem Gast¬

wirt I . Kl. in Sössen Heini ein Rind qu§ dem
Stalle gestohlen und es im Felde geschlachtet hatten,
konnte nicht durchgeführt werden
, da es sich bei der
Verhandlung herausstellte
, daß ein „schwerer
" Dieb¬
stahl oorliegt. Die Spitzbuben hatten nämlich den
Drahtzaun durchschnitten
, um in das Gehöft zu ge¬
langen. Das Schöffengericht ist somit zur Abur¬
teilung unzuständig und überweist die Sache an die
Wiesbadener Strafkammer.
Frühlingsstimmen

in der Natur.

Was die Tage des Frühlings so schön macht, ist nicht
nur das Grünen und Blühen , das Knospen und Sprießen,
es ist auch der lebendige Laut , der überall in unserem
Ohr und unserer Seele widerhallt l Frühlingsstimmen in
der Natur I Sie klingen manchmal dem aufmerksamen
Beobachter eigenartig . Dem Naturfreund sagen sie gar
vieles I Aus den Höhen der Lüfte und aus den Furchen
der Aecker, ja sogar aus den Seen und Teichen tönen sie
uns entgegen. Voll und kräftig schmettern die Vögel ihr
Lied. Unter diesen Gesängen sind es besonders einzelne,
die vor allen anderen auffallen . Da tönt aus hohen
Zweigen ein eigenartiger Ruf, dem nichts Aehnliches an
die Seite zu stellen ist. Der Vogel, der diesen merk¬
würdigen , sich stets wiederholenden Ruf ausstößt , ist der
Pirol.
Eine weitere Frühlingsstimme im vollen Sinne des
Wortes ist das Trillern der Lerche, die ihr Nest in den
Ackerfurchenbaut und sich mit lautem , ununterbrochenem
Gesang bis hoch in die Lüfte schwingt, so hoch, daß sie
das Auge oft kaum mehr wahrzunehmen vermag . Dann
verstummt plötzlich ihr Lied und sie flattert wieder hin¬
ab um sich von neuem zu erheben. Recht wunderbar ist
eine Stimme des Frühlings , die uns entgegentönt , wenn
wir unsere Schritte zu feuchten Wiesen oder sumpfigen
Niederungen lenken. Sie ist ein lautes deutliches, weit¬
hin vernehmbares „Kiwitt " mit der Betonung auf der
zweiten Silbe . Forschen wir einem Urheber nach, so sehen
wir einen großen schwarz-weißen Vogel, der uns mit
seiner großen Haube auf dem Kopf vielleicht sogar etwas
komisch anmutet , den Kiebitz, dessen Name sich von seinem
Rufe herleitet.
Auch der Kuckuck ist jetzt in vollster Tätigkeit . Er
schreit darauf los , als ob er es bezahlt bekäme. Seinen
Ruf kennt ja jedermann . Auch das Lied der Nachtigall
ist eine Frühlingsstimme , kommt sie doch erst im Laufe

des Mai wieder zu uns um dann bis in den Juni hin¬
ein zu singen. Ungefähr am Johannistag verstummt ihr
liederreicher Mund . Wer sie hören will , der muß in
schönen warmen Nächten hinausziehen oder sehr früh
aufstehen. Sind die eben genannten Vögel gewissermaßen
die Solosänger des Frühlings , so gibt es auch noch einen
Chor, gestellt von Meisen, Amseln, Finken und wie sie
alle heißen mögen, die in diesen Tagen unser Ohr er¬
freuen.
Aber nicht nur aus den Lüften tönen uns Lieder
entgegen, auch von der Erde schallt es zu uns empor I
Die Grille beginnt zu zirpen. Und wie die meisten Kon¬
zerte findet es auch hauptsächlich am Abend statt . Feier¬
tagsstimmung I Wenn sie uns so ganz ins Herz dringen
soll, so gehört unbedingt das gemütliche Zirpen der
Grillen dazu, das aber nicht aus der Kehle hervorgebracht
wird , sondern dadurch, daß die Männchen diese Violin¬
virtuosen der Natur mit den Schenkeln ihrer Hinterbeine
an den Decken der Flügel geigen. So entsteht jener
singender Ton , der" uns auf unserem Abendspaziergang
begleitet. In den Teichen aber haben die Frösche Hoch¬
saison. Sie warten gar nicht den Abend ab. Gerade
jetzt hört man ihr Geschrei den ganzen Tag . Gehen wir
an Tümpeln vorbei, so sitzen sie oft zu Hunderten am
Rande oder sie liegen unbeweglich im Wasser und glotzen
mit ihren dummen Augen in die Welt, dabei unaufhör¬
lich quakend.

1705 im Winter zogen brandenburgische
Dragoner hier durch von der Kompagnie des
Hauptmanns Kitz und übernachteten dahier.
1727 wird ein kaiserlicher Leutnant gelegent¬
lich der Taufe eines Soffenheimer Kindes genannt.
1734 heiratete hier ein Soldat aus dem
Regiment des Grafen von Salm mit Erlaubnis
seines Hauptmanns eine Mainzerin . Der Soldat
hieß Philipp Thamer und war aus Fulda , die
Braut hieß Maria Ottilie Dantler.
1735 heiratete hier ein preußischer Soldat
aus dem Regiment des Grafen von Thona . Der
Bräutigam war ein Böhme und auch die Braut
war nicht von hier. Zwei Kameraden des
Bräutigams waren Trauzeugen. Er hieß Johannes
Säebela und sie Katharina Beierling.
1737 war ein Konrad Sieger in Frankfurt
unter Hauptmann Texter, seine Frau war aus
Sossenheim und wohnte auch hier.
Das Jahr 1742 brachte für unsere Gegend
ein geschichtlich bedeutsames Ereignis freudiger
Art . Maria Amalia, die Gemahlin Kaiser Karls
VII . wurde im Frankfurter Dom zur Kaiserin
gekrönt. Im Frühjahr des Jahres ließ sich ein
Aus der Soffenheimer Pfarr- Mainzer Fourier des Fürsten Christian von Turn
und Taxis hier mit einer Würzburgerin trauen.
Chronik.
Der Bräutigam hieß Math . Franz Krug und die
Braut Maria Ludowica Bendl.
P . Ausländ er und Sold aten in
In dem gleichen Jahre und zwar im Herbst
Sossenheim.
heiratete hier ein Apotheker (?) namens Johann
Wißner aus der Oberpfalz eine Anna Kath.
b. Soldaten.
Müller aus Niederwalluf und es wird von dem
Die Tauf - und Traubücher berichten einiges Bräutigam ausdrücklich bemerkt, daß er von dem
über Soldaten:
derzeit in Frankfurt gehaltenen kaiserlichen Hofe sei.
1695 wurde dem Korporal Joh . Hermeling
Das 18. Jahrh . hat überhaupt mehrere Kaiser¬
aus Münster dahier ein Kind getauft, das die krönungen hier in der nächsten Nähe gehabt.
Frau eines „Hausfahrers " seiner Kompagnie und 1711, am 22. Dezember, war schon Kaiser Karl
der Chirurg der Kompagnie aus der Taufe ge¬ VI . im Frankfurter Dom gekrönt worden und
hoben haben.
1745 wurde Kaiser Fanz I. ebenda gekrönt. Die
1696 lagen im Dorf oder zogen durch sächsische Traubücher haben keine besondere Notiz aus
Dragoner . Ein Korporal von der Leibkompagnie Anlaß dessen.
der sächsischen Dragoner ließ in dem Jahre sein
1743 heiratete ein Fourier Martin Habel, der
Kind hier taufen, wobei der Wachtmeister und aus Frankfurt war , dahier 'Maria Katharina
ein anderer Korporal der Kompagnie die Paten Müller , die vielleicht aus Sossenheim war.
waren.
(Forts, folgt.)

ioo Trauen und Mädchen
für leichte Montage -Arbeiten (sitzende Beschäftigung) sofort gesucht.
—
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Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Kriegsmurst, 1 Pfund Jl 3.20, an Nr. 601—800 von 8—9 Uhr, Nr. 800—Schluß

von 9—10 Uhr, Nr . 1—200 von 10—11 Uhr, Nr . 200—400 von 11—12 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

Am Donnerstag, nachmittags von 3—4^ Uhr:
Keks, 1

25 •*$, an Kinder unter 2 und Personen über 70 Jahre alt.
Jede Person erhält 2 Pakete, hierfür ist eine Brotmarke von 250 gr abzugeben.
Paket

Am Freitag:
A«siand »>»«tter. au Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300 von 10—11 Uhr,
Nr. 300—450 von 11—12 Uhr. Nr. 450- 600 von 2- 3 Uhr, Nr . 600- 750 von 3—4
Uhr, Nr. 750- 900 von 4—5 Uhr, Nr . 900—Schluß von 5—5% Uhr.
Jede Person erhält 60 gr für 65

Am Samstag

vormittags von 10—IIftz Uhr:

Nach langer Ungewissheit erhielten wir die traurige Nachricht,
dass nun auch mein zweiter, unvergesslicher Sohn, unser guter
Bruder, Neffe, Schwager und Cousin

schütze

Karl

Frdhsorger

Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse

Spargel » in Dosen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 5. Juni 1918.
Brum, Bürgermeister.

am 17. April 1918 nach 3Vssähriger treuer Pflichterfüllung im Alter
von 24 Jahren fürs Vaterland gefallen ist.

warne ich Jeden auf dem GeKattzot
. GottesdienK. hiermit
lände der Ziegelei von Konrad Bernh.

Die tieftrauernden

Wochentags: a ) 6% Uhr 1. hl. Messe, Brum weder Futter zu machen noch Vieh
weiden zu lassen, da ich das Gras auf der¬
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse f. selben gepachtet habe, und werde Jeden,
Familie Watternau ; b ) best. Jahramt für den ich dort antreffen werde, zur Anzeige
bringen .
Uahntirr M « 1H.
den gef. Krieger Paul Fay.
Freitag : Herz Jesu Fest : a) gest.
hl . Messe für Rendant Konrad Kinkel und
zuholen Hauptstr . 55.
Ehefrau ; b) % vor 7 Uhr Herz Jesu Amt,
gest. Jahramt mit Segen für Leonh. und TNie Person , welche die Gießkanne von
Elisabeth Kinkel, led., und Eltern
•U dem Gemeindestück
amRödelheimerFußSamstag:
a ) best. hl. Messe für den weg vielleicht aus Gefälligkeit mitgenommen
gef. Krieger Philipp Glock u. Großeltern; hat , wird gebeten dieselbe gegen Belohnung
b) best. Jahramt für Johann Fay VII. u. Frankfurterstraße 12, pari ., abzugeben.
Schw . A. M.
Ein noch
Beichtgelegenheit:
Donnerstag
5
Uhr und 8 Uhr wegen des Herz Jesu -Festes. gut erhaltenes
abzugeben. Näh . Hauptstraße 139, pari.
Das kath. Pfarramt.

Sossenheim , den 3. Juni 1918.

Gefunden1•

"

Fahrrad

».®
u

, Soffenheimer

Musketiere in Stratzburg

um
°eme Ziehharmonika.

Ein kleines Haus mit Garten zu
vermieten
. Kirchstraße 22.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung so¬
fort zu

vermieten
. Kronbergerstraße 41.

Näheres im Verlag d. Bl.

Mäher leMt -ÄS

möglich mit
Hotraumu. Woh
pachten gesucht
. Karl Schauer.
rDenn

nung, zu

Turn -Verein

m

Hinterhliehenen.

Sossenheim.

Wacliruf!
Im Kampfe für sein Vaterland ist am 17. April unser
lieber Turn- und Sangesbruder

Schatze

Karl

Frühsorger

Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse
gefallen. Wir alle rufen ihm ein „Ruhe sanft“ nach. Sein Andenken lebt
in uns fort.

Der Turnrat.

H-rse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpretr
Monatlich SO Pfg . frei inS HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, aSgeyolt

Kr. 46
Sammlung

»
»

getragener Oberkleidnng.
teilweisen Deckung des Bedarfs an Obereidung der in den kriegswichtigen Betrieben, der
Landwirtschaft
bei der Eisenbahn
beiter hat dieund
Reichsbekleidungsstellebeschäftigten
im Einver^en Landeszentralbehördenim ganzen
meiche die Veranstaltung einer

Vierzehnter Jahrgang
seranrwortlicher Herausgeber, Druck und Verla«
Karl Becker in Sossenheim.

Karrrstag

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

den 8. Juni

der dem Kreiskommunalverband erteilten Ermäch¬
tigung werden diejenigen Personen, die eine größere
Anzahl Oberkleidung besitzen
, aber bei der jetzigen
Sammlung nicht wenigstens einen Anzug abliefern,
hierdurch gleichzeitig aufgefordert, über ihren Bestand
an Oberkleidern und zur Anfertigung solcher geeig¬
neten Stoffe bis zum 24. Juni ds. Js . ein mit der

Versicherung der Richtigkeit und ihrer Namensunter¬
allgemeinen Sammlung
schrift versehenes Meldeoerzeichnis der Ortsbehörde
getragener Oberkleidung für Männer
ihres Wohnortes vorzulegen.
angeordnet. Dabei ist jedem Kommunalverband die
Höchst a. M ., den 4. Juni 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes
: Klauser.
Ausbringung einer bestimmten Anzahl von Anzügen
«»Erlegt worden. Vaterländische Pflicht eines jeden
Für die obige Sammlung getragener Ober¬
ach seinen Verhältnissen dazu fähigen Deutschen ist
- zu dieser Veranstaltung opferfreudig nach Kräften kleidung hat unsere Gemeinde mindestens 37 voll¬
ständige Männeranzüge aufzubringen.
^usteuern
, um
das wirtschaftliche
Alle Personen, insbesondere die wirtschaftlich
Durchhalten
leres Volkes
zu ermöglichen
. Getragen
von dem
besser
gestellten Einwohner, denen es möglich ist,
ewußtsein, daß das ganze deutsche Volk von der
einen
Anzug
frei zu machen, werden dringend ge¬
otwendigkeit dieser Maßnahme überzeugt ist, verraut die Reichsbekleidungsstelle darauf, daß dieser beten, diesen bis zvm 15. Juni ds . Js . an die
Utruf in denjenigen Kreisen
, die irgendwie in der hiesige Sammelstelle— Zimmer 3 des Rathauses
<age sind, von ihren Kleiderbeständen etwas abzu- — abzuliefern.
Diejenigen Besitzer
, welche sich an der freiwilligen
geven, nicht unbeachtet verhallen wird.
Abgabe
nicht beteiligen
, werden noch besonders auf
. « u die wirtschaftlich besser gestellte Bevölkerung die
in der vorstehenden Bekanntmachung geforderte
es Kreises Höchst a. M . richte ich die dringende
Einreichung eines Verzeichnisses über ihre Ober¬
llte, entbehrliche Männer-Oberkleidung
, soweit kleider aufmerksam
gemacht.
^aglich, freiwillig an die in den Städten bei den
Sossenheim , den 8. Juni 1918.
Magistraten und in den Gemeinden bei den Bürger¬
Der Gemeindevorstand.
meisterämtern eingerichteten Sammelstellen abzusefern und mache gleichzeitig darauf aufmerksam
, daß
Bekanntmachung.

1918.
1410 Eichenholzwellen,
74 rm . tief. Knüppel — Schichtnutzholz—,
2 kies. Stämme, zus. 1,84 im.
Auswärtige Bieter werden nicht zugelassen.
Sossenheim , den 8. Juni 1918.
Der Gemeindeoorstand.

l^okal-f^acbrickren.
Kopienheim, 8. Juni.

* Kriegsauszeichnung . Dem Gefreiten Heinrich
Weidenfeller von hier wurde das Eiserne
Kreuz 2. Klasse verliehen.
* Die Prüfung

als Damenschneiderin hat Frl.

Katharina Fay (Tochter des Valentin Fay) mit der
Note „sehr gut" bestanden.
— Auszeichnung . Dem langjährigen Mitglieds

der hiesigen Sanitätskolonne, Herrn Wilh. Reich¬
wein, wurde in der vergangenen Woche im Sitzungs¬
saals des Kreishauses durch Herrn Landrat Dr. Klauser
die Rote Kreuz - Medaille III . Klaffe persönlich
überreicht. Herr Reichwein hat sichu. A. in einem
Typhuslazarette im Westen mehrere Monate auf¬
opfernd betätigt.
— Der hiesige Gesangverein

„Coneordia"

hatte am letzten Sonntag den Verwundeten in der
Heilanstalt Ruppertshain ein Konzert veranstaltet.
Der Verein zählt zurzeit nur 22 Sänger , da die
anderen zum Heeresdienste einberufen sind, und steht
inschneidendere Maßnahmen der Reichsbekieidungsunter
der bewährten Leitung ihres Dirigenten Herrn
In
Abänderung
der
Bekanntmachung betr.
Nelle zu erwarten stehen, falls es nicht gelingen
Reuther
aus Frankfurt. Zum Vortrage gelangten
des Mehl - und Brotverbrauchs vom
mllte, die angesorderte Menge Kleidungsstücke auf Regelung
acht Lieder, die tadellos zu Gehör gebracht wurden.
27. Oktober 1917 G. 4226 —
Kreisbl
.
amtl.
Be¬
">esem Wege zu erlangen.
kanntmachungen Nr . I I7, Ziffer 754 vom 31. Ok¬ Um das Konzert zu vervollkommnengab die Sängerin
Nach den ergangenen Bestimmungen müssen die tober
1917 — und der Bekanntmachung vom 21. Fräulein E. Schnuckert von hier mehrere Lieder
abzugebenden Anzüge ihrer Zweckbestimmung ent¬
Februar
1918 G . 362 — Kreisbl. amtl. Bekannt- zum besten. Reicher Beifall dankte der Sängerin,
brechend aus dauerhaftem Stoff und zum Tragen
machungen Nr . 15, Ziffer 98 vom 23. Februar den Sängern und dem verdienstvollen Dirigenten.
kur Erwachsene geeignet sein und sich ferner in einem
1918 — über Reichsreisebrotmarken wird für den — Der Gesangverein„Concordia" blickt in diesem
solchen Zustande befinden
, daß sie ohne erhebliche Umfang des Kreises
Höchsta. M. mit Ausnahme Jahre auf sein 60jähriges Bestehen zurück.
Ausbesserungsarbeiten tragfähig find. Da die auf- der
— Die Kartoffelfelder stehen ausgezeichnet.
Stadtgemeinde Höchsta. M. bestimmt:
äubringenden Kleidungsstücke zur Versorgung der
Die
Gegenwärtig
ist man überall mit dem Hacken be¬
kommunale
Brotkarte
lautet
mit Wirkung
arbeitenden Bevölkerung bestimmt find, können
schäftigt
.
Dabei
zeigt es sich, daß die Kartoffeln
vom
17.
Juni
d.
Js
.
ab
bis
auf
werteres über
«moking-, Frack-, Lüster- und leichte Flanellanzüge 1625 Gramm
durchweg sehr gut gekeimt haben. Die Witterung
Brot
oder
über
1500
Gramm
Brot
">cht angenommen werden. Hochgeschlossene Joppe und 90
war in jeder Hinsicht günstig für das Wachstum
Gramm Mehl.
Und Hose gilt als Anzug. Statt langen Hosen
der
Sie
enthält
3
Abschnitte
und
zwar
gelten
2 ein jungen Pflanzen. Wo man in feuchten Boden
onnen auch Kniehosen von Sportkleidungen abgestärkeres Faulen der Kartoffeln befürchtet hatte,
wfert werden. Die Anzüge brauchen nicht von Abschnitte von je 750 Gr. nur insgesamt 1500 Gr. erwies
sich die warme Witterung während des Mo¬
Brot, I Abschnitt zu 125 Gr. für entweder 125
nats Mai als Rettung. Sollte uns neben der in
»selben Stoff und derselben Farbe zu sein. Der Gramm Brot oder 90 Gr. Mehl.
Ablieferung eines vollständigen Anzuges ist jedoch
Vom 16. Juni d. Js . ab werden auf Reichs¬ sicherer Aussicht stehenden vorzüglichen Getreideernte
sucht gleich zu erachten
, wenn statt einer Hose ein reisebrotmarken
auch eine gute Kartoffelernte beschieden sein, so sind
durchschnittlich nicht mehr als
«weiter Rock oder umgekehrt abgeiiefert wird.
wir
wieder für ein weiteres Jahr der drückenden
Die abgelieferten Kleidungsstücke werden ange¬ 200 Gramm Gebäck auf de» Kopf und Tag Nahrungssorgen glücklich
enthoben.
sessen bezahlt werden und zwar, nachdem der Wert verabfolgt. Für jeden Reisetag dürfen daher an
eine
*
„
Person
Nimm
künftig
Dir
nicht
ein
mehr als 4 Reichsreise¬
Postscheckkonto! Du nützt
u einem besonderen Schätzungsversahren
, das erst
dem Vaterlande !" so heißt ein kleines Werbeblatt,
uach Schluß der Sammlung erfolgen kann, festge- brotmarken ausgehändigt werden.
das die Reichs-Postverwaltung in den nächsten Tagen
Höchst a. M., den 5. Juni 1918.
s ellt ist. Die Zahlung des im Schätzungsversahren
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M. an alle verteilen läßt, die dem Postscheckverkehr noch
JMittelten Betrages leistet die Gemeindekasse
. Den¬
fernstehen
. Das Blättchen gibt einen Ueberblick
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
jenigen Ablieferern, die mit dem ermittelten Wert
über die einschlägigen Verhältnisse und legt in an¬
Betr. : Hundesperre.
ti '} zufrieden sind, bleibt es unbenommen
schaulicher Weise die großen Vorteile dar, die die
, die Be^dungsstücke wieder zurückzunehmen
. Außerdem
Wegen
eines
Teilnahme
in
am Postscheckverkehr mit sich bringt.
Höchst
an
Tollwut
erkrankten
unrd jedem Ablieferer eines vollständigen Anzuges
uus Wunsch entweder ein Bezugsschein ohne Prü- Hundes hat der Herr Landrat für unsere Gemarkung Man spart die mit der Versendung baren Geldes
, daß sämtliche Hunde aus die Dauer verbundenen Kosten und Zinsverluste, sowie das
ung der Notwendigkeit der Anschaffung oder eine angeordnet
von 3 Monaten festzulegen oder in einen sicheren Warten an den Schalterstellen, man schützt sich vor
Zipfangsbescheinigung mit der Zusicherung ausge- Raum einzusperren sind. Die
Ausführungsbestim¬ Jrrtümern beim Ein- und Auszahlen des Bargeldes
sandigt, daß die jetzt abgegebenen Kleidungsstücke
und vermeidet die- Sorge um die sichere Aufbe¬
mungen
werden
am
nächsten
Mittwoch
veröffentlicht.
einer später etwa noch notwendig werdenden
wahrung des Geldes und die Gefahr der Krankheits¬
Sossenheim , den 8. Juni 1918.
Die Polizeioerwaltung.
j ^ugsweisen Einforderung getragener Oberkleidung
übertragung
durch unsauberes Papiergeld. Dabei
Anrechnung kommen. Die Empfangsbescheinigist der Postscheckverkehr seit dem 1. April noch viel
"gen müssen sorgfältig aufbewahrt werden, da die
Ernteflächenerhebung.
billiger geworden als früher. Alle Briefe zwischen
Am
kommenden Montag werden noch Er¬ dem Postscheckkunden und dem Postscheckamt
ui rte^un8 neuer anstelle verloren gegangener aussind
lchiossen ist.
klärungen im Rathausfitzungssaale entgegengenom¬ jetzt portofrei. Die Gebühr für die bargeldlose
i Dieses Ersuchen wird auch an Personen, die sich men. Nach Ablauf dieser Frist wird dann gegen Ueberweisung ist beseitigt. Bei Ueberweisungen auf
Heeresdienst befinden, gerichtet
. Von ihnen kann die noch Säumigen das Strafverfahren eingeleitet ein anderes Postscheckkonto
genießt also der Postenfalls die Vorlage eines Bestandsverzeichnisseswerden.
_
| scheckkunde völlige Porto - und Gebührenfreiheit
. Auch
Die Mahlkarten können am kommenden Dienstag 1der für Mitteilungen verwendbare Abschnitt der
h^ angt werden, wenn sie sich der Ablieferung entUeberweisung wird dem Zahlungsempfänger gebühren¬
in Zimmer 1 abgeholt werden.
^ Personen, die bereits vor der Veröffentlichung
frei zugestellt
. Dem Nutzen für den Einzelnen
Sossenheim , den 8. Juni 1918.
bi a Bekanntmachung auf diese Sammlung bei der
Der Gemeindevorstand. reiht sich der wertvolle Dienst an, der unseren
, Öligen Kreisbekleidungsftelle Anzüge abgeliesert
vaterländischen Währungs-Verhältnissen mit der
i bsn, wollen
den ihnen erteilten Schein bei der
Förderung des bargeldlosen Zahlungsausgleichs ge¬
Holzversteigerung.
j„^ ^ekleidungsstelle in eine Empfangsbescheinigung
Am Donnerstag , den 13. Juni 1918, vor¬ leistet wird. Es sollte jetzt niemand mehr zögern
nechaltz8 Tagen eintauschen.
mittags
11 Uhr, wird im Rathaus , Zimmer 5, und jeder sich durch Ausfüllung des dem Werbeblatt
Auf Grund der §§ 1 und 2 der Bundesratsfolgendes Holz aus dem Sossenheimer Gemeinde¬ beiliegenden Vordrucks dem bargeldlosen Zahlungs¬
„n^ niing ü& er Befugnis
ausgleich anschließen.
der
wald versteigert:
'Me vom 22. März
1917 (R .-G.-ReichsbekleidungsBl. S . 257) und

Das Interesse der Arbeit.
Lloyd George hat vor kurzer Zeit geäußert : wenn
auch der Landkrieg zugunsten Deutschlands
ausgehen
sollte , so ist deshalb der Krieg an sich noch keineswegs
beendet ; England wird ihn dann auf seinem ureigenen
Gebiet , auf der See , fortsetzen ! England weiß : es
geht im wahrsten Sinne
des Wortes
um Sein oder
Nichtsein!
So , wie die wirklichen Ursachen deS Krieges
wirt¬
schaftlicher Natur waren , so soll nach englischem Wunsche
auch der letzte Kampf auf wirtschastspolitischem
Gebiete
geführt werden . Wäre ein Beweis
für die Richtigkeit
dieser Behauptung
nötig , so brauchte man nur an die
Wirtschafts -Konferenz der verbündeten
Regierungen
in
Paris
vom 14 . bis 17 . Juni 1916 zu erinnern . Die
seitenlangen Beschlüsse der Konferenz lassen sich kurz in
die Formel zusammenfaflen : „Vernichtung der blühenden
deutschen Volkswirtschaft , Zerstörung
des
deutschen
Handels und der deutschen Industrie
und Unterjochung
der deutschen Arbeit zwecks Ausbeutung
durch die
Alliierten !"
Eine der ersten Forderungen
der deutschen Vertreter
bei den kommenden Fliedensverhandlungen
muß des¬
halb sein , daß die Gegner darauf verzichten , die er¬
wähnten Pariser Beschlüsse in die Tat umzusetzen , und
daß der Handelsverkehr
zwischen den jetzt feindlichen
Mächtegruppen keinen hemmenden Sonderbestimmungen
unterworfen
werden darf . Gelänge
eS den Feinden,
unter Englands
listiger Führung uns vom Bezüge der
nötigen Rohstoffe auszuschließen
und unsere Ausfuhr
zu erdrosseln , so wäre das gleichbedeutend
mit einer
Zerstörung
des Segens
der deutschen Arbeit . Unge¬
zählte Massen würden ihre Lebensmöglichkeit verlieren;
der Volkswohlstand
würde zerstört werden ; es würde
eine allgemeine Verelendung
eintreten , die Millionen
fleißiger deutscher Staatsbürger
aber , die sich dank ihrer
hochwertigen , körperlichen oder
geistigen Arbeit
eine
achtunggebietende
Stelle
in der Welt errungen haben,
würden
gewissermaßen
zu Kulis
im Sklavendienste
Englands herabgrwürdigt.
Dieser kurze Umriß der Folgen
eines von uns
gegen eine überwältigende
feindliche Vereinigung
zu
suhlenden Wirtschaftskrieges
genügt , um ganz allgemein
verständlich zu machen , daß es niemals zu einem solchen
Zustand kommen darf . Nun liegt aber klar aus der
Hand , daß wir einen Verzicht auf die Durchführung
der
Pariser Beschlüsse , zu denen sich erst neuerdings wieder
Frankreich mit aller Schärfe bekannt hat , nur dann
erzwingen können , wenn dem Vielverbanö
von uns
eindeutig
bewiesen wird , daß wir ihm zum aller¬
mindesten ebenbürtig sind . Bei dem vom „ freiheitlichen"
Amerika
ausdrücklich
unterstrichenen
Bekenntnis
der
Westmächte zur nackten Gewalt , zur Gewalt
bis zum
äußersten , ist die Anerkennung dieser Ebenbürtigkeit nur
aus dem Schlachstelde
durch die Waffen
zu erreichen.
Es ist also schon aus diesem Grunde unerläßlich , daß
wir in dem gegenwärtig
im Westen sich abspielenden
Akte des Weltdramas
fest und einmütig zusammenstehen.
Nur gänzliche Unkenntnis der feindlichen Kriegsziele und
absolute Verkennung
der Absichten unserer Gegner aus
wirlschajllichem Gebiete können die sonderbare , immer
wieder austauchende Behauptung
ausstellen , der Krieg
werde nur für gewisse Schichten des deutichen Volkes
weitergeführt . Niemand
hat mehr Interesse
an der
glücklichen Beendigung
des Krieges als die deutschen
Arbeiter.
Solange
die Gegner
nicht freiwillig erklären —
und durch greifbare Garantien
dafür Sicherheit bieten I
— , daß eine Fortsetzung des Waffenkampses
auf wirt¬
schaftlichem Gebiete von ihnen nicht erstrebt wird , be¬
ziehungsweise solange wir nicht die Möglichkeit haben,
untere Feinde bei den Friedensverhandlungen
zu eurer
solchen Willensäußerung
zu veranlassen , solange müssen
zum Schutze der deutschen Arbeit die mililäruchen Hand¬
lungen fortgesetzt und von der Heimat die Opser weiter
wie bisher willig gebracht werden!

Verstrickt.
13 ]

Roman von A. von

der

Elbe.

WorU-tzung.)

„Ei , wo werd ich ? Ist denn ein pfiffiger Leechrer
nicht was Schönes ? "
„Find ich nicht .
Und nun machen Sie , daß Sie
weiter kommen . Da seh ich Leute ." Trällernd lief sie
davon.
Josephine
trat ihr ernst entgegen :
„Nun ist' s
genug , Kind , mit deiner Tändelei . Der junge Mann
möchte sich allerlei einbilden . Du stellst dich bloß . Ge¬
setzt, dein Vater oder Onkel Hermann
träfen dich bei
solcher Unterhaltung , die an sich nicht bedeutend sein mag,
sie würden dich streng tadeln ."
„Aber Tante
Jose — es " ist ja nur ein Spaß ."
„Du darsst nicht wieder auf den Berg gehen , wenn
Denta vorüberreilet , versprich mir das ."
„Wenn du es durchaus nicht willst " — sie wandie
sich schmollend ab und Josephine beschloß , genau auf¬
zupassen.
Adele land die plötzliche Ermahnung
sehr unbequem
und überflüssig .
Sie wußte allein , was sie wollte;
wenn sie nicht auf den Berg gehen sollte , halle sie
ja noch die Weide , ihre verschwiegene Beriraute.
Allerdings
überlegte sie nun doch ein paar Tage,
ob sie Dentas Wunsch erfüllen und ihm eine Locke
ihres Haares geben solle. Eigentlich war das elwas zu
viel , verlobt waren sie doch nicht.
Da brachte ein l)armloser Zwischenfall
die Ent¬
scheidung . Sie stand mit Bijou auf dem Arme vor
Tante Jose und trieb Possen mit dem Hündchen.
Josephine sagte : „Du hast ganz die Haarfarbe wie
das Tierchen , sieh selbst, " und sie wies Adele nach
dem Spiegel .
Adele trat heran : wirkkich, wenn sie

Wiederholt ist von den leitenden Stellen
im Reiche
feierlich erklärt worden : Nicht um Eroberungen
zu
machen ist dar deutsche Volk in den ihm aufgezwungenen
Kampf gezogen , nicht Landerwerb sind seine Kriegsziele,
sondern die Verteidigung
und Sicherung
des Vater¬
landes und die freie und ungehinderte Betätigung seiner
Bewohner auf allen Gebieten kulturbringenden Schaffens
sind der hohe Preis , um dessentwillen Front und Heimat
im gegenseitigen Wetteifer all das Schwere die langen
Jahre hindurch getragen haben.
Hierin nicht zu erlahmen , liegt im ureigensten Inter¬
esse der deutschen Arbeit und der deutschen Arbeiter!

verschiedene Uriegrnachrlchten.
Eine beispiellose

Leistung.

Oberst Egli , der militärische
Berichterstatter
der
.Basler Nachrichten ', schreibt : Die engliichen und franzö¬
sischen Truppen
hätten , wenn sie auch nur halbwegs
standhielten , die Deutschen bei Erreichung
des nörd¬
lichen Höhenrandes
des Chemin des Dames aushallen
müffen . Die dazu notwendigen Kräfte seien zur Stelle
gewesen . Die Geschwindigkeit , mit der die deutschen
Angriffstruppen
die Höhe überwanden , grenzt
ans
Wunderbare.
Die
deutschen Sturmtruppen
sind
sozusagen mit den weichenden Franzosen
und Eng¬
ländern
an der Aisne
angelangt . Sie hatten
das
Hindernis in wenigen Stunden
überwunden , was ein
sicheres Zeichen für den vollkommenen Zusammenbruch
der Verteidigung
sei. Das
deutsche Vorgehen
stelle
eine Leistung dar , wie sie in diesem Kriege noch nie,
auch nicht bei der italienischen Niederlage
am Jsonzo,
erreicht worden sei.
*

Französische

Beklemmungen.

Der allgemeinen
Stimmung
in Frankreich
gibt
Hervö in der .Bictoire ' Ausdruck : „Wozu hilft es.
unsere Beklemmung
zu verbergen , da ganz Frankreich
den Ernst des deutschen Vorstoßes
erkannt hat? Am
dritten Kampftage
nahm der Druck des Feindes
zu,
statt langsamer
zu werden . Die Gefährlichkeit
unserer
Lage
liegt im Zentrum
zwischen Soiffons
und Reims , wo die Deutschen mit Riesenschritten vor¬
wärtsgehen . Es beginnt eine neue Marneschlacht , die
wie die erste eine offene Feldschlacht ist, und es ist
jammervoll , daß die Resultate
dieser unsterblichen
Schlacht von
1914
jetzt wieder
in Fiage
gestellt
werden . Ja , wir müssen den Verrat der Bolschewist
teuer bezahlen . "
*

Die Flucht nach Bordeaux.
Die aus Paris vorliegenden Privatmeldungen
lassen
erkennen , daß die Nachricht von dem Verlust Soiffons
und der Räumung von Reims in allen Schichten der
Bevölkerung einen geradezu panischen Schrecken hervorgeru »en hat . Die fluchtartige Abreise der wohlhabenden
Bevölkerung
nach Bordeaux
nimmt von Siunde
zu
Stunde einen größeren Umfang an . Der Pariser Stadt¬
rat , der sich an die Front begeben hatte , ist Hals über
Kopf nach der Hauptstadt zurückgekehrt und hat dem
Ministerpräsidenten
die Frage vorgelegt , ob Paris an¬
gesichts des deutschen Vormarsches
gegen die Marne
gefährdet
sei und ob die Hauptstadt
im Falle ihrer
Gefährdung
als
Festung
verteidigt
werden
solle.
Clemenceau
gab eine ausweichende Antwort
und er¬
klärte , daß er erst nach Rücksprache mit dem Ober¬
befehlshaber Fach Auskunft erteilen könne.

f )andel und Verkehr.
Bahnverbindung
München
— Odessa .
Nach dem
rumänischen
Ncgicruncisorgan
.Steagul ' würden
zwei neue
direkie
Eisenbahnverbindunaen
zwischen
SüddeuischlandOüerreich -Ungarn und der Ukraine geplant .
Eine soll von
München über Wien , Budapest nach Odessa , die andere nach
Mobilem gehen . Diese beiden gioßen Verkchisadein , schreibt

ihren Kopf in das Fell Bijous drückie, ließ sich kaum
unterscheiden , wem
das
ineinanderfließende ,
rötlich¬
braune Gelock angehöre.
Ein lustiger Einiall
blitzle durch Adeles
Kopf;
ja , das wollte sie tun ! Sie lief mit Bijou auf ihr
Zimmer , hier schnitt sie dem Tier
ein paar
der
längsten Haarsträhnen
ab und rollte eine Locke davon,
die sie mit einem rotseidenen Bändchen zusammensaßte;
dann heftete sie die Locke auf ein Blatt Papier
und
schrieb darunter:
„Nimm hier ein klein Bijou
Und küß es immerzu .
Adele ."
Sie frevle sich kindisch ihrer Schelmerei
und lachte
ausgelassen bei dem Gedanken , daß er die Hundehaare
an seine Lippen drücken werde . Ahnte sie doch nicht,
daß , wenn sie den Mann geliebt hätte , dem sie dieses
Geschenk senden wollte , sie solche Possen nimmermehr
mit seinen Gefühlen getrieben haben würde.
Die Antwort war ein Ausbruch überschwenglichen
Glücks . Er könne , schrieb Denta , dem Papier
seine
Empsindungen
nicht in dem Maße anvcrtrauen , wie
sein Herz von ihnen bewegt werde , und er flehe Adele
an , ihm die Möglichkeit
eines Sehens
und Aus¬
sprechens zu geben . Der Park sei ganz einsam , in
einer der stillen Alleen würde kein Mensch sie gewahren;
sie solle ihm nur bestimmen , wann er kommen dürfe I
Er begehe eine Torheit , überrasche sie ungerufen . durch
seine grenzenlose Leidenschaft entschuldigt , wenn sie nicht
gestatte , daß er einmal sein Knie vor ihr beuge und
ihr sage , wie glühend er sie liebe .'
Welch neue Kämpfe , welch süße Not verursachte
dem Mädchen diese Bille !
Sollte , durste sie es
wagen , ihn im Park zu treffen ? Sie dachte daran,
sich Tante Jose anzuvertrauen , die war ja immer gütig
und hals ihr , wo sie konnte.

das Blatt , werden für die Moldau die gleiche Bedeutun»
habe» wie der Orientexpreßzug für die Walachei.

politische Kunälchau.
Dautschla »» .
* Der Volkskommissar
der Sowjet -Regierung
der
Auswärtigen Angelegenheiten Tschitscherin hatte bekannt¬
lich dem Grafen Mirbach den Vorschlag einer neuen
Konferenz
in
M o s k a u zur Erörterung
ver¬
schiedener noch schwebender
Fragen
(betreffend
die
besetzten Gebiete , die Regelung
der wirtschaftlichen Be¬
ziehungen
usw .) rinterbreitet .
Wie
von zuständiger
Seite erklärt wird , nimmt die deutsche Regierung diesem
Vorschlag gegenüber keine ablehnende Haltung ein . Sie
hält die russische Forderung
für durchaus berechtigt und
hat nur ihrerseits vorgeschlagen , die Konferenz in Berlin
unler
Vorsitz . des Staatssekretärs
v. K ü h l m a n n
stattfinden zu lassen.
* Nach einem kurzen Aufenthalt in Riga trafen die
Neichslagsabgeordneten
Kreth
(
kons
.), v. Halem
(dtsch. Frakt .), K r i n g s ( Ztr .), B a e r w i n k e l (natl .),
Fegter
(
Fortschr
. Volksp .), v . Laszewski
(
Pole)
und Becker
(iraklionslos ) in Dorpat ein . Dort fand
im Saale
der livländischen
ökonomischen Sozietät eine
Begrüßung
der Herren
durch
den Landrat
Erich
v . Oellingen statt , der in großen Zügen ein Bild von
den wirtschaftlichen
Verhältniffen
und der agrarischen
Entwicklung des Landes entwarf.
*Wie
in
parlamentarischen
Kreisen
verlautet,
beabsichtigt der Zenlrumsabgeordnete
Erzberger
in
der ersten Sitzung
des Reichslagshauptausschusses
nach
den Ferien eine neue
Friedensentschließung
vorzulegen . Es heißt , sie werde sich in ihren Hauptgrundiätzen mit der Fnedensresolution
des Reichstages
vom 19 . Juli vorigen Jahres
decken. Herr Erzberger
wolle allerdings
bei der Einbringung
ausdrücklich be¬
tonen , daß er diesen Antrag
nicht im Namen
der
Zrntrumsjraktion , sondern lediglich für seine Person
stelle.
*Der
Koburg
- Gothaische
Landtag
hat
sich mit der Vorlage auf Einführung
der direkten Wahl
besaßt . Der Koburger Landtag stimmte einstimmig für
die Vorlage , während bei dem Gothaischen Landtag die
Vorlage zu Fall kam . Es stimmten nur die liberale
Fraktion und der sozialdemokratische Abgeordnete da >ür,
während die Agrarier und die Unabhängigen Sozialisten
dagegen stimmten . Damit ist durch das Verhallen der
Gothaer
„Unabhängigen " die Wahlrechtsvorlage
ge¬
scheitert.

Frankreich.
* Die Stimmung
der Parlamentskreise
ist durch die
Frontbelichte außerordentlich erregt . Es heißt , gewisse
Parteien
seien bereit , dem Ministenpräsideuteil
Clem e n c e a u eine Art Diktatur
zu überlragen , damit
alle Kräste des Landes
einheitlich zur Abwehr der
schweren Gefahr zusammengefaßt werden können . Aller¬
dings fehlt es auch nicht an Gegnern der Ausschaltung
des Parlaments . Gegen einen Staalsstreich
oder die
Diktatur Clemenceaus tritt vor allem der ,Temps ' auf.
Die Sozialisten
nehmen die seinerzeilige
Fvlderung
Renaudels
wieder
auf , mit der Einberufung
der
Nationalversammlung
nunmehr
nicht
zu
zögern.

England.
* Auf eine Anfrage des Londoner Mitarbeiters
deS
.Nieuwe Rolterdamsche
Courant ' über die Möglichkeit
von Verhandlungen
hat Minister R u n c i m a n schrift¬
lich folgendes
erklärt : „Ich kann Ihnen
augenblicklich
über nichts Auskunst geben , was sich auf den Frieden
bezieht , ausgenommen , daß Verhandlungen
in
diesem
Augenblick,
wo jetzt eine große Offensive
im Gange ist, u n d e n b a r sind . Es bleibt keiner der
Negierungen eine andere Wahl , als Gewalt mit Gewalt
zu beantworten . Wenn
die Deutschen durch weitere
Erfahrungen
gelernt haben werden , wie unnütz und
Aber was wollte sie denn eigentlich ? Zum erstenmale kam ihr eine ruhige Betrachtung
der Sache , auf
die sie sich wie auf eine Spielerei
eingelaffen hatte.
Hoffte sie wirklich, des Ungarn Braut zu werden , sich
mit ihm zu verheiraten ? Das würde ihr Vater nie
zugeben , das
würde
auch sonderbar , etwas Uner¬
hörtes
sein.
Der Fremde , von dessen Familie
man
nichts wußte , Eggerucks Angestellter , nein , das ging
nicht , mußte sie jetzt Franz Denta
sagen . Ja , offen
Mitteilen , freundlich
aussprechen , war
netter
als
schreiben ; das konnte Mißverständnisse geben , das konnte
er übelnehmen . Und an ihr lag 's ja nicht, wenn sie
ihn abweisen , kränken mußte , ihr gefiel er eigentlich
ganz gut.
Nach diesen Überlegungen
beschloß sie. ihm zu
schreiben , daß er morgen gleich nach dem Mittagessen
— sie wußte , daß Vater und Tante dann ruhen würden
— in den Park kommen dürfe , sie habe Wichtiges
mit ihm zu besprechen.
Dieser Entschluß verursachte ihr , gleich nachdem ein
Briefchen der Weide anvertraut worden war , die größte
Unruhe , und fast hätte sie die Aufforderung
zu dem
gefährlichen Stelldichein zurückgeholt , aber was dann?
Eine Aussprache war doch nötig.
Abends lag sie lange wach im Beit ; sie fühlte
daS lebhasteste Mitleid mit sich selbst, weinte
auS
Angst und Unruhe und fand endlich , daß dies Spielen
mit der Gefahr , diese Aufregungen
äußerst interessant
seien, ja sie sah sich in ihren Augen gehoben , weil sie
etwas so Großes und Besonderes erleben durste . Wenn
er wieder zärtlich sein würde wie in Grünstein , wollte
sie ihn mit noch spröderer Würde abweisen.
Josephine hatte besser beobachtet und mehr gesehen,
als Adele ahnte . DeS Mädchens Seele lag so klar vor
der erfahrenen Frau , als schaue sie durch Glas ihr inS

kostspielig ihre Offensive gewesen ist, werden wir bereit
sein, über einen rationellen
und dauerhaften Frieden
Zu unterhandeln .*
Holland.
* über den Mitte Juni nach NiederländischIndien
abgehenden
G e l e i t z u g teilt das MarineMinisterium mit , daß der Geleitzug aus einem Panzer¬
schiff, einem Hiljskreuzer und einem Handelsdampfer
be¬
stehen werde und erklärt , die Kriegsschiffe
würden nichts
anderes an Bord haben , als Militärpersonal und Kriegs¬
vorräte . daS Handelsschiff nur Regierungspaffagiere
mit
chren Angehörigen und Staatsgüter . Man beabsichtige
uicht unter dem Schutze dieser Kriegsschiffe einen Handels¬
verkehr einzurichten , der ohne den Schutz der Krieg¬
führenden nicht zugelassen werden würde .
Auch werde
keine Post mitgenommen
werden . Es bedürfe jedoch
keines Hinweises , daß der Kommandant
des Geleitzuges
keine Untersuchung der ihm unterstehenden Schiffe dulden
würde . Wie gebräuchlich , werde er bei einer BeMnung
mit einem Kriegsschiff einer kriegführenden
Macht diesem Einblick in die Landungspapiere
gewähren.
Schwede « .
* Die Untersuchung
durch die schwedischen See¬
behörden
hat das
Vorhandensein
verankerter
unterseeischer
Minen
festgestellt , sowohl in den
Hoheitsgewäffern , sogar innerhalb der Dreimeilengrenze
hei den kleinen Inseln Ftlre und Tistlarne , als auch im
Ireien Meere in den von der schwedischen Schiffahrt be¬
nutzten Gewässern . Es ist festgestellt , daß diese Minen
englischen
Ursprungs
sind . Auf Grund dieser
Tatsachen hat der schwedische Gesandte in London im
Ramen seiner Regierung
bei der englischen Regierung
liegen diese Minenlegung
förmlich Einspruch erhoben
und ausdrücklich Vorbehalte
betreffend
die Rechts¬
ansprüche gemacht , zu denen die durch Minen
ver¬
ursachten Verluste
an Menschenleben
und Material
führen könnten.

Onpbfittfcher ‘Tagesbericht.
Stettin .
Das ' Stellvertretende
Generalkommando
des zweiten Armeekorps , zu dessen Bereich die Stadt
Bromberg gehört , hat das Mieteinigungsamt
von Brom¬
berg
zur
Verhinderung
ungerechtfertigter
Miets¬
steigerungen
mit ganz ungewöhnlicher
Machtbefugnis
ausgestattet .
Hiernach
sind
Mietsteigerungen
für
Wohnungen von nicht mehr als 1000 Mark Miete nur
mit Genehmigung
des Mieteinigungsamtes
zulässig.
Ebenso unterliegen
Kündigungen
von Wohnungen
zu
dem genannten Mietpreise der Genehmigung
des Mieteinigungsamtes .
Der Posener
Mielerverein
hat an
den Bundesrat
den Antrag gerichtet , jedwede Miets¬
steigerung zu untersagen , dafür aber für die Kriegsdauer
die Bewilligung
von Kriegsteuerungszuschlägen
an die
Hausbesitzer zu genehmigen.
Bernburg
.
Ein hiesiger Bäckermeister hatte sich
vor dem Schöffengericht zu verantworten .
Bei einer
Untersuchung der vom Angeklagten hergestellten Brote

Zürich . Nach einer HavaSmekdung
sind bisher
etwa 8 Millionen Menschen in Spanien
an der Seuche
erkrankt . Der König ist noch bettlägerig . Die Er¬
krankungen sind so zahlreich , daß die Apotheken ge¬
zwungen sind , den Preis für die Heilmittel zu erhöhen.
Die Ärzte erklären , daß die Krankheit
durch einen
Bazillus katarrhalischen Charakters hervorgerufen wurde.
Spaßeshalber
sei erwähnt , daß französische Blätter
sogar diese Epidemie
den Deutschen zur Last legen.
Sie glauben , daß die Krankheit von Mikroben komme,
die durch deutsche U -Boote eingeschleppt worden seien!
Im übrigen wird gemeldet , daß die Seuche auch die
Tiere ergreift.
Haag . Der spanische Genieoberst Mariano
Rubio
wurde beauftragt , Pläne
sür die Herstellung
eines
Tunnels
unter der Meeresenge
von Gibraltar
aus¬
zuarbeiten .
Die Arbeiten für die Durchführung
des
Tunnels
würden fünf Jahre in Anspruch nehmen.
Amsterdam
. Leutnant
John
Nandolph
Steecy,
der bei einem Fluge über die Hounslow -Heide in Eng¬
land dieser Tage
tödlich
verun¬
glückte, war Voll¬
blut - Rothaut
aus
ausgenommen.
und anerkannter
Häuptling der
Irokesen
sowie
fünf anderer klei¬
nerer nordamerikanischer Jndianerstämme . Er
kam mit kana¬
dischen Jndianertruppen nach
England und war
fas»
daran , ein sehr
befähigter
und
kühner Fliegerzu
«
werden.

Der Cbemin des Dames,
von

einem

deutschen

Fesselballon

mmm
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^rlegsereignifse.
Mai .
Feindliche Angriffe am Kemmel und bei
Albert brechen verlustreich zusammen . — Die Be¬
satzung eines deutschen Beobachterflugzeugs
schießt
aus einer Kette von sechs englischen Einsitzern vier
y „Flugzeuge ab.
Mai . Gesteigerte Feuertätigkeit
in Flandern
und
südlich

der

Somme.

Mai . Im Kemmelgebiet , an der Lys und auf dem
Westufer der Avre rege Artillerie - und Erkundungskätigkeit.
Mai . Am Kemmel , an der Lys , an der Somme
und an der Avre verschärfter Artilleriekampf . —
Südlich von Laon werden Engländer und Franzosen
von der Armee des deutschen Kronprinzen vollständig
geschlagen . Der Chemin des Domes wird erstürmt,
die Aisne überschritten , der Gegner aus zahlreichen
Ortschaften
verdrängt .
Die Zahl der Gefangenen
.beträgt
15 000.
Mai . Erhöhte Gefechtstätigkeit
von der User bis
zur Oiie . — An der Aisne wird der deutsche Angriff
siegreich fortgeführt . Die Vesle ist überschritten , der
Eisenbahnknotenpunkt
Fismes
erobert .
Die Ge¬
fangenenzahl ist auf 25000 gestiegen.
^0 . Mai . Der Angriff im Westen schreitet siegreich vor¬
wärts . SoissonS und die Forts
der Nordwestsron
von Reims werden genommen . Die Gefangenenzahl
erhöht sich auf über 35 000 . — Im Lustkampf werden
38 feindliche Flugzeuge abgeschoffen.
31 ^ Mai . Im Westen weichen Engländer und Franzosen
immer weiter zurück. Die Straße Soissons — Hartennes
wird von deutschen Truppen überschritten . Bel Fereen -Tardeno !s ist die Marne erreichi . Die Gefangenenrahl steigt auf 45 000 . Mehr als 400 Geschütze und
Tausende
von Maschinengewehren
werden erbeutet.

i ! rü* te ‘

® a? gespannte und zerstreute Wesen Adekens
Melt erfahrenen als deutliches Kennzeichen
*n hrer
'
Liebeständelei
mit dem hübschen
erwalter . . Vermutlich hat « das unbesonnene Kind ihre
Warnung
in den Wind geschlagen . Nun
galt eS,
i? U9etl .
*u
, damit ihre Pflege*
die Spielerei behalten
nicht zu weit
trieb.
**» 4 »

auch
- vtereffe zu toar
geben , und
Gedanke gekommen.

klug ,

dafür

ihr

bald

ein

anderes
war ihr ein hilfreicher

so . 3osephine hatte sich vorgenommen , wenn sie mit
san
Bestich ihrer Schwägerin
nach der
M e, ein paar Tage in Berlin zu bleiben , sich Schweiz
und die
eine zur Reise auszustatten
und Doktor Werner
, üggen , ihren Neffen , wegen einiger
Gesundheits«
jMn
zu Rate zu ziehen . Er hatte sie schon früher
yandelt , und sie hegte Vertrauen
zu ihm , war er
Hs ' " pl1 ' Z " reuer , verständiger Mann.
Ad »?. L
Bruder
im vorigen Winter kurze Zeit mit
xhrJ* wJ
besuch war, schien eS ihr, als be^hre
den ernsten
-" mnn Adelens
angenehm kindlich
, aber heiteres
weil ihr Wesen
das Mädchen
selbst
gar zu kindisch vorgekommen war , halte sie keine
knNkk?
^ ert Berkehr
der beiden jungen Leute ge»
eb- » 'r.
Woren kehr verschiedene Charaktere , allein
itfw
n™ 111
.
mochten
sie
vielleicht
anziehen vorteil. Und
beidesich eine
Verbindung
ti, ' ] ' 1" - .
weshalb sollte sie mit der KonsuliS
r eS ‘Sr " gestehenden
ArzteS zögern ?
Er
to ' u' esich sre - machen und sür kurze Zeit nach Morse
Alling ' n r ^
! r das gewiß zum Gefallen , gab der
Und
' w " ^doch auch eine gesunde Ausspannung.
tvü?d tor 1,n«. ^ bele anfing , mit Werner
zu flirten , so
.ico* ste dar von ihrer dummen Tändelei
abziehen,
— davon hiekt Josephine sich überzeugt — in sehr

ms
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wurde festgestellt , daß er erhebliche Mengen von Holz¬
mehl dem Brote zugesetzt hatte . Der Angeklagte wurde
zu drei Wochen Gefängnis verurteilt.
Stuttgart
. Das Landesgewerbemuseum
erläßt ein
Preisausschreiben
mit 8000 Mark Preisen für künstle¬
rische Briesmarkenentwürse
usw . Die Bedingungen
ver¬
sendet das Museum . Dem Preisgericht
gehören u . a.
Olaf Gulbransson , Dr . Peter Jeffen , Max Klinger,
Hans Thvma
und Peter
Bruckmann
(vom deutschen
Werkbunde ) an.
Königsberg
.
Großseuer vernichtete zwei Drittel
des Fleckens Tschorna bei Dorpat .
180 Wohnhäuser
mit Nebengebäuden
wurden eingeäschert.
Wien . Eine im Jassher
Amtsblatt
erschienene
Verordnung setzt ungemein hohe Preise für Spielkarten
fest. Ein Päckchen Spielkarten
kostet 40 bis 60 Lei.
Spielkarten
für Klubs kosten sogar 100 Lei , daS sind
80 Mark.
harmlosen
Grenzen
geblieben
war .
Tanzen
und
Scherzen in Grünstein , Begleiien zu Pferd , Plaudereien
vom Berg aus , aber weiter durste es nun auch nicht
gehen.
AdekenS Benehmen
war diesen Mittag auffallend
verändert . Ihr sonst fröhlich leuchtendes Auge blickte
unstet , sie aß mit Mühe nur wenige Bissen , ant¬
wortete verkehrt und sah ängstlich spähend von ihrem
Tischplatz in den Park hinaus.
Josephine gab sich nicht den Anschein , daS Mädchen
zu beobachten , allein eS wurde ihr immer mehr zur
Gewißheit , daß ihr munterer Liebling etwas Besonderes
im Schilde führe . Da wollte sie doch zur Hand sein
und ein Wort mitsprechen . Seit ihr der Einfall gekommen
war , daß Werner und Adele zusammenpaffen könnten,
schien er ihr , als müsse sie die ihr Anvertraute
viel
sorgsamer hüten.
Bernhammer , der im Sommer sehr früh aufstand,
zündete sich die Nachtischzigarre an , sagte „ Gesegnete
Mahlzeit , Jose, * streichelte seiner Tochter die roten
Bäckchen und ging in sein Zimmer zur Mittagsruhe.
Josephine
gähnte ein wenig gewollt , meinte , der
heiße Tag mache müde , und zog sich in das Tee¬
stübchen zurück. Sie sah Adele auf die Veranda treten,
dann schloß sie ihre Türe .
Statt
aber sich niederzulegen . öffnete sie den Zugang zu dem kleinen Balkon,
von dem sie, war er auch von hohem Gebüsch verdeckt,
einen Blick in den Park gewann . Und wirklich, da
schritt Adele eilig den hinteren Alleen zu . Das bedeuieie etwas ; des Mädchens Gang war kein behag¬
licher Nachmittagsschlendern , es lag eine zielörwußte
Hast darin.
Josephine folgte ihr sogleich ; sie hielt sich etwas
zurück, unnötig wollte sie keine Bevormundung
zeigen,
es ging eigentlich gegen ihre Grundsätze : jeder besaß

Lähmung
des
trägen Pulsgang

Stockholm.
Wie . Sydsvenska
Snällposterst
meldet , tritt seit
einigen Tagen in
der
Umgegend
Siockholms und
vornehmlich auch
Malmös
eine
bisher in Schwe¬
den unbekannte
Kranlheitserscheinung
auf,
eine sogenannte
„Oedemerkrankung " , die sich in
Hautanschwel¬
lungen
äußert
und
in
einer
ganzen Muskelsystems .
Auch einen
hat sie zur Folge.

Volkswirtschaft.
Preise für Heu auS der Ernte 1918 . Die vor¬
jährigen Heupreise
von S Mark für den Zenlner Heu von
Kleearten
(Luzerne / Esparsette , Rotklee , Geldklee , WeißJtlec usw .) und von 8 Mark sür den Zentner
Wiesen - und
Feldherr gelten nach einer Verordnung
deS Staatssekretärs
des
KrtegSernährungSamtS
auch für Heu aus der Ernte 19 l8 . Für ge¬
preßtes Heu erhöht sich der Preis
um 60 Psg . je Zentner.
Der Lieferungsverband
erhält sür Vermittlung
und , sonstige
Unkosten eine Vergütung
von ebenfalls
60 Psg . für den
Zentner . Soweit
ein Handel
mit Heu im freien Verkehr
statlstndet , gelten auch für ihn . die oben erwähnten
Höchst¬
preise . Die Preise schließen die Kosten der Beförderung
bis
zur nächsten Verladestelle , von der das Heu mit der Bahn
ober zu Wasser versandt werden kann , sowie die Kosten der
VerladenS daselbst ein .
mim«
-->»« .
die Freiheit , über sich zu verfügen , sich nach seiner
Individualität
auszuleben . Indes
in diesem Fall —
die erregte Frau
überlegte
kaum ,
sondern
schlich,
möglichst vom Gebüsch gedeckt, dem Mädchen nach.
Nun eröffnet » sich Josephine
ein Durchblick in die
Allee , und richtig , eine Männergesialt
— Denta , Adelens
Verehrer , kam der eben Einbiegenden enlgeqengeeilt.
Welchen Triumph würde Eggeruck empfinden , wenn
unter ihren Augen solche Liebschaft weiter
gediehe;
dieser Gedanke flog durch Josephinens
Kopf , sie sah
den Pedanten
im Geist die Achseln zucken und hörte
ihn sagen :
Wie
konnte Richard
der sreigeistigen
Josephine das arme Ding anvertrauen?
Die nächste Überlegung
galt ihrer Einmischung.
Eine Auseinandersetzung
mit dem Liebhaber
wünschte
ste nicht , aber eS gab ein leichtes Mittel , das Stell¬
dichein ohne Dazwischentreten
zu stören .
Sie rief:
„Adele , Kind , wo bist du ? — Adele komm I* Dabei
hielt sie sich im Gebüsch verborgen , konnte aber von
ihrem Platz aus die Allee übersehen , die zu fern war,
um etwas dort halblaut Gesprochenes zu hören.
Das Paar hatte sich getroffen , und der junge Mann
kniete mit theatralischem Anstand vor Adele , er halte
ihre Hand ergriffen und drückte wiederholt seine Lippen
darauf.
Jetzt hörte das Mädchen den Rui , schrak zusammen
und wandte sich. Denta sprang auf , schien ste halten
zu wollen . Da noch einmal etwas näher : . Adele —
Adele I"
Sie wies ihn mit deutlicher Handbewegung
fort.
Er stand unschlüssig , ob er ihr folgen solle , dann,
mit unmutigem
Achselzucken sich wenden - - -i^
in
anderer Richtung davon.
8 !3

(Fortsetzung

folg !.)

Der Vertrag lautet im Einzelnen:
„8 1. Die Gemeinde Sossenheim hebt den Bebau¬
auf , den sie über den Friedhof der Stadt
— Wenig Obst und viele Beeren, das ist ungsplan
a. M . und das zu seiner Vergrößerung angedas Urteil, das die Landwirte in weiten Kreisen Höchst
kauste Gelände gelegt hat.
Rheinhessens über die diesjährigen Okstaussichten
8 2. Die Stadt Höchst a. M . verpflichtet sich, aus
abgeben
. Die Aepielbäume namentlich stehen meist dem belegten Teil des Friedhofes die Gräber nach Ab¬
der Wartezeit nicht ueu zu belegen, den neuen
recht schlecht
; das gleiche gilt auch von den Zwetschen lauf
Teil , welcher jetzt mit einem Holzzaun eingefriedigt ist.
und Pflaumen. Von Steinobst stehen nur die nur noch so weit zu erweitern , daß die östliche Linie
Aprikosen und Pfirstche etwas besser
. Reichen Be¬ bis an beide Straßen durchgeführt wird und die neue
hang zeigen dagegen die Stachel- und Johannis¬ nördliche Grenze 5 m, die südliche 3 m von der Straße
entfernt bleibt . Das Recht auf Belegen der bis zum
beeren
. Der Raupenfraß macht sich an den Obst¬ Abschluß
dieses Vertrages verkauften Grabstellen bleibt
bäumen immer verheerender bemerkbar
. Ihm ist bestehen. Die Stadt Höchst a. M . verpflichtet sich, die
es zum großen Teil zuziffchreiben
, daß sich die Obst- entstehenden Freiflächen von der Bezirksstraße und
Parkstraße durch einfache gärtnerische Anlagen (wahr¬
ausstchten von Tag zu Tag schlechter gestalten.
scheinlich Baumpflanzungen ) auszugestalten und zu
unterhalten.
§ 3. Die Stadt Höchst a . M . verpflichtet sich, die
Bezirksstraße Homburg -Höchst in gerader Richtung
Nach langwierigen Verhandlungen ist nunmehr der längs der Bahn auf ihre Kosten in die Saalburgstratze
seit mehreren Jahren zwischen den Gemeinden Sossen¬ einzuführen , ohne daß die Gemeinde Sossenheim be¬
heim und Höchst schwebende Streit über die Berech¬ lastet wird und zwar spätestens 5 Jahre nach Be¬
endigung des Krieges . — Das heißt also : Das die
tigung zur Anlage des Höchster Friedhofes in unserer
Straße einengende Steinmetzgeschäft wird beseitigt. —
Gemarkung durch einen Vergleich beendet worden.
8 4. Die Stadt Höchst a. M . bietet der Gemeinde
Die strittigen Fragen : kommunalpolitischer , landes¬
Sossenheim den Restteil des Friedhossgeländes , welcher
polizeilicher, baupolizeilicher , steuertechnischer Natur
nicht mehr belegt werden darf , zum Preise von 163,50 M
sind grundsätzlich nicht zum Austrag gebracht worden,
auch ist von der Geltendmachung eines Schadenersatz¬ pro Rute zum Kaufe an und hält sich an diesem An¬
anspruches abgesehen worden , weil nach dem Enteig¬ gebot bis 2 Jahre nach Beendigung des Krieges ge¬
nungsgesetz vom 11. Juli 1874, das zunächst für die bunden ."
Außerdem sind noch einige Nebenabreden getroffen
Beurteilung der Nechtslage bezüglich des zuletzt er¬
worden über Herstellung eines Verbindungsweges
wähnten Anspruchs heranzuziehen ist, Schadenersatzan¬
sprüche an eine zeitlich begrenzte Frist , gebunden sind. zwischen der Höchster-Stratze und den Anlagen , über
Der Anspruch wäre innerhalb von 3 Jahren nach der eine geschmackvolle architektonische Ausgestaltung der
Ausführung der Friedhossanlage wegen der daraus er¬ östlichen Friedhofsmauer und über die Verlängerung
wachsenen Nachteile geltend , zu machen gewesen. Die
des Wasserleitungsrohres bis zum Sportplätze in den
Gemeinde hätte daher seinerzeit sehr wohl ihre Ent¬ Anlagen.
Wenn die Gemeinde zu einem Vergleiche sich hat
schädigungsansprüche und wohl auch mit Aussicht auf
bereit finden lasten, so ist dies im Interesse des inneren
Erfolg verfechten können . Sie hat aber die dieserhalb
Friedens und um wieder zu einem guten Einvernehmen
eingeleiteten Maßnahmen
nicht ausreichend verfolgt.
mit der größeren Nachbargemeinde zu kommen , geschehen
Jetzt wäre eine Entschädigung vielleicht nur zu erlangen
gewesen, wenn es gelungen wäre , das ganze Ge¬ und auch im Gedenken an die schwere Zeit , die erfordert,
nehmigungsverfahren , als gegen allgemeine kommunal¬
daß Zeit und Kraft gegen die gewalttätigen äußeren
politische Bestimmungen verstoßend , umzuwerfen . Aber
Feinde zusammengefatzt werden.
Der Fall ist aber ein lehrreiches Beispiel dafür , zu
wie gesagt, die Angelegenheit ist grundsätzlich nicht zur
Entscheidung gekommen , wenn auch der Bezirksausschuß
welchen Reibungen es zwischen Kommunalverbänden
kommen kann und notwendiger Weise kommen mutz
in Wiesbaden in einer der eingangs erwähnten Fragen
ein . für die Gemeinde günstiges Urteil gefällt und da¬ in einer dichtbevölkerten Jndustriegegend , für die noch
die politische Einteilung gilt , die geschichtlich sich gebildet
mit zum Ausdruck gebracht hatte , daß die Auffassung
der Gemeinde keine unbegründete sei.
hat oder von der Landesoerwaltung vor Jahrzehnten

Landwirtschaftliches.

unter anderen kleinen , ländlichen Verhältnissen ' festgesetzt
worden ist. —
Höchst war nämlich vor den stattgefundenen Ein¬
gemeindungen gezwungen zu behaupten , es besäße kein
verfügbares Gelände zur Anlage eines Friedhofes in
der eigenen Gemarkung . Für eine unbedingt notwendige
öffentliche Einrichtung fand sich also kein Platz . Ein
unhaltbarer Zustand!
Hoffentlich lassen die maßgebenden Behörden nun
auch noch die für unsere Einwohner bei der heutigen
Teuerung äußerst lästigen , für Ueberführung von Leichen
aus dem Höchster, das ja auch gleichzeitig ein Kreis¬
krankenhaus ist. nach hier entstehenden Leichenpaß¬
gebühren fallen , zumal außer der Zahlung der Gebühren
auch noch zeitraubende Wege zu erledigen sind. .

Durch die Lupe.

Der Höchster Friedhof.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Urgewaltig brach im Westen — jetzt der Sturm von
neuem los — und es warten große Dinge — unsrer in
der Zukunft Schoß, — große, herrliche Erfolge, — wie
der Anfang sie gebracht, — können täglich neu uns blühen
— jetzt in dieser großen Schlacht. — Mit Verzagtheit und
Entsetzen — steht der Franzmann fassungslos — vor der
neu geschaffnen Lage, — denn es hat sich gar zu groß —
diese böse Ueberraschung — plötzlich jetzt ihm offenbart,
— und in Frankreichs Presse zeigt sich — jetzt des Franz¬
manns echte Art . — Unter tönenden Tiraden — lauert
todesbange Angst, — fühlst du endlich nunmehr , Franz¬
mann , — wie du auf den Füßen wankst ? — Selbst der
hartgesott 'ne Brite , — dessen Zähigkeit man kennt, —
starrt entsetzt auf seine Fronten , — wie dort alles rück¬
wärts rennt . — Wohl bemüht man auch in London —
eifrig sich, wie man es schafft, — um noch einmal auf¬
zurütteln — seines Volkes letzte Kraft , — aber dort wie
beim Franzosen — fühlt man , daß der Glaube fehlt •—
und der Trost der Presse liest sich — gar zu schwächlich
und gequält . — Deutschland aber schaut besonnen —
nunmehr der Entwicklung zu, — auch die herrlichsten Er¬
folge — rauben niemals uns die Ruh , — denn von je¬
her hat der Deutsche — hier den Mut gehabt auf Erden,
— fertig ohne Federlesen — mit der ganzen Welt zu
werden I
W. W.

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer , He« und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"
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ioo Trauen

und Mädchen

1
1

für leichte Montage -Arbeiten (sitzende Beschäftigung) sofort gesucht.
— Arbeitszeit von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr. —

Weilwerke

Kathol . Gottesdienst.

in.

i».H Rödelheim.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Gvangel . Gottesdienst«

Evangel. Pfarramt.

Hasenstall

Nachrichten : Heute Samstag
Abend ju kaufen gesucht . Dottenfeldstr . 2, 1.
8 Uhr in der Kleinkinderschule Evang.
Jugend gruppe, Versammlung .(Wahl
des Vorstandes , Verschiedenes.) Um
vollzählige Beteiligung wird gebeten. zu verkaufen. Kappusstraße 2, Hth.

Zeitungsträger

i

llatbolkOer
Mglingsverein.

Warenverkauf im Rathaus.

з . Sonntag nach Pfingsten , 9. Juni 1918.
Am Montag:
(4. aloystanischer Sonntag , Fest des hl.
Bonifatius , des Apostels der Deutschen.)
Kartoffeln, das Pfund zu 8V2«j , I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
|
» 140—Schluß „ 11- 12 „
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9>/2 Uhr
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l J/2 Uhr lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffellrarten
find
Christenlehre mit Andacht.
vorzulegen.
Kollekte für den BonifatiuSverein.
Am Dienstag , vormittags von 9— 11 Uhr,
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl . Messe,
Fettheringe in Brühe , 1 Dose 2,40 Jl, Sardinen in Brühe , 1 Dose 90 Z.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Am Mittwoch , vormittags von 9 — 11 Uhr,
Montag : a) best. hl. Messe für Fam.
Spargeln in Dosen.
Reusch; b) 1. Sterbeamt f. d. gef. Krieger
Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Karl Frühsorger.
Dienstag : a) best. hl. Messe z. E. d.
hl . Geistes nach Meinung : b) best. Jahr¬
amt f. A. M. Rotz geb. Lacalli.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. alle
Am Dienstag:
Verstorbenen ; b) 2. Sterbeamt f. d. gef.
Graupen.
_
Krieger Karl Frühsorger.
Die Geschäfte haben die Waren am Montag , nachmittags von 5—5*/2 Uhr , ab¬
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zur
immerwährenden Hilfe z. E. d. hl. Antonius; zuholen.
Sossenheim
, den 8. Juni 1918.
Brum , Bürgermeister.
b) best. Amt f. 2 Brüder im Feld.
Freitag : a) gest. hl. Messe z. E. d.
hlst. Dreifaltigkeit f. Leonh. u. Barb . Fay
и. Ang.; b) best. Amt für d. gef. Krieger
Friedrich Fay.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Phil,
Am Dienstag:
u. Marg . Kraitsch (Schwesternkapelle) ; 3.
a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
Sterbeamt f. d. gef. Krieger Karl Frühsorger.
an Nr .
1—60 von 8—9 Uhr,
an Nr. 180—240 von 11—12 Uhr,
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
240- 300 » 2—3 „
» 60- 120 » 9- 10 »
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
» 120- 180 „ 10- 11 „
300—Schluß v. 3—4 ,
tag früh von 6 Uhr ab.
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
Morgen Sonntag Nachmittag 3^ Uhr
an Nr .
1—60 von 8—9 Uhr,
an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
Andacht des Müttervereins mit Predigt.
» 60- 120 ,
9- 10 „
» 240- 300 „
2- 3 ,
Am nächsten Sonntag ist Monats„ 120- 180 „ 10- 11 »
„ 300—Schluß v. 3—4 „
kommunion der Knaben.
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
Das kath. Pfarramt . .
an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr, | an Nr . 100—150 von 10—11 Uhr,
,
50- 100 » 9- 10 »
|
» 150- Schluß v. 11- 12 ,
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
2. Sonntag n. Trin ., den 9. Juni 1918. schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . (1. Joh . 3
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
14 u. 18 : Vom Christsein und
Marken sind ungültig und können deshalb picht angenommen werden.
vom Lieben.)
Sossenheim , den 8. Juni 1918.
Brum, Bürgermeister.
Die Christenlehre
fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.

i

Morgen Sonntag Abend
8 >/2 Uhr im »Frank-,
furter Hof-'

famllien
-llbend.
Die Eltern der Vereins¬
mitglieder und die Ehrenmitglieder sind
hierzu freundlichst eingeladen.
Morgen Nachmittag 3*/2 Uhr mögen
alle Mitglieder , besonders die neuen, in
den »Frankfurter Hof" kommen.

Der Vorstand.
Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere

Arbeiterinnen , sowie
Mädchen und Hungens
unter

16

Jahren für leichte Maschinen¬
arbeit.

vag frankfurta. M.-Mrt.
NSdelheimrr Laudstraffe 21,
neben der

Zur

Artilleriekaserne.

gell. Beachtung.

Hiermit sei darauf aufmerksam ge"
macht, daß die Sandgrube an der Alt"
königstratze dem kathol . Jünglingsverein
von Herrn Rotz als Spielplatz überlassen
ist. Nichtvereinsmitgliedern ist der Platz
verboten . Besonders mögen die Eltern
ihre Kinder warnen , nicht mit dem Roll"
wagen zu spielen, da für vorkommende
Unfälle der Verein nicht haftet . Auch von
Mitgliedern des Vereins darf abends mü
dem Rollwagen nur unter Aufsicht 0C"
arbeitet werden . Die Aufsicht über den
Platz hat Herr Petri , Ehrenseldhüter.

Der Vorstand
des kath. Jünglingsvereins.

gesucht.maligen
Zwei 3- Zimmerwohnungen im ehe¬
Kitzel
'schen Hause Kirchstraße

Sofsenheimer Zeitung.
sind vom 1. Juli ab zu vermietenMöbl. Zimmer an einen reinlichenReflektanten können sich am Montag
. 22. Abend bei Kirchenrechner Brum melden.
Mann zu vermieten.Dottenfeldstr

XrKindsportklappwapen

er Leitung
isiliitirs

MMMm -sM

Zrttnng erfchetm wöchentlich zweimal und jwai
"ttttwochs
und SarnStagS
. ALonnementSprei»
Monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . Hundesperre.
^ Wegen
Hundes hat
ungeordnet ,
Monaten
bmzusperren
nahmen :
1. Das
^uer festen

eines in Höchst an Tollwut erkrankten
der Herr Landrat für unsere Gemarkung
daß sämtliche Hunde auf die Dauer von
festzulegen oder in einen sicheren Raum
sind unter Zulassung folgender Aus¬
Führen von Hunden ist gestattet an
Leine mit einem sicheren Maulkorbe.

Vierzehnter Jahrgang.
veramwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

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

— Raupenplage

an

Apfelbäumen .

1918.
Seit

Menschengedenken sind die Apfelbäume nicht so über¬
sät gewesen mit den Gespinsten der Apfelbaum -Ge¬
spinstmotte wie gerade dieses Jahr . Die in Gesell¬
schaften von 10— 15 und mehr Stück lebenden Hellen
Räupchen sind schwer zu vertilgen . Das Abschneiden
der Zweige und Blätter , wie es viele Gartenbe¬
sitzer machen , ist nicht zu empfehlen , auch das Ver¬
brennen mit sogenannten Raupenfakeln nicht. Das
beste ist das Zerdrücken jeder Raupengruppe
mit
der Hand , soweit man sie eben erreichen kann.

— Wanderzeit .

Der Juni

ist der Wander¬

monat , eher noch als seine beiden Nachfolger Juli
und August , denn im Juni ist die Sonne noch nicht
so drückend heiß, wie in diesen beiden Monaten.
Und die Wanderlust , die Freude am Durchschweifen
der freien Natur draußen , ist ein uraltes Erbteil
des deutschen Volkscharakters . Vielleicht trägt dazu
eien
und Jagdhunden
ist gestattet . Sie müssen der Umstand bei, daß uns in unserem gemäßigten
ußer der Zeit des Gebrauches wie vorstehend anKlima nicht, wie es in südlicheren Ländern der
»eiuf)rt , gesichert werden.
Fall ist, alles von der Natur im Ueberfluß und
Ohne polizeiliche Erlaubnis darf kein Hund ausohne Mühe unsererseits zugeworfen wird .
Wir
ö°lührt werden.
müssen vielmehr in zäher Arbeit mit der Natur
Die Besitzer von Hunden haben das Auftreten
ringen , um ihr ihre Gaben zu entreißen , und selbst
Krankheitserfcheinungen , welche den Ausbruch
da, wo sie sich uns ohne Gegenleistung in ihrer
Tollwut befürchten lassen, sofort bei uns anzuganzen Schönheit gibt , hat diese letztere einen etwas
zeigen,
herben , ernsten Reiz , der uns deshalb umsomehr
Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen
fesselt. So spricht dem deutschen Volke die Natur¬
erden gerichtlich bestraft . Frei umherlaufende Hunde
schönheit seiner Heimat eine weihevolle Sprache.
werden getötet.
Und nebenher belebt ein Sagenschatz aus der UeberSossenheim
, den 11 . Juni I9l8.
lieferung mehrerer Jahrtausende die deutschen Wälder
Die Polizeioerwaltung.
und Fluren . Uralte Götter - und Heldensagen aus
vorgeschichtlicher Zeit und aus den Kraftjahren des
huhversorgung für landwirtschaftliche Arbeiter
alten Germanentums
weben sich durch den deutschen
und Arbeiterinnen.
Laubwald und sprechen aus dem Wellengemurmel
Zur Versorgung der landwirtschaftlichen Arbeiter
der deutschen Ströme . Wem sollte dieser verborgene
d Arbeiterinnen
mit Schuhwerk ist dem Kreisund doch so wundervolle Reiz unserer heimatlichen
»munalverbande Höchst a . M . eine geringe Menge
Gauen nicht die Freuds wecken am Wandern , Sinnen
>enannter Kriegsstiefel überwiesen , die zunächst und Schauen ? Und daß
wir diesem Triebe in uns
r an Minderbesoldete abgegeben werden sollen.
willig nachgeben , darin liegt eine der Hauptquellen
^Stiefel
sind mit Vollholzsohlen versehen . Die
unserer seit jeher unbesiegten deutschen Volkskraft.
hafte bestehen aus Gewebe mit Lederblatt und
Denn nur ein Volk , das eins ist mit seinem Lande
tückelten Lederhinterbesätzen .
Der Preis
steht und seiner Natur , das dem Schoße der heimatlichen
G nicht fest, wird aber wahrscheinlich nicht über
Erde niemals fremd geworden , sondern stets durch
pvo Paar
betragen.
tausende von Fäden mit ihm verbunden gewesen
Diejenigen minderbesoldeten landwirtschaftlichen
ist, kann aus dieser seiner Heimat immer wieder
weiter und Arbeiterinnen , welche Stiefel bedürfen,
die Kraft zu neuen Taten schöpfen. Darum soll
^en ihren Bedarf
morgen Donnerstag , Vor¬ niemand den deutschen Wandertrieb
geringschätzen
tags von 8 — 12 Uhr , im Zimmer 3 des Rat¬
oder verlachen . Er ist ein unbewußtes Suchen nach
zes anmelden.
Heimat und Stärke , und die Früchte , die solches
Sossenheim
, den 12 . Juni 1918.
Suchen unserem Volke bereits getragen , haben die
Der Gemeindeoorstand.
Erfahrungen der langen hinter uns liegenden Kriegs¬
jahre augenfällig dargetan.
Holzverfteigerung.
— Arzneikräuter . Im Monat Juni ist die
Am Donnerstag , den 13 . Juni
1918 , vor¬
Möglichkeit
, Arzneikräuter einzusammeln , eine be¬
mittags 11 Uhr , wird im Rathaus , Zimmer b,
sonders große . Auch derjenige , der nicht die Ab¬
Egendes Holz aus dem Sossenheimer Gemeindesicht hat , im großen zu Verkaufszwecken zu sammeln,
wald versteigert:
kann sich zumindest für den Bedarf seiner eigenen
1410 Eichenholzwellen,
74 rm . kief. Knüppel — Schichtnutzholz — , Hausapotheke jetzt eine recht brauchbare Auswahl
2 kief. Stämme , zus. 1,84 fm.
zusammenstellen . Man sammle vom Hollunder die
ganze Blütenscheibe , die an trockenen Tagen abge¬
Auswärtige Bieter werden nicht zugelassen.
schnitten und möglichst rasch, am besten bei künst¬
Sossenheim
, den 8 . Juni 1918.
licher Wärme , getrocknet werden muß , so daß die
Der Gemeindevorstand.
Blüten eine weißlich gelbe Farbe behalten . Mit¬
^stahlung
der Kriegs -Familiennuterstützung.
sammeln der Stiele und Blätter ist wertlos , da
nur den Blüten allein Heilwirkung innewohnt . Da¬
j. Die Auszahlung der Kriegs - Familienunterstützung
ander am Samstag , den 15 . Juni d. Js . statt.
gegen pflückt man von Lindenblüten
auch das
Sossenheim
, den 12 . Juni 1918.
Flügelblatt
mit , dem der Blütenstiel angewachsen
^
ist. Von Kamillen sammle man möglichst junge,
Die Gemeindekasse.
eben entfaltete Blütenköpfe mit nicht zu langen
Bekauntmachnng.
Stielen . Schafgarbe , Quendel und Steinklee können
Rtorgen Donnerstag , nachmittags von 1Vs— 4
als Brusttee ebenfalls gesammelt werden.
werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft:
— Die neue Brotkarte für den Kreis Höchst
Rappskuchenmehl , Zuckerrübenschnitzel , Futterkalk
lautet , wie schon bekannt gegeben wurde , auf 1645
^ Schweine und Hühner , Torfstreu in Ballen.
Gramm Brot oder 1500 Gramm Brot und 90
Sossenheim , den 12. Juni 1918.
Gramm Mehl . Sie enthält 3 Abschnitte, von denen
Der Gemeindevorstand.
zwei für je 750 Gramm Brot gelten , während der
dritte die Wahl läßt zwischen 125 Gramm Brot
oder 90 Gramm Mehl . Es ist dies dieselbe Ein¬
teilung , wie sie schon einmal im April 1917 einKosseuheim , 12. Juni.
geführt wurde . Die Einschränkung , die ab 17. Juni
in Kraft tritt , ist nur als eine vorübergehende Maß¬
^usT
Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
nahme
gedacht, die hoffentlich bald wieder einer
H ketier Jakob Rorhermel
und
der Pionier
günstigeren Zuteilung Platz machen wird.
Uhl von hier.
f . 2- Ziehhunde dürfen benutzt werden . Sie müssen
, '* angeschirrt und einen sicheren Maulkorb haben
ud müssen außer der Zeit des Gebrauches festgelegt
werden.
<. 3 . Die Verwendung von Hirtenhunden , Fleischer¬

i.

te (Seiitmiit äissechem

Mittwoch den 12 . Imn
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Lokal- JVadmcbten.

— Heuschnupfen . In

der Zeit der Heuernte

ist der Heuschnupfen eine altbekannte Erscheinung,
an der viele Menschen zu leiden haben , und die zu¬
weilen ein ärgerer Plagegeist ist, als Unbeteiligte
vielleicht glauben möchten . Zurückzuführen ist der
Heuschnupfen auf einen Reiz , den der Blütenstaub
abgemähter Blumen bei seinem Herumfliegen in der
Luft auf empfindliche Nasenschleimhäute ausübt und
der erst nach verhältnismäßig
langer Zeit in all¬
mähliche Besserung übergeht.

— Als

Ersatz für chinesischen Tee ist das

Einsammeln
von Lindenblüten dringend zu emp¬
fehlen . Von der schwach schweißtreibenden Wirkung
dieses Tees abgesehen , die übrigens namentlich in
der warmen Jahreszeit nicht einmal zu verurteilen
ist, da sie blutreinigend wirkt , hat dieser Tee soviel
Vorzüge , daß seine Verwendung im Haushalt wirk¬
lich empfehlenswert ist. Man kann die vorerwähnte
Nebenwirkung außerdem durch Beimischung eines
gleichen Teiles junger Brom beerblätter , die man
rasch an einem warmen Orte trocknet , erheblich
herabmildern . Dieses Gemisch — Brombeerblätter
und Lindenblüten je zur Hälfte — hat überhaupt
im Geschmack eine verblüffende
Aehnlichkeit mit
demjenigen des echten Tees und wird noch weiter
verfeinert , wenn man einige Körnchen Anis hinzu¬
gibt und ein Stückchen Vanilleschote in der Tee¬
büchse hält.

— Sammelt

Rosenvlätter

als

Rauchtabak!

Seit der echte Tabak immer knapper geworden ist
und der Raucher sich mit einem Ersatz begnügen
muß , der oft eine verzweifelte Aehnlichkeit mit zer¬
kleinerter Baumrinde , zerschnittenen Stuhlrohrsitzen
und allerhand auf irgend einer Ladestraße aufgefegtem Dreck hat , ist das Ausschauhalten nach Tabak¬
streckmitteln eine wichtige Aufgabe des Rauchers.
Deshalb sei ihm empfohlen , möglichst reichlich die
Blätter abgewelkter Rosen zu sammeln . Man trocknet
diese auf einem Bogen Papier in der Sonne , was
sehr rasch von statten geht und hat dann bereits
den fertigen Tabakersatz vor sich. Mit etwas trockenem
Buchenlaub gemischt und ein paar Krümeln echten
Tabaks dazwischen bietet er einen , wenn auch be¬
scheidenen, so doch sauberen Rauchgenuß . Man weiß
wenigstens , was man raucht . Bei dem Tabakersatz
ist dies leider nicht der Fall . Im übrigen hat unsere
sparsame Landbevölkerung
schon im Frieden den
Tabak ziemlich ausgiebig mit Rosenblättern , Wald¬
meister usw verlängert , so daß man sich jetzt nicht
einmal als ein Opfer der Kriegsverhältnisse vorzu¬
kommen braucht , wenn man die gleiche Mode mit¬
macht.

— „Es

wird

alles

wieder

gut

werden " .

Wir freuen uns , so schreibt die „Köln . Ztg ." , aus
einem uns zur Verfügung gestellten Briefe eines
Batterieführers
aus dem Felde von Ende Mai
folgende Stelle mitteilen zu können : „Heute morgen
habe ich einen sehr netten Ritt gemacht durch eine
Gegend , in der seit 1914 viel und schwer gekämpft
worden ist. Die Dörfer , durch die ich kam , werden
wohl nie wieder so aufgebaut
werden , daß die
Spuren der Beschießung gänzlich verschwinden ; aber
draußen
auf den Feldern und Wiesen sind die
Gräben zum größten Teil zusammengestürzt und
die Natur hat über sie ihr grünes Frühlingskleid
gebreitet , als wollte sie sagen : es wird alles wieder
gut werden . Diese Jahreszeit und der Krieg passen
auch ganz besonders schlecht zusammen . Sehr freute
ich mich, einige deutsche Kriegergräber zu sehen, die
die Franzosen hergerichtet hatten . Da standen auf
den Hügeln schlichte Holzkreuze , die die Inschrift
trugen : Un Allemand
inort pour sa patrie *.
( „Ein Deutscher , der für sein Vaterland gestorben " .)
In den Zeitungen liest man immer nur von Gräber¬
schändungen , aber nie fast etwas Gutes von dem
Feinde.

— Volksbad .

Die Baderäume sind geöffnet:

für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer , Hen und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

Interessant ist in diese« Zusammenhänge eine Er¬ des 8 3 in der Vorlage über den Charakter der
. Die von dem
klärung, die der „Oberste Kriegsrat" nach seiner Wahlrechts entstanden ist. auszusüllen
geäußerte An¬
Kardorff
.
v
Darin
hat.
Abgeordneten
veröffentlicht
freikonservativen
Juni
4.
vom
Sitzung
, hat noch wird u. a. gesagt: „Die deutsche Regierung hat, nach¬ sicht
, Frankreichs Ministerpräsident
Tlemenceau
, daß sich gegebenensallS im Herrenhaule eine Mehr¬
: mit 377 gegen 110 dem
einmal einen Sieg davongetragen
, dürste,
sie der Zusammenbruch von Heer und Flotte in heit für das gleiche Wahlrecht finden könnte
Stimmen erklärte sich die Kammer damit einverstanden, Rußland
jedem Druck an der Ostfront befreit hat, soweit sich die Stimmung in der Ersten Kammer jetzt
von
daß die Regierungserklärungen über die militärische alle ihre Kräfte im Westen konzentriert
. Sie trachtet schon übersehen läßt, mehr als zuverfichilich sein.
Lage auf unbestimmte Zeit vertagt wurden. In seiner
eine Entscheidung herbeizuführen Selbst wenn das Herrenhaus alle seine Wünsche hin¬
Europa
in
,
jetzt danach
Rede, die der Abstimmung vorausging, sagte Clemenceau: und unternimmt verzweifelte Angriffe auf die alliierten sichtlich seiner eigenen künftigen Gestalt erfüllt sähe,
„Der Abfall Rußlands erlaubte den Deutschen 200 Armeen
, bevor die Ver. Staaten ihre volle Straft zweck¬ würde es vermutlich kaum in seiner Mehrheit den
. Der Augenblick ist
Divisionen gegen uns zu werfen
. Die großen Vorteile, die der Boden des gleichen Wahlrechts betreten.
können
einsetzen
mäßig
, aber der Heldenmut der Soldaten ist der Feind durch seine
furchtbar
Lage und größere Eisen* Der Vorstand der deutschen Landes-Kriegerverbände
. Unsere Soldaten kämpfen einer gegen bahnbequemlichkeit strategische
Lage gewachsen
ihn in die Lage beschloß auf seiner Kyffhäuserlagung
haben
,
besitzt
, an Reichskanzler,
Clemenceau belobte dann die militärischen
fünf/
. Er wird Bundesrat und Reichstag eine Eingabe zur Regelung
, einige Anfangserfolge zu erzielen
versetzt
Führer, besonders Foch und Petain, und fuhr fort: seine
Angriffe unzweifelhaft wiederholen und den der Fürsorge der Kriegsbeschädigten
und
„Der KriegSrat von Versailles beschloß außerdem, Verbündeten
werden noch kritische Tage bevorstehen. Veteranen
des jetzigen und der früheren Kriege zu
. Die
ihm öffentlich seine Anerkennung auszudrücken
ist der Oberste richten
, der
. Gefordert werden-ausreichende Versorgung
. Wir Nach Erwägung der Gesamtlage
Deutschen stürzten sich in ein Abenteuer
Ver¬
die
daß
,
gelangt
Überzeugung
der
zu
Kriegsrat
ge¬
und
Ansprüche
der
Durchsetzung
zur
Rechtsweg
, allerdings, werden aber' niemals bündeten die Prüfungen der künftigen Kämpfe mit der¬
weichen zurück
nügende Sicherung der Hinterbliebenen.
. Wenn Sie entschlossen sind, bis zum selben
kapitulieren
, die sie stets bei der
Tapferkeit ertragen werden
Rußland.
Ende zu gehen, ist der Sieg unser. Die deutsche Verteidigung
haben und es
aufgewandt
Rechter
des
; es wird ihr nicht ge¬ werden so die Pläne des Feindes vereitelt
, unS zu schrecken
Taktik versucht
der auswärtigen Angelegenheiten
Kommissar
Der
*
werden und
. Die Streitkräfte
lingen. Die Amerikaner kommen
, den diplomatischen
an Lockhardt
hat
n
i
1scher
schi
T
ihn nach Verlauf einer gewissen Zeit zur Unterwerfung
erschüfen
und Engländer
der Franzosen
Vertreter Großbritanniens in Petersburg, einen schar¬
die
um
,
werden
getan
wird
mögliche
Alles
.
bringen
, diejenigen der Deutschen übrigens auch. Das Spiel
sich
wieder aufge¬
. Die fen Protest gegen die neuerdings
und zu unterstützen
geht mit Hilfe der Amerikaner weiter. Unsere Ver¬ Armee im Felde zu erhalten
f
für
Untertanen
russischer
ZwangsauShebung
nommene
Maßnahme der Einheit des Kommandos hat die Lage
, den Krieg bis zum Ende zu der
bündeten sind entschlossen
. Die Protestnote betont,
die englische Armee erhoben
erfolg¬
wird
und
verbessert
wesentlich
Verbündeten
führen. Wir werden den Sieg erringen, wenn die
die britische Regierung bei dieser widerrechtlichen
. Der Oberste Kriegsrat hat volles daß
öffentlichen Gewalten auf der Höhe sind.* Clemenceau reich durchgesührt
im Einverständnis mit den Vertretern der
Maßnahme
Foch und ist stolz auf die
: „Wenn ich meine Pflicht nicht getan habe, so Vertrauen zu GeneralTruppen
schloß
allen russischen Negierung handelt, die schon lange nicht
Völker
alliierten
Die
.
alliierten
der
Tapferkeit
jagen Sie mich davon. Wenn Sie mir Ihr Vertrauen
besieht und heute nur noch die Triebkraft der
, keine einzige freie Nation der mehr
fest entschlossen
, so lassen Sie mich das Werk der Toten voll¬ sind
schenken
gegenrevolutionären Bewegung ist. Die Grundsätze
Die
.
opfern
zu
Berlin
von
Despotismus
dem
Welt
enden.*
alliierten Armeen werden denselben Mut zeigen wie und die politische Lage der russischen Sowietrepublik
im Weltkriege.
Neutralität
Der alte Theatraliker hat also noch einmal gesiegt. bei früheren Gelegenheiten und in der Lage sein, den verlangen völlige
Besonders die letzte Wendung verweist allerhand Ge¬
, den Kampf deutschen Angriff aufzuhalten
Die Sozialisten sind aber fest entschlossen
Ver¬
mit
haben
Sie
.
. Das zeigt ein Aufsatz in Cle- trauen und Geduld durchzuhalten
), die in letzter
gegen ihn fortzusetzen
des Kampfes
, um den Sieg und rüchte (Wiederaufnahme
, in das Reich der Fabel.
Zeit hier und da auftauchten
menceaus Blatt,Homme libre', in dem die Frage auf¬ die Freiheit der Welt sicherzustellen
freien
Die
.
geworfen wird, ob Frankreich tatsächlich von einer Pa¬ Völker und ihre prächtigen Soldaten werden die Kultur
* In Verbindung mit der Erklärung des Kriegs¬
nik ergriffen sei, die den Anfang einer Friedensbewegung retten."
zustandes in Moskau und der Berufung von 12 mo¬
. Wenn ja, dann wäre den Mittelmächten ein
bedeute
, der gepaart ist bilisierten Jahresklassen unter die Fahnen hat Lenin
Der echt französische Wortschwall
größerer Dienst geleistet als mit der Eroberung franzö- mit englischer Hinterhältigkeit der Darstellung kann nur einen Aufruf an die revolutionäre Bevölkerung ge¬
jischer Seehäfen. In Clemenceaus Organ wird also schlecht die Vergangenheit bemänteln
, in dem er den Ernst der politischen Lage aus¬
, in der sich seine richtet
gefragt, ob die französische Friedensbewegung ein ent¬ Verfasser offenbar angesichts der Ereignisse an der einandersetzt und auf die unmittelbaren Gefahren hin¬
scheidender Machtfaktor werden kann. DaS scheint zu Front befanden
, ob das stau- weist, die der Revolution seitens reaktionärer Elemente
. Es bleibt abzuwarten
, daß diese Bewegung bereits ein Faktor ist, zösische Volk sich noch lange an solchen Worten be¬ drohen.
beweisen
mit dem man rechnen muß und der schließlich die Ober¬ rauschen oder ob es nicht durch die Wucht und Größe
hand gewinnen kann.
der Tatsachen zur Einsicht kommen wird.
Deutfcber Reichstag.
Wenn die Kammer in ihrer Mehrheit sich um den
—dt. Berlin, 5. Juni.
(Orig.-Ber.)
Ministerpräsidenten geschart hat, so geschah es, weil
das Land in höchster Not ist, und weil die Kammer—
politische Rundfcbau*
Aus der Tagesordnung der heutigen Sitzung stand
Schweizer Blättern zufolge— unter dem Eindruck des
zunächst die E r h ö h u n g der Bezüge für die
Deutschland.
außerordentlichen Ernstes der Clemenceauschen Erklä¬
Die Entschädigung soll
Reichstagsmitglieder.
König
der
wird
nach
Vernehmen
Sicherem
*
rungen stand, die der „Tiger" am Tage vor der Armee¬ von Bayern, wenn er seine Reise nach Sofia macht, mit Rücksicht auf die Teuerungsverhältmsse von 3000
kommission gegeben hat. Diese Erklärungen stellten die
werden. Ferner wird
. Auch der auf 5000 Mark jährlich erhöhtdie
einen Besuch abstatten
auch dem Sultan
Lage als derartig kritisch dar, daß eine sachliche Aus¬
Freifahrt auf allen
den Reichstagsabgeordneten
nach
Reise
eine
beabsichtigt
Sachsen
von
König
sprache gegenwärtig zwecklos und die unbedingte Unter¬
ge¬
Legislaturperiode
ganze
die
für
Bahnen
deutschen
Sofia und Konstantinopel.
stützung der Regierung al§ patriotische Pflicht erschien.
. Vp.) bringt die Frage
währt. Abg. D o v e (Fortschr
der Steuervorlagen
* Die Erledigung
Insbesondere sollen Clemenceaus Aufschlüsse über die
einer Aufwandsentschädigung für den Reichs. Der Besitz¬ tagspräsidenlen zur Sprache. Graf Westarp
uanzösischen Verluste in der Kommission allgemeine Be¬ dürfte nunmehr in kürzester Zeit erfolgen
, so meint man, habe kaum (kons
stürzung hervorgerufen haben, was Clemenceau übrigens steuerantrag Groeber sreilich
. Staatssekretär
.) spricht gegen den Vorschlag
, nachdem die einzelstaatlichenWallraf: Die
, indem er von Er¬ mehr Aussicht auf Annahme
auch in der Kammer andeutete
Reichsregierung hat zu der
schöpfung der französischen und englischen Bestände sprach. Finanzminister auch jetzt noch auf ihrem entschiedenenAnregung noch nicht Stellung nehmen können
, wird
. Vermutlich wird die Lösung in aber sicher dem Gedanken sympathisch gegenüberstehen.
Die Annahme des Vertrauensvotums für die Re¬ Widerstand beharren
, daß man neben der Vermögens¬
Die Vorlage zur Erhöhung der Bezüge sür die
gierung war unter diesen Umständen selbstverständlich,der Weise eriolgen
ja zunächst nur für GesellschaftenMitglieder des Hauses wird in allen drei Lesungen
die
,
zuwachssteuer
noch
und
Lage
der
Klärung
keine
sie bedeutet jedoch
. Fortgesetzt wird sodann die
. Die eingesührt und erst im Herbst auch auf physische Per¬ einstimmig angenommen
weniger eine Stärkung der Regierungsautorität
, wie gesagt, sonen ausgedehnt werden soll, eine allgemeine Ein¬ Aussprache über Zensur und BelagerungsErklärungen des Deputierten Cachin lassen
kommenszuwachssteuerin das Steuerbukett einstigen z u sta n d. Abg. G o i h e i n (Vp.) : Die Verhältnisse
, daß die Sozialisten entschlossen sind, den wird.
erkennen
. Rein politische
sind schlimmer statt besser geworden
. Neben den inner¬
Kampf gegen Clemenceau fortzusetzen
Fragen werden der militärischen Zensur unterworsen.
*Das Schicksal der preußischen Wahl¬
politischen Auseinandersetzungen sind hierbei vor allem
. Überall
. Die vierte Beschwerden werden ohne Grund abgewiesen
ist immer noch unsicher
neue Angriffe auf das Heereskommando zu « warten. rechtsvorlage
, daß eine Untersuchung über Lesung des Gesetzentwurfs soll am 11. d. Mts. statt¬ macht sich die Bevorzugung der Eroberungspolitiker breit.
Clemenceaus Versicherung
die Verantwortlichkeiten im Gange sei, wird den herauf¬ finden. Die Aussichten auf eine Verständigung über Der Redner geht ausführlich auf weitere Einzelsälle ein.
, der je das Wahlrecht sind nach wie vor gering. Zwischen General v. Wrisberg: Die Vorwürfe sind zum
ziehenden Sturm nicht beschwichtigen können
. In den
, zum Teil übertrieben
, einschließlich des rechten Flügels Teil unbegründet
nach der weiteren Entwicklung der militärischen Er¬ den Rechtsparteien
, sind zurzeit gewisse Besprechungenbeiden Monaten Dezember 1917 und Januar 1918
eignisse mit größerer oder geringerer Schnelligkeit ein- der Nationalliberalen
krtzen wird.
, die durch den Ausfall haben in Preußen 8011 Versammlungen sta!!im Gange, um formal die Lücke

fratizöfifcfo « Stimmungen.

. Träumerisch saß sie da. Sie empfand
, würde war erloschen
aufgeben? Würde ihr Vater, würde Eggeruck
niemand sonst als die gute Tante etwa? von dem keine Sehnsucht nach Denta, sie dachte mit Scheu, ja
Roman von A. von der Elbe.
14]
, war sie gewagt und getan hatte? Gewiß mit Furcht an ihn. Voll Sorge spähte sie umher, ob
erfahren
, mit allem Denken an
, und wünschte
<Forts«tzung.)
ließ er sie nicht schweigend los, liebte er sie er sich blicken lasse
. Wie leid er ihr doch tat. Ver¬ ihn fertig zu werden.
Adele kam laufend aus der Allee in die vorderen doch leidenschaftlich
, wo sie nau)
Als sie bei Ehlers Hause ankamen
, aber sie
Anlagen und begegnete hier der Tante: „Was mutlich barg die Weide ein Briefchen
ihrer alten Lehrers Ergehen fragen wollte, atmete sie
, nachzusehen.
. Josephine legte den konnte sich nicht entschließen
soll ich?" keuchte sie atemlok
Tante Josephine äußerte erfreut, daß sie den auf; min würde sie doch vor einer Begegnung mit
Arm um die zuckenden Schultern deS erregten
, des Doktors Werner Brüggen, Denia sicher sein.
Besuch ihres Neffen
Mädchens und führte es dem Hause zu.
Mienchen eilte der Freundin verweint entgegen;
, „Nicht weiter gehen solltest du. Das war's, wes¬ erwarte, und Adele, die hoffte, daß der Gast Zer¬
, der Arzt habe wenig
halb ich dich rief. Du spielst nicht ungestraft mit streuung sür ihre peinigenden Gedanken bringe, stimmte es gehe dem Vater schlecht
. Auch Adele begann zu weinen und riß sich
, der Torheit ein» daß eS sehr nett sein werde, wenn Doktor- Hoffnung
dem Feuer. Ich wollte dir beistehen
. Eie erinnerte sich seiner von ihrem nur schwer los, um zur Bahn zu fahren.
Brüggen komme
."
zur rechten Zeit ein Ende zu machen
, ihren Gast er¬
Sie stand auf dem Bahnsteig
„Aber das wollte ich auch," stammelte Adele Besuch in Berlin. Der ernste Mann, der sie als
, halle ihr wartend. Die Celebnisse der letzten Zeit und die
, so Kind angesehen und danach behandelte
; ach, sie fühlte sich furchtbar beschämt
schluchzend
Betrübnis über den Zustand de! allen Freundes
gütig die Tante auch war. Und sie fürchtete sich Scheu eingeflößt.
vor Denta.
Eines Morgens sagte die Tante: „Du könntest lasteten auf ihrem sonst so fröhlichen Gemüte. Die
, und ihr ganzes
Frau Josephine verlor weiter keine Worte über um zehn zur Station fahren. Adele, und Werner ab- lachenden Augen schimmerten feucht
. Sie war nach dem
. Wie ich höre, ist der Kutscher mit im Feld. Für Wesen erschien wie verschleiert
, glaubte sie doch Adelen, abholen
die peinliche Angelegenheit
, reifer und
daß diese ihre Beziehungen habe abbrechen wollen. euch beide und meines Neffen Handköfferchen genügt Erlebnis mit Denta, dessen sie sich schämte
, und
mädchenhafter in ihrem Enipfinden geworden
."
Zu schelten oder zu demütigen dachte sie ihr liebes dein Ponywagen
Adele sah vor sich nieder und zauderte mit der diese Wandlung lag in ihrer Erscheinung ausgeprägt.
, aber ihr helfen und die Angen offen be¬
Kind nicht
Der Zug kam an und Werner Brüggen sprang
Antwort. „Könnte TönnieS mich nicht begleiten?"
halten, das gedachte sie zu tun.
: „Du hast recht, auS dem Abteil. Er war ein schlanker Mann von
Josephine küßt« dar Mädchen
7.
Kind. Da aber drei erwachsene Personen viel sind für etwas geneigter Haltung, Haar und Augen dunkel und
, kann TönnieS Werner mit der Ausdruck seines blaffen Gesichts ernst, ja schwer¬
Während der nächsten Tage hielt Adele sich mit dein leichtes Wägelchen
; er erwartete
, allerlei sür unser Essen bestellen und zu mütig. Sein Blick überflog den Bahnsteig
'cheuer Vorsicht in der Nähe des Hauffs, hörte sie empfangen
, da» einen Diener und den Wagen BernhammerS zu finden
." ES schien ihr zweckmäßiger
Dentas lockendes Pfeifen, so lief sie erschrocken davon. Fuß zurückkommen
, die an¬ junge Paar die Fahrt allein machen zu lassen, gab und kam mit dem Ausdruck des Erstaunens auf Adele
Ihr war zumute wie einer Schlafwandlerin
gerufen erwacht und sieht, daß sie auf schmalem dies Zusammensein doch eine unbefangene Anknüpfung. zu, die ihm verlegen die Hand entgegenstreckte.
„Bitte, wundern Sie sich nicht, daß ich Sie abhole,
. Sie schämte AdelenS Bangigkeit
, ohne Begleitung nach Wohlden
Steg an einem Abgrund dahingeht
.cn
und bangte sich; in dem Bedürfnis nach Unter¬ zu fahren, bestärkte Josephine in der beruhigenden der Kutscher muß mit einfahren; ich habe mein
, das ihr Überzeugung
, daß die Liebelei mit Denta aufgegeben sei. Ponywagen da; bitte, kommen Sie."
haltung hatte sie ein Spiel begonnen
„Wie geht'S Tante Josephine?"
. Würde
, dem Diener,
rlötzlich in beängstigendem Licht erschien
Heute überließ Adele ihrem Begleiter
."
„Oh, ich glaube ganz außerordentlich
Franz Denta sie ohne weiter» Annäherungsversuchedie Zügel; der freudige Mut, der sie sonst belebte.

Vcrftrickt.
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»r UrBrU un ** nur 99 und Verboten worden . Bon den
«ogehaltenen Versammlungen entfielen auf die Vaterlands,
849 , von den Verboten 14 , während die Ge¬
ll »
2749 Versammlungen
abhielten und nur
Verbote
bekamen .
Oberstleutnant
van
den
iS, e 1 9 d erwidert auf verschiedene Einzelbeschwerden.
b- G raese kons
(
.) : Wir sollten uns jetzt, wo
nijsere Soldaten
im Westen Weltgeschichte machen , nicht
nut solchen Kleinlichkeiten befassen . In
der Zensurireihelt ist manches besser geworden , und wir teilen den
-tt unsch, daß die Versammlungen
in weitestem Maße
gestattet werden . Vizepräsident
Dr . Pansche
schlägt
nunmehr Vertagung
vor , da beide Vizepräsidenten zu
einer Besprechung
mit dem Reichskanzler
eingeladen
worden seien . Der Antrag wird angenommen und das
Haus vertagt sich.

(knpolttilcber ^Tagesbericht.
Die Ludendorff -Spende

,, , Berlin .
Ein Bankdefraudant , der nach Unterichlogung von 70000
Mark
eine Vergnügungsfahrt
ourch Deutschland
unternommen
hatte , wurde
der
Strafkammer
vorgesühit .
Es war
dies der Kauf¬
mann Bruno
Britz , der sich wegen Betruges , UnterXY aguiig
und schwerer Urkundenfälschung
zu
verantworten
hatte .
Er war
von seinem Schwager,
u- n! Direktor
einer hiesigen Bank , bei diesem angeiretlt . Eines
Tages
war
B . verschwunden , und
uiimehr entdeckte man , daß er bei den GehaltsiftS
!n fiänbtß
in seine Tasche gearbeitet
und
ichneßlich , als
er die Entdeckung
fürchten mußte,
auch noch mit Hilfe gefälschter Unterschriften
eine
motze Summe
von
der
Bank
abgehoben
hatte.
Mit dem Gelbe flüchtete B . und lebte in Saus
und
Braus .
Als er schließlich auf Grund
des hinter
«
erlassenen Steckbriefes verhaftet wurde , fand
«och 16000 Mark bei ihm . Zwei Sachverständige man
be¬
enden
übereinstimmend ,
daß der Angeklagte
ein
minder zu beurteilender , schwachsinniger Mensch sei.
^ >ar Gericht erkannte auf 1 Jahr
Gefängnis
unter
Anrechnung
von
6 Monaten
der erlittenen
UnterwchungShast.

Königsberg . Aus der Provinz Ostpreußen vorN °" de Berichte besagen , daß fast überall bei starkem
«« ärmerückgang Schnee gefallen ist ; stellenweise herrschte
Mar dichtes Schneegestöber . In
südlichen Teilen der
Vrovmz
erreichten die Niederschläge
die Höhe von
zwei bis drei Zoll . Der Schneefall
war stellenweise
>o dicht , daß die Noggenähren
durch die Schneelast ge¬
knickt wurden . Auch Hagelschlag hat mehrfach Schaden
verursacht.
Dnffeldorf
. 2000 Mark Monatseinkommen
durch
Schwerarbeit
hat eine Arbeiterfamilie
im Rheinland.
Es arbeiten der Vater , drei Söhne und eine erwachsene
Tochter .
Auf jeden entfallen sonach monatlich 400
Mark Verdienst.
München .
Im
Hosjagdrevier
des Königs von
Bayern
in Salzberg
bei Berchtesgaden
stieß der Bezulsoberlehrer
Ortner
auf zwei Wilderer , in deren
Rähe sich der Bürgermeister
Kurz
befand.
—
■ von
— s.Salzberg
f* n& Er
traf
kam den Wilderern
zuvor und

en Mitreisenden

den Hinterkopf . Der Schwervon sieben Kindern ist, liegt

3n einem Zuge nach München fiel
auf , daß zwei französische Gefangene

r\ Im urbayerischen
Dialekt unterhielten . Die Kon01Je ergab
denn auch , daß die beiden angeblichen
». ® *e durchschritten
das Stationsgebäude . Tönnies
nand neben dem Pony ; er nahm das Handgepäck des
j?.etrn IP Empfang und legte es in den Wagen , dann
'« egen sie ein.
M »Die gnädige Frak hat mir einen Zettel
Besorgungen
ausgeschrieben, " sagte der Diener , voll
zog
und ging ins Städtchen . Adele fuhr mit ihrem
HhS der Landstraße zu . Anfänglich schwiegen sie beide
f rfL fÜ t,ben ' beherrscht von etwas Dunklem , Un'wärt,chem
. nicht gleich eme passende Anknüpfung.
Tunte
Josephe , dachte Werner
unmutig,
^
. dier Tete -a -tete mit dem kleinen Fräulein
einaniw !,' " '
Leute zusammenführen , Beziehungen
L ? «en , -st und bleibt der guten Tante Leiden!S
r* r a trjF fib! 1 . ^ eint verändert . Längst nicht
Mtih -i*
l'ungenhaft
2ose werde wie
sie damals
erst rechtin zuBerlin,
einer

ßu Ü ' J, l Modernen

erziehen ; um so besser für die

E " m .daß es nicht der Fall zu sein scheint.
» »:? '1 te mi(^ ,em wenig zu orientieren , Fräulein von
g ." Kammer ; , ch sehe mich gern mit etwas Ver-Ndms
um . unterbrach er das Schweigen , das an^
drückend zu werden
®j e waren noch nie in unserer Gegend ? "
^m , waS sie sahen , diese Gärten
und
L ^wer gehörten noch zur Stadt , die Hellen Häuser
tar drüben neben den hohen Pappeln seien Gut Linden, ***? ^ flkel Eggeruck wohne , und nun würden sie
8dweide . ^
und dieLändereien von Morse erreichen.

(Sr7*„ * -ut doch gut , mal so ins Freie zu kommen."
Zr

aÄsieht ^ '
stnde Berlin

^ug -ü ' glünzten

^

^ -g und stisch alles Grün
herrlich , ich möchte recht viel
Mienen

belebten

sich und Ihre

gehender Prüfung
zur Feststellung
zweier Pestfälls
in
London geführt . Einer davon wurde bei einenr Ladenbesitzer, der mehrere Ratten
getötet halte , festgssteltt.
der andere bei einer von einenr Schiff gekommenen
Person , auf dem ebenfalls
tote Ratten
sich befanden.
Die Bemannung
des Schiffes wurde unter Beobachtung
gestellt.
Stockholm . In Schwede » hegt man des schlechten
Wetters
wegen schwere Befürchtungen
sür die dies¬
jährige Ernte . Zu der seit Monaten im größten Teil
Schwedens
anhaltenden
Trockenheit hat sich in den
letzien
Nächten
starker Frost ge¬
sellt , der in man¬
chen Landes¬
gegenden großen
Schaden
verur¬
'SfGobain
sacht hat.

Vas Kampfgebiet weltlich unä luälich von öoillons.
lassifny

Novon
.nu VuM_^

y/ik

teilt mit , daß den

Spendern
größerer Gaben ErinnerungSblätter
auf Verwngen übergeben
werden . Es sind dies künstlerische
-ibdrucke des bekannten Vogelschen Bildes
„Hindenvurg und Ludendorff
am Generalstabstisch " die für
senden
von über 10
. in Tiesdruck , jür Spenden
Uber 20 Mk . in farbigerMkAusführung
den Gebern zur
Verfügung stehen.

hl " Bürgermeister
in
"ttwimdere , der Vater
lchwer danieder.

Franzosen
oberpfälzische Bauernburschen
waren .
Sie
haben sich daheim von ihren französischen Gefangenen
die Uniformen
angezogen
und in Begleitung
eines
französischen Arbeiters , der den Wachmann
markierte,
auf die Reise begeben . Sie führten große Mengen
von Butter , Schmalz und Eiern mit sich, die sie nach
München bringen wollten . Alles wurde ihnen Hbgenommen und Anzeige gegen die Schleichhändler
er¬
stattet.
Genf . Eine Explosion in den Kriegsmaterialwerk¬
stätten von BeausenS
bei Paris
richtete furchtbaren

?Joli £ cutS

^

-

Coyqfa

ßar/sis

9ßremande
St/kv/oX
^
foMml

Laon-?;

!

vemisltzles.

Die Tabak«ot in FrankoJMnn
reich .
Welch
KItS
/ ■viV
«• ■».
erschreckliche For¬
tt >
2o/'re
“
** .
men die Tabak¬
not in Paris an¬
genommenhaben
muß , bezeugt
5 : ompie « nr5 ^
folgendes Inse¬
5s ^ S * 4
. * «0'
rat , das kürzlich
longuev&t /Yaizy
3 ; rl
von einer Pariser
CimpitfnfC
'aine Meryal
'fterrefonds
Zeitung ver¬
ocgfg & Msy
%y
Chau
.Jr&s FoniameSMfew«
öffentlicht wurde:
«
ytfemontaire
„Junger
Mann
rtsmes
aus guter Fa¬
>5
Hartennes
milie , feingebil¬
deter Künstler
gc/erwes l 'Ü 'v
IV ®
o
und
in
allen
Sätteln gerechter
.Ou/chy
yferelen -Tarvtefigs
Komponist , ver¬
Conlon§MV
pflichtet sich, zu
Betz ^Marotte,
Ehren der wohlFertig
tätigenPersonen,
aBammard
die ihm Rauch¬
pNanteui!
^Champmi i'"
tabak verschaffen,
CAezy
iCourchamp
herdeuJ!
eine Kantate zu
Brefy
komponieren.
LCr0U
y^
thnWer
?
^ nt^ Pere,
Die schlaue
Iceu/omis JiaWThierr
' V^
’ormans
Zensur .
Auf
[,reca
WevdresC- ^ Monirewk^ '** '
ein neues fran¬
Rrep'fy
*w ^
zösisches Zensur¬
stückchen wird im
IChezy
^
(^
Charty j
.Oeuvre ' auf¬
Meaü>
l/i%
y
merksamgemacht.
Nogent
Das Blatt ,DaS
rnipon 0^
aFerte^
Automobil in der
Armee ' veröffent¬
J/ie/s MaisorfjF- *
lichte in seiner
Auslandsrevue
eine Mitteilung
in
französischer
und englischer
Schaden an .
Sprache .
Die Zahl der Toten und Verwundeten
Links konnte man auf Französisch lesen:
ist sehr groß . Der Sachschaden übersteigt eine Million.
„In
den Vereinigten
Staaten
sind . . . Flieger
Es wird zugegeben , daß die Dtenge der explodierten
verfügbar
. . .
Fertig ausgebildete
oder vor der
Munition sehr bedeutend ist.
letzten Prüfung
Wegen der Explosions¬
stehende
Flieger
sind bereit , ihre
Posten in der amerikanischen Luftflotte einzunehmen . "
gefahr war es säst unmöglich , den Verunglückten zu
Hilfe zu eilen .
Der Grund der Explosion wird nicht
Daneben stand rechts derselbe Text in englischer Sprache,
bekanntgegeben.
'nur konnte man zweimal statt »ber Auslassungen
die
Zahl 80000 lesen .
Daß die französische Zensur der
Haag . Wie auS Amsterdam gemeldet wird , ist am
Ansicht ist, die Franzosen
5 . Juni der erste deutsche Zug durch Holl . Limburg ge¬
könnten unmöglich einen
englischen Text verstehen , mag noch hingenommen werden.
fahren . Er bestand aus 36 Wagen , die mit Holz und
Unerklärlich ist aber der Glaube , daß eine Zahl inmitten
Brettern beladen waren.
eines fremdsprachigen Textes nicht zur Kenntnis genomn -en
Amsterdam
.
Eine durch den britischen Unter¬
werden könne.
oruckih.ins
. »ur' Ärcm.M 4. 3.H., ot*.1».
suchungsrichter angestellte Untersuchung hat nach einjGarlepent
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öruyeres

LMonrtmirail

Er lächelte halb verlegen , halb schwermütig : „Die
Hammer kam laut und frisch vom Feld herein und
Welt fleht Ihnen ja offen ."
begrüßte herzlich den Pflegesohn seiner Schwester.
Werner
„Ja , wir wollen bald reisen ; Tante Jose denkt
Brüggen
erzählte von Berlin
und be¬
mit mir in die Schweiz zu Mama und Susanne
kannten Familien . Nachher nahm Josephine den Neffen
zu
zur ärztlichen Beratung
fahren . Oh , wie ich mich darauf freue !" Ihr rosiger
mit in ihr Zimmer .
Unter¬
Gesicht gewanu den alten strahlenden Ausdwck , und sie
suchung und Besprechung dauerten
längere Zeit ; als
nickie ihm freudig zu . Wie ernst und traurig er aurEchlußergebniS sagte Werner:
sah . fast tat er ihr leid , was ihm nur fehlen mochte.
„Genieße ruhig die Erholung der Schweizerreise , liebe
Sie hätte ihm gern ein Lächeln abgelockt . Und siehe
Tante . Wenn du von da zurückkommst, bitte ich dich
aber dringend , bleibe vorläufig in Berlin ; eS wäre mir
da , ihr glücklicher Hoffen schien ihn zu erheitern.
lieb , eine Autorität für dich zu konsultieren und mich
„Sie sind noch in dem Alter , Fräulein
Adele,
in dem man aller Orten goldene Berge sieht. "
mit dem älteren Kollegen über die Behandlung
deiner
Leidens zu beraten ."
„Nein , goldene will ich gar nicht , aber Berge mit
Josephine , die zuerst bei seinem Vorschlag er¬
Schnee und EiS schimmernd , wie glänzende Kristalle,
schrak, versprach , sich nach seinen Wünschen einzurichlen,
ganz fern am blauen Horizont : davon erzählte mir
ließ aber bald — leichtherzig , wie sie war — in
Susanne , dar muß wonnig sein !"
der anregenden Unterhaltung mit dem jungen Freunde
„Ja . Sie werden Ihre Freude haben ." Wie groß
alle sorgenvollen Gedanken fahren.
und schön lag doch dar Dasein vor solchem in der
Am Stachmütag kam Otto Ehlers und bat , da er
ländlichen Stille ausgewachsenen jungen Dinge . Diese
gehört habe , der Herr Doktor aus Berlin
Weltsremdheit
hatte etwa » Rührendes
sei äugefür ihn . Sie
kommen , er möge seinen schwer erkrankte » Vater dewußte nichts von allen dunklen Seiten
der Lebens;
suchen. Werner Brüggen war sogleich dazu bereit ; er
Leidenschaft und jugendliche Verirrungen
kannte sie
kannte die nahen Beziehungen
nicht einmal vom Hörensagen , und er — er stand
VernhamnierS
zu der
mitten darin , im wilden , schmutzigen Treiben
Lehrecsamilie in Wohlden . Die beiden jungen Männer
der
gingen miteinander zum Städtchen.
Riesenstadt und sah in dem großen Krankenhause , in
dem er angestellt war , viel Leiden , Jammer , Elend
So verschieden ihr Bildungsweg
und ihre Lebens¬
und Sünde.
erfahrungen auch sein mochten , so fanden die beiden in
Tante Josephine
derselben Weise Ernstgeiinirten doch bald Auknüpsungskam ihrem Pflegesohne gewandt
und liebenswürdig mit ausgestreckten Händen entgegen.
punkte und in reger Unterhaltung
viel Gleichartige ? .
Nach Ottos Schilderung und dem Ausspruch des HausWerner sah sie scharf prüfend und sorgenvoll an . „ Es
' arztes fluchtete Brüggen , tvenig helfen zu können , und
geht also doch leidlich ? "
suchte den Sohn des Kranken , der ergriffen von dein
„Von
der Gesundheit
nachher , Herr Doktor,"
ihm drohenden Verlust sprach, mit tief empsundenen Trost¬
lachte sie ; „erst wollen wir die Wiedersehensfreude
rein
gründen aufzurichten.
genießen , du lieber , großer Junget"
«
(Fortfebuna fofnt.)
Eie setzten sich, frühstückten und plauderten . Bern-

Aus der Sosfenheirner PfarrChronik.

war bei der Taufe nicht anwesend. Im Septem¬
ber des Jahres ließ ein französischer Tambour
der Division des Generals Lefevre, Kompagnie
des Hauptmanns Dumarcho, hier taufen. Er
? . Ausländer
und Soldaten
in
hatte eine Frau aus Hochheim a. M.
Von 1792 an wurde über 20 Jahre Krieg
Sossenheim,
geführt, worunter unsere Gegend viel zu leiden
b. Soldaten.
hatte, bis die Freiheitskriege dem Unglück ein
1746 gleich nach Neujahr übernachteten hier Ende machten.
hannoverenische Soldaten der Kompagnie des
1801 heiratete Georg Altmann der 1. Komp,
Hauptmanns Bock, und die Ehesrau des Soldaten kurfürstlich mainzischer Jäger , die Katharina
Joh . Konrad Brandt brachte ihr Kind zur Taufe; Müller aus Michelbach im Freigericht.
und die Familie des 'kaiserlichen Soldaten Wolf¬
1801, im April, wird ein Soldat , der aber
gang Sigismund Cauritz hatte im April des nicht anwesend ist, von den (französischen?)
Jahres zu Sosfenheim die seltene Feier der Taufe Bataver Truppen genannt, und im Juli des
von Zwillingen.
Jahres ein Kind eines französischen Hauptmanns
Im Mai 1746 ließ ein französischer Reiter aus Frankfurt dahier getauft.
und Waffenschmied Anton Josef Gervois ein Kind
1814 heißt es im Taufbuche von einem Nieder,
hier taufen, wobei ein anderer Reiter namens er diene im französischen Heere.
Claudius Müller und die Frau eines dritten
1815, am 9. März , kam ein Sossenheimer
Reiters namens Collarius Paten waren.
sogar zu Verdun auf die Welt, wo sein Vater
1747 hat die Frau eines Soldaten des Fürten Philipp Fay als Sergeant stand. Der Junge
(Prinzen) von Hessen-Darmstadt , der unter Haupt¬ hieß Jakob Fay und seine Eltern waren beide
mann Gutacker diente, aus der Durchreise von aus Sossenheim.
Heddernheim kommend hier taufen lassen. Der
Vater war aus Nordhausen.
Hunde an die Front.
1751 wurde einem Frankfurter Soldaten , der
unter Hauptmann Klettenberg diente, hier ein
Bei den ungeheuren Kämpfen an der Westfront
Kind getauft. Die Mutter war aus Soden (?). haben die Hunde durch stärkstes Trommelfeuer die
Meldungen aus vorderster Linie in die rückwärtige
1766 wird bei der Taufe des Peter Glückmann Stellung
gebracht. Hunderten unserer Soldaten ist
von Andreas Glückmann gesagt, er sei gemeiner 'durch Abnahme
des Meldeganges durch die Melde¬
Soldat zu Mainz.
hunde das Leben erhalten worden. Militärisch wichtige
Vom Jahre 1759 wissen wir schon aus dem Meldungen sind durch die Hunde rechtzeitig an die
Stelle gelangt.
Abschnitt E . Die alte Kirche, daß in dem Jahre richtige
Obwohl der Nutzen der Meldehunde im ganzen
ein französisches Kürassierregiment hier 4 Regi¬ Lande
bekannt ist, gibt es noch immer Besitzer von
mentsfahnen in der Kirche weihen ließ und auf kriegsbrauchbarenHunden, welche sich nicht entschließen
Christi Himmelfahrt mit Trommeln, Hörner und können, ihr Tier der Armee und dem Baterlande zu
leihen!
Waffen in die Kirche gezogen ist.
Es eignen sich der deutsche Schäferhund, Dober¬
1759 wird bei einer Taufe ein nicht anwesen¬ mann,
Airedale-Terrier und Rottweiler, auch Kreuzungen
der Soldat des königl. polnischen Regimentes aus diesen Rassen, die schnell, gesund, mindestens ein
Jahr alt und von über 50 Zentimeter Schulterhöhe
(Royal Pologne) genannt.
sind, ferner Leonberger, Neufundländer, Bernhardiner
Im September des Jahres ließen die Ehe¬ und
Doggen. Die Hunde werden von Fachdresseuren
leute Francois Chinett hier tausen. Sie waren in Hundeschulen ausgebildet
und im Erlebensfälle nach
aus der Dauphinee , und der Mann diente als dem Kriege an ihre Besitzer zurückgegeben. Sie er¬
Soldat im Regiment Dupont . Ein Landsmann halten die denkbar sorgsamste Pflege. Sie müssen
zur Verfügung gestellt werden.
und Regimentskamerad und eine Frau Petronella kostenlos
An alle Besitzer der vorgenannten Hunderassen er¬
Chanien waren Paten bei dem Kinde.
geht daher nochmals die dringende Bitte : Stellt Eure
1762 lag ein österreichisches Freiwilligenregi¬ Hunde in den Dienst des Vaterlandes!
Die Anmeldungen für die Kriegs-Hunde-Schule
ment im Ort oder in der Gegend im Winter¬
und Melde-Hunde-Schulen sind zu richten an die In¬
quartier . Ein Kompagniefeldwebel(?) Joh . Christ. spektion
der Nachrichtentruppen, Berlin W, KursürstenMarchal aus Dürckheim heiratete hier im Ort damm 152, Abt.
Meldehunde.
Maria Katharina Rautenbusch aus der Grafschaft
Hettesheim.
Durch die Lupe.
1762 im April ist die Frau eines Husaren
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
des Regimentes Berchin Patin bei einem Soffenheimer Kind. Das Regiment hatte hier im
Wieder hat in einer Rede — Herr Lloyd George sich
Winterquartier gelegen; es wird mit ihm wohl offenbart , — doch es war der Sinn der Worte — dieseSdas ebengenannte österreichische Regiment ge¬ mal von anderer Art, — nichts von strafen nnd zer¬
schmettern — klang aus seiner Worte Schwall , — wie
meint sein.
sie sonst so oft ertönen — prahlend um den
.—
1785 wurde einem Soldaten Kauß aus Seel¬ Fast als wäre die Erkenntnis — langsam inErdenball
ihm aufge¬
bach ein Kind getauft.
wacht, — daß es abwärts scheint zu gehen — mit des
Als die Franzosen 1792 Mainz erobert hatten Briten stolzer Macht, — ließ er jetzt durch seine Worte
— einen leihen Zipfel ziehn, — ob am Ende nicht ver¬
und danach die Umgegend besetzt hielten, heiratete geblich
— sei das ganz« Kriegesmühn . — Schon daß er
der Franz Gallon aus Paris dahier die Dorothea zum ersten Male — den Gedanken jetzt erwog , — wie
Scher aus Sindlingen.
es jemals werden würde , — wenn die Hoffnung drüben
Im Oktober 1793 wurde einem Soldaten,' trog — was den Feinden blühen würde , — »wenn aus
irgend einem Grund — Deutschland doch der Sieger
Georg Schwanenfliegel, aus Duderstadt, der „8ud bliebe"
— (also klang's aus seinem Mund ), — schon mit
Iegione gallica " im französischen Heere(?) Feuer¬ diesen kurzen Worten — hat er längst der Welt gezeigt,
werker(?) war ein Kind getauft. Seine Frau — daß er jetzt mit einem Male — doch zum Dunkelsehen
neigt. — Zwar noch immer klingt dazwischen — Hoff¬
war eine geborene Schneider aus Sossenheim.
nung auf ein gutes Ende, — aber dennoch fühlt der
Im Juni 1798 wird im Taufbuch ein Fran¬ Brite
— jetzt der Stunde Schicksalswende, — fühlt in
zose aus Marly in der Bretagne erwähnt. Er seinem tiefsten Herzen — langsam die Erkenntnis tagen.

— daß er schwerer als er dachte, — wird an diesem
Kriege tragen , — daß ihn schlimmer nie im Leben —
die Erwartung je betrogen , — als an jenem Tage , da
er — gegen uns ins Feld gezogen.
XV. IV.

Vermischtes.
— Englische Spionage . «Soldaten, Vorsicht
bei Gesprächen! Spionengefahr" kann man überall
in Deutschland lesen, und sicherlich hat das dauernde
Warnen der Soldaten vor Spionage auch das
ihrige getan. Aber noch vielfach ist die Meinung
verbreitet, daß es heutzutage in Deutschland garnicht mehr Spione gäbe. „Denn", so hört man
sagen, „jetzt sind ja kaum mehr Amerikaner und
andere Ausländer in Deutschland
, was soll denn
hier noch spioniert werden?" Diese Auffassung ist
leider sehr unzutreffend
. Von allen Seiten versucht
der Feind hinter unsere militärischen und Marine¬
operationen zu kommen, unsere Schiffsneubauten
kennen zu lernen, zu wissen, wie und wo unsere
U-Boote hergestellt werden und welche Wege sie
einschlagen
, wann unsere Zeppeline abfahren und
vieles Aehnliche
. Jede dieser Nachrichten kann dem
Feind von größter Wichtigkeit sein und unserm Vater¬
lande das Blut mancher-tapferen Söhne kosten
. Ge¬
wiß bedienen sie sich heute nur noch in geringer Zahl
einzelner berufsmäßiger Spione. Deren Tätigkeit
wird meist schnell in Deutschland
, wie die vielen Ver¬
haftungen und schweren Bestrafungen während der
ganzen Kriegsjahre zeigen, lahmgelegt. Nein viel
gefährlicher sind heute die, die eigentlich
, ohne
Spionage treiben zu wollen, dem Feinde Dienste
leisten, indem sie, sobald sie die deutsche Grenze
passiert haben, nicht in der nötigen Weise sich Zu¬
rückhaltung auferlegen können und über ihre soge¬
nannten Kriegserlebnisse das, was sie von Ver¬
wandten und Bekannten aus dem Kriege gehört
haben, was sie unterwegs gesehen haben, und vieles
andere berichten
. Hier faßt die englische Spionage
zu und sieht zu, all dies, wie und wo sie nur irgend¬
wie kann, zu sammeln. Leider nutzen ihr hierbei
sehr viele Deutsche unbewußt, die ihren Mund nicht
genügend halten können. Im ganzen neutralen Aus¬
lande haben die Engländer einen ausgedehnten Aus¬
fragerdienst verbreitet, daß der einzelne gar nicht
merkt, daß seine eigenen Wahrnehmungen Interesse
haben könnten. Jeder Deutsche
, der in das neutrale
Ausland reist, sollte dies stets im Auge behalten.

Werfet
die im Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in
den Winkeln , herumliegenden

Lumpen
Stoffabfälle, altes Packleinen, Flicklappen,
Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden, Hüte,
Kragen, Manschetten, Reste usw.

nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschaft braucht jedes Stückchen
Lumpenmaterial,
auch wenn es noch so
wertlos erscheint.

Sammelt deshalb alles!
Verkauft es an die richtige Ablieferungsstelle:
die Zentrale für Sammel - und Helserdtenst in
Höchsta. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
gemäß an die Sortier - und Wtrtschaftsstellen
der Heeresverwaltung ab.

Kriegsamt.

Vom 10. d. Mts . ab beträgt das bahnamtliche Rollgeld für die in
Höchst (Main ) für Sossenheim eingehenden Sendungen für je ange¬
fangene 60 kg
Am Donnerstag:
für Eilgut
60 Pfg ., mindestens 65 Pfg .,
Krtrgsrinrrst , 1 Pfund M 3 20, an Nr . 401—600 von 8—9 Uhr, Nr. 600—800
für Frachtgut 60 Pfg ., mindestens 55 Pfg.
von 9—10 Uhr, Nr. 800—Schluß von 10—11 Uhr, Nr. 1—200 von 11—12 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.
Weitere Auskunft erteilen die Abfertigungen in Höchst (Main ).
Am Freitag:
Frankfurt Main
(
), den 7. Juni 1918.
Margarine»
an Nr. 450—600 von 2—3 Uhr
Königl . Eisenbahn-Verkehrsamt.
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 600- 750 „ 3- 4 „

Warenverkauf im Rathaus.

„ 150- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Dass man vom Liebsten was man hat,
muss scheiden.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine liebe, gute
Frau, treusorgende Mutter ihres Kindes, unsere herzensgute Tochter,
Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Margarete

Gebhard

geb. Uhl
nach langem, schwerem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, in
der Nacht vom Montag auf Dienstag um 121/a Uhr im Alter von
26 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 11. Juni 1918.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 13. Juni,
nachmittags 4 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 111 aus.

„ 750- 900 „
„ 900- Schluß

4- 5 „
5- 53/4 „

Am Samstag:
Haferflocken und Grieß an die 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.

Am Samstag

Spargel « in Dosen.

nachmittags von 3—5 Uhr,

Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Sossenheim,
den 12. Juni 1918.
Brum,

Bürgermeister.

Die Beleidigung , die ich gegen Kathol . Gottesdienst.
Herrn Georg Krieger getan habe,
Wochentags: a ) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
nehme ich hiermit zurück.
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag:
a ) best. hl . Messe zur
Frau Barbara Weiß.
immerwährenden Hilfe z. E. d. hl. AntoniuS!

b) best. Amt f. 2 Brüder im Feld.
Freitag: a ) gest. hl. Messe z. E. dhlst. Dreifaltigkeit f. Leonh. u. Barb . Fay
zur Zucht zu verkaufen. Oberhainstr . 20. u Ang.;
b) best. Amt für d. gef. Krieger
Friedrich Fay.
*ltt MLfcheseil
vom
a ) best. hl . Messe f. Philgf * 144114711 Wasserwerk bis Riedstraße. u. Samstag:
Marg . Kraitsch (Schwesternkapelle) ; 3.
Abzugeb. geg. Belohn . Hauptstraße 131.
Sterbeamt s. d. gef. Krieger Karl Frühsorger.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Zimmer an 2 reinliche Arbeiter zu mittag
5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
vermieten mit Kaffee und Abendbrot. tag früh von 6 Uhr ab.

2 Häsinnen

Näheres im Verlag d. Bl.

Das kath. Pfarramt.

•* * + * * «
Vierzehnter

®»e|e Zetwng erscheint wöchentlich zweimal und -war
EittwochS und Samstags . AbonnementSpreik
Monatlich SO Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 136, abgeholt

Jahrsaug.

Karl Becker in Sossenheim.

Mnim.
Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespattene Petstzeile oder deren Raum
IS Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1918.

Samstag den 15 . Inni

Lokal-]Sadmcbten.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Da die aus dem Auslande erwarteten Zufuhren
dislang ausgeblieben und die iniändischen Vorräte
an Brotgetreide zur Zeit sehr knapp sind, hat die

Neichsgetreidestelle eine Kürzung der täglichen Mehl¬

ration mit Wirkung vom 16. Juni v. Js . ab vor¬

nehmen müssen. Infolgedessen wird vom Montag
den 17. Juni d. Js . ab die Brotkarte des Kreises

Höchsta. M. aus 1625 gr wöchentlich herabgesetzt.
Die Karte gibt ihrem Jnyaber einen Anspruch entweder aus 1625 gr Brot oder auf 1500 gr Brot
und 90 gr Meht. Die Zusatzkarten nur einem
Äderte von 625 gr Brot bleiben wie bisher unver¬
ändert. Durch Erwirkung einer besonderen Mehl¬
überweisung ist es dem Kceisausschusse möglich ge¬
worden, vom 17. Juni d. Js . ab für etwa 8 Wochen
auch den landwirtschafttichen Schwerarbeitern eine
^rotzusatzkarte im Werte von 625 gr zukommen
äU

Nr« E

Oeranrworllicher Herausgeber, Druck und » erlag

Nr. 48.

7

für

rv

, s oa

Zum Ausgleich für die mit dem 17. Juni d. Js.
wöchentlich ausfallenden 375 gr Brot werden folgende
Ersatzlieferungen überwiesen:
,
u. für die Zeit zunächst vom 16. Juni bis 16.
Juli d. Js . 750 gr Zucker auf den Kopf der
Bevölkerung. Die Ausgabe derselben erfolgt
mit 500 gr in der kommenden Woche und mit
dem Rest von 250 gr in der ersten Halste des
Monats Juli ;
,
.
b. während der nächsten 8 Wochen insgesamt
6 Pfund Nährmittel auf den Kops der

Be¬

völkerung. Die Verteilung derselben erfolgt tn
der nächsten Woche mit 1 Pfund und in den
darauf folgenden Wochen mit reVr Mund,
wobei der Kreisausschuß sich Vorbehalt
, m einer
dieser Wochen das Wochenquantum auf 1 Pfund
zu erhöhen.
Höchst a. M., den 14. Jum 1918
Der Landrat: Klauser.
Bekanntmachung»

Alle, die hierzu imstande sind, werden nochmals
öuf die freiwillige Ablieferung von getragenen
’
Neidern (Anzüge für Arbeiter) aufmerksam gemacht.
Wer sich an der freiwilligen Abgabe nicht be¬

teiligt, hat bis zum 24. ds. Mts . das m der

Be¬

kanntmachung des Herrn Vorsitzenden des Kre Ausschusses vom 4. Juni 1918 (stehe Soff. Zeug,
^kr. 46) erwähnte Verzeichnis über seine Oberkleider

einzureichen
.
,
Die freiwillige Ablieferung eines Anzuges kann
dur jedem dringend empfohlen werden. Wenn me
öer Gemeinde auferlegte Ablieferung von mindestens
37 Anzügen nicht erreicht wird, muß zur zwmigsweisen Ablieferung gegriffen werden. In der nächsten
Äioche werden im Zimmer 3 des Rathauses Anzuge
"och abgenommen.
Sossenheim , den 15. Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.

— Sei « Abiturientenexamen hat der Ober¬
primaner Hans Lisch von hier am Gymnasium zu
Hademar mit der Note „sehr gut" bestanden
Sossenheim . 15. Juni.
. Von
der mündlichen Prüfung wurde er befreit.
— Mehr alS 10000 Schulkinder von den 52
— Das Ergebnis der Ludendorff-Spende in
Schulen, die an die Zentrale für Sammel-Hilfsdienst hiesiger Gemeinde ist JH. 729 .95.
in Höchst angeschloffen sind, wandern täglich in die
— Vorsicht! Die von den Mainkraftwerken
Taunuswaldungenhinaus, um dort Laub zu holen, hergestellte
Starkstromleitung( 10 000 Volt), die von
das alsdann zu Laubheu getrocknet wird. Mit
Nied über Sossenheim und Eschborn nach Homburg
dieser Tätigkeit leisten die Kinder im wahrsten Sinne
führt, wird von heute ab unter Spannung gesetzt.
des Wortes

Kriegshilfsdienst
. Denn das Laubheu
wird ausschließlich an die Heeresverwaltung ge¬
liefert. Im Bezirk genannter Zentrale sind insgesamt 7 große Kniehebelpreffen aufgestellt, in Epp¬
stein, Hofheim, Königstein
, Münster, Unterliederbach,
Soden und Cronberg. An diese Pressen liefern alle
Schulen das lufttrockene Heu, um es in Ballen
pressen zu lassen. Von den Pressen wird es sofort
waggonweise an eine Darre geschickt
, die dem luft¬
trockenen Heu, das immer noch 20—25% Wasser
enthält, dieses Wasser entzieht. Das so vorbereitete
Laubheu wird gemahlen, mit Melasse vermischt und
dann zu Futterküchen gepreßt, die unverzüglich an
die Front wandern. Bei den knappen Haferbeständen
sind diese Futterküchen ein höchst willkommener Er¬
satz, zumal die Pferde dieselben gerne freffen. Die
großen Mengen, die die Heeresverwaltung nötig hat,
können nur beschafft werden, wenn die Kinder Tag
für Tag größte Mengen Frischlaub heranholen.
Jeder Schule ist ein bestimmter Sammelplatz im
Waide zugewiesen
. Es ist eine Freude zu sehen,
wie die Kinder dort unter Aufsicht ihrer Lehr¬
personen das Frischlaub sammeln, wie sie dann
dieses auf Wagen und in Körben und Säcken zur
Schule fahren, wo es auf dem Schulhof oder dem
Schulspeicher getrocknet wird, wie sie dann das
trockene Laubheu in Papiersäcke füllen und diese zur
Preffe fahren, wie dort von andern Kindern die
Pressen bedient und die Ballen verschnürt und
später in die Waggons verladen werden. So regt
stch ein vieltausendköpfiges Kinderheer
, um den Front¬
pferden Futter zu beschaffen
. Wie erfolgreich die
Tätigkeit ist, geht daraus hervor, daß bisher schon
mindestens 3000 Zentner Frischiaub aus den Wäldern
geholt wurden, die zu rund 500 Zentnern Laubheu
getrocknet stnd. Da im ganzen Reich diese Samm¬
lungen stattfinden, so kann man ermessen
, welche
gewaltige Mengen Laubheu durch fleißige Kinder¬
hände zusammengebracht werden können. Sämtliche
Kinder stnd gegen etwaige Unfälle versichert
. Als
Lohn für ihren Fleiß erhalten die Kinder die be¬
liebten Sammelmarken, die später gegen Sparkassen¬
bücher umgetauscht werden.
— Juwelen - und Goldankaufswoche . Eine
unserer wichtigsten Kriegsaufgaben ijt die Aufrecht¬
erhaltung der wirtschaftlichen Kraft Deutschlands,
die in erster Linie auf einem Goldschatz der Reichs¬
bank beruht. Um unserer wirtschaftlichen Rüstung
diese Vorbedingungen zu erhalten, ist es notwendig,
daß der Reichsbank immer wieder Gold zugeführt
wird. Um diese Notwendigkeiten zu fördern, soll
nach dem Vorbild anderer Provinzen vom 16. bis

23. Juni in der Provinz Hessen
-Nassau eine
Juwelen- und Goldankaufswoche allen denen, die
4' ersorgungsperiode der Kartoffel-Selbstversorger diese Verpflichtung noch nicht erfüllten, Gelegenheit
°om lg . August 19!8 auf den 31. Juli 1918 zu- bieten, Juwelen und Gold der Gold- und Silberruckverlegt
. Die hierdurch frei werdenden Kartoffeln ankaufs-Hilfsstelle in Höchst, Dalbergstraße4 a , zur
wllen von der Gemeinde erfaßt und zur Verfügung Verfügung zu stellen. Den Einlieferern wird der
Verkaufspreis in deutschem Geld ausbezahlt. Möge
es Kreises gehalten werden.
der
Veranstaltung ein voller Erfolg beschieden sein.
Sossenheim , den 15. Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.
— Der hiesige kath. Jünglingsverein
hatte
am vergangenen Sonntag einen Familienabend im
Grasversteigernng.
„Frankfurter Hof" veranstaltet. Das Vereinslokal,
Am Montag , vormittags 11 Uhr, wird das in welchem die Feier
abgehalten wurde, war gut
Eras der Wiesen im Ried, 1. Gewann , versteigert. besetzt
. Es gelangten Gedichte
, humoristische Theater¬
Sossenheim , den 15. Juni 1918.
stückchen sowie Lieder zum Vortrag. Den Schluß
Der Gemeindeoorstand. der
Veranstaltung bildete eine kleine Versteigerung,
die
eine schöne Einnahme erzielte. Allen, die zur
Bekanntmachung.
Veranstaltung mitgeholfen haben, sei bestens gedankt,
Die Zusatzkarten für landwirtschaftlicheSchwer¬
arbeiter werden Montag den 17. Juni von 8 —10 besonders Fräulein E. Schwickert für ihre hübschen
Sologesänge. Möge das Interesse um den kath.
Uhr vormittags in Zimmer 3 des Rathauses ausJünglingsverein sowohl unter den Mitgliedern als
gegeben.
auch bei Eltern und Erwachsenen fürderhin gewahrt
Sossenheim , den 15. Juni 1918.
Der Gemeindeoorstand. bleiben.
Bekanntmachung.
Die Reichskartoffelstelle hat den Endzeitpunkt der

Jede Berührung der Leitung, auch etwa herabge¬

fallener Drähte ist mit größter Lebensgefahr ver¬
bunden, man bleibe der Leitung also möglichst fern.
Dies gilt namentlich auch für die Jugend!
— Im Monat Mai wurden bei der Zentrale
für Sammel-Hilfsdienst in Höchst folgende Mengen

an Sammelgut abgeliefert: 2 Kilo Grammophon¬
platten, 2 Kilo Tabakreste, 2 Kilo Wildfrüchte,
3 Kilo Celluloid, 4 Kilo Korkabfälle
, 4 Kilo Apfel¬
schalen
, 4 Stück Filzhüte, 7 Kilo Frauenhaar, 7 Kilo
Männerschnitthaar, 8 Kilo Silberpapier, 12 Gramm
Gold, 16 Stück Felle, 20 Kilo Brenneffelblätter,
21 Kilo Brennesselstengel
, 27 Kilo Obstkerne
, 45 Kilo
Stanniol, 53 Kilo Altgummi, 56 Kilo Teekräuter,
67 Kilo Kastanien, 102 Stück Sektkorke
, 124 Kilo
getrocknetes Wildgemüse
, 137 Kilo Leder, 237 Gramm
Silber, 339 Kilo Arzneipflanzen
, 379 Stück Birnsockel
, 464 Kilo Sparmetalle, 794 Kilo Knochen,
1132 Stück Weinkorke
, 1699 Kilo Lumpen, 1818
Kilo Weißblech
, 3240 Kilo Glasscherben
, 3268 Kilo
frisches Wiidgemüse
, 3370 Kilo Altpapier, 3539 Kilo
Eisen, 4500 Stück Flaschen, 29032 Kilo Küchenabfälle.
— Ein neuer Vorschlag zur Kleiderabgabe.

Ein Berliner Blatt bringt folgende Zuschrift: Die
Reichsbekleidungsstelle fordert zur freiwilligen Ab¬
gabe von Anzügen auf, und wenn diese Abgabe
die erforderliche Zahl von Anzügen nicht ergibt, so
ist damit zu rechnen, daß eine zwangsweise Ein¬
ziehung von Anzügen erfolgt. Nun sterben tag¬
täglich Leute, auf deren Bekleidungsgegenstände vom
Standpunkt der Allgemeinheit gesehen
, die Erben
keinen Anspruch haben. Wäre es da nicht längst
am Platz gewesen
, daß die Reichsbekleidungstelle
den naheliegenden Gedanken einer Einziehung dieser
Kieidungsgegenstände gegen entsprechende Bezahlung
in die Tat umgesetzt hätte. Auf diesem Wege dürfte
besonders von den vermögenden Kreisen eine ganz
bedeutende Zahl von Bekleidungsgegenständen der
Reichsbekleidungsstelle zufließen.
— Ihr

erster Gedanke !

Aus Berlin wird

berichtet: Kürzlich wurde ein Arzt an das Kranken¬
bett einer Wöchnerin in Königswusterhausen gerufen.
Bald darauf erblickte ein Zwillingspärchen das Licht
der Welt. Der Arzt will die Wöchnerin schonungs¬
voll auf den doppelten Zuwachs vorbereiten und
sagt: „Na, Frauchen, ein Junge für den Kaiser,
ein Mädchen für Sie !" „Gott sei Dank," ruft die
glückliche Mutter, „zwei? Da kriege ich ja zwei
Brotmarken mehr!"

die im Haushalte, auf den Höfen, in den

Lumpen
Stoffabfälle, altes Packleinen, Flicklappen,
Musterlappen
, alte Stricke, Bindfaden, Hüte,
Kragen, Manschetten
, Reste usw.

nicht achtlos fort!
jedes Stückchen
Lumpenmaterial , auch wenn es noch so
wertlos erscheint.
Die Kriegswirtschaft braucht

Sammelt deshalb alles!
Höchsta. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
gemäß an die Sortier- und Wirtfchaftsftellen
der Heeresverwaltung ab.
Rriegsamt.

j

Rumäniens

6rdöl.

Der Kranz von Verträgen , der die künftigen wirt¬
schaftlichen Beziehungen
zwischen Rumänien
und den
Mittelmächten
regelt , hat als wichtigstes Teilstnck den
Peiroleumvertrag , der die Ausbeutung
der rumänischen
Olländereien
für die Zukunft unter deutschen Einfluß
stellt . Es ist noch ein zweiter Vertrag über ein Mono¬
pol des Petrolenmhandels
in Rumänien
abgeschlossen
worden , dessen Wirksamkeit jedoch noch von weiteren
Verhandlungen
abhängt.
Was
de » ersten Vertrag über die Pachtung
und
Ausbeutung
der rumänischen Olländereien
betrifft , so
enthält er durchaus nicht ausschließlich Vorteile für die
Mittelmächte . Die rumänische Petroleumindustrie
litt
bisher unter Organisalionslosigkeit . Der große Reich¬
tum des Landes konnte nicht tn dem Maße ausgebeutet
werden , wie es im Interesse
der rumänischen Volkswirtschast geboten
gewesen
wäre .
Der
rumänische
Staat
besaß
zwar
selbst den
größte »
Teil
der
Olländereien . Die
bekannte
Mißwirtschaft
der ru¬
mänischen Regierung , die ja im Lause de § Krieges
genügend
enthüllt
worden
ist, hatte aber auch die
Erschließung des Olgebietes verhindert .
Bei der Ver¬
gebung
der Olkonzessionen
wollten
alle möglichen
Gruppen von Politikern berücksichtigt sein und Vorteile
genießen .
Es gab Eifersucht in dem Wettbewerb
um
die Olländer , deren schlimme Wirkung noch dadurch ver¬
größert wurde , daß Finanzkreise der verschiedenen Länder
wechselweise die maßgebende Regierungsstelle
belagerten,
um Konzessionen zu erlangen .
Wer nur einigermaßen
den Gang
der rumänischen
Politik
kennt , weiß , in
welchem Umfange dabei mit Triukgelderir
gearbeitet
worden ist. Die Folge davon war , daß großzügige
Pläne
der Erschließung
dieses nationalen
Reichtums
verhindert wurden . Auch wurde nur mit großer Mühe
eine Einigung
über den Bau der Röhrenleitung
nach
Konstanza
zwischen den verschiedenen Interessenten
zu¬
stande gebracht.
Die in Rumänien arbeitenden Petroleiimgesellschasten
wurden , gleichgültig welcher Nationalität
sic waren , von
den Regierungsstellen
und den lokalen Behörden schika¬
niert , um wiederum Trinkgelder herauszupressen . Nicht
das
Land
Rumänien , sondern
einzelne
bevorzugte
Gruppen zogen den Nutzen aus den Petroleumschötzeu.
Dieser Ar ! Wirtschaft ist jetzt ein für alle mal ein
Niegel vorgeschoben dadurch , daß eine einzige Pacht¬
gesellschaft die Verwaltung
der gesamten Pctrolciimerzeugung
in ihre Hand nimmt .
Rumänien
ist in
hohem Grade an der Pachtgelellschast beteiligt , wie die
Einzelheiten des Vertrages
erkennen lassen . ~ Es erhält
nicht nur den namhaften Anteil von 25 % aus dem
Kapital der Gesellschaft , sondern auch hohe Gebühren
von der Petroleumförderung
aus den Staatsländereien,
schließlich noch einen Gewinn
an den Verdiensten der
Gesellichaft.
Alle diese Einnahmen
fließen nun freilich nicht mehr
in die Tasche von Politikern , von Finanzgruppen,
sondern in die rumänische Staatskasse - und müssen dort
öffentlich zum allgemeinen Wohl verrechnet werden . Die
einzelnen Interessenten
haben davon freilich einen Nach¬
teil . das rumänische Volk dagegen einen Vorteil . In
Zukunft wird der gesamte Reichtum des Landes
an
Petroleum mobilisiert . Die Bohrung
und Pelroleumgewinnung
wird nach einem einzigen großen Plane
vorgenommen , dem sich alle Beteiligten
im Interesse
des Ganzen
fügen müssen . Der Transport
geschieht
nach einheitlichen Gesichtspunkten , ebenso die Raffinierung
des Erdöls.
Da die rumänischen
Petroleuinvorräte
auch Lei
intensiver Bearbeitung
noch auf kaum absehbare Zeit
reichen , so bringt ihre Mobilisierung
dem Lande keinen
Verlust an Bodenschätzen , dagegen in großem Umfange
Kapital ins Land . Kapital , das zur Gründung anderer
sür Rumänien
so notwendiger Industrien
dienen wird.
Je stärker die Pctroleumcrzeugring
Rumäniens
vor¬
schreitet, je mehr sich die demsche Wissenschaft mit der

Verstrickt.
Roman von ?[. von

der

Elbe.

(Fortsetzung .!

„Ich
habe nicht geglaubt , Herr Doktor /
sagte
der junge Lehrer , „das; ein Mediziner , der durch das
Siuoinu , der Naiiirwissenschafteir
aus andere Bahnen
gewesen ivird , sich eine so religiöse Auffassung und
so viel Berlraucn
in Gottes
Führung
bewahren
könnte/
„Wir Mediziner bewegen uns zwischen Exiremen / er¬
widerte der Arzt sehr ernst .
„Aus einer ganz äußer¬
lichen Anffaffung bin ich zum Idealismus
zi,rückgekehrt.
Mein Beruf wäre ein trostloser , wenn ich den Patienten
— ohne ein wertvolles Geschöpf Gottes in ihnr zu sehen
— nur als Objekt für meine Wissenschaft oder für meinen
Erwerb betrachten wollte . "
»Oh , das habe ich Ihnen nicht zugetraut/
„Der
leidende
Mitmensch
erregt
allenial
mein
lebhaftes Interesse . Liebe . Teilnahme und Bewunderung
der Zweckmäßigkeit , die der Schöpfer in alle Organe
gelegt , erleichtern dem Arzt manche schwere Aufgabe
rmd machen ihm seinen Beruf
recht eigentlich von
Herzen wert und mit Freuden
durchführbar .
Die
Medizin stellt schöne , erhabene Aufgaben
und kann
ganz edel nmgesaßt werden .
Wenn man sie aber in
handwerksmäßiger
Weise ausübt , sinkt sie Zur verächt¬
lichsten Quacksalberei herab/
„Im
Grunde
geht es mit allen BerusZarlen so/
rief Otto Ehlers . „Auf den Ernst des Strebens
kommt
es vor allem an . "
Sie hatten
das
Städtchen
erreicht und traten
nun in das Haus des Kranken.

besten Ausnützung des Erdöls beschäftigt , desto größer
ist auch der Vorteil Rumäniens
gegenüber dein Zustand
vor dem Kriege . Mit einem Schlage hat die Knegsgcwalt die Souderinteressen , die verfehlten Ausbeutungsversahren , die ungünstigen Konzessionen , die Zersplitterung
der Bohrungen
und des Peiroleumiraiisporis
beseitigt.
An die Stelle vieler gegeneinander
arbeitender Uniernehmcn
wird
eine
einzige
einheitliche
runiänische
Petroleumindustrie
treten.
Die
Vorteile
einer
modernen
großindustriclleu
Organisation
sind sür Rumänien
mindestens
ebenso
groß wie sür die Mittelmächte.

VerRailer zur Ludendorff-Spende.
500 000 Mark
Beitrag.
Der Kaiser hat dem Reichsausschuß
sür Kriegsbeschädigtensürsorge folgende Mitieilung zugehen lassen:
Es ist Mir eine hohe Freude , daß die Sammlung
zur Ludendorff - Spende Mir den äußeren Anlaß gibt,
Meiner wärmsten Anteilnahme an den großen Ausgaben
der Kriegsbeschädiglensürsorge
Ausdruck zu geben . Mit
Stolz und Dankbarkeit
sehe Ich täglich die gewaltigen
Taten meiner Truppen , die dem deutschen Namen tür
alle Zeilen Achtung verschaffen werden . Ich sehe aber
auch tief ergriffen die Leiden , die der deutsche Soldat
männlich
und
stark
ans
sich nimmt ,
sehe ihn
bluten und
sterben sür des Daierlandes
Größe und
Ehre . Ich nehme Einblick in das Seelenleben
des
verwundeten Kämpfers , und Ich bin Mir bewußt , daß
unser Volk an seinen im Dienst der großen Sache er¬
krankten und verstümmeltest Söhnen eine große Dankes¬
schuld zu lösen hat . Gewiß ist es in erster Linie An¬
gelegenheit des Reiches , seine in ihrer Arbeitskrast geschwächlen Verteidiger
vor Not und vor sozialem Ab¬
stieg zu bewahren , gewiß hat unser Feldsanitätswesen,
von der freiwilligen
Krankenpflege
unterstützt , seinen
alten Ruf hohen ärztlichen Könnens und warmherziger
Nächstenliebe
glänzend
bewährt .
Aber
es
gibt
noch weiters
Aufgaben , die das Reich und seine
Behörden
nicht
voll
zu lösen vermögen .
Diese
liegen in Ausbildung
zu neuem Beruf
, in Hilfs¬
fürsorge
, in Familien
- und
Wohnungspflege,
in der Nutzbarmachung her in unseren Kranken
und Berstüunnelten
ruhenden wertvollen Kräfte sür die
Wiederaiifrichtung
unserer heimischen Wirtschaft , vor
allen Dingen in der Stärkung
des Lebensmutes
und
der Schaffensfreudigkeit . Hierzu brauchen wir die tat¬
kräftige , von tiefer Dankvarkeit
und warmer
Liebe
getragene Mitwirkung aller Kreise der Nation.
Die
zu Meiner
Genugtuung
im vollen Gange
befindliche Arbeit , deren Spitze der Reichsausschuß
sür
Kriegsbeschädiglensürsorge
ist, begleite Ich mit Meinen
innigsten Segenswünschen . Ich bin überzeugt , daß die
jetzt eingeleitcle
Geldsamnilung , die an den Namen
Ludendorff geknüpft , einen Namen , der seit Beginn des
Krieges Vertrauen auslöst , und den jeder Deutsche mit
Dank und Verehrung
nennt , alle Schichten der Be¬
völkerung freudig opferbereit finden wird.
Ich lasse dem Reichsausschuß
gleichzeitig 600 000
Mark in Kriegsanleihescheinen
als Meinen
Beitrag
zugeben und ersuche. Mir über den Fortgang
der Mir
besonders am Herzen liegenden Sache regelmäßig
zu
berichten.
Gott fördere alle treue Arbeit zum Segen
unseres
herrlichen , kampferprobten Volkes und der großen Auf¬
gaben , die ihm noch nach innen und außen zu lösen
bestimmt sind.

poUttfcbe Rundfcbau*
Deutschland.
* In der letzten Sitzung
des Bundesrates
wurden angenommen : 1. Der Entwurf
einer Bekannt¬
machung über die Befreiung
von der Entrichüing
des
Stempels
nach § 23 a des Reichsstempelgesetzes in der
Faffnng des Warenumsatzstempels
vom 26 . Juni 1916,
Jofephine
ruhte , von der Unterredung
mit ihrem
Neffen ermüdet , nachdenklich ans dem Sofa . Da flog
ihre Türe auf , und Adele stürzte zitternd und schluchzend
ins Zimmer . Sie trug
einen offenen Brief in der
Hand , sank neben dem Ruhebette auf die Knie , barg
das glühende Gesicht in der Tante Kleid und brachte
vor Erregung kein verständliches Wort hervor.
„Was gibt ' s denn , .Kind ? " fragte Josephine empor¬
fahrend . „Du hast da einen Brief
— von — von
Herrn Denta ? "
„Ja — oh ja — und denke dfl', eia Junge au3
Lindental
hat den Brief an Tönnies
gegeben , der
kam und sagte : «Gewiß eine Bettelei , das Pack wird
imnier unverschämter /
Oh , ich erschrak furchtbar !"
„Du
hast dir vor Tönnies nichts merken lassen ? "
„Ich war ganz starr und lief auf mein Zimmer . "
„Und was schreibt er ? "
„Liesl " stammelte Adele ausschluchzend.
Josephine
nahm den Brief .
Denta schrieb nach
vielen überschwenglichen Liebesbeteuerungen , ihm bleibe
nichts übrig , da sie die Weide als Postillon
d'amour
verschmähe und da er sie nicht lassen könne und
wolle , als zu Herrn von Bernhammer
zu gehen und
um ihre Hand
zu bitten .
Da er der Erwiderung
seiner heißen Liebe von ihrer Seite sicher sei und
Beweise für dieselbe im Besitz habe , bezweifle er keinen
Augenblick , daß sie treu zu ihm stehe und mit ihm
vereint ihr gemeinsames Glück erkämpfen werde.
„Was ist's mit der Weide ? " suhr Josephine
aus.
„Was
mit den Beweisen deiner Liebe ? " .
Adele versicherie ln zitternder Verlegenheit , sie habe
ihr Verhältnis zu dem Ungarn stets als Spielerei
und
unschuldige Ergötzlichkeit angesehen.
„Weiter !" rief die Tante streng , „was hat er von
dir in Händen ? "

2 . der Eniwurs
einer Verordnung
über den Verkehr
mit Siroh
und Häcksel aus der Ernte 1918 , 3 . ein
Anirag
ans Versetzung von Orten in andere Klaffen
des Wohnungsgeldzuschußtarijs.
* Bei der Ersatzwahl
im Reichstagswahlkreise
G l e i w i tz - To st - L u b l i n i tz sür den verstorbenen
Zentrumsabgeordneten
Warlo
wurde der Pole Korfanty
(
nationaler
Demokrat ) mit 12 000 Siimmen
gegen Rechtsanwalt
Nehlert (Ztr .) gewählt , der etwa
8000 Stimmen erhielt.
* In
der Zweiten
badischen Kamnler
wurde der
Antrag
der Kommission ans Einführung
der Ver¬
hältniswahl
zur
Zweiten
Kammer
mit
27 Stimmen
der Linken gegen 21 der Rechten ange¬
nommen .
Der Anlrag
ans Minderung
der Adelsvertreler in der Ersten Kammer wurde mit 27 Stimmen
(Linken ) gegen 21 Stimmen
(Rechten ) angenommen.
Der Antrag ans Einführung
von Arbeitervertretern
in
die Erste Kammer wurde einstimmig angenommen . Ein
Antrag ans Einführung
des Frauenstimmrechts
wurde
abgelchnt.

England.
*Die englische Regierung
hat die Bildung
eines
V erban
ds - Versor
gun g sministe
rin ms be¬
schlossen. Dieses Ministerium soll aus fünf Ausschüssen
bestehen , zu dem Frankreich , Italien , die Ver . Staaten
und England Verireler entsenden werden . Jeder Aus¬
schuß soll sich mit der Beschaffung von Rohstoffen , auf
welchem Spezialgebiet
ihre Mitglieder
Fachleute
sein
müssen , beichästigen . Die Ausschüsse sollen die Hilfs¬
quellen der Verbündeten
einheitlich organisieren
und
regelmäßig
dem Marinerat
der Verbündeten
Bericht
über die Vorräte und Bedürfnisse der einzelnen Bundes¬
genossen erstatten , der dann entscheiden wird , welche
Aufgaben
den einzelnen
Handelsflotten
übertragen
werden können.

Schweiz.
*Bei
der Besprechung
des Geschäftsberichts
des
Bundesrates
über das Jahr 1917 erklärte Bundespräsi¬
dent Calonder , daß die Negierung
der Frage der Ge¬
staltung des künftigen Völkerrechtes
und der Errich¬
tung
eines
Völkerbundes
die
größte Auf¬
merksamkeit schenke.
Ein
eigens
zu dem Zwecke
eingesetzter Sonderausschuß
werde
alle einschlägigen
Fragen prüfen.

Ukraine.

* Die ukrainische Regierung
hat
jetzt zu ein«
besseren Regelung
der Landfrage
Schrille
unternommen . Vom Landwirtschastsmimsterium
werden
Gouvernements - und Kreisausschüsse
gebildet .
Der
Ministerrat
beschloß ,
die
ehemaligen
sogenannten
Kabinettsländereien
, etwa 10 000 Deßsatinen Merlan»
und 100 000 Deßiatinen
Forsten
mit
zwei Zucker¬
fabriken , Mühlen
und reichem Inventar , zu verstärk«
lichen und an das Landwirtschajlsministerium
zu üb »:«
geben.

Amerika.
* Wie

New

Dörfer

Blätter

melden

, neigt

die

Negie¬

rung der Ver . Staaten
immer mehr dem Plane
der
Vierverbandsmächte
zu , auch nach dem Kriege die
Mittelmächte
wirtschaftlich
zu boykot¬
tieren.
Die
Hoffnung , daß
der Krieg mit der
völligen Wiederherstellung
der wirtschaftlichen Gleich¬
berechtigung
der Völker enden werde , sei stark ge¬
schwunden . Die öffentliche Meinung
in den Ver.
Staaten
verlange sogar , daß mit den Verbandsstaaten
ein Abkommen getroffen werde über die wirtschaftliche
Ausschließung der Zentralmächte sür die Zeit nach dem
Kriege.

Handel und Verkebr.
Vierte Klasse bei Eilziiqen . Nach FriebtnSschluß
sollen, wie der Minister vor kurzer Zeit im Landtage mitteiltr, Eilzüge eingerichtet werden, welche die 4. Klaffe mitsühren. Solche besonderen Eilzüge sind schon jetzt von der
Da bekannle die Geüngstigte ihren kleinen heim¬
lichen Briefwechsel , sowie daß sie ihm ihre Photo¬
graphie
und die Haarlocke
vom Hündchen als die
ihre in die hohle Weide gelegt habe.
Frau Josephine
schlug die Hände zusammen vor
Schreck und fühlte sich tief erschüttert von dem Be¬
kenntnis
des törichten Kindes . Daß Adele so weit
gegangen ,
halte
sie nicht geahnt . Oh , wie tief be¬
dauerte sie ihre eigene Sorglosigkeit , ihr Berlranen,
und daß sie die gelangweilte
Kleine so viel sich selbst
überlassen hatte.
Wer
nun zürnte st? auch dem Mädchen . Wie
unverständig , wie dumm , sich so bloß zu stellen . Kom¬
promittierendes
aus deck Hand zu geben , unglaublich l
Hätte
sie ahnen
können , daß dieser Zeitvertreib,
diese Albernheit so weit gehe , würde sie nie , trotz ihrer
Duldsamkeit , die Kleine haben gewähren lassen.
Wie nun aber mit den Ansprüchen dieses Menschen
fertig werden ? Das
war
kein Kavalier , der sich
auf einen ablehnenden
Wink seiner Dame bescheiden,
wenn auch gekränkt , zurückzog , der hatte die Absicht,
Adelens Spielerei recht ernstlich zu seinem Vorteil auZzubeuten.
„Du bist mehr in seine Gewalt geraten , dummes
Ding , als ich sür möglich gehalten . Wie kannst d»
den Unsinn so weit treiben , Brief , Andenken einem
Fremden in die Hände zu geben . Ein unbegreiflicher
Leichtsinn/
„Verzeih — verzeiht * flehte Adele , die Hand
der Zürnenden mit ihren Küssen bedeckend.
Etwas milder sagte die Altere : „Du fleckst in c/c:
argen Patsche , wie wirst du da herauskommen ? "
„Oh , bitte — bitte , hilf mir — steh mir bei/ sichte
Adele unter strömenden Tränen.

Lettin vorgesehen. ES werden nämlich
«!c? , um
als Schnellzüge gefahrenen Züge 89 und 80
Heran —Pasewalk —Stralsund
als Personenzüge behandelt
>" >d mit 2.- 4. Klaffe
ausgerüstet
Neben genaiiiilen
;i 1!0ejt gibt er noch ellzugartige Züge mit 4 . Klaffe, die
au»
Hersoncnzügen hervorgingen , und
zwar auf der Ostbahn,
^cr ^ inie Berlin —Ha mburg und der Strecke Belm —Hamm.

Briefe aus clem Beicbstsg.
—iss.

Berlin,

8 . Juni.

Mit zwei kleinen Anfragen , die einmal ausnahmsweise voii besonderem Interesse
waren , begann
die
Meüag - Sitzung . Graf Westarp
zeigte ein lebhaftes
ttiiieresse nach gewissen , angeblich politischen Reisen des
ttvg . Erzberg
er, namentlich
nach Wien , und er»
sündigte sich zugleich auch nach dem Maß und den Er«
lvlgen der ehrenamtlichen Tätigkeit überhaupt , die Herr
Elzberger
, m Dienst des Auswärtigen
Amtes entfaltet
or r «Der
Vertreter
des
Auswärtigen
m ‘fl stellte
fest, daß Herr Erzberger
bei seinen
Weisen ins Ausland weder politische Aufträge noch Vollsi » m? ^ Ä ^
. Es folgte die bekannte Anfrage
ve^ Abg . K uEkommen
ckh o f f über den
Fliegerangriff
auf Köln,
7

Novelle zum Schntzhaftgesctz
ausgefüllt
die gewisse Lücken des Gesetzes vom 4 . Deznnver
1916
ergänzen , insbesondere
die Entschädi '-6 >wEfrage für unschuldig erliilene Schutzhast regeln will,
sm ~ a toar es nun der sozialdemokratische Abgeordnete
0 o" * ' . der in einer hestigen Anklagerede sich zu
^cn Worten verstwg , die Ausschreitungen
der Militär^ ' ' st/urElsaß
-Lothringen hätten die bis zum Kriege
^ent .ch- steundliche Stünuiung
dort derart verschlechtert,
j ifll heute Vs der Bevölkerung
sich für Frankreich entcherden würden , nicht aus Vorliebe
stir die Trikolore,
.cuöeru um einem derartigen Regiment zu entgehen.

t Staatssekretär

Wallraf,

der

zuvor

die Vorlage
ttnz begründet
hatte , bestritt dem sozialdemokratischen
-icdner das Recht , namens der «Wüschen Bevölkerung
Iprcchen und verwahrte sich, die Regierung und das

Bebaupt
Dr . Rießer

bestritt

energisch gegen jene
entschieden den angeblichen

^ismmungsumschlag
; wäre das der Fall , so würde die
' -cigung . den Elsaß -Lothringern
die Autonomie
zu
geben , jedensalls stark zurückgehen.
Der Zentriimsabgeordnete
Gröber
beklagte , daß
we Wünsche des Reichstags
unerfüllt geblieben seien,
obwohl selbst der Knegsminister , doch gewiß ein Mann
ecr militärischen Praxis , dafür gewesen sei.
sl 516g . Nehbel
(
kons
.) war
ebenfalls
für eine
-bulderung des bestehenden Gejetzes.
Nach kurzer loeiterer Debatte , an der sich »och
Genera ; v . Wrisberg
der Sozialdemokrat
Bö h le - Straßbnrgbeteiliglen und, wurde
die Vorlage dem
Ausschuß , der sogenannten
Schutzhaft -Kommission,
"verwiesen.
.Außerhalb
der Tagesordnung , nachdem man die
Dringlichkeit bewilligt , verhandelt dann das Haus noch
"ver den von der Geschästsordnungskommission
be¬
dienen Antrag betreffend die Einsetzung eines neuen,
"ritten
Vizepräsidenten.
Nach
denr Wort¬
laut des Antrags
soll der Präsident das Recht haben,
me . Reihenfolge
seiner Vertretung
durch die Vizepraudenlen
zu bestimmen , entgegen
der bisherigen
Übung soll aber eine bestimmte Rangordnung
unter
drei Vizepräsidenten
nicht bestehen.
Nach längerer Aussprache wurde der Antrag mit
ntofjer Mehrheit angenommen . Unter großer Bewegung
ves Hauses legte dann Vizepräsident D o v e , offenbar

X

während Vizepräsident P a a s ch e erklärte , diesem Bei¬
spiel nicht folgen zu können, ' sonst habe der Reichstag
niorgen keinen Präsidenten.
Darauf vertagt sich das Haus.

OeutlcbeU-Boote vor Amerika.
Die deutschen U-Boote , die an der Ostküste Nordamerikas
erschienen sind , haben in New Uoik eine sörmliche Panik
hervorgrrusen . ES sollen seit dem 25. Mel 15 amerikanische
Schiffe an der norbamerikanischen
Külte versenkt worden sein.
Unter den torpedierten
Schiffen
befinden sich der frühere
holländische Dampfer
„Texet " und der große amerikanische
Paffagierdampfer
„ Carolina " . Der Dampfer
„Texel " wurde
aus dem Wege von Portorico
nach New Jork ans der Höhe

airfax —i

osionmwPM

-^ er Vertreter
des Kriegsministers
, zu interaiiona en Vereinbarungen
betreffenderklärte
die Einstellung
/f,iangriffen
auf offene Städte , die die Regierung
m-scheu-end iür erwünscht
hält , könne Deutschland jedenl^ H^ uicht die erste Anregung geben.
Der Rest der Sitzung war durch eine sehr eingehende
-^ eoaite über die von der Regierung vorgelegle

/

um dem Hause freie Hand zu geben, sein Amt nieder,

«Wird wohl nichts anderes übrig bleiben . * 2'oseichine
empfand Miileid mit der Geängstigten und strich evevon
über ihr Haar . „Ich tue sür dich, was ich kann , und
ich laffe dich nicht im Stiche .*
„Du Gute — du Beste !*
«Und du liebst ihn also nicht ? *
...
.
„Nein , gar nicht , gar nicht — ich surchte mich vor
chm. "
„Mer was nun ? '
' .
Diese Frage erfordert « ernste Erwägungen . Daß
man Denta nicht erzürneii und zum Äußersten treiben
dürfe , war Josephine
klar . Ob sie sich mit ihm in
Verbindung setzte? Ihm
sür die Briefe Geld bot ? Aber
vielleicht würde die Voraussetzung der Käuflichkeit ihn
«ufbriiigen und zu feindseligen Schritten veranlassen.
Nein , man mußte vorsichtig sein, ihn sanft anfaffen.
Und nun traf es sich gerade so ungünstig , daß
Werner hier war , vor dem sie um keinen Preis Adele
bloßgestellt sehen wollte . Und übermorgen das Wen!
Man hätte sonst unter irgendeinem Vorwände wgleich
in die Schweiz reisen können , dann wuchs Gras uver
die dumme Geschichte.
.
. . . f. , . . . .
Geschehen mußte etwas , tolschweigen ließ sich dieier
Brief nicht , das hieße unberechenbare Gefahren heraus
beschwören . Indes , was tun — was tun 4 Diese
brennende Frage beschäftigte die beiden .Vertrauten
m
banger Beratung ; endlich kam man zu einem Beschluß.
. Josephine
wollte
einen zarten , vorffchtrg lastenden
Brief an Denta schreiben , ihn bitten , nichts zu über¬
stürzen und dadurch viel zu verderben . Aign ntujie
den richtigen Zeitpunkt abpassen , weiter sehen und sich
Mbst und ' die Verhältnisse prüfen .
. ..
. Josephine
war Diplomatin
genug , um zu wißen,
baß im Vertrösten und Verschieben oft bas beste Heil
Mittel für verfahrene
Zustände
liege . - Der
banale

WashiMto

von New Versetz . 50 Meilen von der Küste entfernt , torpediert.
DaS Pasjagierschiff
«Carolina " der Poriorico - Linie wurde
L5 Meilen südwestlich von Sandtz -Hook angegriffen .
Es ist
die erste größere und offenbar planmäßige
Aktion , die unser
Nnicrseeboot -Krieg gegen die Kriegsverlängcrer
im fernen
Westen un lernimmt. _
_
_

Krtegserctgmffe.
1. Juni . Im Westen überschreilen die siegreich vordringendeir deutschen Truppen die Straße Soissons—
Chaleau -Thierry und erreichen die Höhen von Neuilly.
Reiche Beute und mehrere tausend Gefangene
sind
der Ertrag
der Tage . — Im Lustkamps wurden
36 feindliche Lustzeuge abgeschossen.
2 . Juni . An der Westfront werden die Höhen östlich
von Moutin
sous Touvent , Passt ) und Courchamps
erobert . — Die Marnejront
ist auf mehr als
25 Kilometer verbreitert . — Bei Före -en - Tardenois
fallen große französisch -amerikanische Lager in deutsche
Hand.
3 . Juni . Südwestlich
von SoissonS wird Chaudun
genommen . Feindliche Gegenangriffe südlich des Ourcq
werden blutig abgelviesen . — Im Luftkamps werden
31 feindliche Flugzeuge abgeschossen.
4 . Juni . Erstürmung
der Höhen von BauxSuin und
westlich von Chaudun .
Mehrere Batterien
werden
erobert , einige tausend
Gefangene
eingebracht . —
Französische
Gegenangriffe
beiderseits
des OnrcqFlusses scheitern unter schweren Verlusten.
5 . Juni .
Erfolgreiche
Vorstöße in Flandern .
Der
Feind
auf Ambleny - Couiry
zurückgeworsen . —
Durch U-Boote 12 000 Br .- Reg .-To . versenkt.
6 . Juni . Eroberung feindlicher Erdwerke und Gräben
westlich von Pontoiie , nördliche der Aisne und am
Savieres - Grunde . Beule bei Heeresgruppe Deutscher
Kronprinz
seit 27 . Mai : Mehr als 55 000 Ge¬
fangene , darunter über 1500 Offiziere , über 650 Ge¬
schütze, 2000 Maschinengewehre . In den zwei letzten
Tagen 46 feindliche Flugzeuge
und 4 Fesselballone
abgeschossen . — 15 amerikanische Schiffe an der nordatlantischen Küste versenkt.
7 . Juni . Vorstoß am Kemmel . Nördlich der Aisne
feindliche Teilangriffe
abgewiesen .
Südöstlich
von
Sarcy nahmen wir die feindlichen Linien beiderseits
der Ardre . — Im Mittelmeer
wurden über 20000
Sah : «Es wird nichts so heiß gegessen , wie es gekocht
ist, " fand oft im Leben seine Bestätigung . Vielleicht
mochte der junge Mann auch anständiger
sein, als
Josephine ihn beurteilte ; er besann sich — fvenn man
ihn nicht erzürnie — auf seine Pflicht als Gentleman
und wurde einem Mädchen , das sich zurückhielt , nicht
lästig.
Nachdem jener Brief mit äußerster Vorsicht zur Post
befördert worden war , atmeten die beiden geängstigten
Frauen
aus und hofften vorläufig , von Denta mit
allem weiteren verschont zu bleiben.
Am anderen Tage sprach Werner
Brüggen
von
seiner Abreise .
„ Was fällt dir ein, " rief die Tante,
„wir haben morgen ein Essen , die Nachbarschaft wird
sich morgen hier versammeln ; es wäre mir lieb , du
sähest dir die Leutchen an , und sie lernten dich kennen ."
„Du weißt , Gesellschaften reizen mich tvenig , eher
würde ich des kranken Lehrers wegen bleiben . Ich
schlug gestern ein neues Mitiel vor , vielleicht kann das
noch etwas nützen . "
„Ach, wie gut von Ihnen , welch ein Glück wäre
das, " sagte Adele warm.
„Wollen
Sie mich heule morgen nach Wohlden
fahren , Fräulein
Adele ? " fragte Werner . „Es kostet
zu viel Zeit , die ich Tante nicht gern entziehen möchte,
wenn ich zweimal gehe ."
„Gern ; ich bin froh , wenn ich zu Ehlers kouune
und sehe, wie es dort steht ."
Kurze Zeit daraus faß
Adele mit dem jungen Doktor auf dem Ponywagen.
Ein echter, warmer Sommertag , nicht zu heiß , von
einem weichen Lüftchen abgckühll , blaute und strahlte
über den Fahrenden . Werner suhlte sich wunderbar
erquickt und gut aufgelegt.
Adele fragte , warum er immer so ernst und schwer¬
mütig sei.

Tonnen
versenkt . — New Dorker Blättern
zufolge
haben auf die amerikanische Küste Fliegerangriffe
stattgesunden.

Unpolitiscber Hagesberickt.
Berlin . Aus einer im Reichstag
eingebrachlen
Anfrage des Abg . Müller - Meiningen ist zu ersehen , daß
in jüngster Zeit als „ Kricgstabalmischung " an unser
Heer Tabak verkauft wurde , der ganz oder zum größien
Teil aus Bnchenlaub
besteht und von den Truppen
weggeworfen
werden muß .
Der Abgeordnete
fordert
den Reichskanzler auf , gegen die gewissenlosen Liefer¬
anten dieses „Tabaks " mit aller Schärfe vorzugehen.
-Berlin . Walter
Dloem , der bekannte
Romandichter , der als Hauptmann
im Felde steht, erzählt eine
hübsche Geschichte über Hindenburgs
Rasieripiegel . Der
Generalfeldmarschall
gab in einem Gespräch über den
Rasierspiegel als kriegsvenveiiduiigssähigen
Gegenstand
folgende Meinung
luud : „Wozu brauchen Sie den
Rasierspiegel ? Wenn ich mich im Felde rasiere , stelle
ich mich an eine Wand , male auf sie mit Kreide oder
Blaustift einen ovalen Kringel und starre beim Rasiereil
unverwandt hinein : das tut dieselben Dienste wie ein
Spiegel ; die Hauptsache
ist, daß man einen BlickPunkt hat ."
Dresden
.
Die sächsische Regierung
hat mit , der
maßgebenden Vereinigung
der Möbelindusinellen
einen
Vertrag auf Lieserung von 10 000 einfachen Wohnungs¬
einrichtungen für heimkehrende Krieger abgeschlossen.
Posen . Aus den Gegenden
von Oberost
und
Polen
wird demnächst
die Einfuhr
von
160000
Rindern
und 40 000 Schweinen
in deuisches Gebiet
erfolgen.
München . Es besteht die Absicht, nach dem Kriege
ein Denkmal der bayerischen Flieger zu errichten im
Gestalt einer Ruhmeshalle , die unweit des Flugplatzes
Schleißheim erbaut werden soll.
Zürich . In einer Kriegsmaierialstätie
des Parlier
Vorortes Saint Denis fand eine Explosion statt . Sie
forderte zwanzig Opfer und richtete bedeutenden Sach¬
schaden an.
Genf . tlber die Art der Krankheit in Spanien
widersprechen sich die Meldungen
fortgesetzt . In der
Schweiz liegen aus Frankreich Mitteilungen
vor , wonach
man dort außerordentliche
Sorge
wegen
der Aus¬
breitung
der Seuche in Südsrankreich
äußert .
Die
Sierbesälle sollen sich auch an der Grenze Franlieichs
jetzt aiißerordemlich vermehrt haben.
Kiew . In Swerinetz bei Kiew flogen infolge eines
Feuers zahlreiche Munit 'wnsschuppen
in die Lust . Die
Zahl der Opfer betrügt etwa 60 Tote und mehrere
hundert Verwundete , meist Ukrainer . Das
gefährdete
Gelände wurde durch deutsche Truppen abgesperrt.

duftige Gehe.
Noch

schlimmer .

„Also

7ck
)re Fiau ,

die sich von

Ihnen
getrennt hat , borgt ans Ihren
Namen ?
Da sotlttu
Sie doch ein entsprechendes
Inserat
in der Zeitung
er¬
laffen !" — „ Wissen S ', das ist auch so ’ue Sache !
Wenn
sie nichts mehr geborgt kriegt , dann kommt sie wieder !"
,Megg . Bl .'

Nette

Aussicht .

Vermieterin ) : „ Sagen
an hat mein Nachbar
nicht gefallen lassen —
— „ Ja , der nämlich

In

der

Der neue Zimmerherr (entrüstet zur
Sie mal , von drei llhr diesen Morgen
Klavier gespielt — da ? kann ich mir
ich leide ohnehin an Schlaflosigkeit !"
ooch l"
,Megg . B !.'

Verlegenheit

.

Richter: . . . Der Kläger

hat Ste allerdings
beschimpft — aber mußten Sie denir gleich
mit der Mistgabel
auf ihn einschlagen ? . . . Sie konnten
sich doch mit Worten wehren I — Angeklagter : Ja
wissen
Sie , Herr Richter , ich Hab ' nicht gleich den richtigen Aus¬
druck finden können!

Betrachtung
'n aller

.

Landstreicher:

„Ick

Kunde , aber in die Kundrnliste
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Da erschloß sich sein nicht sonderlich mitleilsames
Gemüt , und er begann , einem unwillkürlichen Drange
gehorchend , offen von seiner trüben Jugend zu erzählen.
Wie er eben zum Bewußtsein
und zur Beobachtung
seiner Umgebung herangereist , den Verfall im Eltern¬
hause wahrgenommen , wie der plötzliche Tod
des
Vaters , die Verzweiflung
und Krankheit der Mutter,
der Zusammenbruch
aller Verhältnisse
ihn ernst und
nachdenklich gestimmt habe.
„Als vierzehnjähriger
Knabe stand ich vertvaist und
mittellos da . Dann
kam ich zu meinem guten Onkel
Turnau , der mülterlich
gütigen
Tante
Josephine.
Welch ' anderes Leben als bei meiner kranken Mutter.
Jedoch das Haschen nach Genuß und Freude im Hause
dieser lieben , modernen Menschen stieß mich ab ; noch
heute gebe ich diesen Haupttriebfedern
im Dasein so
vieler in dem meinen wenig Raum ."
Wenn Adele auch bei dem Gedanken an Deuias
Forderung in Angst schwebte , so überwog doch in ihrem
unerfahrenen Sinn , der sich den Eindrücken des Augen¬
blicks überließ , schon wieder die Lebenslust , und sie
rief : „Aber es ist doch das Äüerschönste , vergnügt zu
sein. Ich begreife nicht , wie man das nicht immer ist."
„Ja , Sie — ; " ersah in ihr lachendes , junges Gesicht.
War es nicht zuviel , diesem heiteren , unberührten Kind
NrrstäuduiL
sür den Ernst und die aus menschlichen
Schwächen
entspringenden
Schattenseiten
des Lebens
zuzumnten ? Verständnis
auch sür sein Wesen , das
aus den dunkelsten Jugendeindrücken
erwachsen , natur¬
gemäß eine so trübe Färbung angenommen hatte?
„Sie sind doch noch nicht alt, " begann aufS neue
seine Gefährtin , „wenn Sie 's nur 'wollten , könnten Sie
recht gut ein wenig lustig sein. DaS ist doch netter . ''
«IS
(Fortsetzung folgt .) , - ,

Kathol . Gottesdienst.
4. Sonntag nach Pfingsten , den 16. Juni.
(5. aloysianischer Sonntag .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 91/2 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr
Sakramental . Bruderschafts -Andacht.
Kollekte für den Vincenzausschuß.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) 6^/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a ) best. hl. Messe für An¬
gehörige d. Fam . Jünemann ; b) gest. Jahr¬
amt f. Jakob Göbel u. Ang.
Dienstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Jahramt f. Pet . Heeb, Ehefr. Elisab.
u. Ang.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für 1
Krieger u . seine 2 Kameraden im Feld ; b)
gest. Jahramt f. Pet . Lor . Kinkel.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Fam . Watternau ; b) best. Jahramt f. Konr.
Fay llter.
(St . Aloysius ) : a) best. hl.
Freitag
Messe f. 2 Krieger im Feld ; b) best. Jahr¬
amt für Frau Perpetua Köller u. Ang.
(Tagesfarbe ).
: a) best. hl. Messez. immer¬
Samstag
während . Hilfe (Schwesternkapelle) : t>) gest.
Jahramt f. Joh . Fay u. Ehefr. Coletta geb.
Maier u. Fam.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag 3*/2 Uhr
Versammlung des Marienoereins.
Alle diejenigen, welche noch Bücher
aus der Bücherei des Polinnenheims
leihweise haben, mögen dieselben morgen
Sonntag Nachmittag 2>/z Uhr also nach
der Andacht im Arbeiterinnenheim Haupt¬
straße 126 abgeben.
Am Montag Abend 1/29 Uhr mögen
auf
die Mitglieder des Jünglingsvereins
ihren Spielplatz Altkönigstraße kommen.
Am Sonntag den 23. Juni macht der
einen Spaziergang nach
Jünglingsverein
Kelkheim.Näheres wird noch bekannt gegeben.
Die Herren Vorstandsmitglieder des
Arbeitervereins bitte ich auf Dienstag Abend
halb 9 Uhr zu einer Vorstandssitzung in
den „Frankfurter Hof".

Danksagung.
Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der langen Krankheit und bei der
Beerdigung meiner lieben, unvergesslichen Frau, der treuen Mutter ihres Kindes, unserer herzensguten
Tochter, Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

Frau

Margarete Gebhard geb.um

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders danken wir der evang. Kranken¬
schwester für ihre liebevolle Beihülfe, dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
den Kameraden und Kainerädinnen für die Beteiligung und Kranzniederlegungen, sowie für die übrigen
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der lieben Entschlafenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben.

In tiefer Trauer:
Jean Gebhard und Kind,
Familie Joh . Adam Uhl,

Familie Friedrich Gebhard,
Familie Heinrich Uhl.

Sossenheim , den 14. Juni 1918.

GÜ7OTE53

Aufruf!
Deutschland ringt um seine Zukunft!
Die Erhaltung unserer wirtschaftlichen Kraft ist die Voraussetzung für einen endgültigen
Sieg unseres Heeres. Die Reichsbank kann aber ihre gewaltig gewachsenen Aufgaben nur erfüllen,
wenn ihr Goldbestand ständig gestärkt wird und genügend Forderungen an das Ausland Zu¬
wachsen. Jeder kann zur Erreichung dieses Zieles mithelfen, wenn er seinen Besitz an Gold und
Juwelen der Reichsbank verkaufsweise zur Verfügung stellt. Die Veräußerung bedeutet kein
materielles Opfer, selbst die Hingabe liebgewonnener Stücke kann unter dem Zwange der Verhält¬
nisse nicht als solches erachtet werden, — es gilt eine ernste vaterländische Pflicht zu erfüllen!
In der Provinz Hessen-Nassau findet unter dem Schutze des Herrn Oberpräsidenten,
Staatsminister von Trott zu Solz, während der Zeit vom 16.—23. Juni eine besondere

Das kath. Pfarramt.

Gvangrt . Gottesdienst.
3. Sonntag n. Trin ., den 16. Juni 1918.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . (I.Petr .5 7:
Sorget nicht I) Kollekte für
weibliche Jugendpflege.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Evangel . Jugendgruppe.
Sonntag den 16. Juni , nachmittags
31/4 Uhr , Spiele auf dem Höchster Platz.
Abmarsch um 2i/2UhrEckeAltkönigstratze.
Donnerstag den 20. Juni abend 8 Uhr
in der Kleinkinderschule: Evangel.
; UnterhaltungsMädchengruppe
Abend.

-Woche
Juwelen- und Goldankaufs
statt . Wir fordern alle Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, sich weitherzig alles entbehrlichen
Schmuckes an Gold und Juwelen zu entäußern und ihn der hiesigen Gold- und SilberankaufsHilfsstelle des Zweigvereins vom Roten Kreuz für den Kreis Höchsta. M . gegen Ersatz des Gold¬
wertes bezw. zur Vermittlung des Verkaufs zur Verfügung zu stellen.
Höchst a. M., den 15. Juni 1918.

Am 15. Juni 1918 ist eine Nachtrags¬
bekanntmachung Nr . M. 8/6. 18. K. R . A. zu
der Bekanntmachung Nr . M. 8/1. 18. K. R . A.
vom 26. März 1918, betr. , Beschlagnahme,
Enteignung und Meldepflicht von Einrich¬
tungsgegenständen bezw. freiwillige Ab¬
lieferung auch von anderen Gegenständen
aus Kupfer, Kupferlegierungcn , Nickel, Nickel¬
legierungen , Aluminium und Zinn ", erlassen
worden . Der Wortlaut ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht.

Gold - und Silberankaufs -Hilfsstelle
des Zweigvereins

vom Roten Kreuz für den Kreis höchst a. M.

Annahmestelle: Kreissparkasse des Kreises Höchst und Kreiskommunalkasse Dalbergstr. 4a.
Geöffnet von 8V1—121/* Uhr und 3—6 Uhr.

Stell ». Generalkommando 18. A.-K.

Warenverkauf im Rathaus.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

Am Montag:

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 240- 300 von 11—12 Uhr,
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
„ 140—Schluß „ 11- 12 „
j
an Nr . 1—70 von 9- 10 Uhr.
300—Schluß v. 2—3 „
„
10
9„
180
120„
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
1—60 von 3—4 „
„ 180—240 „ 10—11 „
sind
Kartoffelstärken
Die
.
Schalter
am
geschieht
Bezahlung
Die
.
Pfund
3
lage von
Brum
Leonhard
Metzgermeister
bei
b)
vorzulegen.
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
an Nr. 240—300 von 11—12 Uhr,
Am Dienstag , vormittags von 9—11 Uhr,
„ 300- Schlutz v. 2- 3 „
„ 120—180 „ 9—10 »
Fetlheringe in Brühe, 1 Dose 2,40 Jt, Sardinen in Brühe , 1 Dose 90 4 1—60 von 3—4 „
„
„ 180- 240 „ 10- 11 „
Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 50—100 von 8—9 Uhr, > an Nr. 150—Schluß v. 10—11 Uhr,
1—50 von 11—12 „
„
|
„ 100—150 „ 9—10 „
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
Am Montag und Dienstag:
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Ginmachsucker. Auf eine Person kommen3 Pfund.
(Das Kreislebensinittelamt hat angeordnet , daß den Hühnerhaltern , welche keine Eier abgeliefert Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
haben , oder deren Eierabgabe bisher vollkommen unzulänglich war , der Einmachzucker solange zu sperren ist, Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
bis diese eine angemessene Zahl Eier abgeliefert haben .)
rum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 15. Juni 1918.
Ferner erhält jede Person 1 Pfund Uerstranchsincker.
Brotmenge.
herabgesetzte
die
für
Ersatz
einen
bildet
Diese Sonderzuteilung
Wir suchen für dauernd aus näherer
und Mittwoch:

Kartoffeln, das Pfund zu 8>/e 4 , I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Sosserrheimer Spar - n.
Darlehnskassen Verein

Am Dienstag

Marmelade. Jede Person erhält bis zu 2 Pfund.
Trigmaren . Jede Person erhält 150 gr.
Die Geschäfte haben die Teigwaren am Montag , nachmittags von 5—5^ Uhr,
abzuholen.
Brum , Bürgermeister.
, den 15. Juni 1916.
Sossenheim

E "Heu
zu kaufen gesucht.
Die Anlieferung kann bei unserer Ring¬
ofenziegelei in Sossenheim erfolgen.

200 Ctr . kurzgeschnittenes

buchenes

Brennholz

(Raiffeisen-Verein)
eingetr. Genoss, m. unb. Haftpfl.
zu Sossenheim

, Hauptstraße

66.

Sonntag den 30 . Juni d. J ., nach¬
mittag» 3 Uhr

Versammlung

im Gasthaus „gum Adler ".
: Wahl eine» Vor¬
Tagesordnung
5 .— bei
standsmitgliedes.
Um zahlreiches Erscheinen bittet:

3o$. Kunz Söhne, so lange Vorrat reicht, ä Ctr . Jl
vaugeschM
, Brennholzgeschäft,
Karl Schauer
G. m. b. H,,
Höchst a. Mai ».

Sossenheim , Hauptstraße 41.

Der Vorstand.

Umgebung von Rödelheim mehrere

Arbeiterinnen , sowie
Mädchen
unter

16

vag

und

Hungens

Jahren für leichte Maschinenarbeit.

TraitRfurta. M.-Mrt.

Rödelheimer Landstraffe 21,
neben der Artilleriekaserne.

Glucke mit Rücken
zu verkaufen .

Sschbornerstraße 16.

Oteje Zeitung erschetm wöchentlich zweimal mW
zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich SV Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126 . abgeholt

Ar. 49.

Vierzehnter Jahrgang.
Nnaarworllich « Herausgeber , Druck und « ertaa
Sari Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 19 . Inni

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

1918.

sie die Aufgaben dem Ausland gegenüber zu er¬
genommen . Für nicht in Frankfurt
ansäffige Ab¬
füllen in der Lage ist. Es ist eine vaterländische
lieferer genügt die Einsendung einer amtlichen Be¬
Pflicht , allen entbehrlichen Schmuck an Gold und
stätigung über die Ablieferung
eines Goldstückes
Juwelen
zu entäußern
und ihn der Gold - und
während der Zeit vom 16 .— 23 . Juni d. Js.
Kn die Landwirte des Kreises Höchst a . M.
Silberankaufsstelle
des Zweigoereins
vom Roten
— Scharfe BahnkontroLe
zur Verhütung
Kreuz zur Verfügung zu stellen . Näheres ist aus
Auch in diesem Jahre ist der Kreis Höchst a . M.
des Schleichhandels .
Auf Ersuchen der Ver¬
dem Aufruf in dieser Nummer zu ersehen.
"s Frühdruschbezirk
erklärt worden . Die Notwaltungsbehörden
haben die Eisenbahndirektionen
— Die fleischlosen Wochen . Das „Berl . Tage¬
vendigkeit eines möglichst frühen Ausdrusches ist
Frankfurt
und Mainz die Stationen
angewiesen,
blatt
"
meldet
aus Dresden : Die Anregung auf Ein¬
>och dringender wie im Vorjahre . Die
bei der Kontrolle der Reisenden bezüglich des un¬
Getreideführung
'estande sind äußerst knapp .
fleischloser Wochen ist vom sächsischen
erlaubten Verkehrs mit Obst und Gemüse behilflich
Die Sicherstellung
Landeslebensmittelamt
ausgegangen . Es ist damit
zu sein. Die an der Sperre
»r Brotoersorgung
für Heer und Zivilbevölkerung
tätigen Schaffner
zu rechnen, daß die fleischlosen Wochen Mitte August
st nur dann möglich , wenn sehr erhebliche Mengen
haben bezüglich der Versand - und Beförderungsscheine
Brotgetreide aus der Ernte 1918 durch den Früh - beginnen , wenn die neuen Kartoffeln zur Verfügung
für Obst und Gemüse eine genaue Kontrolle zu
stehen und die Brotrationen
'rusch so schnell und in so großem Umfange als
üben und alle Reisenden , welche ohne Ausweis eine
die alte Hohe erreicht
haben werden . Selbstverständlich werden die fleisch¬
gend möglich erfaßt werden . Auch in diesem Jahre
größere , als die oersandfreie Menge Obst und Ge¬
losen Wochen einander nicht unmittelbar
erden Frühdruschprämien
müse in ihrem Besitz haben , nicht durch die Sperre
folgen,
in einer den schwieriger
sondern über einen längeren Zeitraum verteilt werden.
lewordenen Verhältnissen angemessenen Höhe gezu lassen. Personen , die Schleichhandelsware
bei
isthlt werden , sodaß eine größtmöglichste Beschleuni— Vergrabene Schätze. In früheren Kriegs¬ sich haben , sind vom Zugpersonal von der Fahrt
!ung auch im privatwirtschastlichen
auszuschließen . Die Kontrolle der zur Beförderung
zeiten vergrub man seine Schätze , um sie vor dem
Interesse der
mit der Bahn aufgegebenen , mit Versandschein ver¬
Landwirte liegt.
Feinde zu retten . Jetzt im Weltkrieg ist das Ver¬
Der Wintergerste , als der frühreifsten Frucht,
graben in manchen Kreisen auch wieder Mode ge¬ sehenen Gemüsesendungen hat sich auf die Nach¬
«Ut in diesem Jahre eine ganz besondere Bedeutung
prüfung des Inhalts
worden , nur hat man nicht Angst vor dem Weg¬
der Frachtstücke zu erstrecken,
ur die Brotgetreidewirtschast
damit falsche Deklarationen und Frachthinterziehungen
zu. Um die Brotnehmen durch den Feind , sondern durch die eigenen
vermieden werden . Das Beladen von Eisenbahn¬
Behörden . In verschiedenen Gegenden sind Requi^rsorgung
bis zum
des eigentlichen
wagen zur Nachtzeit ist ohne Aufsicht der Bahn¬
rotgetreides aus derHerankommen
neuen Ernte in den
sttionskommandos an der Arbeit , um die von den
Ueberbeamten streng verboten .
Bauern
^ngsmonaten
überhaupt zu ermöglichen , müssen
vergrabenen
Die Maßnahmen
Getreideoorräte
be¬
wieder ans
zwecken,
die Bekämpfung des Schleichhandels
Tageslicht
zu
bringen . Auch Fleisch und Wurst
wirk¬
^" bedingt große Menge » Wintergerste
nach
Ernte der Reichsgetreidestelle zugeführtsofort
sucht man durch Vergraben dem Zugriff der Be¬ sam zu unterstützen.
werden.
£5*1 die Landwirte richte ich deshalb das dringendste
hörden zu entziehen . Dabei scheint man aber nicht
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
stehen bleiben zu wollen . Wenigstens wird aus
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
Ersuchen, auf ein möglichst baldiges Hereinschaffen
Dec Brotfrucht
Minden in Westfalen gemeldet , es mehrten sich für Männer Samstag
und insbesondere der Wintergerste
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
ganze Aufmerksamkeit zu lenken. Die Dresch¬ jetzt Fälle , wo die Landbevölkerung beginnt, '
Eichen¬
truhen mit Kleiderstoffen und Leinen einzugraben,
maschinen werden rechtzeitig bereitstehen, ° mit dem
Kleintierzucht.
Ausdrusch selbst kann also jederzeit begonnen werden.
um sie der Kontrolle und eventl . Beschlagnahme zu
Durch die Zucht von Kleintieren vor allem von
Höchst a . M ., den 13 . Juni 1918.
ntziehen.
Hühnern , Kaninchen und Ziegen können wir alljährlich
Der Landrat : Klauser.
— Wieder eine Friedensprophezeinng
nicht weniger als 275 Millionen Mark sparen , die
. Diessonst
für aus dem Ausland eingeführtes Fleisch
aal ist es zur Abwechselung ein japanischer Shintoausgegeben
Bekanntmachung.
werden mühten . Allerdings sollte man die Hühner
wie
Iriester , der als Prophet auftritt . Er heißt Seihachi
Direktor Schmitt von der LandwirtschastSkammer der
Zufolge höherer Anordnung soll während der
komoshita und sein Tempel steht zu Mitake unweit
Provinz Brandenburg in einem im „Zentralkomitee vom
'vmmerzeit der Spiritus
auf 2 Monate verteilt
Roten Kreuz" gehaltenen Vortrag ausführte , nicht
Lokio. Seine Prophezeiung lautet : „Der europäische
als
erden.
krieg wird bis September 1918 dauern . Die all¬ Fleischproduzenten betrachten, sondern vor allem als
Lieferanten für Eier ; denn um sie als Ersatz für andere
Es hat demnach die aus Mai d. Js . entfallende
gemeinen Friedensoerhanvlungen
werden im No¬
Fleischarten heranzumähten ,
^enge für die Monate Mar und Juni 1918 zufehlt es uns an Futter¬
vember beginnen und enden März 1919 . Es ist mitteln . Der gleiche Mangel dazu
an Futtermitteln sollte auch
»nmen und die auf Juli d. Js . entfallende Menge
dazu führen , die Zucht von Wassergeflügel , also
nöglich, daß sie zu keinem Erfolge führen , dann
von
>r die Monate Juli und August 1918 zusammen
Gänsen und Enten , gegen Eier lieferndes Geflügel
>auert der Krieg noch länger und der Friede wird
zurück¬
treten zu lassen . Die städtischen Verhältnisse lassen
iszureichen.
be¬
m März 1920 geschlossen. Es wird aber nur ein
sonders auch die Zucht von Zwerghühnern oder
Bemerkt wird noch, daß Marken ausschließlich
Garten¬
hühnern
als
Friede
von
angebracht
zwei Jahren sein, denn im Februar
erscheinen, die früher als Lieb¬
ar an Minderbemittelte
abgegeben werden dürfen,
haberei . betrieben wurde . Da , wo wegen
.921 wird ein neuer großer Krieg beginnen
, in
Platzmangel
^weit diese in Ermangelung
ein
großes
Huhn
nicht gehalten werden kann, tut das
an Gas u . s. w . den
>em Japan gegen drei große Weltmächte kämpfen
'piritus für Kochzwecke unbedingt benötigen.
Zwerghuhn gute Dienste , das im Jahr 60 Eier von
vird . Dieser Krieg wiro drei Jahre dauern . —
durchschnittlich 40 Gramm Gewicht , zusammen also 2400
Sossenheim
, den 17 . Juni ! 9I8.
Oer Prophet Komoshita beruft sich darauf , daß
Gramm Eier legt , was für den eigenen Bedarf und zur
Der Gemeindevorstand.
eine früheren Prophezeiungen bezüglich des russisch- Entlastung unseres Nahrungsmittelbedarfs
genügt . Bei
der Hühnerhaltung muß man vor allem auf einen
großen
apanischen Krieges ( 1904/05 ) und des jetzigen Welt¬
Bekanntmachung.
AuSlauf sehen, damit sich daS Huhn einen beträchtlichen
krieges stets eingetroffen sind.
Teil feines Futters selbst suchen kann.
Alle , die hierzu imstande sind, werden nochmals
— Bekanntmachungen
Die Kaninchenzucht dagegen ist sehr wertvoll für
af die freiwillige Ablieferung von getragenen Ober¬
und Verfügungen
unsere Fleischerzeugung . DaS Kaninchenfleisch
enthält
betreffend Kriegsrohstoffe . Zu der vom Kriegs¬ 20 Prozent
lidern (Anzüge für Arbeiter) aufmerksam gemacht.
Eiweiß sowie 18 Prozent Fett und steht in
last nach dem Stande
, Wer sich an der freiwilligen Abgabe nicht bevom I . Januar
bezug auf Verdaulichkeit dem Geflügelfleisch nahe , so
neubedaß
es auch als Krankenkost Verwendung finden kann.
rrbeiteten Zusammenstellung von Gesetzen, Bekannt'lligt , hat bis zum 24 . ds . Mts . das in der BeDabei
vermehren
sich
die
Kaninchen äußerst rasch. Eine Häsin
nachungen und Verfügungen detreffenD Kriegsrohwntmachung des Herrn Vorsitzenden des Kreismacht im Jahre drei Würfe von je sechs bis acht
Stück.
usschusses vom 4 . Juni 1918 (stehe Soff . Zeitg.
'toffe nebst deren Nachträgen , AusführungsbestimBleiben von den Jungen nur zwölf Stück am Leben, so
ir . 46 ) erwähnte Verzeichnis über seine Oberkleider
nungen und Erläuterungen
liefert
jedes 4 —5 Pfund Fleisch, so daß also im Jahre
ist das 2 . Ergänzungs'" zureichen.
dlatt nach dem Stande vom 1. Mai 1918 erschienen.
von jeder Häsin ein halber Zentner reines Fleisch
ge¬
wonnen werden kann. Dazu geben viele Kaninchen
Die freiwillige Ablieferung eines Anzuges kann
Dieses Ergänzungsblatt
wird den Beziehern der
bis zu einem Pfund gutes und leicht verwertbares
Fett.
"r jedem dringend empfohlen werden . Wenn die
Zusammenstellung oyne Anfordern kostenfrei nachMit Hunderttausenden von Kaninchen lassen sich
also
et Gemeinde auferlegte Ablieferung von mindestens
ganz beträchtliche Mengen Fleisch für unsere
zeliefert . Sollte die Nachlieferung nicht erfolgen,
Ernährung
sichern.
so
Hierzu
ist
kommt, daß das Kaninchenfell auch ein
7 , Anzügen nicht erreicht wird , muß zur zwangsdasselbe bei der Stelle anzufordern , durch
vortreffliches Leder gibt , eine Tatsache , die uns erst der
welche die Zusammenstellung bezogen worden ist.
^isen Ablieferung gegriffen werden . In dieser
Krieg kennen und in ihrer vollen Bedeutung zu
würdigen
^oche werden im Zimmer 3 des Rathauses Anzüge
— Das Gold dem Vaterlande . Während
gelehrt hat . Deshalb sind die Kaninchenfelle seit
dem
"ch abgenommen.
ersten
Juni
vorigen
Jahres
beschlagnahmt
.
ver Juwelen - und Goldankaufswoche ( 16.— 23 . Juni
Sie werden
den Besitzern von Staats wegen abgekauft und in
Sossenheim
, den 19 . Juni 1918.
Leder
os. Js .) erklärt sich der Rhein - Mainische Verband
umgewandelt . Bei der Kaninchenzucht mutz man sich
Der Gemeindevorstand.
für Volksbildung bereit , allen Persönlichkeiten , welche vollkommen auf die Gewinnung von Fleisch
und Leder
Goldstücke abliefern , folgende Vergünstigung zu ge¬ einstellen und nicht etwa wie früher auf Schönheit des
Fells , hübsche Zeichnung , besondere Farben u . dergl .
währen . Für jedes Goldstück, das gegen Banknoten
sehen.
Auch die Verbreitung der Ziegenzucht kann viele
eingetauscht wird , sendet der Verband kostenlos ein
Menschen zu Selbstversorgern
machen, die früher nur
Paket guter Bücher an einen von dem Ablieferer
Verbraucher waren . Da Kaninchen und Ziegen genüg¬
Koflenhrim, 19. Juni.
same Tteice sind , so können sie mit allem möglichen ,
bezeichneten im Felde stehenden Heeresangehörigen.
ins¬
besondere auch mit Unkraut , Löwenzahn , Quecken,
o — Das Eiserne Kreuz 2 . Klaffe erhielt der Besondere Wünsche betreffend den Inhalt der
u . dergl . gefüttert werden , ferner mit Eisenkraut, Disteln
Bücher
Bohnen¬
werden berücksichtigt. Den Ablieferern wird zur
Mitfahrer Karl Klein von hier,
kraut, Kartoffelkraut usw . Wer sich aber mit
Kleintier¬
zucht
abgibt , muß sich vor allem vor Augen halten , daß
c. —- Die Juwelen - und Goldankaufswoche
Kennzeichnung ihrer besonderen . Wünsche ein dafür
nicht leistungsfähige Tiere unnötige Fresser sind, und
" " det, wie schon bekannt gegeben wurde , während
hergestellter Vordruck kostenlos zur Verfügung ge¬
des¬
halb entfernt werden müssen . Schlechte Hühner , die
nicht
stellt. Der Austausch von Gold gegen Scheine
snr Zeit vom 16 .— 23 . Juni in der Provinz Hessengenug Eier legen , Ziegen , die nicht genug Milch
geben,
wird auf der Geschäftsstelle des Verbandes , Frank¬
v tt5 ffau statt . Der Zweck dieser Sammlung
Kaninchen, die nicht genug Junge bringen , werden des¬
gilt
halb
am
furt
en Goldbestand
a
.
M
besten
.,
der Reichsbank zu stärken , damit
abgeschlachtet und durch bessere ersetzt.
Paulsplatz 10, rechter Eingang , vor¬

Amtlicher Teil.

Lohal- Nacbricbten.

a

Var Marinelustsahrwesen im Kriege.
Lon Kapitän zur See a. D . v. Pu

st

au.

war die einzige , die beim
Die deuische Marine
über wirklich leistungsfähige Luftschiffe ver¬
Kriegsbeginn
des Auslandes , unseren
fügte ; denn alle Bemühungen
starren Schiffen gleichwertige Typen zu schaffen, waren
total mißglückt und sind auch bis zum heutigen Tage
konnte da¬
erfolglos geblieben . Das Reichsmarineamt
auch noch auf
gegen außer auf die Zeppelinluftschiffe
die Schütte -Lanz -Schiffe zurückgreisen , deren Erstlingsbauten sich bei der Armee schon miss beste bewährt
hatten.
wurden sogleich
Die vorhandenen Mannelustkreuzer
von Cuxhaven aus ver¬
für die ständige Autklärung
wendet , weitere Luftschiffe wurden bestellt und mit der
auf den Nordseeinseln,
von Stützpunkten
Einrichtung
an der Ostseeküste und in Flandern begonnen , so daß
Seegebiete
ausgedehnte
schon nach wenigen Monaten
dauernd unter Luftschiffbeobachtung standen . Wie un¬
war , zeigte sich in
dies den Engländern
angenehm
. gegen
Flugzeugangriffen
vergeblichen
wiederholten
die
gegen
sowie
Marinelustjchiffanlagen
unsere
ersten
den
in
Friedrichshofen
in
Zeppelinwerft
hierauf
die Antwort
blieben
Kriegsmonaten . Wir
statteten
1915
Am 19 ./20 . Januar
nicht schuldig .
mehrere Marineluftschiffe verschiedenen befestigten Plätzen
an der englischen Ostküste einen ersten Besuch ab , und
Luftkrieg gegen
im April 1915 begann der reguläre
England , an dem sich verschiedentlich auch Heeresluttder be¬
schisfe beteiligten und bei dem die Hauptziele
und Hafen¬
festigten Küstenpunkte , die Schiffswerften
und
im Innern
anlagen , die großen Jndustriebezirke
1915 ab auch London selbst bildeten.
vom September
der Ostsee haben unsere Luftschiffe bei der
In
dauernd die wertvollsten
Sicherung des Handelsverkehrs
Dienste geleistet und sich auch bei den Kämpfen im
der Oselbei
namentlich
russischen Küstengebiet ,
be¬
expedition , mit Erfolg offensiv durch Bombenwürfe
tätigt.
sind die gegnerischen Schiffe
Auch vor Saloniki
worden.
wiederholt durch unsere Luftschiffe angegriffen
Ein S .- L .- Schiff hat über der kleinasiatischen Küste und
im Schwarzen Meer aufgeklärt.
Bon den gegnerischen Luftschiffen haben nur die
italienischen eine lebhastere , wenn auch ergebnislose und
öfters verlustreiche Offensivtätigkeit gegen Triest und die
an der Adria entfaltet.
österreichischen Stellungen
standen wir beim Kriegsausbruch
Im Seeflugwesen
weit zurück. Trotzdem haben
hinter unseren Gegnern
von Anfang an die ihnen in der
unsere Seeflieger
Deutschen Bucht und in der Ostsee zufallenden Aufmit bestem Erfolg zu lösen gewußt,
klärungsauigaben
und die Einrichtung von Zeebrügge als Flughafen und
die Einstellung von mehr und stärkeren Maschinen gab
ihnen erst recht die Gelegenheit , voll zu zeigen , was
sie konnten . Trotz der feindlichen Übermacht , mit der
sie vor der flandrischen Küste bis zum heutigen Tage
stets zu rechnen hatten , suchten sie die Gewässer in der
Nähe beständig nach U-Booten , Minen - und anderen
dehnten
Sperren ab . Mit zunehmendem Aktionsradius
bis weit in den Englischen
sie ihre Ausklärungsflüge
aus . Ihre Nachrichten
Kanal und die Themsemündung
in diesen wichtigen Gebieten
über den Schiffsverkehr
waren von unschätzbarem Wert für unsere U-Boote.
mit den überlegenen
zahllosen Lustkämpfen
In
rühmliche
Marineflieger
unsere
erkämpften
Gegnern
Siege ; sie schossen sogar einzelne der so ungleich
schnelleren und beweglicheren Landflugzeuge ab und be¬
sich nicht mit der Abwehr der Lustgegner,
gnügten
auch zahlreiche Bombenflüge
sondern sie unternahmen
gegen die Lager in Dünkirchen , Boulogne , Dover usw.
und hielten dadurch die englische Südostküste in gleicher
Weise unter Atem , wie die Luftschiffangriffe das ganze
übrige Jnselreich.
Eine nicht minder vielseitige und erfolgreiche Tätig¬
keit entfalteten unsere Ostseeflieger v'on Libau , Windau
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Mochte sie ihrer Natur folgen , sie waren völlig
verschieden , und doch wirkte ihre leichtherzige Fröhlich¬
auf seine verSonnenschein
belebender
keit wie
schloffene Seele , auf deren Grund eine große Sehn¬
ruhte.
Glück zurückgedrängt
sucht nach Liebe und
dem Hof der „Krone"
auf
blieb
Wägelchen
Das
ging mit Adele zu
angespannt , stehen , und Brüggen
EhlerS . Die Mutter kam ihnen auf der Diele sorgen¬
voll entgegen ; sie dankte dem Arzt herzlich und be¬
gleitete ihn zu dem Kranken.
„Wo ist Mienchen ? " fragte Adele , als Otto eben
ins HauS trat.
an
und hilft
ist drüben bei SchönwolfS
„Sie
verlassen kann,
ich Baier
Kätes Aussteuer . Sobald
und dann wollen wir
antreten
muß ich meine Stelle
heiraten ."
Adele ging zu dem Schönwolfschen Hause hinüber,
zu begrüßen , die aus der Nähstube
um die Freundin
trat.
mit ihr in den Hintergarten
Seit die beiden Mädchen Franz Denia — freilich
trugen , hatte
Weise — im Sinn
jede in anderer
Auch
abgenommen .
Vertraulichkeit
ihre unbefangene
Zustand und
jetzt sprachen sie nur von der BaterS
Als Adele von fern
baldiger Hochzeit .
von Oiios
zur „Krone " gehen sah , fragle sie
Brüggen
Doktor
Neffen ? *
hastig : „ Wie findest du Tante Josephinens
„Ich sah ihn noch nicht ."
„Da steht er neben dem Wagen . "
„Er scheint, ganz hübsch, und er ist sehr gütig,
baß er Vater besucht."
«Ja « er ist sehr nett , nur schrecklich ernsthaft . "

und Angernsee aus . Sie schützten die deutschen Minen¬
in der Ein¬
sucher bei ihren beständigen Räumarbeiten
die feindlichen
Golf , vertrieben
zum Rigaer
fahrt
U-Boote vor der kurländischen Küste , griffen die russi¬
Golf in
schen Kriegsschiffe an , sobald sie im Rigaer
Reichweite kamen , bekämpften die russischen Oselflugzeuge und deren Stützpunkte , ja sogar das weitabund
Erfolgen
mit ausgezeichneten
Reval
gelegene
der
und Durchführung
leisteten bei der Vorbereitung
unschätzbare Dienste.
Osel - und Finnlandexpedition
keine eigenen See¬
Da die Türkei und Bulgarien
dort deutsche Seeflieger¬
flugzeuge besaßen , wurden
bei der
formiert , die unsere Verbündeten
abteilungen
der Dardanellen , im Bosporus , im
Verteidigung
in
Meer und an der Saloniki - Seesront
Schwarzen
äußerst wirksamer Weise unterstützten . Die Leistungen
der jüngsten Waffe haben wie im Landkriege , so auch
weit überiroffen , und
alle Erwartungen
im Seekriege
ihre Bedeutung für den Kampf auf den Meeren wird
mit weiteren Fortschritten der Technik ohne jede Frage
in Zukunft immer noch mehr zunehmen.

Briefe aus

dem Reichstag.

13 . Juni.
— dt . Berlin,
(Orig .-Ber .)
forderten
der Heeresdebatte
Bei der Fortsetzung
Abg . S ch u ! e n b u r g , wie
sowohl der nationallibcrale
der Abg.
und
Herr v. Graefe
der Konservative
W e r n e r -Hersfeld von der Deutschen Fraktion über¬
ein energischeres Ein¬
einstimmend vor allen Dingen
unserer
zugunsten
Heeresverwaltung
der
greifen
deren
Ausland ,
im feindlichen
Kriegsgefangenen
der wohl¬
im schärfsten Gegensatz stehe zu
Los
Behandlung
wohlwollenden
allzu
wollenden , fast
der Offiziere,
der fremden Gefangenen , vor allem
rügte , daß
bei uns in Deutschland . Schulenburg
englische Offiziere sogar 2 . Klasse reisten , während unsere
würden.
in der drillen zusammengepfercht
Feldgrauen
Alle drei Redner beschäiligten sich auch mit der Tätig¬
keit der Ausklärungsosfiziere , wobei Herr v . Graefe
ausdrücklich versicherte , daß auch seiner Partei nichts an
einer politischen Beeinfluffung der Leute durch die Vor¬
gesetzten gelegen sei. Kein k. v.- Mann , auch kein Parlamen¬
tarier und kein — Gewerkschastssekretär dürfe zu Hause
bleiben.
Der Kriegsminister kam auf die schwersten Anklagen
den Beschwerden
zurück. Gegenüber
vom Dienstag
betonte
Mannschaften
über die „schnoddrigen " ,Berliner
in den
doch auch regelmäßig
er , daß diese Berliner
den anderen
schwersten Lagen in treuer Kameradschaft
seien und sich
gesprungen
zur Seite
Truppenteilen
Aberall
tapfer geschlagen hätten .
besonders
überall
süddeutsche Truppenteile
und
norddeutsche
kämpften
nebeneinander.
Dr.
Der Minister wie nachher der Generaloberarzt
en bestrillen übereinstimmend , daß die Klagen
Schultz
verall¬
über gewisse Vorkommnisse in den Lazaretten
Wo sie erwiesen seien,
dürsten .
werden
gemeinert
würden sie abgestellt werden . General v. Wrisberg
sei von Rücksichten auf
teilte mit , die Urlaubseiieilung
1870 werde
abhängig , der Jahrgang
die Eisenbahn
nach und nach entlassen werden ; wenn , lasse sich aber
noch nicht sagen . Endlich erklärte General v . Oven
auf Beschwerden des konservaiiven Redners , wenn bei
vorge¬
aus dem Lande Mißgriffe
der Durchsuchung
kommen seien , sollte ■man ihn telegraphisch benach¬
richtigen , damit er einschresten könne . In einer mehr
Rede kam dann noch der unab¬
als zweistündigen
R y s s e l mit einem dicken
Sozialdemokrat
hängige
der Mann¬
Bündel von Klagen über die Behandlung
Beschwerderecht und
schaften , über das ungenügende
ähnliches.
Den Schluß bildete der Pole S o s i n s k i . der sich
mit
des Gesangenenausiausches
über die Verzögerung
Rußland beschwerte . Daraus vertagte sich das Haus.

Sie lüßie die Freundin , die an ihre Arbeit zurückkehrie , und lief nach der „ Krone " hinüber.
Auf der Heimfahrt -deutete Werner dem Mädchen
halte;
an , daß er Ehlers Zustand für hoffnungslos
auf
sie erschrak, einige Tränen , klar wie der Tau
Blumen , rollten über ihre rosigen Wangen , dann
zu den
gewiß
sie leichtherzig , er gehöre
meinte
falschen Propheten , vielleicht könne doch noch alles gut
werden . Sie trocknete die Tränen , trieb ihr Pony an
und begann vom morgigen Essen zu sprechen . Dabei
blickte sie ängstlich den Lindentaler Weg entlang , es
ließ sich aber kein Reiter sehen.
Am Nachmittag saß Brüggen mit Josephine auf der
am Eßzimmer ; sie sprachen
Veranda
weinumranklen
ernsthaft ' über seine Zukunfisaussichten.
.Als Adele ins Zimmer trat , hörte sie Bruchstücke
„Der
geschäftlichen Unlerhaliung :
vertraulich
einer
Professor läßt mir viel freie Hand — später möglicher¬
als
Arzt — vielleicht auch Praxis
weise dirigierender
finden " — diese Sätze schlugen an ihr Ohr,
Hausarzt
und da dachte sie, nun darf ich nicht stören.
Sie setzte sich, gedeckt von einem schweren Vorhang,
offene Fenster,
an das auf die Veranda hinausgehende
von wo sie den Sprecher deutlich sehen und alles hören
konnte ; der Gedanke zu lauschen lag ihr fern.
schwermütig
den
mit
Kopf
dunkler
Brüggens
blickenden Augen hob sich, eigentümlich von Sonnen¬
hinter ihm
lichtern umstrahlt , vom grünen Weinlaub
ab . Sein Gesicht sah belebt aus , und er redete warm
und offen von seinen und von allgemeinen Verhält¬
nissen.
sür dein
du gute Aussichien
hast
„Jedenfalls
Fortkommen , lieber Werner, " sagte die Tante . „Du
zu
könntest getrost daran denken , einen ^ .Hausstand
gründen . Ist dir denn in deinem großen Verkehrs¬
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politische Rundfcbau.
Deutschlemd.
* Der Besuch , den der österreichisch-urigarische Minister
B u r i a n, am 11 . und 12 . d. Mtsdes Äußeren , Gras
in Berlin gemacht hat , galt in erster Linie der Vor¬
stellung beim Reichskanzler Grasen H e r t l i n g. Dabei
fand sich auch Gelegenheit , mit den leitenden Männern
zu sprechen . Der Geht
über alle schwebenden Fragen
und freundschaftlichen
wechselseitigen Entgegenkommens
das Gepräge gab,
Vertrauens , der den Verhandlungen
berechtigt zu der Erwartung , daß in den Vereinbarung »'
weiteren
gemäß in allernächster Zeit auszunehmenden
die zur Beratung stehenden Fragen eins
Verhandlungen
weitere Klärung erfahren und binnen kurzem ihre end¬
finden
Lösung
befriedigende
gültige , alle Beteiligten
werden . Graf Hertling wird sich nun demnächst in»
Haupiquar 'tier begeben , um über seine Berhandlungr"
mit dem Grafen Bunan deru Kaiser Bericht zu erstattengedenkt Gens
der Verhandlungen
Fortsetzung
Zur
Hertling noch vor dem 1 . Juli nach Wien zu reifen.
* Im Verf a s s u n g s a u s s ch u ß des Reichstage«
erneut der Antrag
wurde mit 14 gegen 9 Stimmen
angenommen , wonach , wenn die Zahl der ans einen
nach den beiden
Einwohner
entfallenden
Wahlkreis
mehr als 300 000
Volkszählungen
letzten allgemeinen
beträgt , je ein neuer Abgeordneter bei der nächsten all'
gemeinen Wahl für jede weiteren aiigefangenen 200 OOjj
gewähr
der Verhältniswahl
auf Grund
Einwohner
Wallraf halte erklärt , durch
werden soll. Staatssekrelär
könnten der Vorlage ernste
dieses Antrags
Annahme
Schmierigkeiten erwachsen.
E r n ä h r u n g s a u 8 s ch u ß des Reichs'
* Im
tages wurden nach längerer Beratung alle aus Änderung
gerichteten Antrags
unserer jetzigen Ernährungspolitik
abgelehnt.
* Die bayerische Negierung wird , um die Brot'
N o r d d e u t s ch l a n d s zu sichekNVersorgung
alle ihre Getceidebestände , die über die Deckung bis
zum 25 . Juni hinausreichen , zunächst an die Landes'
und dem
getreidestellen von den Gemeinden ausführen
Reich zur Verfügung stellen . Nur in den Großstädten
wegen der Bedarf
bleibt der Versorgungsschwierigkeiten
bis zum 10 . August gedeckt.
wegen
einer Jnierpellaiion
Beantwortung
* In
ihrer , Ver
und
von Parteimitgliedern
Answesiung
^.
hob in der bayerisch
bringung in Zwangsaufenthalt
K r i e g s m i n i st e r hervor , es ):
der
Kammer
Aufgabe der Regierung , angesichts der den vaterlänv'
oe
Bestrebungen
zuwiderlaufenden
schen Interessen
S o z i a l i st e n . der Ausbreitung
Unabhängigen
der Partei mit allen Mitteln entgegenzuarbeiten . 2stw.
seien solche Mst -^ '
Weisung und Zwangsaufenihalt
deren Anwendung durch den Krieg geboten sei.
Öfterreich -Ungarn.
be
des Reichsverbandes
Ausschuß
* Der große
österreichischen Industrie nahm in der Frage des Wifv
>h
Deutschland
! ses zu
ältni
sch a ft sverh
Mehrheit Leitsätze an , nach denen **
überwiegender
auf Grund wechselseitiger Vorzugs
Wirtschaflsbündnis
zu erstreben sei. Zur Erreichung
behandlung
die möglichste Vereinheitlich " ' sei vor allem
Zieles
des Verkehrs , ^
aller Einrichtungen und Verfügungen
und sozialpolitischer Natur anz«
Handels , der Finanz
bahnen.
Frankreich.
* In den f r a n z ö s i s ch e n G e w e r k s ch a s t c
herrscht seit zwei Monaten eine e r n st e B e w e g r>u .^
an
gegen die Regierung , weil 40 000 Arbeiter
wußte sich
geschickt wurden . Clemenceau
Front
anders zu helfen als dadurch , daß er die Gewerktchast»
der Friedensprop"
der Bezichtigung
unter
sührer
hat die so-'"
steckte. Nun
ins Gefängnis
ganda
listiiche Kamnrerjraklion mit den Gewerkschasten berate ^ '
der Kriege
eine völlige Änderung
Letztere verlangen
kreis noch immer nicht das Mädchen begegnet, , ^
gewinn ' "
Lebens
deines
Gefährtin
zur
dir
du
,
möchtest ? "
Er lächelte . „Die Dame ist mir noch ganz , «11% .
kamst . Ich lebe wenig in der Geselligkeit , sehe U
nur Pflegeschwestern und Kranke , hier und da betnw^
Angehörige . Wenn man aber selbst, von ernsten
steht,
Berufsarbeit
danken erfüllt , in anstrengender
empfindet man Verlangen nach etwas anderem,
Frische und Heiterkeit ."
„Ich fürchte , du bist zu kritisch, stellst zu groll?
Anforderungen . Hast du vielleicht schon ein Ideal , v»
du suchst ? "
„Ich bin gar nicht anspruchsvoll . ES sind . ? .,
wenig Bedingungen , die ich erfüllt sehen mow '
Erstens muß ich das Mädchen wirklich und von Herz
lieben , dann muß sie ganz unberührt , ganz ov
sein und endlich von lauterster Wat.
Vergangenheit
Hastigkeit . Auf alle äußerlichen Nebensachen : Schönh '
Familie , Vermögen , will ich gern verzichten ."
Die Tanie rief ergötzt : „Gut , daß du „Liebe " vorn
Faw
stellst, in eine Häßliche aus unangenehmer
wirst du dich ohnehin nicht verlieben ."
Dies Gespräch , das bald in andere Bahnen
Gedanken . Leise verließ
beschäftigte Adelens
Platz am Fenster und ging auf ihr Zimmer.
sein " ? "L,
meinte der Doktor mit dem „unberührt
,
sie nicht mehr unberührt , da Franz Denia sie in
stein geküßt hatte ? Sie erschrak vor sich selbst,
sie dies glauben mußte . Wie sollie sie darüber in » r‘ ,
mochte sie nicht s" w
Jossphine
kommen ? Tante
sie hätte dann bekennen müssen , daß sie die intime uw
Haltung der beiden angehört habe . Vielleicht,
sie auch nicht zu zeigen , daß sie Wert aus Bruch- '
Urteil leür.

. —
Milt ! auf der Grundlage einer Berständigungssriedens
Der Gedanke an Frieden wird übrigens jetzt auch von
libre , erörtert . Das
.Homme
Organ
Elcmenceaus
Watt schreibt '. ' Wir dürfen uns nicht mit gebundenen
Händen und FtipM einem Deutschland übergeben , das
taub blieb . Jnöegenüber den Vorschlägen Wilsons
die Behauptung
«cftcn wollen wir seinem Militarismus
"lcht mehr in die Hände spielen , daß wir uns systematisch
also
Deutschland
Möge
widersetzen .
dem Frieden
sprechen. Wir sind bereit , ihni Gehör zu schenken.
Amerika.
gegen die deutschen
scharfen Maßnahmen
* Die
finden setzt ihre
Staaten
in den Vereinigten
glätter
hatten nämlich Äußerungen
Erklärung . Die Zeitungen
Wilsons veröffentlicht , die er in vertrautem Kreise über
K r i e g s g r ü n d e A m e r i k a s getan
ä>e wahren
Der Präsident hat danach gesagt , die Vereinigten
Maaten seien in den Krieg eingetreten , um den Wcttund Mexiko loszudewerb Deutschlands in Südamertta
«erden . Zugleich aber , weit sie Interesse daran hatten,
in einem langen Kriege möglichst geschwächt
datz England
freie Hand auf
"^ rde , daniit die amerikanischen Trusts
der
sind die Ideale
den Weltmarkt bekommen ! Das
Menschlichkeit und des Rechtes , sür die Wilson kämpft.

lichen GaS - und WaffecgeldeS und bei GrundftücksBei der beabkäufen die Hälfte . der Umsatzsteuer .
fichliglen Kleinsiedlung und bei Abgabe von Wohnungen
in erster Linie berücksichtigt.
diese Familien
werden
zahlen , erhalten sie
sie keine Kommunalsteuer
Soweit
eine einmalige Ehrengabe von 25 Mark , bei 5 Kindern
eine solche von 50 Mark und für jedes weitere Kind
Familien
von 5 Mark . Besähigte Kinder derartiger
erhalten freie Lehrmitlel und Gelegenheit zu kostenloser
weiterer Ausbildung.
Heinrich Gilardone
München . Der Schriftsteller
von 80 000 Mark
hat mit einem Schenkungskapital
sür kriegsbeschädigte Künstler"
eine „Deutsche Stiftung
errichtet , aus der würdige und bedürftige , in ihrer Er¬
beein¬
durch Kriegsdienstbeschädigung
werbsfähigkeit
trächtigte deutsche Künstler unterstützt werden sollen.

futter aus Tannen herzuftellen . und die erste Fabrik
wurde jetzt
dieses neuen Futtermittels
zur Gewinnung
in Vislanda in Betrieb gesetzt. Zu diesem Zweck kaufte
der Landwirte in Schweden einen
der Reichsverband
Bauplatz und ein Gebäude , da § früher als Sägewerk
diente und nach dem Umbau mit den Maschinen zur
Die
versehen wurde .
des Tannenschrols
Herstellung
Kosten der ganzen Anlage beliefen sich auf nicht mehr
als 100 000 Kronen . Die Fabrik vermag schon von
Anfang an täglich 250 000 Kilogramm Schrot zu liefern,
„Tannenschrotmehl " bereits in nächster
so daß ' das
auf den Markt gelangen
Mengen
Zeit in größeren
Fichten,
werden alle Sorten
wird . Als Rohmaterial
und auch Wacholder benützt , der
Kiefern , Edeltannen
letztere soll sogar besonders gut geeignet sein . Daher
wie
soviel Wacholderbüsche
werden von der Fabrik

■OTS

Artillerie auf der Verfolgung.

CfapoHtÜcber'Tagesbericht.
m PrivarVom 15 . Juni , ab wird
Berlin .
der Meistbetrag
Mgelegenheiten der Heeresangehvrigen
des Feld¬
an die Angehörigen
wr Postanweisungen
heeres versuchsweise aus 800 Mark erhöht . Die Ge¬
bis zum Betrage
bühren betragen bei Postanweisungen
don 400 Mark 10 Pfennig für je 100 Mark oder einen
von
"verschießenden Teil dieser Summe , (iir Beträge
"lehr als 460 bis 600 Mark 50 Pfennig und von mehr
"ls 600 Mark bis 800 Mark 60 Pfennig.
der
Die vom iapseren Kommandanten
Lötzcn .
z. D . Busse
fmpreußischen Feste Doyen Generalmajor
den Kriegsstürmen begründete vateriändische Gedenkan das deutsche Volk ge¬
halle , die als Vermächtnis
Akt an die Stadt
feierlichen
durch
wurde
dacht ist,
Hinden»vergeben , die als ehemaliges Hauptquanier
an Ost¬
durgs einen reichen Schatz von Erinnerungen
preußens Not und seine siegreiche Errettung birgt.
. Die hiesigen .Kaliwerke kauften von
Ascherslcben
Ascherslcben 32 Morgen Land mit
°sr Stadlgemeinde
Mark,
von etwa 4 Millionen
^nem Kostenauiwande
wird , um 300 Arbeiterbeitragen
^vzu die Stadt
Wohnungen zu errichten.
^ Lübeck . Im Juli v. Js . hatte der Landsturmmann
Lamstedt , der sich ans Urlaub befand und bei seiner in
weille , seine Frau in
wohnenden Familie
Selmsdorf
gelockt und sie dort ermordet
"le Hohmeiler Tannen
"r>d die Leiche verscharrt . Die Tatsache berichtete er
in einem Briefe und gab die
ikiner Schwiegermutter
stelle an , wo man die Leiche finden werde . Sie wurde
wurde fahnenflüchtig,
"" rt auch gesunden . Bramstedt
hat ihn jetzt
"der bald verhaftet . Das Kriegsgericht
elf Jahren und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt.
. In den hiesigen kauimännischen GeMerseburg
ichäslen wurden die ersten Kirschen gegen Lebensmittelerste Sorte
kostete
Pfund
Das
verkauft .
Men
"0 Pf ., zweite Sorte 35 Ps . Aus Aschersleben wird
sür Gemüse und Obst
pemeldet , daß die Provinzialstelle
zu Aschersleben
Magdeburg aus Antrag des Magistrats
enteignet und das
in der Stadt
"le Kirschenplantagen
j' JQenumt der Kirschen der dortigen Stadtverwaltung
"vertragen hat . Die Pachtpreise waren bereits derartig
Hochgeschraubt, daß es unmöglich erschien , den festgesetzten
Gegen die Verpächter dürfte
Höchstpreis einzuhalten .
strafrechtlich vorgegangen werden.
von
Die städtischen Körperschaften
.
Hannover
mit 4 Kindern unter 15
Melle beschlossen, Familien
bis zu 26 Mark
und einem Staatssteuersatz
fahren
zu erlassen und für jedes
?y .% der Kommunalsteuer
"weitere Kind nochmals 10 °/o, ferner 10 °/o des monat¬
_ Und was bedeutet « dar „ohne Vergangenheit ",?
War der dumme Streich mit Denta dar , war man in
nannte?
Sinn eine Vergangenheit
Werner Brüggens
PS , wenn er nur nie etwas von dieser dummen abge¬
Aber Denta würde sich gewiß
tanen Geschichte Hörtel
beruhigen und zu
durch den klugen Brief der Tante
bescheidener Zurückhaltung bewegen lassen.
8.
Tage im Eßzimmer und
. Adele stand am anderen
Wuückte die von TönnieS gedeckte Tafel mit Blumen;
" >e blühten ja jetzt in voller Üppigkeit im Garten,
zwanzig Personen , — wie Tante Josephme , die jetzt
2-stchkarten schrieb, wohl die Plätze verteilen würde!
mit
. Eben trat Josephe in blaßblauer Morgentoilette
herein ; Werner
vom Teestübchen
B " ller Schleppe
folgte ihr und trug in ihrem Arbeitskörbchen
Mggen
j" ? mit dem Namen der Gäste beschriebenen Karten,
gingen um den Tisch ; Josephine plauderte von den
und traf ihre BePersönlichkeiten
erwartenden
Mmmungen : „Du , lieber Werner , bist am besten aufge§oben , wenn sich dich zwischen die Fräuleins von Schöne"kck setze. Die jünger « kannst du zu Tisch führen , sie
einmal Krankenschwester werden wollen , und beide
mteressieren sich lebhaft für Medizin ; mit ihrer Haus¬
apotheke kurieren sie die ganze Nachbarschaft ."
„Die werden mich also fürchterlich ins Gebet nehmen,"
.
sugie er unmutig.
beachtete seinen Ton nicht , aber ein
Die Tante
jungen Leute.
Mknuischer Blick streifte die beiden
:?" chdrm sie einige weitere Plätze belegt hatte , hielt
Karte in der Hand : „Dein Tischherr , Kind,
>'e Zielens
Er ist freilich
sein .
, " st der kleine Graf Morbitz
,i0rf! eilt Jahr -jünger als du , aber Jugend gehört zur
^ " -in .d. luib ans deine andere Seite setze ich Her¬

w.

RuchJohann
Thor » . Der Honigkuchensabrikant
niewicz Hierselbst, der 16 Zentner Zucker , den er für
23,50 Mk . eingekaust hatte , zu 200 Mt . sür den Zentner
an einen Schleichhändler verkaufte , wurde vom Schöffen¬
zu 5648 Mk . Geldstrafe
gericht wegen Kriegswuchers
vernrteilt . Der Kaufmann Joseph Przygodzinski , der
den Zucker zu 25 Mk . weiterverkauste , wurde wegen
mit 5 Monaten Ge¬
Schleichhandels
gewerbsmäßigen
fängnis und 500 Mk . Geldstrafe , die Frau eines Kaffee¬
und ein Oberkellner mit je einer Woche
hausinhabers
Gefängnis und 500 bezw . 200 Mk . Geldstrafe belegt.
die
ab erhöhen
15 . Juni
Vom
Stockholm .
Personentanfe
die
Staaiseisenbahnen
schwedischen
3. Klasse um 100 °/o, 2 . Klasse um 150 % und 1. Klaffe
um 200 o/o.
. Der türkische Unterrichtsminister
Konstantinopel
hat eine Kommission eingesetzt , die sich mit der Aus¬
arbeitung deutsch-türkischer Wörterbücher und Lehrbücher
beschäftigt . Die Kommission beschloß die Herausgabe
einer Zeitschrift für „Türkische Literatur und Sprache " .

Vermtfebtes.
jetzt

Tannen . In . Schweden
ans
Viehfutter
der Versuch gemacht , in größerem Maße

wird
Vieh¬

mann Eggeruck ; er würde mir den Krieg erklären,
wenn ich's nicht täte ."
Adele wandte kein Wort dagegen ein ; sie sagte
holen " und lief in
„Ich muß noch Blumen
nur :
Sie war aber verdrießlich . WaS sollte
den Garten .
ihr der kleine Morbitz , der sich immer so wichiig wie
ausspirlte , mit seinem Bewußtsein , mal
ein Alter
zu werden , und Onkel Hermann , der
Masoratsherr
langweilte sie erst recht. Sie begriff Tante Josephine
nicht , die war nicht ein bißchen nett , und sie hatte sich
so sehr auf den Mittag gefreut . Mit diesem Gedanken
ging sie an der Rosenhecke entlang und schnitt eine
Blüte nach der andern in das Körbchen.
Adele,"
„Nun ist's doch gewiß genug , Fräulein
Seite , sie sah
an ihrer
sagte eine Männerstimme
auf . Werner Brüggen stand neben ihr.
gingen zusammen dem
Sir
„Ja , ich denke ."
Hause zu . >
„Sind Sie mit Ihrem Tischplatz zufrieden ? "
„Ach nein , gar nicht , Morbitz ist ein alberner Junge
und Eggeruck — Onkel Hermann , pah , der macht mich
mit seinem erhabenen Wohlwollen ganz elend ."
„Ich verspreche mir auch nicht viel von meinen
beiden Halbkolleginnrn ."
„Da haben Sie recht, die zwei alten Schachteln siud
schrecklich."
„Na also , wenn wir nun in komplüttmäßiger Ver¬
bindung aufmuckten und Tante Jose Vorschlägen , daß
ich Sie zu Tisch führe ? "
„Ach, das wäre herrlich !" ries sie mit einem kleinen
Aushnpsen und blickte ihm freudestrahlend ins Gesicht.
Sie , wenn wir nur einig sind , werden
„Sehen
wir unfern Willen schon durchsetzen."
Sie suchten Tante Iosephine aus , und Werner erklärte
gebeten , sie zu
ihr , er Habs Fräulein von Bernhammer

der Feind
Sobald
durch den letzten An¬
lauf der Jnsanicrie
gekom¬
ins Wanken
men und geworfen ist,
setzt mit allen Mitteln
ein.
die Verfolgung
die
beginnt
Dann
glorreiche Ausgabe der
Fctdartillerle . Jm Ga¬
lopp wird aufgeprotzt,
ste folgt dem Feind
in der schnellsten Weise,
Ent»
in wirksamster
wird abge¬
fernung
dann
und
protzt ,
sie den
überschüttet
Verfol¬
mit
Feind
gungsfeuer , um Tod
in
Verderben
und
die ungeordneten
Massen zu schleudern.
Es handelt sich dabei
sürdenFührerdarnm,
sofort die günstigsten
zu finden,
Stellungen
von denen aus der
Feind am besten ge¬
faßt werden kann . Daß
Feldartillcrie
unsere
in.
Hierzu durchaus
der Lage ist , hat sie
Weise
in glanzvoller
gezeigt.

möglich ausgekauft , sie werden zuerst zerhackt, gehen
und werden schließlich
dann durch einen Reisigzermalmer
noch eia
erfolgt
der Trocknung
Nach
gemahlen .
und Ol aus¬
, wobei Terpentin
Reinigungsverfahren
zurückbleibende Masse ist das
gezogen werden . Die
der ' Fachleute
Nach Ansicht
fertige Tannenschrot .
Kcastfntler
ein neues
stellt sich dieses Schrot als
Bedeutung
von
Kriege
dar , das auch nach deui
Fütterungsversuche
bisherigen
Die
könnte .
sein
verliefen sehr günstig , da sowohl Pferde wie Rinder
Am besten soll es sich
das Futter gerne annahmen .
als Mischsutter eignen.

Goldene Morte . >
künden , was
des Gewordenen
Laß die Starrheit
belebend treibt : in dem Wechsel der Erscheinungen ahne
Scheffel . .
das , was ewig bleibt .
Wer aus der Opposition und Negation nicht herauskommt und sich nur darin auszeichnet , ist ein ganz unter¬
Gräfin Hahn -Hahn.
geordnetes Talent .
Die meisten Menschen haben keine Grundsätze , son¬
dern bloße Manieren . Die Angewöhnung , nicht die Er¬
Bluntschli.
ziehung , hat sie gebildet .
Guter Wille gilt bei Gott und allen ehrlichen Leute«
soviel als Tat . v. Hippel.
Tisch führen zu dürfen und keine Absage erhalten , nun
in der Tischordnung
müsse doch noch eine Änderung
stattfinden , damit er nicht blamiert dastehe l
lächelte beftiedigt , allein mit komischem
Josephine
Werk
Zürnen rief sie : „Wie , mein wohtüherlegteS
wollt ihr zerstören ? Es wird schwer hatten , wieder
herzuftellen ."
etwas Vernünftiges
„Bitte , Tante Jose, " sagten beide wie auS einem
Mund.
„Na , dann kommt ."
vorsuhr , wo der
Als der erste Wagest am Portal
den Schlag aufriß und Herr
Diener im Sonntagsstaat
seine
von Bernhammer rot und eifrig in der HauStüre
Sie
Gäste empfing , schlüpfte Adele in den Salon .
trug das weiße mit Stickereien und Spitzen besetzte
ver¬
Batistkleid , welches Tante Jos » ihr aus Berlin
schrieben hatte , und ein paar Rosen im Gürtel . Josephine
und Brüggen waren schon anwesend.
Wie lieblich und unschuldig sie aussieht , dachte
Werner bei AdelenS Eintritt . . Die jungen Damen in
der Stadt machen alle einen viel selbstbewußteren Ein¬
druck ; dies ist wirklich die verkörperte Unberührtheit und
mädchenhafte Frische.
Ein Wagen nach dem andern fuhr vor , der kleine
Kreis war bald versammelt und mit lächelnder Miene
reichte Brüggen seiner Dame den Arm , sie zu Tisch zu
der Gäste wurde bald belebt,
führen . Die Unterhaltung
man kannte sich seit langer Zeit.
versuchte
Seile
anderer
Der Graf ans Avelens
mit eifrigem Bemühen , sie zu unterhalten , denn sie
gefiel ihm außerordentlich , allein immer wieder wandte
sie sich dem bürgerlichen Doktor zu . Morbitz begriff
nicht, war hatte der ihr z»
diese Geschmacksverirrung
:
bieten ? y .>
(Fortsetzung folgt,)
»je, .> v '

Kathot. Gottesdienst.
Wochentags - a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau ; b) best. Jahramt s. Konr.
Fay llter.
Freitag (St . Aloysius ) : a) best. hl.
Messe f. 2 Krieger im Feld ; b) 2. Sterbe¬
amt für Hans Link.
Samstag : a) best. hl. Messez. immer¬
während . Hilfe ( Schwesternkapelle) : b) gest.
Jahramt f. Joh . Fay u. Ehest. Coletta geb.
Maier u. Fam.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 8 Uhr ab.

Danksagung.
Allen, welche anlässlich des Hinscheidens unseres unvergesslichen Sohnes und Bruders

Hans
ihre tröstende Teilnahme bezeugt haben, sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank
aus. Besonders
danken wir den Altersgenossen und Altersgenossinnen des teuren Verblichenen, die ihren,
wegen seiner
langen Krankheit nur wenig bekannt gewordenen Kameraden zum Grabe trugen und ihm das
letzte Geleit
gaben. Ebenso sei herzlichst gedankt den zahlreichen Ortseinwohnern, welche durch ihre
Teilnahme an
der Beerdigung und die Kranz- und Blumenspenden ihr Mitgefühl an unserem
Schmerze
Auch der freiwilligen Sanitätskolonne sprechen wir für die Kranzniederlegung am Grabe, den bekundeten.
Schülerinnen
und ihrem Herrn Chordirigenten für den tröstlichen Grabgesang, den barmherzigen
Schwestern für den
Beistand in der Sterbestunde und unmittelbar nach derselben unseren aufrichtigsten Dank aus.

Das kath. Pfarramt.

katholischer
Iiinglings
-oerein.
Am nächsten Sonntag
Morgen in der Früh¬
messe hat der Verein

Familie Sanitätsrat Dr. Link.

Grneral-Komrnnntoi»

wegen des AloyfiusFestes . Alle Mitglieder
mögen in der Kirche hinter der VereinSfahne Platz nehmen.
Am Sonntag den 23. d. Mts . haben
die JünglingSvereine
von Kelkheim,
Schwanheim
und Sossenheim
gemäß
Verabredung eine gemütliche Zusammen¬

Sossenheim , den 19. Juni 1918.

kunft mit Theaterspiel in Kelkheim.

Abmarsch: 12a/2 Uhr vom . Frankfurter Hast
aus . An dieser Veranstaltung mögen alle
Mitglieder sich beteiligen.

üSSSäi

Der Vorstand.

Aufruf!

Turn-Verein.
Die nächste Gesangstunde

Deutschland ringt um seine Zukunft!
Die Erhaltung unserer wirtschaftlichen Kraft ist die Voraussetzung für einen endgültigen
Sieg unseres Heeres. Die Reichsbank kann aber ihre gewaltig gewachsenen Aufgaben nur
erfüllen,
wenn ihr Goldbestand ständig gestärkt wird und genügend Forderungen an das
Ausland Zu¬
wachsen. Jeder kann zur Erreichung dieses Zieles mithelfen, wenn er seinen Besitz an Gold
und
Juwelen der Reichsbank verkaufsweise zur Verfügung stellt. Die Veräußerung bedeutet
kein
materielles Opfer, selbst die Hingabe liebgewonnener Stücke kann unter dem Zwange der Verhält¬
nisse nicht als solches erachtet werden, — es gilt eine ernste vaterländische Pflicht
zu erfüllen!
In der Provinz Hessen-Nassau findet unter dem Schutze des Herrn Oberpräsidenten,
Staatsminister von Trott zu Solz , während der Zeit vom 16.—23. Juni eine besondere

statt . Vollzähliges
dingte Pflicht.

Erscheinen ist unbe¬

Der Turnrat . •

Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere

Arbeiterinnen , sowie
Mädchen und Hungens
unter

Juwelen- und Goldankaufs
-lVoche

16

vag

statt. Wir fordern alle Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, sich weitherzig alles
entbehrlichen
Schmuckes an Gold und Juwelen zu entäußern und ihn der hiesigen Gold- und
SilberankaufsHilfsstelle des Zweigvereins vom Roten Kreuz für den Kreis Höchsta. M . gegen Ersatz des
Gold¬
wertes bezw. zur Vermittlung des Verkaufs zur Verfügung zu stellen.
Höchst a. M ., den 15. Juni 1918.

Jahren für leichte Maschinen¬
arbeit.
Trankfurt a. M .-Äest,

NSdelhetmrr Landstraße 21,
neben der Artilleriekaserne.

Gold - und Silberankaufs -HUfsstelle
des Zweigvereins

findet am

Samstag den ÄS. Juni , abend» 9 Uhr,

zu kaufen gesucht.
Die Anlieferung kann bei unserer Ring¬
ofenziegelei in Sossenheim erfolgen.

vom Roten Kreuz für .den Kreis höchst a. RI.

SaugeschKtt

Annahmestelle: Kreissparkasse des Kreises Höchst und Kreiskommunalkasse Dalbergstr. 4a.
Geöffnet von 8 ftz— 12% Uhr und 3—6 Uhr.

Zos.kunr Söhne.

G. m. b. H.,

Höchst (t. Main .
IkrUrPtt

_

1 meißrr Kinder-Masch-

C,
hui . Abzugeben gegen Be¬
lohnung Frankfurterstraße 6, 1. Stock.

Warenverkauf im Rathaus.

Nachruf.

Am Donnerstag:

Am 15. Juni ist nach langem, schwerem, mit grosser Geduld
tragenem Leiden unser lieber Kamerad

Krtrgsrvnrst, 1 Pfund

er¬

Hans Link

3 .20, an Nr. 201—400 von 8—9 Uhr, Nr. 400—600
von 9—10 Uhr, Nr . 600—800 von 10—11 Uhr,
Nr . 800—Schluß von 11—11% Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter abgegeben.

Am Freitag:
Margarine ,

an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150—300 „ 10—11 „
„ 300- 450 „ 11—12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

sanft im Herrn entschlafen.
Dem lieben Verstorbenen werden wir stets ein treues Andenken
bewahren.
Sossenheim , den 18. Juni 1918.

Die 1900er Kameraden und

Jt

Kameradinnen.

Spargel « in Dosen.
Mer . 1

an Nr. 450—
450—600
2- 3
von 2—3
an
600 von
, 600- 750 ,
„ 750- 900 „
„ 900- Schluß

3- 4

Uhr

4- 5
5- 58/4

Am Samstag Vormittag:
Am Samstag Nachmittag:

45

an Nr. 501—650 von 2—3 Uhr, Nr. 650—800 von 3- 4
Uhr, Nr . 800—900 von 4—4Vs Uhr, Nr . 900- Schluß von 41/2—ö Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Bin
Die

am

Vertretung

Samstag

durch

liederbach , der am Samstag

Herrn

und

Sonntag

Dr . Wagner

um 4 Uhr Sprechstunde

17 . Juni

1918.

Am Donnerstag :

verreist.
in Unter¬
abhält.

San .-Rat Dr. Link.
SOSSENHEIM , den

4,

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.

nächsten

erfolgt

Stück

Gerstengrütze. Jede Person erhält 300 gr.
Sossenheim,

den 19. Juni 1918.

200 Ctr . kurzgeschnittenes

buchenes

«Bramlwlz»

Br um , Bürgermeister.
Derjenige , der am Sonntag Vormittag
zwischen 8—9 Uhr in der Mühlstraße
an dem Fahrrad die Werkzeugtasche abge¬
schnallt hat , ist vom Fenster aus gesehen
und erkannt worden . Wird die Tasche nicht
abgeliefert , erfolgt sofortige Anzeige. Ab¬
zugeben Hauptstr . 79, 1. St . (Georg Bär )

^ '"^

so lange Vorrat reicht, ä Ctr . Jl 5 .— bei Hundert
iMürrpklsnreii
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Zimmer an 2 reinliche Arbeiter zu
abrngeben. Frankfurterstraße 28.
vermieten. Franz Nickolaus, Kron¬ vermieten mit Kaffee und Abendbrot. Karl Schauer
, Brennholzgeschäft,
bergerstraße 41.
Näheres im Verlag d. Bl.
Sossenheim , Hauptstraße 41.
Gefunden

®iej* Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar «iittwochs
und SamstagS
. Abonnementsprri?
Monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert ober im
Verlag , Hauptstraße
126, ab geholt

Ar. 50 .
Bekanntmachung.
Betrifft : Reichsreifevrotmarken.
Die 10 Gramm -Abschnitte der auf insgesamt
50 Gramm lautenden Reichsreisebrotmarken
fallen
künftig weg.
Dadurch wird eine Umgestaltung der Marken
bedingt . Der kleine schwarze Reichsadler erscheint
am linken Rande . Die Wertangabe
unter dem
Worte „Reisebrotmarke " wird anstatt „40 Gramm
Gebäck" künftig „50 Gramm Gebäck" lauten . End¬
lich werden die 50 Gramm -Markenbogen um 1 Ztm.
schmäler gehalten werden.
Die in Bayern und Württemberg zur Ausgabe
gelangenden 50 Gramm -Marken werden sich von
denen in den übrigen Bundesstaaten
nicht mehr
unterscheiden . Durch die Umgestaltung wird die
Gültigkeitsdauer der bisherigen , mit 10 GrammAbschnitten versehenen 50 Gramm -Marken vorläuffg
uicht berührt . Sie bleiben also neben den Marken
"hne 10 Gramm -Abschnitte bis auf weiteres gültig.
Höchst a . M ., den 7 . Juni 1918.
Der Landrat . I . V . : Wolff.

Nachprüfung von Bezugsscheinen.
Bei Nachprüfungen von Bezugsscheinen hat sich
^ausgestellt , daß Gewerbetreibende
noch immer
unvorschriftsmäßig
ausgefertigte Bezugsscheine anUehmen. Die Annahme solcher Bezugsscheine ist
urafbar .
Jeder Gewerbetreibende
muß vielmehr
Unter allen Umständen prüfen , ob der Bezugsschein
ber ihm vorgelegt wird , keine Mängel aufweist,
"etztere liegen insbesondere dann vor :
.
'
a ) wenn der Name des Antragstellers
nicht an¬
gegeben ist,
b) wenn Zahlen bei dem Gegenstand nicht in
Buchstaben , sondern in Ziffern ausgeschrieben
sind,
c ) wenn sie für mehr als eine Person ausgestellt
sind,
st) wenn sie auf mehr als eine Warenart lauten,
e) wenn der Ausfertigungsvermerk
nicht mit
Stempel , sowie Ort und Datum (soweit diese
nicht deutlich aus dem Stempel miterstchtlich)
der ausfertigenden
Behörde und Unterschrift
des mit der Ausfertigung
beauftragten
Be¬
amten bezw. Angestellten oder mit dessen Unterschrift- Stempel nebst seinem von ihm hand¬
schriftlich beigefügten Namenszeichen (Signum)
versehen ist,
f) wenn auf ihnen die Angaben über den Gegen¬
stand irgendwie geändert stnd, es sei denn , daß
für eine größere eine geringere Menge oder
anstelle -in Ziffern geschriebener Angabe die
gleiche Angabe in Buchstaben unter Beidruck
des Stempels
der ausfertigenden
Stelle ge¬
ändert ist.
8 ) wenn durch sonstige Veränderungen der Verdacht
einer Uebertragung oder einer mißbräuchlichen
Verwendung
des Bezugsscheins begründet ist,
ff) wenn der Bezugsschein nicht mit Tinte oder
Tintenstift , sondern mit Bleistift ausgefüllt ist.
Höchst a . M ., den l7 . Juni 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
Das Kriegsamt hat die Kriegswirtschaftsämter
Allerdings
angewiesen , ein besonderes Augenmerk
die Beschaffung
von landwirtschaftlichen
Maschinen , Geräten und Ersatzteilen zu richten,
^ie Landwirte werden deshalb ersucht, falls sie not^endige Maschinen , Geräte und Ersatzteile im freien
vandel nicht käuflich erwerben können , dem Kriegs^fftschaftsamt unter Angabe des fehlenden Artikels
^gehend Nachricht zu geben . Das KriegswirtschaftsjpW wird alsdann
im Benehmen mit den zu"bndigen Stellen für Abhilfe besorgt sein.
Höchst a . M ., den 15 . Juni 1918.
Der Lanvrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
. Sämtliche
Landsturmpflichtige
des Jahrgangs
. ^ 1, welche bis jetzt das 17. Lebensjahr erreichten,
"° oen sich sofort zur Stammrolle
anzumelden.

Vierzehnter Jahrgang.
«eronrworlitcher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden btS Mittwoch - and SamStagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Rauw
15 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Karnstag den 22 . Juni
Diejenigen des Jahrganges
1901 , die im Laufe
dieses Jahres
noch das 17. Lebensjahr vollenden
werden - haben sich beim Eintritt dieses Zeitpunktes
zu melden.
Die Anmeldungen
erfolgen auf Zimmer
t>.
Hierbei haben die auswärts
Geborenen eine Ge¬
burtsurkunde vorzulegen , die sie von dem Standesamt
ihrer Geburtsgemeinde auf Antrag kostenfrei erhalten.
Sossenheim
, den 21 . Juni 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Ausfuhr von Heu und Stroh
aus dem
hiesigen Gemeindebezirk ist bis auf Weiteres nur
noch mit polizeilicher Erlaubnis
zulässig . Diese
Maßnahme ist dringend notwendig , damit der Ge¬
meinde die Lieferungen
für Heereszwecke , die
restlos erfüllt werden müssen, möglich werden.
Sossenheim
, den 22 . Juni 1918.
Die Polizeiverwaltung.
Meldung der Selbstversorger.
Am Montag , den 24 . d. Mts ., wollen sich in
Zimmer 6 diejenigen Landwirte melden , die für
sich und ihre Familien die Selbstversorgung
mit
Brotgetreide
bis zum 15. September 1919 in An¬
spruch nehmen wollen.
Die Brotgetreideratiou
beläuft sich vorläufig
je Kopf und Monat auf 9 kg.
Die Anzahl der Familienangehörigen
ist zutreffend
anzugeben . Betriebsinhaber , bei denen das voraus¬
sichtlich geerntete Brotgetreide nicht für die Dauer
der ganzen Zeit ausreicht , kommen nicht in Betracht.
Später einlaufende Anträge werden nicht berücksichtigt.
Syssenheim
, den 22 . Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekauutmachuugeu.
Der Kreis hat der Gemeinde lebende Mager¬
gänse , das Stück zu 17,50 JL angeboten.
Bestellungen werden am nächsten Montag , vor¬
mittags von 9— 12 Uhr , im Rathaus
Zimmer 9
entgegengenommen.
Am kommenden Montag , vormittags
11 Uhr,
wird im Rathaushofe Salpeterstickstoff pro Zentner
34,85 JL verkauft . Der Ankauf kann zur Düngung
unserer düngerarmen Felder nur dringend empfohlen
werden.
Die Heeresverwaltung
gibt eine beschränkte An¬
zahl nicht mehr vorschriftsmäßige , jedoch vollständige
Sielengeschirre
( mit Zaumzeug und Leine , ohne
Woilach und Peitsche ) käuflich ab . Anträge werden
am kommenden Montag , vormittags, ' in Zimmer 9
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 22 . Juni 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lokal- Nacbricbten.
Sossenheim

1918.
gonnen wird , ein zufriedenstellendes Resultat . Die
Hackfrüchte stehen, soweit die Pflanzung erfolgt ist,
auch gut . Nach dem Regen sind die Landwirte auf
den Feldern emsig mit Gemüsepflanzen beschäftigt.
— Der ferne Geschützdonner . Auf den Mosel¬
bergen und in der Südeifel hört man ganz deutlich
den dumpfen Schall der in Intervallen
abgefeuerten
Geschütze von der Westfront , bei Westwind sogar
auf den Rhein - und Taunushöhen . In der Hocheffel vernimmt man in nächtlicher oder frühmorgend¬
licher Stunde unaufhörlichen dumpfen Geschützdonner.
Die Einwohner
erzählten , daß der Widerhall der
Entladungen im Frühjahr oft ganz erschütternd ge-wesen sei und im Sommer nur durch die Belaubung
der Wälder gemildert werde . Im Spätherbst und
Winter würden die Detonationen
wohl wieder in
gleicher Stärke vernehmbar
sein. Tagsüber
über¬
tönt das Geräusch der Städte nnd Ortschaften meist
den dumpfen Widerhall , der zuweilen aber auch
nachts vernehmbar
ist.
An hochgelegenen freien
Stätten des Koblenzer Stadtwaldes
kann man von
Westen her deutlich das gedämpfte und doch mit
nichts vergleichbare Bum vernehmen , und bei der
Beisetzung eines jungen , vor Verdun gefallenen
Artillerieoffiziers
auf dem Koblenzer Friedhof war
es erschütternd , neben den am offenen Grabe er¬
tönenden Ehrensalven das Echo des fernen Geschütz¬
donners unterscheiden zu können .
Von Koblenz,
welche Entfernung selbst in der Luftlinie von Verdun
oder von der Somme ! Und doch ist diese Erschei¬
nung von Hunderten einwandfrei festgestellt.
— Ortskrankenkassenverband
für HessenNassau . Der 43 Ortskrankenkassen mit 315 000
Mitgliedern umfassende Verband hielt am 17. ds.
Mts . in Frankfurt a . M . eine gutbesuchte Ver¬
sammlung ab , in der Pfarrer Fresenius - einen Vor¬
trag über „Wohnungsfragen
und Krankenkassen"
hielt . Graf -Frankfurt verbreitete sich über die „Be¬
ziehungen der Krankenkassen zur Landesverstcherung " .
Es gelang der Abschluß eines Provisoriums
für
1918 , wonach die Versicherungsanstalt
als Beitrag
zu größeren Heilmitteln 50 Proz . Beitrag leistet.
Wahlen machten den Beschluß der Tagung.
— Die Herabsetzung der Brotration , wie sie
nun einmal unvermeidlich war , würde sicher weniger
hart empfunden worden sein, wenn zugleich Maß¬
nahmen zu einer besseren Versorgung mit anderen
Nahrungsmitteln
getroffen worden wären . . Leider
ist dies aber nicht allenthalben , der Fall . Es müßte
z. B . bei der in diesem Jahre guten Gemüseernte
anzunehmen sein, daß den Verbrauchern als Ersatz
für das fehlende Brot reichlich Gemüse zur Ver¬
fügung stehen könnte . Dies ist bisher aber nicht
festzustellen gewesen. Das wenige Gemüse , das auf
den Markt kommt , hat hohe Preise und ist trotzdem
sofort vergriffen . Wo das übrige bleiben mag,
wissen die Götter.
— Turnverein . An die heute Abend stattfindende Gesangstunde wird nochmals erinnert.

. 22 . Juni.

— Silberne
Hochzeit .
Am Montag
den
24 . Juni begehen hier die Eheleute Herr Philipp
Schneider
und
Frau Juliana , geb. Noß , das
Fest ihrer silbernen Hochzeit.
— 25jähriges
Dienstjuviläum . Am Montag
den 24 . Juni stnd es 25 Jahre , daß Frau Katharina
Renzel hier als Hebamme
tätig ist. Während
dieser Zeit war sie bei 1053 Geburten behilflich.
— Der Rekrutenjahrgang
1900 zog gestern
mit Sang und Klang geschlossen aus dem Orte
hinaus , um sich bei dem Bezirkskommando ' Höchst
zum Heeresdienste zu stellen. Vor und hinter dem
Zuge einige Jungen , die das Gepäck mit den jetzt
so unentbehrlichen Handwagen
fuhren , nebenher
einige junge Damen . Daß diese jungen Leute so
selbstsicher und ruhig einer schweren, unsicheren Zu¬
kunft entgegengehen , ist ein Beweis der sittlichen
Kraft unseres Volkes und seines guten Gewissens.
— Die Heuernte , die heuer bei günstigem
Wetter rasch geborgen wurde , hat eine gute Mittel¬
ernte ergeben .
Auch die Klee-Erträge sind gute.
Ebenso verspricht der Raps , mit dessen Schnitt be¬

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
An der Riesenfront im Westen — steht es für den
Franzmann
mietz, — ernst bedroht in nächster Zukunft
— scheint sogar jetzt schon Paris , — unaufhaltsam
vorwärts drängend , — rückt der Deutsche dort voran , — so.
daß man den Schlachtendonner
— in Paris schon hören
kann . - - Briten und Amerikaner — haben nicht ' die Kraft
gezeigt — unfern Vormarsch zu verhüten , — und was
wir bisher erreicht . — ist der Anfang erst vom Ganzen,
— wie uns Hindenburg
verriet , — der noch schönere
Erfolge — sicherlich uns blühen sieht . — Blasse Todes¬
schrecken fuhren — dem Franzosen ins Gebein , — sicherlief) wird in Paris man — wieder bald ^verraten " sein.
— ©letnenccou müht sich vergebens — mit der lieber»
redung Macht , — wie er gegen die Verzweiflung
—
wieder bessere Stimmung
macht . — Auch im Ausland
allerorten — wird der deutsche Vorstoß jetzt — als ein
Meisterstück bezeichnet — und die Hoffnung drauf gesetzt,
— daß nach einigen solchen Schlägen — sicherlich der
Tag sich naht , — wo man auf des Feindes Seite — doch
noch die Empfindung
hat , — daß das Beste wohl am
Ende — doch noch das Bemühen sei, — einen Frieden
zu erlangen , — denn die ganze Litanei — vom „Zer¬
schmettern " und „Zermalmen " — ist schon gar zu abge¬
spielt , — als daß bei des Gegners Völkern — jemand
sie für ernst noch hielt '.

Es ist aber bei Beginn des Weltkrieges kaum etwas s monarchiichen SiaatSsorin ausgesprochen hat, veröffent¬
geschehen
, was England verschuldet hatte oder was ihm lichten 118 bekannte Jungfilinen einen Ausruf, worin
Gleichzeitig mit dem deutschen Vordringen bei unangenehm war, daß man nicht versucht hätte, die sie sich als enischiedene Anhänger der Monarchie be¬
St . Quentin setzte vor Ostern in englischen Blättern Schuld daran dem bösen Deutschen auszubürden
. Die kennen.
das Gerücht ein, daß Deutschland eine neue Friedens¬ Absicht war, England weißzuwaschen und Zorn auf
Rußland.
offensive plane. Gleichzeitig mit den deutschen Er- Deutschland abzulenken.
*
Zu
den
Bemühungen
der Enienie
, Rußland erneut
solgen der Gegenwart halten es die .Times' jür ange¬
für die Teilnahme
am Kriege zu gewinnen
, die
messen
, das Märchen neu aufzutischen
, wenn auch in
politische
besonders von Amerika ausgehen
. schreibt das Moskauer
rtwas anderer Zubereitung
. Diesmal soll Deutschland
Amtsblatt ,Jswestija' : Amerikas. sührende Biäiier
Deutschland.
angeblich England mit dem Ölzweig winken und Frank¬
schlagen
die Anerkennung der Sowjeiregierung vor,
reich als der böse Feind und Kriegsverlängerer hin* Die Personalunion
zwischen Sachsen
gestellt werden
. Deutschland suche bei den Franzosen und Litauen ist noch immer Gegenstand der Ver¬ wenn diese die Hilfe des Verbandes, die in der Sendung
Verdacht gegen England zu schüren
, um das gegen¬ handlungen
. Wie verlautet, hat sich Staatssekretär japanischer und chinesischer Truppen bestehen soll, an¬
seitige Vertrauen zu erschüttern
. Nach den .Times' v. Kühlmann nach Stuttgart begeben
, um die maß¬ nimmt. Rußland würde militärischer Hilfe bedürfen,
. Aber
iit nämlich vor der neuen Offensive an die deutsche gebenden Persönlichkeiten zu veranlassen
, der Personal¬ falls es sich mit Deutschland im Kriege befände
im
Presse die Weisung ergangen
, dem Publikum klar- union zuzustimmen
. Die Mehrheit des litauischen jetzt stehe Rußland ini t Deutschland
, sich
zumachen
, daß eigentlich doch Frankreich der wahre Landesrates hat bekanntlich den Wunsch
, daß ein Mit¬ Frieden und hege nicht den geringsten Wunsch,
Feind sei und Ludendorffs Ziel demnach diesmal der glied des württembergischen Königshauses
/ der Herzog in ein neues Kriegsabenteuer zu stürzen.
Vernichtung der sranzösischen Armee gelten müsse
. Ein v. Urach
, die Krone Litauens erhalten solle. Es bleibt
Ersolg gegen die Franzosen sei vorteilhafter als selbst nun abzuwarten
, wie die Dinge sich entwickeln werden;
Deutfcber
die Besitznahme von Calais. Der militärpolitische Ein¬ in jedem Falle darf man annehmen
, daß die litauische (Orig.-Ber.)
—-ig. Berlin, 14. Juni.
druck werde günstiger sein und den Franzosen ihre Kronfrage in absehbarer Zeit erledigt sein wird. —
Gestern
und
heute
beschäftigte
sich der Reichstag mit
Wehrlosigkeit und Selbstüberschätzung zu Gemüle führen. Von anderer Seite wird übrigens erklärt
, daß Staats¬
Wer die Rezepte kennt
, nach denen bei den .Times' sekretärv. Kühlmann in Stuttgart und Darmstadt ledig¬ dem M i l i t ä r e 1a t. Wie immer wurden eine Un¬
menge Resolutionen ringebracht und unzählige Klagen
gekocht wird, dem kommt die Vermutung
, daß es sich lich Antrittsbesuche gemacht habe.
behandelt
, in deren Mittelpunkt die Behandlung und
hier um eigene Auffassungen und hämische Bemerkungen
* Die in den letzten Tagen vielfach erörterte An¬ die
Verpflegung der Soldaten standen
. Mehrere Ver¬
des Landes handele, die aber dem Feind in die Schuhe regung auf Einführung
fleischloser Wochen
geschoben werden
, um die Franzosen zu neuer Wut ist vom sächsischen Landeslebensmittelamt ausgegangen. treter des Kriegsministers ergriffen wiederholt das Wort
anfzustacheln
, während John Bull, unfähig zu helfen, Das Kriegsernährungsvmt hat die Frage aber zunächst zu Erklärungen und Richtigstellungen oder aber um Ab¬
hilfe zuzusagen.
danebensteht und sieht, wie der Genosse verblutet. nicht als dringend angesehen
. Indessen wird die vor¬
Am Freitag verhandelte man zunächst kleine An¬
Unterlagen dafür, daß die deutschen Absichten auf solch geschlagene Einrichtung kaum noch zu vermeiden sein,
ein Ziel lossteuern
, sind wenigstens bei uns nicht vor¬ da die Milcherzeugung irgendwie gesichert werden muß. fragen. Von ihnen sei die des Abgeordneten Heckscher
erwähnt, der über die völkerrechtswidrige Überführung
handen. Auch für Friedensangebote an England Es ist damit zu rechnen
, daß die fleischlosen Wochen der
Siam-Deutschen nach indischen Konzentrationslagern
werden die .Times' den Beweis schuldig bleiben müssen Mitte August beginnen
, wenn die neuen Kartoffeln zur
und eingestehen
, daß hier wieder einmal, wie so oft, Verfügung stehen und die Brotrationen wieder die alte und den geplanten Abtransport der China-Deutschen
der Wunsch der Vater des Gedankens war; denn Höhe erreicht haben werden. Selbstverständlich werden nach Australien Klage führle. Ministerialdirektor
Deutschland hat, wie die Dinge liegen, keinerlei die fleischlosen Wochen einander nicht direkt folgen, Kriege erklärte, daß Deutschland energische Gegen¬
schritte unternommen habe und daß wenigstens bezüg¬
Ursache
, einer britischen Regierung unter Lloyd sondern über längere Zeiträume verteilt werden.
lich der in China ansässigen Deutschen die Gefahr der
George und einem englischen Volke unter der
*Die Anträge auf Einführung
der Ver¬ Deportation abgewendet zu sein scheine.
geistigen Führung einer Northcliffepresse auch nur von
hältniswahl
in
Bayern
standen
im
Landtage
Das „Ereignis" -des Tages war dann eine große
ferne- mit dem Ölzweig zu winken
. Das deutsche zur Beratung. Das Zentrum will die Verhältniswahl
Rede des unabhängigen Sozialisten Dr. Cohn- Deffau,
Volk ist sich in seiner Gesamtheit klar bewußt
, wo die nur in den großen Städten eingeführt wissen
. Der¬ an derem Schluß er gegen die Heeresberichte protestierte,
Krsegsverläugerer zu suchen sind, die von einem Frieden
selben Meinung sind die Konservativen
.
Der
Bauern¬
die den Kronprinzen oder den Kaiser als Sieger
uur hören wollen unter der Voraussetzung
, daß er auf bund dagegen steht auf Seite her Antragsteller
, der feierten
, während doch die Soldaten die Helden seien:
einem zerschmetterten Deutschland aufgebaut werde
. Die Fortschriiller und Sozialdemokraten
,
die
die
Verhältnis¬
das
Weltunglück
dieses Krieges dürfe nicht zur Ver¬
.Times' vergessen bei ihren Behauptungen ganz, daß wahl iür das ganze Land
verlangen
. Der Minister herrlichung einer einzelnen Familie ausgenutzt werde».
gerade in England und von englischer Seile das Be¬ des
Innern erklärte
, daß das Landtagswahlrecht in
Der Vizepräsident
D o v e war während der ganzen
stehen eines Gegensatzes zwischen England und Frank¬
keinem
Bundesstaat
freiheitlicher
sei als in Bayern. Er Rede bemüht gewesen
, wenigstens die gröbsten Ent¬
reich besonders stark zum Ausdruck gebracht wurde. sei im
Grunde auch für die Verhältniswahl
, obgleich gleisungen zu parieren. Schließlich waren die bürger¬
Aus den Besprechungen im englischen Ober- und Unter- diese auch
ihre Nachteile.habe. Es fehle aber eine lichen Parteien, bis auf wenige Mitglieder der Rechten,
Hause
. aus der englischen Presse, aus den Reden der
verfassungsmäßige
Mehrheit für eine solche Gesetzes¬ aus dem Saale gewandert
. Später zog eine ganze
englischen Staatsmänner geht nur allzudeutlich das
Reihe von Vertretern des Kriegkmlnisters auf, um dar¬
Bestreben hervor, Frankreich die Schuld an den ver¬ änderung.
zutun, wie die Klagen der Abgeordneten Cohn teils
Österreich-Ungarn.
paßten Friedensgelegenheiten und den militärischen
, teils übertrieben seien.
* Im ungarischen Abgeordnetenhause war eine An¬ unberechtigt
Ereignissen der letzten Zeit zuzuschieben
. Deutlicher kam
Der Kriegsminifter
begnügte sich mit der
Frage
der Vorwurf zum Ausdruck in einer Rede Balfours, in frage über die Lösung der polnischen
, daß der Krieg nicht von einer
der er hervorhob
. daß Auseinandersetzungen über die eingebracht worden. In ihrer Beantwortung stellte kurzen Feststellung
verpaßte Friedensmöglichkeit als unerwünscht und ge¬ Ministerpräsident Wekerle fest, daß hinsichtlich der Familie geführt werde, daß eS vielmehr ein Existenz¬
fährlich für das gute Verhältnis zwischen den Ver¬ Lösung der polnischen Frage die verschiedensten An¬ kampf des Volkes sei unler Führung feines Kaisers.
, über die Ent¬
schauungen ausgetaucht seien
, nicht nur in Deutschland, Endlich wurde der Etat angenommen
bündeten zu verurteilen seien.
Dieses gute Verhältnis! Ist es wirklich so gut — wo sich die amtlichen Kreise noch gar nicht geäußert schließungen wird bei der dritten Lesung abgestimmt
fester und inniger als je — wie von Zeit zu Zeit in haben, sondern auch in Ungarn und in den Kreisen werden.
Das Haus veriagie sich bis zum 20. d. WtS.
, „befindet
Reden und Zeitungen auf beiden Seiten feierlich ver¬ der Polen. „Diese Frage," sagte Wekerle
sichert
' wird? Diese eifrigen Versicherungen sind ver¬ sich noch nicht in dem Stadium, daß wir oder Deutsch¬
dächtig
. bezeichnend die ernsten Warnungen vor Ge¬ land unsere Stellungnahme gekennzeichnet hätten.
fahren, die das Verhältnis trüben könnten
. Spricht es Selbst Polen war noch nicht in der Lage, seinen Stand¬
während des Krieges.
tür ein herzliches Einvernehmen
, wenn England Frank¬ punkt in dieser Frage zu äußern. Unter solchen Um¬ DasArbeiterdurchschnittSlöhne
Kaiserliche Smlistische Amt gibt auf Grund seiner legten
ständen
wird
es
das
Haus natürlich finden, daß ich Erhebungen eine Übersicht über die Durchschnittslöhne
reich den Vorwurf macht
, das deutsch
-französische Ge, die
fangeucnabkommen abgeschlossen zu haben, ohne mich nicht äußere. Was die ukrainische Frage betrifft, von März 1914 bis September 1917 in Deulschland für
so
kann
ich
mich
auf
die
Erklärung
beschränken
,
daß
England davon in Kenntnis zu setzen? Hinzu
erwachsene Arbeiter gezahlt wurden
. Es läßt sich daraus
. JnderMaschincnkomnien neuere Nachrichten von einem wachsen¬ der Vertrag mit der Ukraine noch nicht ratifiziert ist." ein weiteres beständiges Anwachsen seststellen
industrie stieg der Durchichnitlslohn für die männlichen
den Mißtrauen gegen England in Frankreich,
Finnland.
von 5,32 (März 1914) aus 10,79 Mark(scptcmbcr
von steigender Unzufriedenheit mit den englischen
*Die Regierung hat im Landtage eine Gesetzes¬ Arbeiter
1917), d. h. um 102 v. H.; in demselben Gewcrbczwcig er¬
Hecresleistungen
, einer Unzufriedenheit
, die wächst mit vorlage über die Einführung
der Monarchie
höhte sich der Lohn der weiblichen Arbeiler während des
jedem Schlag gegen die Briten, der durch französische in Finnland eingebracht
. Die Stimmung ist im ganzen Krieges von 2,29 Mark auf 4.88 Mark
, d. h. um >14 v. HHilfe aufgefangen werden muß, mit jedem Schlag Lande überwiegend für die Monarchie
. Obwohl die Jn der Eisen- und Metallindustrie stieg der DurchschnittSlohu
gegen die Franzosen
, bei dem der Brite im Stiche läßt. jungfinnische Partei sich gegen die Einführung der der Männer von 5,55 Mark auf 11,81 Mark, also um 112

Die neue „friedensoffenfive “.

Rimdfcbau.

Reichstag.

Volkswirtfcbaft.

Schein der roten Hängeampel
, und wie plauderte sie
Der Balkon, nur einige Meter über der Erde,
belebt mit dem kleinen Kreise um sie her. Reizend, hing nicht mit der Veranda zusammen
, die nach
17] ■
Roman von A. v on ber E l be.
aber leichtsinnig durch und durch.
dieser Seite durch eine Glaswand, zum Schutze gegen
(Fortsetzung.)
Weder er noch Adele hatten beachtet
, daß ihnen den Zug, versehen war, die Fenster derselben wurden
Adele aber dachte nichts weiter, als daß Tante Blicke und Gedanken abgeirrt waren.
, durch welche man
Plötzlich vom Weinlaub dicht übersponnen
JoseS Neffe reizend sei und daß sie sich himmlisch schreckte ein Ton — nein, die bekannte Tonfolge einer den hellerleuchtetcn Raum überblicken
, aber auf dem in
amüsiere
. Nicht einen Augenblick kam der Leichtherzigenleise in der Nähe gepfiffenen Melodie das Mädchen das Abenddunkel gehülllen Balkon nicht gesehen werden
Denta in den Sinn , die Spielerei mit dem schien aus der Zerstreutheit empor. Das Entsetzen
, ihn — konnte.
weit hinter ihr zu liegen.
Denta nahe zu wissen
, griff wie mit eisiger Hand nach
Als Adele hinaustrat, gewahrte sie Denta, der von
Nach dem Essen wurde auf der Veranda und im ihrem Herzen
. Sie klammerte sich an den Türpfosten, außen an der Balustrade des Balkons hing. Seine
Garten Likör und Kaffee getrunken
, die Herren und . um nicht hinzusinken
, und ihr Kopf neigte sich schwin¬ Füße standen zwischen den Steinsäulen des Geländer?,
Josephine rauchten
, die jüngeren Leute spazierten im delnd vornüber
, während ihre Knie bebten. Er hier — mit den Armen stützte er sich auf den Rand. Sein
Garten umher. Dann zog sich der größere Teil der er — würde er hervortreten
, sie bloßstellen— was Gesicht kam ihr in dem matten Lichte bleich und sein
Herren in Äernhammers Zimmer zurück
, um eine Partie tun, wie sich vor seiner Keckheit retten?
Blick drohend vor.
zu spielen.
. Josephine bat in diesem Augenblick Adele, ihr das
„Um Gotieswillen— gehen Sie !" siammelle Adele.
Als die Dämmerung hereknbrach
, zündete man rote Album aus dem Teestübchen zu holen, da? auf „Was wollen
Sie hier?"
Kerzen und Lampen an und deckte die Tafel fürs dem Tische neben der Balkontür liege, und dann rief sie
„Sehnsucht
nach der süße» Gnädigen
, meinem Lieb¬
Abendbrot
. Im Teestübchen brannte die Hängelampe, Eggeruck zur Entscheidung
' einer Streitfrage heran.
chen,
"
raunte
er.
aber der freundliche Raum war leer, da der schöne
Adele trat ins Eßzimmer zurück
, sie stand hier,
„Schweigen Sie, das bin ich nicht
."
Abend alle auf der geräumigen Veranda versammelte. mit der Hand auf eine Stuhllehne gestützt und lauschte;
— plötzlich nicht? Baroneßchen kömmt besser
Adele, die als Haustochter dem Diener hie und da hatte sie sich vielleicht doch getäuscht
? Würde sich sein tun „Oho
— ich soll abgedankt werden?"
«rr Hand gegangen war, lehnte jetzt in der offenen Ruf wiederholen
? Und achtele auch niemand in der
„Ich
flehe Sie an, gehen Sir — Sie sehen
, wir
Berandatüre und plauderte mit Eggeruck
. Er fragte sie, lachenden Und schwatzenden Gesellschaft auf diesen Pfiff,
haben Gesellschaft
, jeden Augenblick kann jemand hier
was Susanne schreibe.
der ihr durch Mark und Bein zitterte?
„Sie sind schon•in Montreux angekommen
, wohin
Aber sie sollte für Tante Jose das Album holen; ins- Zimmer trelen."
„Ah — also los sein — verleugnen— abschütteln
wir auch am liebsten wollen."
so eilte sie ins Teestübchen
; kein Mensch hier, die Türe
Wann sie mit der Tante zu reisen denke
. Sie zu dem kleinen Balkon stand offen, und als sie sich möchiens ihren armen Liebsten?"
„Aber es war doch alles nur Spaß," raunte sie in
antwortete
, daß der Tag noch nicht bestimmt sei, dabei über den Tisch neigte, um das Buch zu suchen
, klang
suchte ihr Auge Brüggen
, der irr einer Ecke von den der halblaute Ruf: „Adele, pst — hier!" an ihr Ohr Todesangst.
Er lachte gedämpft aber rauh: „Wollen sehen,.
beiden Schönebecks festgehalten find mit Fragen bestürmt und ließ sie von Angst geschüttelt fast zusammen¬
wurde.
brechen
. Er — er war da, draußen auf dem Balkon. was dero Herr Papa zu dem schönen Löckchen
, dem
Hermann Eggerucks Blick irrte zu Josepyine hinüber; Oh, was nun, was würde geschehen
? Sie war fassungs¬ süßen Bilde, den lieben Zettelchen sagt. Deal', er
wie jugendlich sah sie wieder ans in dem blaßrosa los. Der Nus wiederholte sich und zwang sie mit sagt: schau
, schau
, so'n charmaitten Eidam hat mir
Gesellschaftsanzug
, mit dem Keinen Halbmond von unwiderstehlicher Gewalt, ihm zu folgen und hiuauszu- das Mädel ausgesucht
."
Brillanten im lockigen Laar. - bestrablt vom warmen ' treten.
»AÄ. es acht Ihnen schlecht
, wem: Sie zu meinem

1Verftnckt.

b . H ., der der Fmuen
von 2,0 « Mark auf 5,67 Mark , baS
Unö 175 v. H . Da die Überstunden außer Betracht Qclaffcn
und , ifi das Durchschnittseinkommen
bei weitem höher.

RriLgsereignisle.
8 . Juni . Unbedeutender Geländegewinn
des Feindes
durch Gegenangriffe bei Chateau Thierry und an der
Ardre . — 21000 Tonnen versenkt.
9 . Juni . Artilleriekampf
ini Kemmesgebiet . — Er¬
stürmung
der Höhe von Gury westlich der Oise.
Angreifende Amerikaner nordwestlich Chateau Thierry
über ihre Ausgangsstellungen
hinaus zurückgeworsen.
— 10 500 Tonnen
im Sperrgebiet
um England
versenkt.
10 . Juni . Einbruch in das Höhengelände von Noyon.
Erstürmung
französischer Stellungen
bei Mortemer
und Orvillers . Vorstoß über Cnvilly — Riquebourg
hinaus . Zurückwersen des Feindes über Bourmont—
Mareuil . Eindringen
in den Wald von Thiescourt.
8000 Gefangene , viele Geschütze. Abgeschossen wurden
07 feindliche Flugzeuge
und
6 Fesselballone . —
12 500 Tonnen durch unsere U -Boote versenkt.
11 . Juni . Eroberung
des Höhengeländes
südwestlich
von Noyon . Besetzung des Höhenrückens beiderseits
der Straße
Noye — Estrees — St . Denis
östlich von
Mery . Stoß
durch die 4 . feindliche Stellung
und
Zurückwerfen
des Feindes
auf die Aronde . Seit
27 . Mai 75 000 Gefangene . — Im Mittelmeer
lvurdcn durch U-Boote 26 000 Tonnen versenkt.
12 . Juni .
Scheitern
mehrerer
französischer Gegen¬
angriffe südwestlich Noyon , Zurückwersen des Feindes
von Le Ployron biS - Antheuil . Erreichung der Linie
nördlich
von
Bailly — Tracy
le Val — westlich
Nampoel . Seit dem 21 . März 205 000 Gefangene.
— Im
Sperrgebiet
um England
10 500 Tonnen
versenkt.
10 . Juni . Abwehr französischer Gegenangriffe südwest¬
lich Noyon beiderseits der Straße
Roye — Eströes—
St . Denis . 60 Panzerwagen
zertrümmert .
Gesangenenzahl
auf über 15 000 gestiegen . Mehr als
150 Geschütze erbeutet . Südlich der Aisne Zurück¬
werfen des Feindes
aus seinen Linien östlich CutryDommiers .
Nördlich
von
Corcy
wurde
der
Saviöres - Grund vom Feinde gesäubert . 1500 Ge¬
fangene . — In beiden letzten Tagen 35 feindliche
Flugzeuge
abgeschossen . 22 000 Tonnen
im Mittel¬
meer versenkt.
14 . Juni . Vergebliche französische Angriffe südwestlich
Ipern
und westlich der Oise . Eindringen
deutscher
Truppen
in den Wald
von Villers - Cotterels.
28 feindliche Flugzeuge abgeschosseu . — Im Sperr¬
gebiet der Azoren und im Golf von Biskaya wurden
25 000 Tonnen versenkt .
'

ÜnpolitCfcber-'Tagesbericht

mit Freunden und Freundinnen veranstaltete , vergeudet.
Mit Tausendmarkscheinen
warf er nur so herum . Er
verschenkte deren mehrere an - Bekannte . Die Straf¬
kammer , vor der sich Streit jetzt zu verantworten
hatte,
verurteilte ihn trotz seiner Jugend zu einem Jahre und
sechs Monaten Gesängnis.
Zerbst .
In
zahlreichen Ortschaften
des Kreises
werden zur Bekämpfung
der Notlaufseuche Zwangs¬
impsungen
sämtlicher Schweine
polizeilich angeordnet.
Die Kosten trägt der Viehhandelsverband
, der auch die
Entschädigungspflicht
sür Schweine , die an Jmpfrotlauf
erkranken und verenden , übernimmt.
Hamburg
. Einem hiesigen Arzt ist es gelungen,
aus Geldscheinen die Erreger
der Bartflechte
nachzuwrisen . Der Nachweis gelang ihm bei 130 Scheinen
26mal.

LUV

--

Stockholm .

Gorkis Zeitung .Nowaja Shisn ' be¬

richtet , daß während
des Krieges
und hauptsächlich
während
der Revolution
in Rußland
ein Museum,
36 Gemäldegalerien , 146 öffentliche und 373 Privat»
Bibliotheken sowie 13 Theater und 860 Lesehallen ver¬
wüstet und geplündert wurden.
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Weinversteigerung des

Tnisburg
. Der Wunsch , viel Geld zu besitzen
»nd zu verjubeln , brachte den 17jährigen
Handluugsüchilsen Streik auf schlimme Abwege . Zuerst stahl er
kein Vater seines Freundes
aus sehr geschickte Weise
>eme Brieftasche mit 260 Mark Inhalt . Durch den gechuckten Versuch ermutigt , wiederholte
er seine Dicbi-ähle und erbeutete immer größere Summen . In einem
Falle fielennhm 24000 Mark in die Hände . Im ganzen
laste er über 30000 Mark zusammcngestohlen . Bei seiner
Verhaftung batte er hiervon noch 10000 Mark . Die
anderen 20000 Mark hatte er in Zechgelagen , die er
Dater kommen . Ich bitte Sie um alles in der Welt,
tlrn Sie 'S nicht . "
Hastig rief er : „Willst du dich denn hier mit mir
berloben
und meinen Ring abnehmen ? " Er machte
Miene , die Ballustrade zu übersteigen.
„Nein — nein — niemals I" Sie schrie es fast laut.
„Adele I Adele I" ertönie
innen
Bernhammers
Ruf . „Wo steckt das Mädchen ? "
Man hörte Stühle
rücken, die Veranda
wurde
leer . Adele floh ins Zimmer zurück, an allen Gliedern
bebend nahm sie ihren Tischplatz vom Mitiag wieder ein.
„Was
ist Ihnen ?
Was
sehll Ihnen ? " fragte
Brüggen besorgt.
Mit
größier
Anstrengung
flüsterte sie : „Mich
>ror ein wenig — ich — ich war auf dem Balkon ."
, „Trinken Sie ein Glas Wein, " sagte er und sein
Blick ruhte prüfend auf ihrem
blassen , verängstigien
Gesicht.
Die letzten Stunden in der Gesellschaft wurden Adele
Mr Qual . Als alle Gäste sort waren , und im Hause
Ruhe herrschte , litt es sie nichl auf ihrem Zimmer , sie
schlich zur Taute Josephine , um
der
Berlrauien das
schreckliche Erlebnis mitzuieilen , und mit ihr zu über¬
legen . was zu tun sei.
„Ich
fühle mich äußerst
abgespannt , Adelchen,"
enipsiug sie die Taute , die in ihrem Schlasrock im Lehnstutzl ruhte . „Hätte denn deine Mitteilung
nicht Zeit
bis morgen ? "
Josephiue
dachte , sie solle einen
Hcrzenserguß
«ber Werner hören , ähnle sie doch nichts von dem
Überfall.
,Das
geängstigie
Mädchen warf
sich mit beiden
"Men auf das Fnßkissen und umfaßte hilfesuchend die
Elterliche
Freundin . , Mit vor Angst auseinandcrlchl»gel !d?n Zähnen
und von Schluchzen unterbrochen

schilderte fic Dentas
Wagnis
und ihre Unterredung
ans dem Balkon.
Josephine
war längst emporgefahren ; so schien
der Mensch also doch dreister und gefährlicher , als sie
ihm zngelraui
halle . Wenn er mir den Dingen , die
Adele unvorsichtig au § der Hand gegeben . Mißbrauch
trieb , so konnte er ihr unberechenbar
schaden und
jedenfalls ihre Verbindung mit Werner , die die Tante
nahe
gesehen , in Frage
stellen .
Nach den Äuße¬
rungen ihres Neffen würde er keine richtige und tolerante
Auffassung jür Adelens
kindisches Getändel
an den
Tag
legen . Die Männer
sind argwöhnisch . Wenn
das arme Ding nicht ein . sür allemal kompromittiert
werden sollte , mußte sich ein Ausweg
finden lassen.
Oh , warum war sie . nicht vorsichtiger gewesen ? Sie
bereute tief , daß sie in leichtsinniger Güte die Zu¬
stimmung zu der Fahrt nach dem Schützenfest gegeben.
Die Josephine
in richtiger Selbsterkenntnis
sich an
der Verfehlung des Mädchens viel Schuld beimaß , war
sie güiig und herzlich genug , Adele nicht mehr zu
schelten.
Sie liebkoste die von nervöser
Erregung
Geschüttelte und schjckte sie mit dem Trost zu Bett , es
werde sich morgen die ganze Sache nicht so schlimm
anlassen , guter Rat komme über Nacht.
Als das Mädchen gegangen war , blieb die welterfahrene Frau , die den ganzen Sachverhalt klar über¬
sah , in schwerer Sorge zurück. Was würde ihr Bruder
sagen , werin
er von dieser unglücklichen Geschichte
Kunde erhielt ? Gewiß wurde er sie mit Vorwürfen
überhäuien . Und verdiente sie diese nicht auch sür ihre
Vertrauensseligkeit , ihre Nachsicht gegen der Kleinen
Wünsche ? Ja , sie hatte ihre Pflicht versäumt und die
Dinge gehen lassen , das bedauerte sie jetzt schmerzlich.
Gleichviel , Rückblicke und Bedauern fruchteten nichts,
was konnte geschehen?

■:e

letzten
Kämpfen an
der ital . Krönt
Zu

MM

Winzervereins
in Kallstadt
(Rheinpsalz ) ergab
sür
76 000 Liter Weißwein
den Preis
von rund einer
Million Mark.

Eine Danie ,

kürzlich auf einer auswärtigen
Gesandtschaft in London
gesrühstückt hat , erzählt
folgende
seltsamen
Aus¬
sprüche des betreffenden , nicht näher bezeichneten Ge¬
sandten .
„Was die Engländer
die Einschränkungen

MMMWWW

Zittau . Die auf dem Jsergebirgskamm
gelegene
neue Jierbaude
ist abgebrannt.
Zürich . Die ,Neue Züricher Leitung ' meldet von
der ilaiienischen Grenze , daß ein großer Ausbruch des
Alna erfolge . Seit
mehreren Tagen
sei der Vulkan
in voller Tätigkeit , und aus dem vor sieben Jahren
entstandenen Krater ergieße sich flüssige, glühende Lava
über die Berge . Die bereits durch mehrere Erdstöße
gewarnten Bewohner der umliegenden Ortschasieu haben
ihre Wohnstätten
verlassen und Hallen sich nachts im
Freien auf . Die Behörden
haben vorsichtshalber
die
gesährdelen Orte am Fuße des Aura räumen lassen.
Genf . In Paris - ist es einer Frau Bramson
ge¬
lungen , durch Mahlen
und
Beizen
von trockenen
Blällern aller möglichen Laubbüume
eine ganze Reihe
von Papiersorien , vom dünnsten Zigareiteupapier
bis
zur Pappe , herzustellen.
Lugarro .
Italienischen
Blällern
zufolge
ist in
Rom eine epidemische Krankheit mit Fiebererscheinungen
bis zu 41 Grad ausgebrochen . Man glaubt , daß es

München . Die bayerische Zentraldarlehnskasse
er¬
achtete anläßlich
ihres
25jährigen
' Bestehens
eine
-subiläumsstistnng
von zwei Millionen
Mark , deren
Husten zur Förderung
der Wohlfahrtspflege
auf dem
Lande , insbesondere
auch für Kriegsinvaliden
und
wnstige Kriegsteilnehmer , zur Förderung der Ausbildung
1er Jugend
und zur Verbesserung des landwirlschaftdchen Betriebes verwendet werden sollen.

sich um Influenza
oder eine dem balkanischen Dengafieber verwandte ansteckende Krankheit handelt.

*
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Öen

überall
sind die
italienischen
Angriffe
gescheitert . Astes
Kampfgetände , in dem
nach den großen
Siegen des Vorjahres
die Front
erstarrte,
erlebte ein neues Aus¬
fluten der feindlichen
Angriffe , sowohl im
Höhenland vonÄsiag»
wie im Kampsgelünde
um
das
Grapper»
Massiv , in der Haupt¬
sache am Monte Spe - ,
nuzio , versuchten die
Italiener
den über¬
legenen Druck durch
ein neues Vorstru wen
auszuhebe » . Die Ver¬
suche sind blutig zusammengebrocheu , die
Ovfcr
an MenschenIcben
sind umsonst
gebracht.

JO Km-

des
Krieges
so ertragen
läßt , ist ihr Sinn
für
Humor, " meinte Se . Exzellenz . „Diese Londoner
- r
Hochadel , Mittelklasse , Arbeiter — finden alle diese
Unbequemlichkeiten
„zum Schreien komisch" , und das
rettet wirklich die Situation
des Landes (!). Die Eng¬
länder sind die Chinesen von Europa . Sie sind ganz
wie die Chinesen , bloß daß ihnen der Zopf sehlt . Wenn
Sie in China eine Horde von wütenden Chinesen gegen
sich anstürmen sehen , dann bringen Sie die Leute zum
Lachen , wenn Sie irgend können , und mau wird Ihnen
kein Haar krümmen . Solchem Hilfsmitlel dankte ich meins
Leben , als ich ehemals
Sekretär
in Peking
war . .
Ebenso
ging
es
Sir
Harry Parkes
zweimal unds
Gordon noch öfter . Die Engländer
finden es „reizend -'
mlkig " , stundenlang in strömendem
Regen nach Kar »,
löffeln zu stehen , und sie lachen sich krumm , wenn,'
sie andere Polonäse
bilden
sehen , um ein halbes
Pfund Zucker zu ergattern .
Warum
sie das drollig
finden , weiß der Himmel ; ich selbst verstehe diesen .'
Humor
nicht .
Aber der Engländer
findet cs ebew
skhnurrig , „zum Wahnsinn
schnurrig " , und das bringt'
sie über die Lage hinweg , die eine schwere nationale
Gesahr werden könnte ." — Ja , ja , man muß sich nnri
I, SMHDT
'a «hu;-Tt
. . i.K., bCilUt
«,
zu trösten wissen.
Jedenfalls
wollte sie morgen Werner nach Berlin
zurückschicken.
Wenn Denta mit seinen Beweisstücken
als Bewerber
auftrat und ein Konflikt mit dem Vater'
staitfaud , der bei Richards
cholerischem Temperament
sicher nicht leise abging , so war ihres Neffen Gegen - '
wart , dem der Vater vermutlich sein Herz ausschüttete,
hier durchaus vom Übel . Sie aber und Adele mußten,
sw bald wie möglich nach der Schweiz
abreisen.
Jedermann
wußte , daß sie dies planten , auf ein paar
Tage früher oder später .kam es dabei nicht au . Nach¬
dem Josephiue diese Enischtüsse gefaßt hatte , ging auch ;
sie schlafen, jedoch lag sie noch lange bangend
vor¬
dem . was der morgende Tag bringen werde.
Beim Frühstück fand Josephine einen Brief , mit der,
ihr bekannten Handschrift Dentas an sie adressiert . Also
eine Antwort . Ihr Herzschlag stockte.
Sie riß den.
Umschlag auf und überflog die Zeilen.
Der junge Mann schrieb, da sie als reife Frau
jedenfalls
seine vorteilhafte
Lage dem Fräulein
von
Bernhammer
gegenüber richtig beurteilen,werde , bitte'
er sie, die Sache weiter in die Hand zu nehmen . Er,
sei bereit , seine Braut , seine geliebte Adele — die
sich peinlich vor seiner Bewerbung bei ihrem Vater zu
ängstigen scheine — vorläufig mit diesem Schritt zu,
verschonen , indes ' nur , wenn sie ihm ' die Bedingung
erfülle , die er ihr stellen müsse, um das Glück seines l
Lebens nicht zu verlieren.
„Adele, " m1; r _ er fort , „soll sich mir schriftlich in f
der Form , die ich aussetzen werde , zu dem Termin
ihrer Mündigkeit
verloben ; halte ich dies Schriftstück'
in der Hand , so will ich einstweilen geduldig rurf.
meiner Wünsche Elsülliing warten . Sie werde » klug,
genug sein, hochverehrte gnädige Frau , einzusehen , dadies ein sür meine Geliebte günstiger Vorschlag ist." ,

£
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Aus der Soffenheimer PfarrChronik.
von 1813/14/15
Q. Die Einquartierungen
zu Sossenheim.
im Pfarrhause
Reichere Einzelheiten über kriegerische Vor¬
gänge, die unseren Ort betrafen, sind in einem
Berichte Pfarrer Berlingers aus dem Jahre 1813
und 1814 enthalten. Herr E. Lorbeer hat schon
gelegentlich der 100jährigen Wiederkehr der Völker¬
schlacht bei Leipzig im Jahre 1913 Mehreres aus
den Gemeindeaufzeichnungen darüber mitgeteilt.
Ich ergänze diese Mitteilungen durch folgende
anschauliche Schilderung des damaligen Pfarrers
Berlinger über die Zustände, die damals durch
feindliche Franzosen und befreundete Kosaken im
Pfarrhause zu Sossenheim herbeigeführt wurden.
Pfarrer Berlinger schreibt etwa so: „Den 29ten
Oktober des Jahres 1813 warf sich von Nied
her 1 Offizier und 3 Sergeanten von der reiten¬
den französischen Artillerie in das Pfarrhaus zu
Sossenheim, aßen und tranken sich satt bis gegen
11 Uhr vormittags , fütterten ihre Pferde und
gingen wieder weg. Um 12 Uhr des nämlichen
Tages kamen die Trümmer des Iten Regt.
Chasseurs d'honneur, also von der Ehrengarde
der Jäger , die ebenfalls französische Truppen
waren, durch das Dorf. Dem Pfarrer wurden
zwar nur der Kapitän mit Bedienten und 26
Pferden durch den Quartierzettel zugewiesen,
allein alle anderen Offiziere, zusammen 6, kamen
mit in das Pfarrhaus und brachten auch noch
ihre Bedienten mit . Der Bedienten waren 6.
Sie aßen und tranken sich satt und ritten um
2 Uhr wieder weiter nach Mainz zu über Lieder¬
bach. Diese alle waren von der Retirade, dem
großen Rückzug der Franzosen nach der verlorenen
Völkerschlacht bei Leipzig hier eingelenkt. An
jenem Tage sind also 7 Offiziere und 9 Gemeine
nebst 30 Pferden im Pfarrhaus gewesen.
Am 31. Oktober, an einem Sonntag Abend,
drangen 14 Franzosen zu Pferd von allen Waffen¬
gattungen in den Pfarrhof ein. Sie wollten
furagieren. Herr Schultheiß und Johann Brum,
Schöffe des Gerichts, nebst anderen Bauern kamen
zugleich mit der Furage mit. Die Gemeinde
mußte zwar Brot , Fleisch und Branntwein stellen;
allein die ganze Nacht wirtschafteten sie aufs
Tollste im Pfarrhaus . Auch mußte die Gemeinde
Kontribution an sie zahlen von 54 Gulden.
Dieselben machten Morgens um 8 Uhr wieder
fort.
Den anderen Tag , auf Allerheiligen, den 1.
November, um 9 oder 10 Uhr Morgens , ging

Am Dienstag , vormittags von 9—11 Uhr,

Fettheringe in Brühe , 1 Dose 2,40 Jl, Kardinen in Brühe , 1 Dose 90 Z.

Am Mittwoch:
Suppenwürfel , an Nr. 1—200 von 8—9 Uhr, Nr. 200—400 von 9—10 Uhr,

Nr. 400—600 von 10—11 Uhr, Nr . 600—800 von 11—12 Uhr, Nr . 800—Schluß von
12—123/4' Mir.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Berkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Kunsthonig. Jede Person erhält

vag
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fmkfurt

a . M .-lbm,

Nödrlheimrr Landstraße 21,
neben der Artillertekaserne.

V2

Pfund.

Gvangel. Gottesdienst4. Sonntag n. Trin ., den 23. Juni 1918.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . (Römer 8
19—21: dem Glück entgegen.)
IOV2 Uhr Christenlehre.

Evangel. Pfarramt.

Katholischer
$"Uerein.
3ihtgling
Morgen Sonntag in der

Frühmesse hat derVereiN

Geneeal-Kommunion

wegen des AloysiusFestes . Alle Mitglieder
mögen in der Kirche
hinter der Vereinsfahne Platz nehmen.
Morgen Sonntag den 23! Juni haben
von Kelkheim,
die Jünglingsvereine
gemäß
und Sossenheim
Schwanheim
Verabredung eine gemütliche Zusammen'

Kunst mit Theairrspiel in Kelkheim-

Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 5—53/4 Uhr , ab¬ Abmarsch: 12% Uhr vom „Frankfurter Hof'
aus . An dieser Veranstaltung mögen alle
zuholen.
Mitglieder sich beteiligen.
Brum , Bürgermeister.
, den 22. Juni 1918.
Sossenheim
Der Vorstand.

Arbeiterinnen , sowie
unter

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

Kartoffeln, das Pfund zu 8V2-Z, > an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
„ 140—Schluß „ 11—12 „
I
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
sind
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarlen
vorzulegen.

Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere
und Iungens
Jahren für leichte Maschinenarheit.

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer , He« und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

Am Montag:

Das kath. Pfarramt.

Mädchen

19 Hühner haben sie fortgeschafft. An Manns¬
kleidern haben sie damals mitgenommen: 7 Paar
schwarze Strümpfe , 1 grauen Arbeitsrock (?), 1
brauntuchenen Frack, 1 langen fchwarzzeugenen
Rock, 1 Paar Stiefel und 3 Paar Schuh, 8 Hemde,
1 blausammtne Kappe mit Pelzbräme und 2
weiße baumwollene Kappen, 2 schwarze seidene
Halstücher und 12 Sacktücher, 1 Paar silberne
Schuhschnallen für 8 fl., 3 Paar leinene Unter¬
hosen und 2 tuchene Hosen. Der Haushälterin
und den Mägden haben sie fortgenommen: 1 rot¬
gedrucktes Kleid mit schwarzen Tupfen, I blaue
Jacke, einige Säcke, 8 Halstücher, 1 blaue Kattun¬
schürze, einige Paar Handschuhe, 9 Paar Strümpfe
und 11 Hemde. Außerdem haben sie noch 8 Bettund Leintücher gestohlen und 2 Servietten und
1 neuen feinen Strohfack und 13 Fruchtsäcke und
2 Pfd . Wachslichter und 1x/s Pfd . Wachsstöcke,
2 Rasiermesser hatten ihr Wohlgefallen gefunden
und 1 messingene Leuchte haben sie mitgenommen,
7 fl. 30 Krzr. bares Geld, das sie gefunden
, selbst Schreibpapier
hatten, haben sie eingesteckt
haben sie sich angeeignet, 1 silberne Uhrkette mit
silbernem Petschaft sah der Pfarrer niemals
wieder und seine silberbeschlagene Tabakspfeife
und sein spanisches Rohr mit silbernem Knopf
und Ohren hat er seitdem sein Lebtag vergeblich
gesucht. Selbstverständlich haben sie auch in den
Scheunen schlimm gehaust, und das Einkommen
des Pfarrers bestand von jeher fast nur aus
dem Ertrag der Pfarrländereien . 1x/2 Fuder
Langstroh und 2—3 Fuder Fütterstroh haben sie
an sich genommen, 50 Ztr . Heu und 9 Malter
Korn haben sie verbraucht, dazu noch 3 Malter
Gerste und 62 Malter Hafer. Alles zufammengerechnet haben sie für 1110 Gulden nach da¬
maligem Gelde in den 3 Tagen des 1., 2. und
3. November 1813 im Pfarrhofe zu Sossen¬
heim geraubt, gestohlen, gegessen und mitge¬
nommen.
Ob damals die mit uns feindlichen Franzosen
oder die mit uns zu der Zeit verbündeten Kosaken
mehr gestohlen und mitgenommen haben, erzählt
uns Herr Pfarrer Berlinger weiter unten.
(Forts, folgt.)

Warenverkauf im Rathaus.

Kalhol. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Pfingsten , den 23. Juni.
(Letzter aloystanifcher Sonntag .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9*/2 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags isig Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) ßi/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) hl. Messe für die Psarrgemeinde ; b) gest. Jahramt f. Marg .. Fay
geb. Neef u. A.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Jakob
u. M . Eva Fay u. Fam . Jak . Kinkel 2ter;
b) 3. Sterbeamt für Johannes Link.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe s. Heinr.
BaldeS u> Ehefr. M . A. ; b) gest. Jahramt
für Pet . Lor . Kinkel.
: a) gest. Segensmesse
Donnerstag
z. E. d. allerhlst . Sakram . f. Joh . Jos . Fay
u. Ehefr. u. Fam . ; b) gest. Jahramt f. Franz
Koch u. Ehefr. u. Ang.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Gg. u.
Elisab . Roh , Ehel., u. ges. Sohn Andreas;
b) best. Jahramt f. Frau Perpetua Köller
u. Ang.
SamStag : a) hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde (Pfarrkirche) ; b) best. Amt z. E.
d. hl. Josef f. Jos . /Moos.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag 4 Uhr Versammlung des
Arbeitervereins in der „Konkordia", wo das
Vereinslokal wieder frei geworden ist.
Am nächsten Sonntag (30. Juni ) ist
auf Anordnung des Herrn Bischofs von
nach dem Hochamt bis zur Schlußandacht
um , 5 Uhr ein Bettag um den Frieden.

dann die völlige Retirade der Franzosen und
hiermit auch die Plünderung des Dorfes vor
sich und dauerte Tag und Nacht bis den Diens¬
tag Abend, da die Kosaken anlangten . '
In jenen Tagen, dem 1., 2. und 3. November
1813, war die Plünderung und der Unfug im
Pfarrhause von seiten der Franzosen und danach
auch von seiten der Kosaken so groß, daß sich
niemand darin von den Pfarrhausleuten aushalten konnte. Der Pfarrer hielt sich am ersten
Tage verkleidet in einem Bauernhause auf, vonwo aus er sich Abends nach Schwalbach zum
Herrn Pfarrer flüchtete; dorthin kam auch die
Schwester des Pfarrers den anderen Tag , und
die mehrsten von den Weibsleuten, den Mägden
des Pfarrhauses und den anderen Frauen und
Mädchen des Dorfes. Im Pfarrhause zu Sossen¬
heim war niemand mehr als ein Nachbar, der
noch plündern half. In jenen Tagen haben die
Franzosen und dann die Kosaken folgende Sachen
aus dem Pfarrhofe beiseite geschafft oder zerstört:
11/l Ohm Kiedricher 1810er Wein, das Ohm zu
30 fl., für 22 fl. Wein in Flaschen, 3i/2 Ohm
selbstgemachten, guten Aepfelwein, das Ohm zu
15 fl., 2 kl. leere Fässer, 50 leere Flaschen, 40
leere steinerne Krüge, 60 Pfd . Butter und Schmalz,
400 Käse, das Stück zu 1 Krzr., 200 Eier, das
Stück zu 2 Krzr., 20 Milchtöpfe voll Latwerg,
, 25—26
32 Leib Brot und 1 frischgebackenen
Töpfe Milch und Rahm , für 18 sl., Aepfel, Birnen,
gedörrter Mirabellen und Zwetschen, für 2 Gulden
eingemachte Kümmern (?), Rote Rüben und Senf;
dieses haben sie aus dem Keller geholt. Aus
der Küche haben sie fortgeschafft: */g Ohm Rüböl
und 16 Maß Essig, 14 Zinnerne Löffel und für
3 sl. Messer und Gabeln, 1 blecherne Seihe und
1 Kuchmpfanne, 1 Hackbeil und 1 Laterne, 2
blecherne Ampeln und was an Unschlichtern da
war , sowie Gewürze und Salz waren nicht vor
ihnen sicher. Sie nahmen für 1 sl. 18 Krzr.
Weißmehl mit und 7a Mltr . Roggenmehl; 1
Westfälischer Schinken von 18 Pfd . verschmähten
sie nicht und zerschlugen oder nahmen fort 40
Töpfe irdenes Geschirr, mehrere Hafen steinernes
Geschirr, und ließen auch 2 Waschkörbe verschwin¬
den. 2 wollene Koltern, jede zu 3 fl., waren
ihnen willkommen, und 4 Pfd . Zucker und 2 Pfd.
Kaffee waren ihnen gerade recht; Garn und
Seide aus der Küchenstube der Mägde, Schnur
und Nadeln stahlen sie, 1 Mehlfaß machten sie
zu ihrem Eigentum und 16 Pfd . Seife gingen
mit ihnen. Im Hofe haben sie 2 Dungleitern
geraubt und von 1 neuen Schubkarren nur das
Rad übrig gelassen, 1 'Gemäß und 8 Bretter,
Striegel und Bürste, 3 Stecken Scheitholz und
160 Wellen, etwa 20 Baumsteiper, jeden zu 2x/2
Krzr., 4 Schweine, 2 kleinere und 2 größere, und

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:
Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 300—Schluß 0.11- 12 Uhr,
an Nr . 120—180 von 8—9 Uhr.
1—60 von 2—3 „
„ 180—240 „ 9- 10 „
60—120 „ 3—4 „
„ 240—300 „ 10—11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 300—Schluß v.11—12 Uhr,
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 2—3 „
„
„ 180—240 „ 9—10 „
„ 60- 120 „ 3- 4 „
„ 240—300 „ 10- 11 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr, I an Nr . 1—50 von 10—11 Uhr,
„ 50—100 „ 11- 12 „
I
„ 150—Schluß v. 9—10 „
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
- Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 22. Juni 1918.

£onc6rdia‘•Junge Hasen
8e$<M9verein,

trockenes

Buchenholz
noch abzugeben per Ctr . 6 M
(Scheit- und Knüppel - Holz).
Leonhard Fay , Kirchstraße

11.
Den Kameraden Eduard Hinz
und Heinrich Vorndran zu ihrem
ein dreifach
IS . Wiegenfeste
donnerndes Hoch, daß es in
Nidda- und Kreuzstraße schallt und im
" widerhallt.
„Schützenhof
Einige Kameraden . ^
200 Ctr . kurzgeschnittenes

buchenes

Brennholz

zu verkaufen . Feldbergstraße 4.
so lange Vorrat reicht, ä Ctr . Ji 5 .—
ßeutt Abend 8V2 Uhr Gesangstunde
im „Adler ". Um zahlreiches und pünkt¬ (föpflttthptt
»inen Damen Hand Karl
liches Erscheinen bittet:
fdjMij auf dem Fried¬
IS/vpWWMvll
Sofsenheim , Hauptstraße 41.
Der Vorstand.
hof. Abzuholen im Verlag d. Bl.

, Brennholzgeschäst,
Schauer

SosscnhcimerZcituna
Aiiftff?Se^ mwschmßMstt
Vit,« Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs und Samstags . AbonnementSprrik
monEich SO Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag. Hauptstraße 128. aSgcholr

Kr. 51.
Amtlicher

Bekanntmachung.

-

Die Ausfuhr von Heu und Stroh
aus dem
hiesigen Gemeindebezirk ist bis auf Weiteres nur
noch mit polizeilicher Erlaubnis
zulässig . Diese
Maßnahme ist dringend notwendig , damit der Ge¬
meinde die Lieferungen
für Heereszwecke , die
restlos erfüllt werden müssen , möglich werden.
Sossenheim
, den 22 . Juni 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Holzversteigerung ist genehmigt worden.
Sossenheim
, den 26. Juni
1918.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Morgen , Donnersiag , nachmittags
von 3— 4
sthr, wird an der Verkaufsstelle des Rathauses der
bestellte Kunsthonig , Ersatz für Einmachzucker , ausöegeben.
Sossenheim
, den 26 . Juni 1918.
Br um , Bürgermeister.
Verkauf von Salpeter -Stickstoff.
Morgen , Donnerstag Vormittag 11 Uhr , werden
im Rathaushofe noch ca . 20 Zentner Stickstoff ver¬
tust . Preis pro Zentner 34,85 JL.
Sossenheim
, den 26 . Juni 1918.
Der Gemeindeoorstand.

Lohal- |Macbncbten.
Koffrntzelm, 26. Juni.
— Beförderung . Der Unteroffizier Wilhelm
Volk von
hier ist zum Sergeanten
befördert
worden.
— Kriegsvettag in der Diözese Limburg . Der
«ischof von Limburg hat angeordnet , daß nach Be¬
stimmung des Papstes in den Kirchen des Bistums
stm 29 . ds . Mts ., dem Tage der Apostelfürsten
Petrus und Paulus , alle Priester das Meßopfer in
der Meinung feiern , daß der menschlichen Gesell¬
schaft Eintracht und Ruhe wiedergeschenkt werde.
Außerdem wird am Sonntag den 30 . ds . Mts ., in
stllen Pfarrkirchen
sowie in allen Kirchen und
Kapellen mit eigenem Geistlichen ein allgemeiner
irriegsbettag gehalten werden.
, — Einziehung der Nickelmünzen . Die NickelMünzen, die sich noch im Verkehr befinden , sollen
Möglichst schnell eingezogen werden . Alle Postkassen
haben daher für die schleunige Wetterführung
zu
j°rgen , daß die vorhandenen oder noch eingehenden
^ickelmünzen alsbald an die Stellen weiter geführt
werden, die zur Entgegennahme der Barüberschüsse
bestimmt sind.
— Regen . Der in den letzten Tagen niederbegangene Regen hat die Hoffnung auf eine gute
^rnte , die durch vorher anhaltende Trockenheit er¬
schüttert war , wieder zurückgegeben . Wir brauchen
?ber noch weitere Niederschläge , die eine tief ein¬
bringende Feuchtigkeit zur Folge haben , wenn eine
gedeihliche Fortentwicklung aller Feldfrüchte eintreten
soll. Ei « Dauerregen und dann wieder eine Zeit¬
ung warmes , sonniges Wetter , das ist es was wir
brauchen.
. — Die Sonnwendfeier
auf dem Feldberg,
?ie in der Nacht zum Sonntag stattfand , wurde durch
JJ®
8 ungünstige Wetter empfindlich beeinträchtigt . Ein
Parker Sturm , den wiederholt gewitterartiger Regen
begleitete, machte den Aufenthalt aus dem Feldbergg'pfel nahzu zur Unmöglichkeit . Trotzdem gelang
?8 mit
großer Mühe , das Sonnwendfeuer
abzu^rnnen . Pfarrer Karl Veidt (Frankfurt ) hielt die
muerrede . Der Verkehr war infolge des ungünstigen Wetters im Hochtaunus auch am Sonn¬
ig nur mäßig.
— Johannisschnee
im Taunus . Nicht nur
Nn
Harz, sondern auch im Hochtaunus sind am

lir
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Vierzehnter

JahkstNUk ,
nrramroortlicher HerauSgeser. Druck und Berta»
Kar ! Becker in Sossenheim.

Mittwoch
Teil.

für

Än,eigen
werden bis MMwoch- und SamStagvormittag (gröhere am Tage vorher) erbeten und
'»stet die viergrspaltene Petitzetle oder der« , Raum
15 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1918.

den 26 » Inni

letzten Sonntag , dem ersten Sommertag
1918 , er¬
hebliche Schneesälle nievergegangen . Wie vom Feld¬
berg gemeldet wird , setzte der erste Schneefall bei
sehr stürmischem Nordost , der den Aufenthalt auf
der Kuppe nahezu unmöglich machte , mittags um
12 Uhr ein . Die Flocken fielen so dicht und schwer,
daß in wenigen Minuten das Gebirge bis aus 600
Meter herunter in eine blendend weiße Winterland¬
schaft eingehüllt war . Glücklicherweise schmolz der
Schnee ebenso geschwind, wie er gekommen war.
Dann setzte zwischen 3 und 4 Uhr der zweite Schnee¬
fall mit gleicher Stärke ein und hielt etwa 20 bis
25 Minuten an . Das Thermometer zeigte 5 bis 6
Grad . Nach kurzer Zeit waren auch die Spuren
dieses Schneesturmes verschwunden.
— Ueber das Durchhalten . Aus München
wird gemeldet : Bei einer Volksversammlung
in
Pfarrkirchen in Niederbayern hat der Generaldirektor
des Zentralbauernvereins
in Bayern , der Geh.
Landesökonomierat Dr . Heim über Vas Durchhalten
gesprochen und erklärt , daß ein Landwirt mit einer
Kopfmenge von 17 Pfund Brotgetreide
nicht aus¬
komme, noch viel weniger natürlich mit der jetzt
herabgesetzten Menge . Er selbst habe fünf Oekonomiegüter .
Seine Verwalter
und Dienstleute wären
ihm längst 'davongelaufen , wenn sie mit dem auskommen müßten , was ihnen zustehe. Auf einige
Anfragen einiger Kollegen , wie man das mache,
ohne die Gesetzesordnung zu verletzen, erwiderte
Dr . Heim , er wisse nicht, wie seine Leute es machten.
Aber sie seien zufrieden und äßen sich alle reichlich
satt . Aus dem Gebiete der Ernährung
gebe' es
zweierlei Sünden : eine läßliche und eine Tovsünde.
Die läßliche Sünde sei das Uebertreten der Gesetze
und Verordnungen , die Todsünde aber sei das Er¬
wischtwerden.
— Vaterländischer
Hilfsdienst .
Unter den
neuerdings entlassenen Wehrpflichtigen , insbesondere
den Kriegsbeschädigten , welche durch einen Befehl
des Bezirkskommandos angehalten wurden , sich beim
Einberufungsausschuß
zum Hilfsdienst anzumelden,
scheinen vielfach Unkenntnis oder falsche Anschau¬
ungen über die Geltung des Hilfsdienstgesetzes zu
herrschen . Es wird daher zu ihrer Belehrung da¬
rauf hingewiesen , daß sämtliche nicht im Heeresdienst
stehenden oder auf Grund einer Reklamation ent¬
lassenen , also auch die infolge Kriegsbeschädigung
zur Entlastung
gekommenen Wehrpflichtigen nach
dem Gesetz hilfsdienstpflichtig sind und sich innerhalb
der festgesetzten Zeit durch Ausführung einer Melde¬
karte — die bei dem Elnberufungsausschuß
und
den Polizeirevieren , auf dem Lande bei den Bürger¬
meistereien zu erhalten ist — anzumelden haben.
Ihre Heranziehung zum Hilfsdienst wird aber stets
unter möglichster Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse des einzelnen Hilfsdienstpflichtigm
und
des etwa von ihnen eingereichten Gesuchs um Zu¬
rückstellung vom Hilfsdienst erfolgen , und zwar nur
so weit nicht ihre inzwischen selbst gewählte Tätig¬
keit schon als Beschäftigung im vaterländischen Hilfs¬
dienst angesehen ist. Ein Grund zur Beunruhigung
über die Heranziehung kann also bei den ün Frage
kommenden Wehrpflichtigen nicht vorliegen.
— Schuhwerk für den Winter sparen ! Die
Reichsstelle für Schuhversorgung
richtet ein Rund¬
schreiben an die Schulen , in welchem die Lehrerschaft
gebeten wird darauf hinzuwirken , daß die Eltern
den Kindern das Kriegsschuhwerk mit Holzsohlen
anschaffen . Während des Sommers sollen die Kinder
nach Möglichkeit immer barfuß gehen, mindestens
aber zum Tragen von Sandalen veranlaßt werden,
darnit das Schuhwerk für Herbst und Winter ge¬
spart wird.
— Gegen die Wanderunsitten
wendet sich
der Magistrat von Fürstenwalde auf Veranlassung
des Arbeitsausschusses zur Bekämpfung der Wander¬
unsitten mit folgender Bekanntmachung : Deutsche
Jugend ! Kleidet euch aus Wanderungen
einfach
und anständig ! Fort mit den Zipfelmützen , bunten
Narren - und Maskenkostümen , unnützem Zierrat.
Betragt
euch anständig und unauffällig ! Singt
und spielt , aber lärmt nicht ohne Unterlaß , vor
allem nicht in Ortschaften , auf Bahnhöfen und in
den Zügen ! Schützet unsere Wälder und Felder!

Beschädigt nicht Bäume , Sträucher , Blüten und
Früchte , Schonungen , Holzstapel , Anlagen , Bau¬
werke und Zäune , Bänke , bestellte Aecker! Hetzt,
quält und tötet nicht die Tiere ! Besudelt nicht den
Wald durch Papier , Abfälle und Unrat ! Zündet
kein Feuer im Walde an ! Der deutsche Wald sei
euer Heiligtum!
— Die Behandlung
der Kartoffeln erfordert
jetzt besondere Sorgfalt . Zurzeit zeigen die Kar¬
toffeln vielfach schwarze Stellen .
Dieser Fehler
verliert sich bei der Zubereitung
fast vollständig,
wenn man die Kartoffeln vorher schält, sorgfältig
wäscht, in kaltes Wasser stellt und dieses mehrmals
wechselt.
Am anderen Tage setzt man sie mit
frischem Wasser auf und kocht sie wie gewöhnlich.
Außerdem wird empfohlen , die Kartoffeln nach vor¬
stehender Anweisung zum Kochen zu bringen , das
Wasser abzuschütten und in frischem kochendem
Wasser gar zu kochen.
— Rückgang der Geburten und der Kinder¬
sterblichkeit . Im Jahr 1877 kamen in Deutschland
aus 1000 Einwohner jährlich 41 Neugeborene , im
Jahre 1913 nur noch 27 . Auf Grund der neuesten
Statistiken
werden statt über 2 Millionen , die
nach der heutigen Bevölkerungszahl geboren werden
müßten , nur noch 1 100 000 Kinder jährlich geboren,
also jährlich 900 000 Kinder weniger als früher.
Die Sterblichkeit der Kinder beträgt bis Ende des
1. Lebensjahres ein Drittel , unter den Kindern bis
zum Ablauf des 15. Lebensjahres die Hälfte der
Gesamtsterblichkeit überhaupt . Die Sterblichkeit der
Kinder bis zum ersten Lebensjahr beläuft sich auf
über 15 Prozent ; würde es deshalb gelingen , die
Kindersterblichkeit in Deutschland nur um 5 Prozent
herabzudrücken , so würde das allein einen jährlichen
Üeberschuß von zirka 100 000 Kindern geben . Noch
erschreckender ist die Zahl bei der Sterblichkeit der
unehelichen Kinder : von 1000 lebend geborenen un¬
ehelichen Kindern erreichen nur 332 das Ende des
ersten und 136 das Ende des 15 . Lebensjahres;
also sieben Achtel aller lebend geborenen unehelichen
Kinder erreichen nicht das erwerbsfähige Alter.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst fl. M ., 12 . Juni . (Schöffengericht .)
Am 25 . v. Mts . erschien in Höchst vormittags ein
junges Mädchen bei dem Friseur O ., um sich
frisieren zu lassen . Während O . einen Augenblick
in den Ncbenraum mußte , benutzte die Fremde die
Gelegenheit , um einen Markschein , drei Haarbänder
und mehrere Schlüssel sich anzueignen . Einige Tage
später wurde das Fräulein als der Fürsorgezögling
T . aus Sossenheim
ermittelt .
Sie hatte sich
nämlich mittelst der entwendeten Schlüssel nachts
Einlaß in daß Haus des O . verschafft und wurde
dann erwischt . Angeblich wollte die T . in dem
Hause nur nächtigen , da sie obdachlos war . Sie
erhält deshalb heute wegen Hausfriedensbruches
und Diebstahls 2 Wochen Gefängnis , auf welche
die Untersuchungshaft angerechnet wird.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Auch Italien
hat nunmehr — wieder den Beweis
gespürt , — datz in Wien man nicht vergessen , — wie
man feine Kriege führt , — daß , wenn auch nach langer
Pause , — Oesterreich es noch versteht — und dem falschen
Italiener — ordentlich zu Leibe geht . — Frankreich , dem
Italiens
Treubruch — helfen sollte einst zum Sieg , —
mutz wie immer diesmal wieder — . helfen in dem dortigen
Krieg . — mutz die eignen besten Truppen , — die es setbst
so nötig braucht . — jetzt dem Italiener schicken, — dessen
Kräfte längst verraucht . — Auch der Brite mutz dort
helfen , — Wilsons Mannen ebenfalls , — denn man weiß
in der Entente , — diesmal kostet es den Hals , — sollte
dort an der Piave — schiesgehn diese große Schlacht , —
so datz schließlich auch Jralien — notgedrungen Frieden
macht . — Wenn trotzdem bei unfern Gegnern — immer
noch mit viel Radau — man von Sieg und Hoffnung
redet , — weiß doch jeder ganz genau , — wie in Wirk¬
lichkeit die Dinge — jetzt bej der Entente liegen , — datz
mit solchen schönen Reden — sie sich selber nur betrügen,
— datz sie sich wie kleine Kinder — nur die Angst damit
verbringen , — wenn sie sich in Nacht und Dunkel —
möglichst laut ein Liedchen singen.

borge um Paris.
Im Amsterdamer .Nieuwe Courant ' tadelt der mili¬
der Verbands di , Vogelstraußpolitik
tärische Mitarbeiter
blätter . die sich der Tatsache verschließen , daß eine ernste
vorliegt . Er
der französischen Hauptstadt
Bedrohung
schreibt:
News ' ist überzeugt , daß er den
„Die .Daily
zu besetzen,
gelingen wird , Paris
Deutschen niemals
und diese Auffassung wird offenbar von anderen Ver¬
geteilt . Wir wissen aber heutzutage nur
bandsblättern
zu gut , waS solche bestimmten Versicherungen wert sind.
und
der von den Engländern
die Eroberung
Was
und Geländestrecken an¬
Franzosen besetzten Stellungen
geht , so haben die Deutschen ja doch wiederholt gezeigt,
daß sie, wenn sie es wirklich darauf abgesehen haben,
sie auch sofort oder später in die Hände bekommen.
Warum sollten sie da nicht auch bis zu der im Sep¬
tember 1914 erreichten Linie Vordringen können ? Die
Frage ist denn auch weniger die : Können die Deutschen
Paris erreichen ? als vielmehr die : Wollen sie über¬
haupt dahin ? "
diese letzte Frage nicht,
Der Verfasser beantwortet
darauf die
allein Hindenburg
da nach seiner Meinung
geben kann , und untersucht dann die „jetzt
Antwort
tut und
viel interessantere Frage , was man in Paris
denkt " . Aus Einzelheiten der Verteidigungsmaßnahmen
auf die Not¬
folgert er, daß man die Bevölkerung
wendigkeit vorbereit, , daß die Nichikämpfer , die unnützen
Esser , aus der Stadt entfernt werden würden . ' Er be¬
zweifelt allerdings , ob es noch nötig sein werde , diese
vorzunehmen , da der freiwillige Auszug ja
Räumung
er eine
schon in vollem Gange sei. Dann erwähnt
Bemerkung des Pariser Abgeordneten Brunet , wonach eS
möglich sei, daß die Deutschen infolge einer neuen
Offensive so nahe an Paris herankämen , daß eine an¬
haltende planmäßige Beschießung mit schwerem Geschütz
werde . Er stimmt dieser Auffassung zu und
ausführbar
bemerkt dabei : „Man bedenke , daß die mächtige Festung
Antwerpen seinerzeit in einer Woche fiel , nachdem der
mit
Angreifer lediglich einen Abschnitt des Fortsgürtels
halte . Kommt es
niedergehämmert
Belagerungsgeschütz
je zu einem regelrechten Angriff auf dieses große verichanzte Lager , so wird es , wie damals , wahrscheinlich
genügen , eine weite Bresche zu öffnen . Eine richtige
ist nämlich , wie
Belagerung des gesamten Forlskreises
die Erfahrung gelehrt hat , jetzt nicht mehr nötig ."
In den Sorgen der Pariser um das Schicksal ihrer
Stadt sieht der holländische Kritiker eine der moralischen
der großen deutschen Offensive und der
Wirkungen
jüngsten kurzen Zwischenoffensive , die die Absprungstelle
für einen folgenden großen Vorstoß verbessert habe,
Untätigkeit
nicht zuletzt dank der „unverantwortlichen
der Briten " . Danach stellt er zusammen , was in den
englischen Blättern über den Ort der nächsten großen
Offensive orakelt wird , und sagt u . a . :
„Repington schreibt , daß ein Feind , der die Initia¬
tive hat , oder dem man sie läßt , davon auf verschiedene
nach Gutdünken
Weise und an verschiedenen Stellen
und
Gebrauch machen kann . Er nennt erstens Paris
Amiens , zweitens Abbeville oder Calais , drittens Bouivgne . Natürlich kann man noch ein paar andere mög¬
auch die Rangordnung
und
hinzufögen
liche Ziele
Es bleibt doch ein Raten , wie auch das
ändern .
.Daily Chronicle ' eingesteht : „Wir haben wenig Aus¬
sicht zu erfahren , in welcher Richtung wir unsere Truppen
zusammenziehen müssen , um einen Angriff abzuwehren,
ist
Aussicht
Diese
erfolgt ."
Schlag
der
rhe
ui der Tat gering , und eben das ist für den Verband
rnb Foch das Häßliche an der Sache . Indes hat das
an
Wilson nicht gehindert , in seinem Aniworttetegramm
der
auf dessen Glückwünsche zum Jahrestag
Poiucare
in Frank¬
Sfnfunft der ersten amerikanischen Truppen
reich wieder einmal den Frieden als von dem „ Siege"
Es sieht nicht -sehr danach aus.
abhängig hinzustellen .
Weiter versichert das ,Echo de Paris ', „daß Foch und
h.-öiai !i die Lage jetzt beherrschen ; die Deutschen sind

in Paris
und werden niemals
nicht in Lsmpisgne
lein " . Das Blatt täte verständiger daran , sich solcher
bringen
Sie
zu enthalten .
kecker Prophezeiungen
wichtiger ist, nur
manchmal Unglück und sind , was
gestraft
Lügen
schon durch die Ereignisse
allzuoft
worden . "
das holländische Blatt . Zugleich mit der
Soweit
dieser Artikel sind aber in England
Veröffentlichung
laut geworben , die eben¬
und Frankreich Blätterstimmen
falls der Sorge um Paris Ausdruck geben . Die deutsche
Offensive hat also zweierlei erreicht : Erstens , daß die
Gegner ungewiß sind , wo ein neuer Vorstoß erfolgt,
die moralische Wirkung , die die Sorge
und zweitens
auslöst.
in weilen Volkskreisen Frankreichs
um Paris

„Jn
— Bonar

bedrohlicher Lage".
Law

über

die

Entscheidung

. —

der Kredit¬
In seiner großen Rede bei Eindringling
vorlage sagte Bonar Law im englischen Unterhause u . a . :
Der letzte Abschnitt in diesem Kampfe . sei die öster¬
reichische Offensive . Bonar Law sprach dann über die
große Angriff habe am
Der
Lage in Frankreich .
der
Die Oberste Heeresleitung
21 . März begonnen .
sei vorher über die Angriffsabsichten des
Verbündeten
Feindes unterrichtet gewesen . Trotzdem habe man noch
gehabt , da man annahm , der Feind
einige Zweifel
werde noch warten , bis er einige Wochen später durch
seine numerische
die letzten russischen Verstärkungen
noch wesentlich gesteigert haben würde.
Überlegenheit
Der deutsche Angriff sei so erfolgreich gewesen , daß er
habe.
verursacht
Besorgnisse
die größten
vergangen , die Schlacht
seien drei Monate
Seitdem
dauere noch fort , aber man könne mit einigem Verirauen in die Zukunft blicken. Bonar Law sprach dann
über die

U-Boot -Gefahr.
Sie bestehe noch, und sie werde auch weiterhin der
noch zu schaffen machen und
englischen Bevölkerung
auserlegen , aber nach menschlicher Vor¬
Entbehrungen
aussicht bestehe nicht die geringste Ursache , anzunehmen,
zur Kapitulation
durch Aushungerung
daß England
gezwungen werden könne.
Der Umfang , in dem die amerikanische Hilfe sich an
der Westfront geltend machen könne , sei nicht abhängig
der Truppen , sondern von der
von der Beiörderung
Leute . Gegenwärtig
Zahl der vollständig ausgebildeten
sei in der militärischen Entwicklung eine gewisse Pause
eingetreten , aber man dürfe bald

einen neue « Schlag

erwarten.

Man könne nicht sagen , an welchem Teile der Front
die neue Schlacht erfolgen werde , die Oberste Heeres¬
und diejenigen der Vereinigten
leitung der Verbündeten
und
vorbereitet
seien aui alle Möglichkeiten
Staaten
sähen den kommenden Dingen mit Vertrauen entgegen.
Die Zukunft unseres Landes , schloß Bonar Law , und
diejenige der Welt hängt von den nächsten paar Wochen
und
ab , sie hängt vor allem ab von unseren Soldaten
unserer Verbündeten , und diese
von den Soldaten
werden uns nicht im Stiche lassen . Nach Bonar Law
sprach Asquith . Er sagte u . a . : Trotz aller ermutigender
Erwägungen , die der Schatzkanzler mit vollem Recht
vorgedracht habe , habe er (Asquith ) doch das Gefühl,
daß die Lage eine der bedrohlichsten seit Beginn des
von der Überlegenheit
Krieges sei. Nachdem Asquith
der Luststreitkräste der Alliierten und der Abnahme der
U-Boot - Gefahr sowie von dem wachsenden Strom der
in Foch
gesprochen und dem Vertrauen
Amerikaner
Ausdruck gegeben hatte , sagte er zum Schluß : Jedes
des Hauses sehe angesichts . der Erfahrungen
Mitglied
der letzten sechs Wochen und der Möglichkeit , noch
es
daß
Ereignisse,
zukünftiger
ernsterer
sei, alles , was
die Pflicht jedes patriotischen Mannes
von
in seiner Macht liege , auch durch das Erteilen
Ratschlägen und Kritik zur Kriegführung beizutrsgen.

politische
Dantschland.
v. B e t h « a n n
früher « Reichskanzler
* Der
Be¬
Sein
ist fett einiger Zeit leidend.
Hollweg
finden hat sich durch einen kürzlich erlittenen Schlaga n f a l l verschlimmert . '
werden
R eichstages
des
* Die Arbeiten
nur
vor den auf den 6 . Juli festgesetzten Sommerferien
und die
über den Haushaltsplan
noch die Beratungen
Heeres¬
Kleinere
umfassen .
Steuervorlagen
großen
noch verabschiedet werden.
dürsten ebenfalls
vorlagen
stand , wird
noch auf dem Programm
Was außerdem
jedoch bis zum Herbst vertagt , so daß das ArbeiisVor¬
kammergesetz , ferner die bevölkerungspolitischen
lagen , das Filmgesetz und das Gesetz über die neue
unerledigt
vorläufig
des Reichstags
Zusammensetzung
bleiben.
Abgeordneten¬
der bayerischen
*Jn
bei der
Breunig
Finanzminister
führte
kammer
der
über die Gesetzentwürfe zur Reform
Beratung
u . a . auS : Einer Ergänzung
Steuern
direkten
und dem weiteren Ausbau etwa der Erbschaftssteuer,
sowie der
der Zuwachssteuer
Wehrbeitrages ,
des
Kriegssteuer durch das Reich , ohne daß dabei in das
ein¬
der Bundesstaaten
Gebiet der ' Sjtreffen Steuern
Ver¬
gegriffen wird , werde unter den gegenwärtigen
werden
hältnissen schwer mit Erfolg -entgcgengetrelen
können . Er hoffe aber , daß weitere Übergriffe des
Reiches auf fr ; Gebiet , das wie bei der geplanten
von den
einer Abgabe
und
;er
Mehreinkow '
zur direkten
: in enger Beziehung
größeren V
gehört , zukünftig unter¬
t Besteuerung
bundeSstaet !
bleiben.
der Zweiten würtiembergischen
* Im Finanzausschuß
Dr . v. Weizsäcker
Kammer teilte der Ministerpräsident
des L u f t p o st v e r k e h r S
mit , daß die Frage
nachdrücklich verfolgt werde . Unbeschadet des Gebielsolle sie nach
und der Postreservatrechte
hoheitsrechts
Im
werden .
geregelt
Gesichtspunkten
einheitlichen
Kriege sei aus militärischen Gründen ein solcher Betrieb
ausgeschlossen , und nach dem Kriege seien reichsrcchtliche
Grundsätze erwünscht . Die Hauptsache sei, ob Staats -,
Platz greisen solle. Es sei
Gemischt - oder Privatbetrieb
sestlegen
verfrüht , jetzt schon die künftigen Verkehrslinien
zu wollen.
Hfterreich -Unzarn.
wird die
einer amtlichen Bekanntmachung
*Nach
LsterreiÄ
in
Ernte
der neuen
Bewirtschaftung
ebenso wie im Deutschen Reiche und künftig auch in
Bestaatlichen
Ungarn im Sinne einer straffen
die
für
Plan
Der
.
geregelt
wirtschaftung
geht von der Tatsache aus , daß
Getreideausbrintzung
in das neue
Vorräte
ohne irgendwelche
Österreich
Erntejahr eintcitt und daher danach getrachtet werden
muß , möglichst rasch in den Besitz der erforderlichen
zu gelangen . — Die Verkürzung der
Getreidemengen
hat allgemeine Erregung hervorgerufen . Die
Brotration
und
Ungarns
schnellste Hilfeleistung
jordert
Presse
Deutschlands.
der Wiener ,N . Fr . Prck
* Nach einer Darstellung
F r a g e nur
polnischen
kann die L ö s u n g der
Bündnissragen
mit den übrigen
im Zusammenhang
stehenden
Die einzelnen zur Verhandlung
stattfinden .
des Bünd¬
und des Ausbaues
Fragen der Vertiefung
nisses bilden nach der Wiener Auffassung eine organisch
und könnten daher nur im Zu¬
verbundene Gruppe
sammenhang und gleichmäßig gelöst werden . Von diesen
ausgehend , ist man in Wien der An¬
Voraussetzungen
über den Bündnis¬
sicht, daß eine endgültige Einigung
vertrag , den Waffenbund und über die Wirischasisfragen
über das polnische Problem zur Vor¬
ein Einvernehmen
aussetzung hat.
Frankreich.
* Mit jedem Tage wird die L a g e des Ministeriums
ist,
dafür
Ein Zeichen
unsicherer .
Clemenceau
W! iMHiine—
»W»»» , «U

Verstrickt.
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Mortletzung.)

Josephme ließ bas Blatt sinken — „unverschämt —
empörend !" rief sie laut . Nimmermehr wollte sie leiden,
baß ihrem armen Kinde diese Schlinge übergeworfen
werbe l Das hieße sich noch unlöslicher in de § erbärm¬
Hand liefern . Wohl stimmte sie für
lichen Bedrängers
man aber eine
durfte
das Zeitgewinnen , so teuer
Frist nicht erkaufen ; da halte sich der Ungar doch in ihr
geirrt , wenn er glaubte , sie lasse sich so leicht über¬
listen und dulde , daß ihm noch mehr eingeräumt werde.
Aber waS stand noch da unten : „Ich werde bis
gefällige Entscheidung warten , ehe
Mittwoch auf Ihre
ich handle ."
Also b>§ Mittwoch , heute war Montag . Ob sie
ihren Bruder
vorher abreisten ? Nein , wenn Denia
anlstichle , mußte sie Zugegen fein , einmal , um vor
Richard ihre und Adelens Sache zu führen und dann,
uni ihn zu beraten . Der heftige Mann brauchte sie,
Schritt
ließ er sich doch leicht zu einem unvorsichtigen
wäre es , wenn sie ginge.
hinreißen . Eine Feigheit
So tonnte sie dem Kind diesen schweren Tag nicht
energisch ab¬
ersparen . Daß . Richard den Bewerber
weise, hielt sie sich überzeugt und ebenso , daß es ein
gebe . Sie mußte versuchen , es
tüchtiges Donnerwetter
zu mildern , und was geschah, über sich ergehen lassen.
sprach ? Nein , sie
Ob sie vorher mit ihrem Bruder
wollte der Sache ihren Lauf lassen.
halte sich über Adelens schlechtes
Werner Brüggen
Aussehen und ihr zerstreutes Wesen beim Abendessen
Sorgen gemacht . Er als Arzt wußte , daß eine solch
nur durch große seelische Er¬
angensällige Veränderung
regungen oder durch eine plötzliche Krankheit brrvor-

gerufen werde . Zu einer besonderen Aufregung hatte
kein Anlaß Vorgelegen , soviel er auch hin und her sann,
daS junge Mädchen war nicht aus den Gesellschafts¬
räumen gewichen , und was sollte ihr hier zugestoßen
ihrer
ein körperlicher Vorgang
sein ? Also mußir
liegen . Er beschloß,
zugrunde
sichtlichen Veränderung
sie zu befragen.
gehen sah , folgte
Als er Abele in den Garien
er ihr . Es war ein schöner, sonniger Morgen , der
und Blumen und zitterte
Tau lag noch auf Blättern
an den Spitzen der Gräser.
in glitzernden Silberperlen
an Adele beschäjligt,
Werner , nipr mit dem Gedanken
achtete wenig auf die strahlende Schönheit des jungen
Tages.
er sie, die er suchte, in die Ecke
gewahrte
Bald
einer Bank gedrückt in tiefem Sinnen . Sie zog einen
Zweig der Jelängejelieber -Laube , in der sie saß , zer¬
und starrte auf ihre Füße,
streut durch die Finger
von sich gestreckt hielt.
die sie übereinandergelegt
Erst als er nahe herantrat , fuhr sie auf und errötete.
Er sah denselben scheuen , gequälten Ausdruck in ihren
sonst so fröhlichen Äugen wie gestern abend und setzte
sich zu ihr.
„Heute komme ich als Medizinmann, " sagte er
Schlecht
freundlich . „Sie sehen gar nicht gut aus .
Er nahm ihre Hand , um den
geschlafen , was ? "
Puls zu fühlen , sie zuckte, aber er hielt sie fest und
fand mit Befriedigung , daß der Pulsschlag normal sei.
„Fieber ist nicht vorhanden , wo sehlts denn sonst ? "
„Aber , Herr Doktor — "
Er besann sich, sie war nicht seine Patientin , sondern
Mädchen , das in ihm nur den jungen
ein junges
Mann iah ; gewiß empfand sie es peinlich , ihm ein
kleines Unbehagen zu beichien . Etwas beschämt über sein
Kraaen . dak sie unzart sinken mochte , lenkte er ein
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und neckte sie mit ihren gestrigen Anstrengungen
Grafen
Wirtin und mit des jungen
liebenswürdige
Verehrung für sie.
sie ihm in ihrer einfach natür¬
Bald antwortete
lichen Weise und . sah nun auch wieder heiter und
gesund aus . Wie ihn dar freutet
Er verglich sie in ihrer Frische und Reinheit mit den
der Laube
Tautropfen , die noch an den Blättern
zitierten . Als er ihr seine Gedanken andeuiete , rief
sie : „Nein , o nein !" erblaßte und blickte ihn scheu
an . Welch ein zart und bescheiden empfindendes Wesen
sie äoch war . Er hätte sie in die Arme schließen mögen
r -nd sie gegen alle Unbilden des Lebens beschützen;
aber wir kam plötzlich dies lebhafte Gefühl in seine
Seele?
Während sie noch im besten Einvernehmen plauderten,
sah er JosephinenS Jungfer auf die Laube zueilen , fie
bat , der Herr Doktor möge zur gnädigen Frau kommen.
Er erhob sich rasch ; ein Versäumnis , er hatte der
Tante noch nicht guten Morgen gesagt.
AlS er bei ihr eintrat , fiel ihm auf , daß auch sie
Er wußte , wie ernstlich
besonders schlecht aussehe .
krank sie war , aber manchmal halte er es in diesen Tagen
vergessen.
„Setze dich zu mir , Werner, " empfing sie ihn , „und
laß uns meine nächsten Pläne überlegen ."
„Fühlst du dich besonders leidend ? "
„Wie du siehst, geht es mir nicht sonderlich ; iw
sehne mich nach Luftveränderung , nach der Schweiz
Meine Schwägerin wünscht , daß wir bald kommen . Ja)
will aber ein Paar Tage mit Adele in Berlin bleibe»
— allerlei Toilettensorgen , und » du tätest mir eine»
Gefallen , wenn du meinem Fräulein persönlich die Wei¬
stum für unser Dorffein brächtest ."

zufolge der Ka « « era »rschub
den Pariser Blättern
H
einmütig die Not¬
Angelegenheiten
Mr die auswärtigen
zu fordern,
wendigkeit erkannt hat , von der Regierung
sie in kürzester Frist vor der Kammer die allge¬
meinen politischen Richtlinien , die sie zu befolgen ge¬
senkt , darlege . Der Vorsitzende des Ausschusses wurde
mit dem Minister deS Aus¬
beauftragt , sich darüber
wärtigen Pichon ins Vernehmen zu setzen.
Bulgarien.
der demokratischen Partei , M a_. * Der Führer
l l n o w , ist vom König mit der K a b i n e t t s b i l»
düng betraut worden . Malinow , obwohl ein politischer
Mgner Radoslawows , hat während deS Krieges wieder¬
an die Seite der Mittel¬
holt erklärt , daß Bulgarien
Kurs bleibt also
mächte gehöre . Der außenpolitische
Unverändert.

Fjandel und Verkehr.
Ausnahmen

von

der ErsatzlebenSmtttelverord-

d. IS . hat oer EtacUSsekretär der
L^ ng . Um 15 . Juni
erlassen , nach der
eine Verordnung
ffUegsernährungsamts
und zwar Margarine , Kunst^ne Anzahl Ersatzlebensmittel
jMefett , Süßstoffe , ferner Lebensmittel , die nur wegen der
sind,
an sich Ersatzlebensmittel
von Süßstoff
"rwendung
von der Geallgemein
tttner künstliche Mineralwässer
werden . Auch künstliche
ausgenommen
«ehmigungSpsticht
Johann -Sbeer - und
Östronen - , Erdbeer - , Himbeer -, Kirsch-,
Ä§a!Lmeisterlimonaden werden von der GenehmigungSvflicht
melgestellt, wenn die bei ihrer Herstellung verwendeten Eriotzbereits genehmigt sind,
Mittel von einer Ersatzmittelstelle
«as gleiche gilt für Kuchen , Torten und Zuckerwaren und
Verzehr bestimmte küchenmätzigen Zuwr zum aisbaldigen
^ttrlungeri , wie Kaffee - und Tee - Ersatzgctränke , PuddinaS,
Elllate , Speiseeis usw.
Im Postverkehr mit
.
nach Finnland
Drucksachen
sind fortan auch gewöhnliche und eingeschriebene
vnmland
kffichäslliche Drucksachen (Warenangebote , Preirverzeichniffe
ww .) zugelassen . Außer den im sonstigen Auslandsverkehr
'Melaflenen Fremdsprachen sind sür diese Drucksachen auch
^suisisch und Finnisch gestattet.

einer ö - Zimmer -Wohnung
sogar str den NachwM
geboten!
sollte
Vor der hiesigen Strafkammer
Kvburg .
(SachsenSteinach
aus
Amtsrichter
einen
gegen
verhandelt
Majestätsbeleidigung
wegen
Meiningen )
werden , die er in einem Briefe an den Herzog von
Meiningen begangen haben sollte . Es war ein großer
geladen , doch konnte die Verhandlung
Zeugenapparat
die beisitzenden
nicht statifinden , da der Angeklagte
Meininger Richter als befangen ablehnte.
aus der Gegend von
Posen . Wie Rückwanderer
Lodz erzählen , ist der ehemalige russische Gouverneur
von Petrikau v. Essen , der später Gehilfe des Warschauer
bezw . Ge¬
war , jetzt Dienstmann
Generalgouverneurs
bei Kaluga.
päckträger auf der Eisenbahnstation
wurde vom hiesigen
Wegen Totschlags
Thor » .
Schwurgericht das 20 Jahre alte Dienstmädchen Wanda
Leckt aus Neu gut , Kreis Kulm , das seine eigene zwei
Jahre alte Tochter in einem Teiche ertränkt hatte , zu!
>
verurteilt .
vier Jahren Gefängnis

Vas verstörte italienische Horpedoboot „6rülo “.
auf den Hafen von
Der letzte Angriff der Jiatiener
auZgejührt , der
Po ' a wurde durch einen neuen SchiMyp
die Vorteile der Tanks auf den Seekrieg überzufützren sucht.
Es ist
„Gnllo ".
ES handelt sich um ein Boot namens
leicht und billig gebaut , zwölf Meter lang und zwei Meter
treibt die Schraube , die im
' l i I- Kttromotor
breit .
ck» angebracht und vor Verletzungen geschützt
SS t

ist nicht größer als 16 Seemeilen,
ist. Der Aktionsradius
die Geschwindigkeit nur vier Meilen in der Stunde . Der
wichtigste und neue Bestandteil der Konstruktion ist eine in
um das ganze Schiff laufende Kette ohne
der Längsrichtung
Ende , die mit Widerhaken besetzt ist und durch einen zweiten
gesetzt
in Bewegung
geräuschlos
gleichfalls
Elektromotor
da » Boot an Balken oder an di « Netz'
Gelangt
wird .
sperre der
Hafens,
sich fest
e» sich
so hakt e»
und schiebt sich ähn¬
lich wie ein Landtank
über daS Hindernis
fort . Außenbords
führt das Schiff als
zwei
Bewaffnung
die
mit ,
Torpedos
einfach durch Hebel¬
druck auf nahe Ziele
losgelösten werden
können . Bei dem
jüngsten Angriff
„ Grillu " in
wurde
finsterer Nacht bis in
die Nähe von Poia
geschleppt , fuhr dann
mit eigener Krait bis
Hafeneinfahrt.
zur
Bei dem Versuch , die
äußere Sperre in der
geschilderten Art zu
wurde
überklettern ,
daS Boot entdeckt und
durch Schncüseucr
zusammengeschoffeu.

geben zu,
Die italienischen Zeitungen
Lugano .
daß die unbekannte ansteckende Krankheit sich in Italien
rasch verbreitet . Mehrere hundert Fälle sind in Rom,
Turin und Mailand festgestellt worden . Das grippenartige Fieber soll durch ein Insekt erregt werden.
. Ein Erlaß des Königs Alfons ermächtigt
Madrid
Mariano Robio , das Projekt
den spanischen Ingenieur
nach Marokko mit einem
einer Eisenbahn von Spanien
ausznvon Gibraltar
unter der Meerenge
Tunnel
arbeiten.

ausweichen zu können , in¬
seiten der Gemeidekeamten
über¬
dem sie einfach erklärten , daß sie das 30 . Jahr
die An¬
halten
schritten hätten . Aber die Beamten
weisung , unerbittlich genaue Antworten zu fordern , und
bei der
so kam es zu vielen Auseinandersetzungen
Stimmenabgabe , die nicht immer gerade den freund¬
schaftlichsten Charakter trugen.

Anpolltifcher Tagesbericht.
Berlin . Viele märkische Bauern beklagen sich, daß
von
we Hasen - und Vogelscheuchen auf den Feldern
Dieben heimgesucht werden . Der Mangel an Kleidung
wuß aus dem Lande bereits sehr groß sein, wenn mau
»llbst die Lumpen , mit denen die Vogelscheuchen be¬
wurde ein
hängt werden , stiehlt . Unweit Angermünde
-'mnn beobachtet , der einen dort an einer Vogelscheuche
hängenden alten Überzieher nahm . In einem Sack , den
ocr Mann bei sich hatte , wurden nicht weniger als drei
»Vogelscheuchenanzüge '" gefunden.
ist vom stellStettin . Eine Mieterschutzverordnung
des 2. ArmeeGeneral
hortretenden kommandierenden
großen Zahl von
angesichts der ungewöhnlich
Mz
zum 1. Oktober 1918 erfolgt . Kündi¬
Endigungen
gungen von Wohnungen , und zwar ohne Rücksicht
unter 1000 Mark
darauf , ob der jährliche Mietzins
bezweckt wird
"leibt oder nicht , ob eine Mietssteigerung
"der nicht , sind danach nur zulässig , wenn das Mietsdie Genehmi¬
oder die Polizeiverwaltung
^nigungsamt
erteilt hat . Die Genehmigung
gung zur Kündigung
lll Zu versagen , wenn kein wichtiger Grund für die
Kündi¬
ausgesprochene
Bereits
vorliegt .
Kündigung
gungen bedürfen der nachträglichen Genehmigung.
zu Leipzig
Leipzig . Der Verein der Buchhändler
einen
der militärischen Behörden
Hut mit Zustimmung
eigenen Bücherwagen für Rumänien eingerichtet . Dieser
oder Sonn¬
geht wöchentlich einmal , Donnerstags
abends , von Leipzig ab . Die dafür bestimmten Sen¬
dungen werden bei der Sammelstelle Rumänien , Deutsches
in Leipzig , abgeliefert.
Vuchgewerbehaus
, Kassel . In einer Anzeige in einer Kasseler Tages¬
zeitung wird demjenigen eine Belohnung von 450 Mark
nach^gesichert , der eine 2- bis 3 -Zimmerwohnung
U'eist ! In einer weiteren Anzeige werden 100 Mark
Betroffen sah er sie an und fragte stockend : „Könnte
~~ könnte ich nicht mit euch fahren ? "
„Ich halte das nicht für richtig . Einmal hast du
'äugst erklärt , daß du an deine Arbeit zurückkehren
Uiüßtest. Dann würden die paar Tage , während wir
Ver zum Ausbruch rüsten , doch unbehaglich für dich
stw , und endlich liegt mir wirklich daran , daß du
ordnest,
ullerlei mit der Böhme in meiner Wohnung
M kenne ja deinen praktischen Sinn ."
. , „Wann befiehlst du , daß ich reise, " sagle er eiwaS
bestimmt.
„Ich denke morgen , und wir folgen am Donners'Ug oder Freitag . "
Er ging unmutig , Josephine aber war mit dem Er¬
sich
Er trennte
zufrieden .
gebnis der Unterhaltung
schwer, das war gut , sie hatte derartiges gehofft , und
wirklich mit seinen Anwenn am Mittwoch Denta
wrüchen zu ihrem Bruder kam und allerlei unliebsame
über alle Berge . Je
Szenen vorsielen , war Werner
Nachdem, wie der Mittwoch ausfiel , konnte sie ihre Abstise mit Adele einrichten.
vor da ? HauS hinaustrat,
Brüggen
Als Werner
auf dem Wirtschastshof
u« Herrn von Bernhammer
^ufzusuchen und ihm seine morgige Abreise mitzuteilen,
wh er Otto Ehlers mit traurigem Gesicht in der Allee
eilte dem jungen Lehrer ent¬
heranfkommen . Brüggen
gegen : „Nun wie steht 's ? "
Otto zuckte die Achseln und kämpfte mit einer starken
Aührmig : „Mein Vater ist diesen Morgen um vier Uhr
ewIeschlafen . "
„Ich
Hand .
. Der Arzt ergriff des Tiefbeirübten
lange sdauern
habe besürchiet , daß eS nicht mehr

werde.*

dankte innig sür alles , waß , Doktor
Der Sohn
^ -üggen für seinen armen Vater getan habe , er werde

HindrnLur^
G, » «« llfe!d» « sch«Sr
des
Bild
ei«
Schließlich löst sich sein« Betrachtung in dem Ausspruch:
„Du . wenn 'S du und du gib 'S de« Engländer nich in
Fresse , nachher heiß ' du wieder Zabrze !"
(,Jugend ' .)
Ne»
Wahlen " in
„ erste « » eiblichen
Die
haben
Aork . Auf Grund des neuen Frauenwahlrechts
im Staate New
sich jetzt zum ersten Male die Frauen
kaffen . Wie die
eintragen
Aork in die Wählerlisten
amerikanischen Blätter mitteilen , werden an den kom¬
teilnehmen.
menden Wahlen 280114 neue Wählerinnen
weiblichen Wahldes New Parker
Die Präsidentin
Ray , hat sich sehr befriedigt
Vereins , Mary Ganett
über den politischen Eifer der Frauen ausgesprochen , und
verlaufen , wenn sich nicht die
alles wäre glänzend
trotz aller Politik unbesiegbare weibliche Eitelkeit geltend
der
beim Einschreiben
nämlich
Als
gemacht hätte .
nach dem Älter gestellt
auch die Frage
Wählerinnen
empört . Zahlreiche
wurde , zeigten sich viele äußerst
Fragen von
den unbequemen
glaubten
Wählerinnen

Vermischtes.
dem schönen
In
.
Drohung
schlimmste
Die
Hindenburg , das vor nicht
oberschtesischen Jndustrienest
„Zabrze"
langer Zeit noch den klangvollen Namen
führte , steht ein biederer Bergmann echt oberschlesischer
und betrachtet sinnend
Raffe vor einem Schaufenster
ihm das nie vergessen , der Leidende sei wesentlich
durch seine Ratschläge erleichtert worden.
sahen sich in die
Männer
jungen
beiden
Die
sie
Augen und fühlten , daß eine herzliche Sympathie
verbinde.

9.
zurvckgekehrt
nach Berlin
war
Doktor Brüggen
und die Herrschaften aus Morse hatten bei der Familie
gemacht , nun rüstete
deS Lehrers ihren Trauerbesuch
sich Josephine zur Abreise mit ihrer Nichte.
war übler Laune , bei seinen ge¬
Bernhammer
ArzieS Besuch
war des jungen
selligen Neigungen
ihm angenehm gewesen , aber besonders verdroß es ihn,
daß er sich von Schwester und Tochter sür längere Zeit
trennen mußte . Wenn er auch seiner Frau das Ver¬
sprechen gegeben hatte , sie solle Adele im Herbst sehen,
so fühlte er sich doch mir halb daran gebunden , da sie
zu schicken, vermutlich nicht
das ihre , ihm Susanne
halten würde.
Er sprach darüber mit Josephine , sagte ihr , wie
sein Kind ihm fehlen werde , allein sie wußte keinen
anderen Rat , als daß er sein Wort halten müsse:
„Und sür Adele bedeutet diese Reise die Verwirk¬
lichung eines heißen Wunsches . Sie ist ja noch nicht
weiter gekommen als nach Berlin . "
sich in das Unver¬
mußte Bernhammer
Seufzend
meidliche ergeben , aber er brummte , fuhr die Leute an
und schlug die Türen drohend zu.
Adele saß auf einem Fußkiffen neben dem Lehnstuhl
der Tante , sie sprachen von Dentas drohendem Besuch.
seinen Brief nicht beantwortet , sie
hatte
Josephine
sagte : „Wenn er kein Hasenfuß ist, so wird er kommen,
und dein Vater ist gerade in der Stimmung , ihn mit
gehörigem Nachdruck aus dem Hause zu werfen . "

Goldene Morte.
und des
des Zorns
Ich bin sehr ein Liebhaber
Hasses , wenn sie aus dem Gesühl sür Recht und
Wahrheit entspringen , und rufe im Glauben der alten
die Welt lieber zum Teufel , als daß
Zeit : Fahre
man den Teufel selbst nicht beim Namen nennen dürfe!
E . Dt . Arndt.
schwächt die
in den Meinungen
Spaltung
Jede
Krast , die bisher als eine einzige gewirkt hat.
Herbart.
„Und wenn er nicht käme ? " fragte Adele zitternd,
reisen ? "
„würden wir dann am Donnerstag
„Donnerstag vielleicht noch nicht , aber Freitag würde
ich annehmen , daß er die Aussichtslosigkeit seiner Be¬
werbung einsteht ."
„Welch ein Glück wäre das !"
„Nachdem du ihm deutlich zu verstehen gegeben
hast , daß du ihn nicht liebst , und daß er leine Unter¬
hat,
stützung seiner Wünsche von dir zu erwarten
Berührung
spart er sich hoffentlich die unangenehme
mit deinem Vater , die ihm leicht seine gute Stelle
kosten könnte ."
meine
Hermann
Onkel
aber
würde
„Dann
Briefe sehen , und ich schämie mich tot über das dumme
Zeug"
streichelte des
ruhig , Liebling, " Josephine
„Sei
geMädchens Haar , „wir müssen abwarien , was
schirht, und nach den gegebenen Umständen handeln ."
vom Feld , er
kam gegen Mittag
Bernhammer
schalt mit Kaffelmann auf der Diele über das faule Pack,
die Taglöhner , in denen nicht für zwei Pfennige Murr
stecke, und er , der Verwalter , sei auch schlapp und könnte
viel energischer dazwischen fahren . Er schalt Tönnirs,
die Stiefel auf dem unweil in seinem Schlafzimmer
rechten Platz standen , und sagte zur Haushälterin,
die zufällig vorüberging , er hoffe , daß sie ihm nicht
wieder solchen Fraß vorsetze wie gestern , sie müsse doch
nachgerade wissen , was er möge.
Kaffelmann war , gleichmütig die Achseln zuckend,
abgegangen, _der Diener rückte schweigend die Siiefel zu¬
recht , die Mülmke aber führte ihren Schürzenzipfel an die
Augen und schluchzte: Der gnädige Herr sei toch sonst
mit ihrer Küche zufrieden gewesen.
V i3

(Fortsetzung

folgt .)

Aus der Soffenheimer PfarrChronik.

und dem ganzen Artilleriepark hierher von Rödel¬ Amt einen Verweis bekommen. Ob der Pfarrer
heim kamen. Nach Rödelheim war damals das seinen Schadenersatz bekommen hat, weiß ich
Hauptquartier des Generals von Langeron ge¬ nicht; ich weiß nur , daß er sich im Frühjahr
legt worden. Der Pfarrer hatte sich, wie er 1814 seinen Saathafer kaufen mußte.
schreibt, des Obristen, eines Adjutanten , 10—12
Im Oktober 1815 zogen dann die letzten
Q. Die Einquartierungen
von 1813/14/15
Bedienter und 18 Pferden zu erfreuen. Diese Russen, aus Frankreich zurückkehrend
, wo sie zu¬
Einquartierung lag 5 Wochen da, über das sammen mit Oesterreichern, Preußen und anderen
im Pfarrhause
zu Sossenheim.
Weihnachtsfest hinaus , bis zum 31. Dezember, Deutschen die Franzosen geschlagen hatten, durch
(Fortsetzung.)
an welchem Tage sie um 11 Uhr Mittags nach unser Dorf. Für diese Russen wurde 1816 nach¬
Pfarrer Berlinger berichtet weiter : Donners¬ Mainz hin abzog. Diese Einquartierung war träglich eine Vergütung bezahlt und zwar 6*/,
tag , den 4. November kamen bayerische Cheveaux- äußerst drückend, denn noch alle Offiziere, die Krzr. für den Mann . Von diesen 6 Vü Krzr.
legers und Infanterie ins Ort zu liegen, wovon hier lagen, oder von anderen Dörfern hierher mußte noch etwas gekürzt werden, weil für
der Pfarrer laut Billet den Herrn Rittmeister zum Obristen kamen, waren stets bei ihm zu Sossenheim nur 949 Mann angewiesen worden
von Spengel, 1 Jnfanterieleutnant , 4 Bediente und Gast, sodaß Tag für Tag Mittags und Abends waren, statt der 1116 Mann , die man in dem
7 Pferde ins Haus bekam. Diese lagen 2 oder 3 6—8 Offiziere beim Pfarrar am Tisch waren. Jahre 1815 hier gehabt hatte . Infolgedessen ist
Tage hier. Sie wurden von dem k. k. österreichischen Die Gäste des Obristen blieben gewöhnlich bis dem Pfarrer im September 1816 für Verpflegung
Bataillon Reuß Greitz abgelöst, wovon der Obrist¬ spät in die Nacht, und es wurde gepunscht, ge¬ russischer Truppen in Summa 1 Gulden ausge¬
wachtmeister von Malbohen, dessen Adjutant , 4 spielt und geraucht und war eine kostspielige zahlt worden, eine Summe , gegen deren Gering¬
Bediente und 8 Pferde im Pfarrhaus einquartiert Einquartierung . Als am 22. Dezember noch ein fügigkeit er sich beim herzoglichen Amt zu Höchst
wurden. Sie waren 3 Tage hier. Nach deren Obrist ins Ort kam, zog der bisherige ins Bürger¬ vergebens beschwert hat. Die Rückerstattung für
Abzug, am 8. November, nach Dietenbergen und meisterhaus und machte dem angekommenen im geschehene Fouragierungen , für welche die Ge¬
Wallau rückte das ganze Infanterieregiment
Pfarrhaus Platz, weil dieser älter als er war. meinde den einzelnen Einwohnern gegenüber auf¬
Albert Gyulai hier ein und lag 4 volle Tage Am 29. Dezember aber kehrte der erstgehabte zukommen hatte, scheint lange Jahre in Anspruch
hier. Davon bekam der Pfarrer ins Quartier Obrist mit Suite in das Pfarrhaus zurück. Nach¬ genommen zu haben. Lehrer Gottschalk mußte
den Obrist von Müller, seinen Adjutanten Hirsch¬ dem der Januar 1814 ruhiger vorübergegangen noch 1821 wegen nicht erhaltener Fourage-, Holzlein und bis 12 Bediente nnd Fuhrleute , die sich war , kamen am 6. Februar Mittags 4 nassauisch- und Lebensmittelvergütung für Lieferungen von
täglich durch die Ankunft neuer Fuhrleute ver¬ oranische Jäger -Offiziere zum Mittagessen. Am 1813 bei der Gemeinde und dem herzoglichen
mehrten, und 18 Pferde. Diese zogen den 12. 12. Februar erhielt der Pfarrer beim Einmarsch Amte Klage erheben. Er hatte damals noch
November Morgens 3 Uhr nach Sulzbach und bergischer Trupper 2 Offiziere, den einen Vor- nicht mehr als die Anerkenntnis der Schuld in
Oberliederbach bei dem Mondschein ab. Sams¬ und den anderen Nachmittags, die bis 17. ds. einem ordnungsgemäßen Schuldschein der Ge¬
tag , den 13. November wurden dem Pfarrer Mts . liegen blieben und an diesem Tag Morgens meinde erhalten. Nach einer Mitteilung der
laut Billet l Kosakenoffizier mit 3 Gemeinen 9 Uhr sich von hier hinweg nach Kriftel und Soffenheimer Zeitung vom Jahre 1913 sollen die
und Vs Stunde darauf wieder 1 österreichischer Hofheim begaben. Am 17. ds. Mts . um Mittag Ausgaben der Gemeinde für Truppenverpflegungen
Obristleutnant ins Quartier gewiesen, mit 1 Be¬ schickte der Schultheiß einen belgischen Quartier¬ allein in den 2 letzten Monaten des Jahres 1813
dienten und einer Bauernfuhre von Langenhain, macher ins Pfarrhaus zum Mittagessen; derselbe nicht weniger als 25 739 fl. 24 Krzr. betragen
die zu Oberrad Branntwein faßte. Sie gingen ging nach Dietenbergen weiter und Abends kam haben.
den anderen Morgen nach Frankfurt weiter ab. ein Kapitän von den belgischen Füsilieren mit
Vielleicht macht sich jemand danach ein Bild,
Es waren 6 Pferde im Stall . Montags , den 1 Bedienten, die den 18. Februar um 8 Uhr was Sossenheim zu leiden gehabt hätte, wenn
15. November, Nachmittags um Ve^ Uhr erhielt Morgens ebenfalls nach Dietenbergen aufbrachen. 1914, 1915,1916 , 1917,1918 die Franzosen oder
das Pfarrhaus laut Billet 2 preußische Soldaten Am 19. Mai kam russische Infanterie auf dem Russen, oder beide zusammen wieder hierher
mit einer Frau ins Quartier . Sie gingen den Rückmarsch wieder durch das Dorf ; am 25. Mai hätten kommen können.
W.
anderen Morgen wieder weiter nach Frankfurt. marschierten wieder Russen durch und hielten
Sie kamen von Wiesbaden. Den 17. November auch noch 1 Rasttag hier; am 4. Juni kamen
.
I
ging der Pfarrer mit dem Herrn Schullehrer russische grüne Husaren mit 1 Obristen; am 6.
nach Griesheim zu einem Kranken Namens Lux Juni russische Infanterie ; am 15. Juni sächsische
und mehreren anderen Kranken. Bei seiner Nach¬ Infanterie ; am 16. Juni Sachsen-Koburger und
hausekunst fand er wieder 3 russische Offiziere sächsische Kavallerie mit Banmr und 1 Major.
die im Haushalte , auf den Höfen , in den
an, mit einem schlechten Frauenzimmer, die der
Bei der Plünderung im November hatten es
Schuppen , auf den Dachböden usw., selbst in
den Winkeln , herumliegenden
Schultheiß Morgens um 9 Uhr einquartiert hatte, nach den vorhandenen Aufzeichnungen die Fran¬
nebst 3 Bedienten und 7 Pferden. Sie gingen zosen besonders aus Lebensmittel und Kleidungs¬
den anderen Tag Morgens ab. Den 18. November stücke abgesehen und haben außerdem das meiste
um Mittag lud sich ein preußischer Husar, der geleistet im Zerschlagen der Möbel. Die Kosaken
Stoffabfälle , altes Packleinen , Flicklappen,
sich krank stellte, beim Pfarrer zu Gast. Des haben mehr ihr Augenmerk auf Lebensmittel
Musterlappen , alte Stricke , Bindfaden , Hüte,
Herrn Schultheißen Sohn Johann hatte ihn an naturgemäß auch, dann aber die Ställe und
Kragen . Manschetten, Reste usw.
das Tor gebracht. Er ging um 3 Uhr Nach¬ Scheunen gehabt. Sie haben die 4 Schweine
mittags ab. Am .. 19. November Abends um und die 19 Hühner abgeschlachtet und das Holz
Vz7 Uhr bekam der Pfarrer 2 preußische Wagen¬ weggenommen und die Korn- und Gerste-Frucht
meister mit einer Frau ins Quartier . Sie gingen und das meiste von Stroh , Heu und Hafer. Auch
Die Kriegswirtschaft braucht jedes Stückchen
Lumpenmaterial
, auch wenn es noch so
den anderen Morgen ab. Am 20. November die 14 Pfd . Seife des Pfarrers sind von den
wertlos erscheint.
kam die russische Artillerie des Abends ins Ort. Kosaken gestohlen worden. Die Preußen , die am
2 Offiziere mit 5 Bedienten und 7—8 Pferden 16., 16., 17., 19. und 21. November dagewesen
Sammelt deshalb alles!
kamen in das Pfarrhaus . Den anderen Tag waren, haben über ihre Gebühr nur 1/i Ohm
kam der eine Offizier auf ein anderes Dorf ; der Wein und 4 Maß Branntwein getrunken.
Verkauft es an die richtige Ablieferungsstelle:
die Zentrale für Sammel - und Helferdienst in
andere Offizier ging nach Hausen, wo er sich
Pfarrer Berlinger hat nachher die Gemeinde
Höchst a. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
meistenteils aufhielt ; zuweilen kam er doch noch auf Schadenersatz verklagt, weil der Ortsvorstand
gemäß an die Sortier - und Wirtfchaftsstellen
hierher oder statt seiner ein anderer Offizier. mit dem ganzen Kosakenschwarm beim ersten
der Heeresverwaltung ad.
5 Bediente blieben aber stets mit 2 Pferden im Einrücken ins Haus gedrungen war , anstatt wie
Quartier . Den 23. November Abends rückte die der gutmütige russische Offizier, der gut deutsch
Ariegsamt.
russische Infanterie in das Dorf, und der Schult¬ sprach, selbst geraten hatte, nur mit einigen den
heiß schickte noch um V*10 Uhr 1 Offizier mit Hafer zu fassen. Infolgedessen sei die Gesellschaft
n.
-.
I
3 Bedienten und 3 Pferden zu den anderen in so mit den Oertlichkeiten des Pfarrhauses ver¬
das Pfarrhaus . Die Infanterie hielt den anderen traut worden, daß sie nachher, als sie alles übrige
Volksbad.
Tag Rasttag und ging am 25. November fort. auch noch holten, allein kommen konnten. Sie
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Die Artillerie blieb da, bis endlich den 30. No¬ haben dabei die Heuscheuer selbst aufgebrochen. Freitags nachmittag von 2—7 Uhr und für
vember alle russischen Offiziere mit dem Obrist Der Ortsvorstand hat damals vom herzoglichen Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Werfet

Lumpen

nicht achtlos fort!

Warenverkauf im Rathaus.

Danknagong

Am Donnerstag:
Kriegswnrst, 1 Pfund M 3 .20, an Nr. 1—200 von 8—9 Uhr, Nr. 200—400

von 9—10 Uhr, Nr . 400—600 von 10- 11 Uhr. Nr . 600—700 von 11—117* Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter abgegeben.

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung unseres
lieben Vaters, Schwiegervaters und Grossvaters

Am Freitag:

Justandstmlter
, Nr
.1— von
9—Uhr
,Nr
.150
— 10
—

10
von
11 Uhr,
-450 von 11—12anUhr. Nr. ISO
450—600 von
2—3 Uhr, Nr .300600—750
von 3—4
Uhr. Nr . 750—900 von 4—5 Uhr. Nr. 900- Schluß von 5—5% Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 46 -4.

Am Samstag:
Aaferftacken «nd Grieß an

die Kranken und Bezugsberechtigten nach der

;.

Ver¬

ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben 71—0 von 9—10 Uhr, >4—0 von
10—11 Uhr und P—Z von 11—12 Uhr.

Am Samstag , nachmittags von 3—4Vz Uhr,

Herr

Philipp Josef

Röder

sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus, Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem
Herrn Lehrer 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.

Spargel « in Dosen.
Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

In deren Namen:

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

Familie Johann Markart.
Sossenheim , den 25. Juni 1918.

Graupen. .Jede Person erhält 1 Pfund.
Die Geschäfte haben die Ware am Donnerstag , nachmittags von 2—2s/4 Uhr,
abzuholen.
Sossenheim,
den 26. Juni 1918.
Brum, Bürgermeister.

Gebrauchter Ofen
zu verkaufen.

Eschbornerstratze

11.

Gluck mit Kücken
zu verkaufen.

Eschbornerstraße

18.

Kothol. Gottesdienst.

Freitag: a ) best. hl. Messe f. Gg. «•
Elisab . Rotz, Ehe!., u. gef. Sohn AndreaS!
Wochentags: a ) 6>/^ Uhr 1. hl. Messe, b) 2. Sterbeamt für Philipp Josef Röder.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Samstag:
a ) hl. Messe f. d. Pfarr«
Donnerstag:
a ) gest. SegenSmeffe gemeinde (Pfarrkirche) ; b) best. Amt z. Ez. E. d. allerhlst . Sakram . f. Joh . Jos . Fay d. hl. Josef f. Jos . Moos.
u. Eyesr. u. Fam . ; b) gest. Jahramt f. Franz
Beichte: Am Samstag Nachm. 5 uKoch u . Ehest, u. Ang.
8 Uhr sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab-

«tlitzks

'jiilüfi für
iklniiiiilüiiidiiiiiij

®**te Rettung rrlchrmr wSchemlich zweimal mW zwai
Mittwochs und SamLtagS . AbonnemrntSprei ?
monatlich' 50 Pfg . ftet ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt

‘.

Warnung!

Die Mainkraftwerke haben die 10000 Voltleitung,
!
Verlängerung
beginnend an der Bahnüberführung
k
in Nied , führend durch die GeGrimmstraße
*
Nied , Höchst, Sossenheim und Eschborn
f Markungen
der Hamburger Eisenbahn
bis zur Bahnkreuzung
gesetzt. Wir machen darauf aufUnter Spannung
;
Merksam, daß das Besteigen der Maste , das Bei ;
rühren der Leitungen auch etwa herabgefallener
'

ieieink Snffruürim

Jahrgang.
n -ramwortticher Herausgeber , Druck und SGemg
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Samstag

Nr. 52.

tur

den 29 . Iurri

Der Feldflieger Johann
— Beförderung .
befördert
von hier ist zum Sergeanten
Schmalz
worden.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
Signalist Leonhard Götz von hier.

der Nass . Landesvauk . Die
— Sammelstelle
Direktion der Nass . Landesbank in Wiesbaden hat
ge¬
für unseren Ort insofern eine Erleichterung
schaffen, als die am 1. Juli d. Js . fälligen Zinsen
\ Drähte wegen der damit verbundenen Lebensgefahr
bei der hiesigen Sainmelstelle gezahlt werden können.
strengstens verboten isti
>’
(Siehe Inserat .)
, den 27 . Juni 1918.
Sossenheim
f i.
Bei einer Be¬
.
— Hausbrandversorgung
Die Polizeiverwaltung.
'
durch den
sprechung , die am vorigen Samstag
Vekanntmachnnge ».
stattfand,
organisierten Kohlenhandel in Frankfurt
bei welcher der Vertreter des Reichskommissars Herr
im Rathause.
Betr . Verkehrsstunden
■ji
Dr . Cappenberg zugegen war , fand eine Aussprache
für den
sind die Büros
Nachmittags
über die gegenwärtigen Schwierigkeiten bezgl. der
geschlossen.
statt . Die Neu -Regelung ab
des Publikums
Verkehr
Hausbrandversorgung
Das Publikum wolle sich hieran , abgesehen von
1. Mai ds . Js . hat , wie der Berliner Vertreter
.
bringenden , keinen Aufschub zulassenden Sachen,
glatt zugab , ein weiteres Fiasko in der Kohlenhalten . Man möge doch die alte Gewohnheit ob¬ oersorgung
herbeigerufen und es sollen sich jetzt
schon in Berlin Berge von Bezugsscheinen befinden,
igen und nicht zu jeder beliebigen Zeit zum Ratdie nicht ausgeliefert werden können infolge ander¬
hause gehen , denn die Beamten brauchen dringend
zur Erledigung der Arweitigen dringenden Bedarfs von Kohlen für Heeres¬
einiger ruhiger Stunden
zwecke. Der Reichskommissar macht darauf auf¬
beiten, sonst leidet darunter der Dienst ungemein.
J
merksam , daß es gut wäre , wenn man jetzt von
Betr . : Lenchtöl.
dem zur Verfügung stehenden Koks Mengen herein¬
Die Aussichten für die Versorgung der Be¬ nähme für Hausbrandversorgung , was nur irgend
völkerung mit Leuchtöl im nächsten Winter sind wie hereingenommen werden kann , weil die Ver¬
? mig günstig . Der Bevölkerung wird darum die hältnisse sich zweifellos noch verschlechtern und man
j
mit Leuchtmitteln aller Art
äußerste Sparsamkeit
später wohl auch " kaum mehr Koks in genügender
empfohlen.
mährend der Sommermonate
zur Verfügung
Menge für Hausbrandversorgung
Um den Verbrauch von Leuchtöl , soweit solches habe . Die Einwände , daß Koks für gewöhnliche
an nächsten Winter verteilt werden kann, möglichst Oefen nicht brennen , wurden ja als berechtigt an¬
s
Wirtschaftlich zu gestalten , werden von der Zentral¬
■
erkannt und die amtliche Verteilung stellt in Aus¬
in Berlin N . W . 6,
stelle für Petroleumverteilung
sicht, mit dem Koks auch Fettkohlen zu liefern . Ob
15, durch die mit der Verteilung
^chiffbauerdamm
aber auch tatsächlich geliefert werden könnte , sei
Petroleumgesell¬
betrauten
bes Leuchtpetroleums
mehr als fraglich und es könnte hierüber nicht die
zusammen etwa 2
schaften in den Bundesstaaten
geringste Zusage gemacht werden . In Verwendung
das Stück zu 10 Pfg.
Millionen Sparlämpchen
mit Holz würde Koks aber auch in Herden und
Die baldige Be¬ gewöhnlichen Oefen brennen . Der Handel hat sich
bis 15 Pfg . verteilt werden .
wird empfohlen.
stellung dieser Sparlämpchen
bereit erklärt , alles zu nehmen , was er bekommen
Nach Lage der Verhältnisse ist es ferner notkann , weil er sich sagt , im Winter , wenn garnichts
' wendig , daß überall dort , wo die Gelegenheit zum
mehr zu haben ist, ist es^ von großem Vorteil , wenn
Anschluß an elektrische und Gasleitungen noch nicht
dann wenigstens Koks gegeben werden kann und
ganz ausgenutzt ist, dies nach Maßgabe der verfüg¬
die Erfahrungen während des Krieges hätten ja auch
baren Stoffe und Arbeitskräfte während der Sommer¬
tatsächlich gezeigt, daß vielerlei , was früher als
monate noch geschieht.
nicht verwendbar angesehen worden ist, zur Not
Bestellungen werden am kommenden Montag
verbraucht werden kann . Es ist daher jedem dringend
Nachmittag in Zimmer 3 entgegengenommen.
zu raten , nicht auf die Unsicherheit etwaiger Kohlen¬
bezüge sich zu verlassen , sondern Koks zu nehmen,
Die Anträge auf Bewilligung von Brotzusatzwenn er ihn erhalten kann.
' »rten werden nur Montag vormittags im Zimmer 1
Seit einigen
— Influenza -Erkrankungen .
_
abgenommen .
j
Tagen werden in Frankfurt , so schreibt der „Frkf.
Betr . : Die Brotzusatzkarte « .
Gen .-Anz ." , zahlreiche Erkrankungen beobachtet , wie
Vom 1. Juli d. Js . ab dürfen auf die Zusatzsie ähnlich auch in Offenbach und Mainz aufge¬
» karten trotz des Aufdrucks von 625 gr nur 500 gr
treten sind. Es handelt sich um Jnfluenzafälle , die
Vrot verabfolgt werden.
mit leichtem Fieber beginnen , den normalen Ver¬
wollen dieses lauf einer Erkältungskrankheit
Die Bäcker und Brotverkaufsstellen
nehmen und nach
beachten.
einigen Tagen vorüber sind. , Das Bekanntwerden
Die Zusotzkarten werden nur mit 363 gr in
dieser häufigen Erkrankungen , namentlich in den
Vtehl berechnet.
Vororten , hat natürlich auch Gerüchte über eine
geheimnisvolle Krankheit , ähnlich der in Spanien,
sehr
Verfügung des Herrn Landrates geben wir
1Auf
lassen . Wie wir von kreisärztlicher Seite
entstehen
die
,
Gewerbetreibende
und
Landwirte
daß
,
' bekannt
zu dieser Annahme keine Veranlassung
liegt
,
hören
käufVfflitärpferde von der Landwirtschaftskammer
der Erkrankten ist sicher sehr groß,
Zahl
Die
.
vor
stch erworben haben , die Tiere nur in ihrem Be¬
!
läßt sich von dieser Stelle aus aber nicht feststellen,
triebe verwenden und während des Krieges nicht
da ihr die Fälle nicht gemeldet werden , und da sich
ahne Genehmigung weiterverkaufen dürfen.
auch die meisten garnicht in ärztliche Behandlung
Betr . Schweineverstcheruug.
begeben . Vielleicht sind diese Krankheitserscheinungen
pünktliche Bezahlung der Beiträge wird er¬ weiter nichts als eine Folge der sehr kalten Witte¬
.An
rung , von der viele in leichter Sommerkleidung
innert.
überrascht wurden.
, den 29 . Juni 1918.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
— Zerrissene und beschmutzte Geldscheine sind
zurzeit wieder im Umlauf . Da es besonders bei den
Ein - und Zweimarkscheinen leicht möglich ist, daß
nicht zusammengehörende Hälften aneinandergeklebt
werden , wird das Publikum in seinem eigenen In¬
Kosserrhet« », 29. Juni.
teresse ersucht, derartige beschädigte Scheine nur nach
oder überhaupt nicht anzu¬
Am Montag den sorgfältiger Prüfung
Hochzeit .
— Silberne
solcher Scheine ist, tut am
Besitz
im
Wer
.
nehmen
k- Juli begehen hier die Eheleute Herr Leonhard
oder doch ge¬
zusammengeklebt
(vorsichtig
sie
besten,
Fest
das
Friedrich
.
geb
Frau Anna
?Noos und
Einlösung
zur
ordnet ) der nächsten Reichsbankstelle
ihrer silbernen Hochzeit.

Lokal-Nacbricbten.

Anzeigen werden bis Mttwoch - und SamsragVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
'ostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
vorzulegen , damit die Scheine aus dem Verkehr
verschwinden . Es wäre überhaupt angebracht , daß
alle Kassen schmieriges Papiergeld nicht mehr aus¬
geben, sondern durch neues ersetzen. Viele Scheine
gehen noch durch den Verkehr , die man nicht mit
der Feuerzange anfassen sollte. Nicht allein aus
ästhetischen Rücksichten, sondern auch aus gesundheit¬
lichen Gründen sollte der Umtausch geschehen.
der hiesigen Volks¬
— Die Sommerferien
schule beginnen am Montag den 22 . Juli und
enden am Mittwoch den 14 . August ; sie dauern
demnach 3 1/» Wochen.
— Die Hauswäsche , früher eine Art Stolz
jeder Hausfrau , bei der man einmal so recht nach
Herzenslust bis tief an die Ellenbogen im Seifen¬
schaum und Lauge wühlen konnte und nachher mit
blitzenden Augen und gerötetem Antlitz zum Mittag¬
essen antrat , zu dem man einen mörderischen Appetit
mitbrachte , diese selbe Hauswäsche ist jetzt der Haus¬
frau größtes Sorgenkind . Als die Seife knapp
wurde , behalf man sich s. Zt . noch eine weile lang
etwas
mit Seifenpulvern , die noch einigermaßen
taugten . Dann schwanden auch diese, und an ihre
Stelle trat ein pröckeliges Gemisch , über dessen
der einzige, der wirklich hätte
Zusammensetzung
Auskunft geben können , nämlich der Fabrikant , sich
bescheiden ausschwieg . Man half sich, indem man
die Wäsche in die Waschanstalten gab , denen amt¬
lich angeblich noch die nötige Seife zugeteilt wurde.
Aber wenn die Wäsche zurückkam , sah sie aus , wie
mit dem Maschinengewehr gewaschen und sah man
sie nur scharf an , so gab es sofort einen Riß.
„zart " ge¬
Manche Wäschestücke kamen dxrartig
worden . wieder , daß man sie in den Händen zer¬
drücken konnte , wie einen abgebrannten Glühstrumpf.
Wasch¬
tauchten sauerstoffhaltige
Was .nun? Es
mittel auf , und während diese von einigen Haus¬
frauen als völlig untauglich bezeichnet werden , be¬
mit ihnen ge¬
haupten andere , gute Erfahrungen
macht zu haben . Aber die Behandlungsweise ! Man
als
Kursus
muß zumindest einen halbjährigen
Sprengstoffchemiker hinter sich haben , um sich ohne
an ein solches
eigener Lebensgefahr
Befürchtung
Waschmittel heranzuwagen . Und so geht die Litanei
will es vernünftigen
Als bestes Mittel
weiter .
Hausfrauen heute noch scheinen, die Wäsche doppelt
so lange als sonst in recht weichem Wasser , am
besten Regenwaffer , auszuquellen und sie dann mit
den vom Kriegsausschuß für Oele und Fette ge¬
auszuwaschen , so gut es
nehmigten Waschmitteln
geht . Wird auch die blendende Weiße der Friedens¬
zeit dabei nicht erzielt , so gibt es zum wenigsten
der Wäsche , die
auch keine unnötige Ruinierung
allzuviel ver¬
mehr
nicht
ohnehin
augenblicklich
trägt.
der Militärversorgungsge¬
— Auszahlung
bührnisse . Bekanntlich erfolgt die Auszahlung der
seit dem 1. April d.
Militärversorgungsgebührniffe
Js . durch die Postanstalten , weil die bisherigen
Kassen , die damit verbundenen Arbeiten nicht mehr
leisten konnten . Das neue Verfahren liegt auch
durchaus im Interesse der Empfänger , da die Zahl
der Postkassen um ein Mehrfaches die Zahl der
bisher mit der Auszahlung beauftragten Kassen über,
steigt . Wenn bei der Durchführung der Maßnahmen
bisher noch Verzögerungen in der Auszahlung ein¬
getreten sind, so liegt das hauptsächlich an den
schwierigen Verhältnissen , unter denen die beteiligten
Dienststellen infolge des Krieges leiden . Der größte
steht im Felde oder
Teil ihrer aktiven Beamten
wird anderweit im Heeresdienste verwendet . Dazu
sind infolge des starken Anschwellens der Empfänger¬
zahl während des Krieges die Anforderungen erheb¬
lich gesteigert , die jetzt in der Hauptsache von ange¬
geleistet werden müssen.
Hilfskräften
nommenen
Von den zuständigen Stellen wird jedoch nachdrück¬
des erwähnten Uebelstandes
lich auf Beseitigung
hingewirkt , so daß bald allgemein mit einer pünkt¬
lichen Erledigung der Auszahlungen gerechnet werden
kann . Teilweise ist, wie festgestellt wurde , die Ver¬
zögerung dadurch entstanden , daß die Empfänger
beim Wohnungswechsel unterließen , die erforderliche
Anzeige zu erstatten.

den Gedanken eines Friedens aufstellen
, der durch Einvernehmen erfolgen
. Ich habe bereits hervorgegenseitige Rücksichtnahme der Staaten auf ihre Rechte gehobsn
, daß wir bei Erreichung aller dieser Ziele
Der ehemalige Minister des Auswärtigen Grey und den Entschluß
, jeden Versuch zu einem Kriege un¬ unser SelbstversügungSrecht und unsere Souveränität
sieht in einer Broschüre über den „Völkerbund
" die so¬ möglich zu machen
, gesichert wird. Die Errichtung und nach jeder Richtung hin ausrechterhalten wollen. Unsere
genannte„Deutsche Militärpartei
" und ihre Ideen als Erhaltung eines Völkerbundes
, wie ihn Wilson befür¬ Produktionsverhältnisse muffen unbedingt gesichert werden.
Hauptgegner seines Planes an. Nur dann könne die wortet hat, ist wichtiger und wesentlicher zur Erhaltung Auch werden die Verträge, die wir schließen
, kein
„Militärpartei
" aus ihrer Vormachtstellung verdrängt des Friedens als irgendeine aktuelle Friedens¬ Hindernis sein, unser Verhältnis mit anderen Staaten
werden, wenn das deutsche Volk zu der Überzeugung bedingung
, die diesen Krieg beschließen kann. Auch aufrechtzuerhalten oder zu vertiefen
."
komme
, daß die auf Recht und Verträge gegründete die beste Friedensbedingung wird wenig Wert
Frankreich.
Sicherheit beffer sei als die Gefahren des Willens zur haben, wenn nicht die künftigen Beziehungen der
*Die Lage deS Kabinetts C l e me n ce a u
Macht.
Staaten die Pflege des Militarismus in irgend einem gestaltet sich immer kritischer
. Wie stark die Gegner
„Diese Überzeugung
", so führt Grey aus. „muß eine Staate verhindern
. Alle müssen aus diesem Kriege Clemenceaus sich bereits wähnen, geht daraus hervor,
solche Sinnesänderung Hervorrufen
, daß die Militär- lernen. Die Ver. Staaten und die Alliierten können daß
die Sozialisten der Kammer beabsichtigen
, Clemenceau
Partei, ihre Politik und ihre Ideale aus ihrer Macht¬ die Welt nicht vom Militarismus erretten, wenn nicht in den
A
n
kl
a
g
e
z
u
sta
n
d
zu
versetzen.
stellung verdrängt werden
. Diese Bedingung ist von Deutschland aus diesem Kriege lernt, und sie werden
England.
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, die von weder die Welt noch sich selbst durch einen völligen
*Jm Unterhause teilte Lord Curzou mit, daß die
allen kriegführenden Staaten am wenigsten erschöpft Sieg über Deutschland retten, bevor auch sie gelernt
sind, angenommen worden. Sie findet sich auch bei haben, daß Militarismus der tödliche Feind der Mensch¬ Regierung mit Rücksicht auf die veränderte Lage in
Irland genötigt sei, auf ihre Homerulepolilik zu ver¬
den Regierungen dez
: Alliierten oder wird von ihneu am heit geworden ist."
. Das Versprechen der Selbstverwaltung bleibt
Ende des Krieges vertreten werden
. Auch unter den
Die Arbeit Greys ist ein Musterwerk der Heuchelei. zichten
Mittelmächten hat Österreich
-Ungarn sich hoffentlich zur Während England offensichtlich vor aller Welt seine also uneingelöst und der jahrhundertelange Kampf
Annahme eines dahingehenden Vorschlages bereit er¬ Alleinherrschaft aufzurichten bemüht ist (in den deutschen zwischen der englischen Gewalt und dem irischen Recht
. Allem Anschein nach hat
klärt. ES bleibt der Widerstand Deutschlands
. Deutsch¬ Kolonien
, auf den griechischen Inseln, an der Murman- wird aufs neue entbrennen
England
jedoch
so
umfassende
militärische Maßnahmen
land wird finden, daß seine friedliche Entwicklung der küste
, in Ägypten
, Arabien, Palästina und Mesopo¬
, daß an einen Erfolg der Iren gegenwärtig
Erweiterung durch Kriege vorzuziehen ist. Ein Bund, tamien), macht es den Vorschlag zur Entwaffnung der getroffen
wie Wilson ihn wünscht
, muß Deutschland einschließen. Welt, um seinen Raub ungefährdet in die sicheren kaum gedacht werden kann.
Schweiz.
Die zweite Bedingung besteht in der Bereitschaft Scheuern zu bergen.
der Regierungen und Völker
, eine gemeinsame Ab¬
*Der litauische
Nationalrat
erließ eine
grenzung ihrer nationalen Betätigung und die Übernahme
Erklärung
, in der es u. a. heißt: Nachdem der litauische
poliliscbe
unbequemer Verpflichtungen sich auferlegen zu lassen.
Nalionalrat von der Erklärung der alliierten Re¬
TeutschlanÄ.
Kleinere und schwächere Nationen werden Rechte haben,
gierungen vom 3. Juni in Versailles Kenntnis ge¬
die von dem Bunde respektiert und ausrechterhalten * Die Rede des Grafen
Tisza und ins¬ nommen hat und indem er die Gerechtigkeit der
werden müssen
, stärkere Nationen muffen darauf ver¬ besondere die Wendungen gegen das bekannte Interview Wiederherstellung Polens in den wirklich ethnographischen
zichten
, ihre Interessen gegen die schwächeren mit mit dem Vizekanzlerv. Payer haben bei uns den Grenzen anerkennt
, stellt er fest: daß ein derartiges
Gewalt geltend zu machen
. Man muß sich darüber Eindruck erweckt
, als seien die Payerschen Äußerungen Polen mit dem Zugang zum Meere, das zahlreiche nichtklar sein und sich darüber einigen, daß die Nicht¬ in Ungarn wenigstens zum Teil mißverstanden worden. polniiche Elemente enthalten würde, weit ent'ernt, der
einhaltung oder der Bruch der Vereinbarungen durch Aus der Art der Payerichen Äußerungen und aus dem unentbehrliche Träger eines Dauerfriedens in Europa
einen oder mehrere Staaten nicht etwa alle oder Zuiammenhang halte hervorgehen sollen, daß die in zu sein, einen Herd für die Anarchie und den Keim für
nur einen von den anderen davon entbindet
, die Ver¬ Bedacht kommenden Problems durch Hercll v. Payer einen zukünftigen Krieg bilden würde.
einbarungen mit Gewalt dnrchzusetzen
. Wenn diese nur in großen Zügen und in ungefährer Richtung auNustlanS
Bedingung nicht eingehalten wird, hat das Ganze keinen gedeuiet werden könnten,
, daß aber jedenfalls weder
* Nach den Berichten Moskauer Blätter. haben in
Wert. Die Individuen in den zivilisierten Staaten der Vizekanzler noch irgendein anderer verantworrlichcr Sibirien erneute schwereKämpfe stattgesunden,
haben seit langem ähnliche Gedanken und VerpflichtungenStaatsmann die Absicht hat oder hatte, der ungarischen in denen die Sowiettruppen siegreich waren. — Nach
bei dem Austrag ihrer Streitigkeiten angenommen
. Die Selbständigkeit zu nahe zu treten. Am allerwenigsten einer amtlichen Erklärung ist Großfürst Michael
Gleichheit zwischen Staaien . und Individuen ist nicht beabsichtigt man in Deutschland
, wirtschaslliche Vorteile Alexander der
(
zum Nachfolger des Zaren aus¬
vollständig
, aber sie genügt, um die Frage zu recht- aus Kosten Ungarns zu erzielen
. Selbstverständlich wird ersehen war) aus Perm entflohen.
sertigen
, ob nach dem Kriege die Ansichten der großen dieser Grundsatz auch bei den kommenden Verhandlungen
Staaten über ihre wünschenswerten Beziehungen zuein¬ unbedingt ausrechterhalten werden.
Kriegsereigmfre.
ander die eines afrikanischen Häuptlings oder die von
* Der Trinkersürsorge
-Ausschuß des Armenamtes zu
- und Minenwerfer¬
Individuen sein werden, die zu zivilisierten Nationen Frankfurt a. M. hat — in, Verbindung mit einer 14. Juni. Auslebender Artillerie
kampf beiderseits der Somme. Südwestlich Noyon
gehören
. Nur die Erfahrung überzeugt die Individuen, größeren Zahl gleichartiger Stellen — eine Eingabe
. — An der Nordküste des
daß das Recht beffer ist als die Anarchie
, um die Be¬ an den Deutschen Reichstag gerichtet
, der aus sozialen, örtliche Kampshandlungen
Ajowschen Meeres 10 000 Mann der Roten Garde
ziehungen zueinander zu regeln.
ethischen und gesundheitlichen Rücksichten steuerliche
vernichtet
. — 20 000 Tonnen im Ärmelkanal verfenkt.
Was lehrt die Erfahrung dieses Krieges? Wir sind Freilassung
der alkoholfreien
Getränke,
jetzt im vierten Kriegssahre
. Die Anwendung wissenschaft¬soweit diese nicht als Luxusgetränk anzusehen sind, zum 15. Juni. Südwestlich Merris und nördlich Bethune
. Aus¬
licher Erfindungen während des Krieges hat ihn von mindesten Steuerbefreiung für die in gemeinnützigen englische Teilangriffe im Nahkampf abgewiesen
Jahr zu Jahr schrecklicher gemacht
. Wenn in 20 oder Trinkhallen
leben des Artilleriekampfes nördlich der Lys, nördlich
, im Siraßenverkauf und in Fabrik- und
der Scarpe und beiderseits der Somme. Starke
30 Jahren ein neuer Krieg kommt
, wie wird er sich Militärkantinen verschenkten Mineralwässer und Limo¬
gestalten? Wenn weiterhin eine starke Vorbereitung naden fordert, ferner Abzweigung eines ansteigenden Angriffe der Franzosen gegen Dommiers durch
. — Angriff an der
auf neue Kriege herrschen wird, werden die wissen¬ Verhältnisanteils an den Erträgnissen der Alkoholsteuer Gegenstoß zum Scheitern gebracht
Übergang über die Piave.
schaftlichen Untersuchungen künftig zur Entdeckung zu Zwecken der Bekämpfung des Alkoholmißbrauches, Piave und Brenta.
16 000 Gefangene
, 50 Geschütze.
weiterer Zerstörungsmiitel dienen
. Diese Entdeckungen zur Heilung seiner Opfer und zur Behebung seiner Folgen.
17. Juni. Lebhafte GesechtStätigkeit südwestlich von
tönnen nicht auf eine Nation beschränkt bleiben
, und ihr
Österreich-Ungarn.
Ipern und beiderseits der Somme. Südwestlich
Ziel völliger Vernichtung wird später sogar noch voll¬
*Im ungarischen Abgeordnetenhause erklärte Minister¬ Noyon zunehmende Artillerietätigkeit
. Geschützbeule
ständiger erreicht weiden als in diesem Kriege
. Die Deutschen
zwischen Mondidier und Noyon mehr als 300, dabei
stehen diesem Gedanken nicht fremd gegenüber
. Aber präsident Wekerle über die Vertiefung des Ver¬
schwerstes Kaliber
, weit über 1000 Maschinengewehre.
zu Deutschland: Wir
„
wollen das
soweit ich sehen kann, wollen ihre Führer künftig Kriege hältnisses
Zwischen Maas und Mosel Vorstoß gegen ameri¬
vermeiden
, indem sie die deutsche Herrschaft für immer Bundesverhältnis mit dem Deutschen Reiche auf längere
kanische Stellungen. — In Italien erhöhte sich die
aufrichten
. Der Friede kann niemals durch die Herr¬ Zeit festlegen in einer Weise, daß es vom Gesichrs
-Gefangenenzahl auf 21000. — Im Mittelmeer
schaft eines Landes, das Würde, Macht und Wohlfahrt punkte der Verteidigung eine besondere Ergänzung und
wurden 22 000 Tonnen versenkt.
durch die Unterwerfung der,andern sichert
, aufrecht er¬ Befestigung erfährt und auch wirtschaftlich möglichst eng
halten werden. Der deutsche Gedanke eines Welt¬ ausgestaltet wird, um so mehr, da mehr als 70% 18. Juni. Feindliche Artillerietätigkeit zwischen ArraS
friedens, der durch die Mach! eines deutschen Militaris¬ unserer auswärtigen Handelsbeziehungenauf wirtschait- und Albert. Abweisung feindlicher Angriffe südwest¬
lich von Albert. Auslebende Artillerietätigkeit süd¬
mus gesichert wird, ist ebenso undurchführbar wie ab¬ lichem und finanziellem Gebiete aur das Verhältnis
westlich Noyon und südlich der Aisne. — In Italien
stoßend für die anderen Nationen.
zum Deutichen Reiche entiallcn
. Natürlich sollen, wenn
bisher 30 000 Gefangene
. — Im Sperrgebiet um
Im Gegensatz zu diesem Gedanken Deutschlands einmal, hoffentlich in möglichst naher Zeit, die FriedensEngland 16 000 Tonnen versenkt.
sollte die Entente, wie W'I'vn es bereits getan bat, bedinaunaen kestgeflellt werden
, auch diele in vollem

Der neue Völkerbund.

Rundschau.

scharf und fixierte den jungen Mann von oben bis Bengel mein Kind geben
, müßte wohl verrückt sein.
unten, es lag aber im Ausdruck seines sich mehr und Und nun sputen Sie sich
, daß Sie schleunigst vom
ISj
Roman vonA. von der Elbe.
mehr rötenden Gesichts kein Wohlwollen
, sondern'ein Hofe kommen
. Und hüten Sie sich
, daß Sie sich nie
(Fortsetzuig
.)
verhaltene
? Drohen, wie sich vor dem Ausbruch eines wieder bei mir sehen lassen
, sonst will ich Ihnen Beine
Nun trat Bernhammer
, zum Mittag umgezogen, Gewitters der Himmel verfinstert.
machen
." Er griff nach der Peitsche
, die neben ihm
in sein Zimmer und setzte sich ans Fenster, um die
Franz Denta richtete sich auf und nahm seinen auf dem Schreibtische lag. Als er diese mit wuchtigen
Zeitung zu lesen. Kaum hatte er sich behaglich zurecht¬ Mut zusammen
. Furcht vor diesem Mann kroch leise in Hieben durch die Luft sausen ließ, wandte sich der kecke
gerückt
, so kam Tönnies und brachte eine sVisiten- ihm herauf. Lauter und bestimmter
, als er's ge¬ Bewerber und wußte selbst nicht, wie er hinauskam.
karte. „Na, wer gönnt mir denn nicht mein bißchen wollt, kamen die Worte von seinen Lippen: „Ich
Der Zurückbleibende fühlte einen Schwindel über sich
Ruhe?"
bitte um die Hand Fräulein AdelenS
; sie liebt mich."
kommen
, er warf die Peitsche von sich und stützte sich
Er warf einen Blick auf dar Blättchen
, schleu¬
Der Vater, der glaubte, die Worte mißzuverstehen,auf den Tisch
. Das war ja eine ganz unerhörte
derte es auf den Schreibtisch und murmelte
: „Ist auch legte unwillkürlich die hohle Hand hinter die Ohr- Frechheit
. Und was hatte der Halunke gesagt? Bern¬
der Mühe wert, daß der Hausnarr mir 'ne Karte'rein¬ muichel und rief mit spöttischem Aujlachen
: „Was — hammer sann nach. War da nicht von einer Be¬
was bitten Sie ?"
schickt
: laß' en kommen
!"
gründung
, von Adelens Liebe die Rede gewesen?
Der Diener verschwand und öffnete die Türe für
„Ich bewerbe mich um Ihr Fräulein Tochter
, Herr Der Laffe war ja wohl in den Augen der Weiber
Franz Denta, der im Frack und weißer Halsbinde, Baron."
ein schöner Kerl; das Mädchen würde doch nicht? —
etwas bleicher als gewöhnlich
, aber mit sicherem An¬
„Nu' hört aber doch alles auf!" schrie Bernhammer Ganz ohne Grund hätte er die Andeutungen kaum ge¬
stand eintrat.
und fuhr in die Höhe. „Kruzitürken
! Kerl, sind Sie wagt. Was mochte die Närrin sich eingebrockt haben?
Bernhammer war sitzen geblieben
, er sah mit übergeschnappt
?"
— Nein — nein — da paßte seine alte vernünftige
seinen Hellen
, hervorstehendeu Augen den jungen
„Durchaus nicht
, mein Wunsch ist berechtigt— be¬ Jose auf. — Josephine
, war sie denn in LiebesI
Mann erstaunt an; was zum Kuckuck fiel denn dem gründet" — stammelte der Freier und trat einen sachen vernünftig? Eggeruck hatte Zweifel geäußert,
ein, daß er kam, als sei er zum Festesten eingeladen. Schritt zurück; der Alte hatte was an sich zum Bange¬ ob man ihr ein junges Mädchen anvertrauen dürfe.
„Bringen wohl eine Bestellung von ihrem Herrn?" machen
. Seine hellblauen Augen rollten, eine Flamme
Er schritt
, mit den Armen umhersuchtelnd
, im Zimmer
fragte er kalt.
fuhr über die knollige Stirn, sein Haar schien sich hin und her und kam endlich zu dem Entschluß
, seine
„Nein, Herr Baron, ich komme in eigener An¬ emporzurichten.
Schwester sogleich aufzusuchen
. Josephine hatte Franz
gelegenheit
."
. Da sie genau wußte,
Und nun tobte der Zornwütige los : „Was Denta ins Haus treten sehen
„Bei mir gibt's keinen Jnspektorposten
, mein alter bilden Sie sich ein? Sie Hansquast
, Sie Lump, Sie was er wollte, saß sie in großer Erregung zusammen¬
Kasselmann tut seine Schuldigkeit
."
. Sie war überzeugt
, daß ihr
elender Taps. Begreiflich
, daß Sie Lust haben; gekauert in ihrer Sosaecke
„Ich komme auch mit einem anderen Anliegen
."
siebzehn Jahre, schön
, gesund
, ein halbes Rittergut. Bruder sogleich
, nachdem er den Freier hinauSgeworsen
„Das wäre?"
Von Bescheidenheit weiß so en Stoppelhopser
, wie Sie, halte, zu ihr kommen werde, und hatte sich innerlich
Spannung und Unbehagen schienen zwischen beiden wohl nichts V‘
ans das vorbereitet
, was sie ihm erwidern wollte. Und
Männern in der Luft zu schweben
. Bernhammer
Der Zorn übermannte ihn derart, daß ihm für einen wirklich
, da trat Richard auch schon ein.
.
'
hatte sich im Lehnstuhl gerade aufgerichtet und seine Augenblick der Atem ausging. Hastig fuhr er fort:
Sie erschrak nun doch bis ins Herz hinein. Wie
Brille, die er nur beim Lesen,trug, abgenommen
; er
„Aber Hand weg, ich bin auch noch da — ich, sah er auLl Er war doch ein furchtbar cholerischer
lab in der Entfernung
, in der der Ungar stand, ganz Baron Bernhammer auf Morse— einem hergelaufenen Mensch.

Verstrickt.

19 - Sunt . Abweisung feindlicher Teilangriffe am NieppeWalde und nordöstlich von Böthune . Kampf um den
Wald von Dillers -Colterels . Starke Feuerüberfälle
auf die feindlichen Anlagen von Reims . 23 feindliche
abgeschossen . — In
Flugzeuge und 3 Fesselballone
Italien wurde der Kanal Fosetta an einigen Punkten
Gegenangriffe
feindlicher
Scheitern
überschritten .
der Bahn Oderzo -Treviso . Bei Sovilla
beiderseits
am Südfuß des Montello wurden mehrere ilalienische
Linien durchstoßen . — Im Mittelmeer 24500 Tonnen
n versenkt.
-0 . Juni . Zunehmende feindliche Gesechtstätigkeit . Er¬
Versuche , nordwestlich
feindlicher
Scheitern
neutes
über den Clignon -Abschmtt vorzu¬
Chaieau -Thieny
in
Slurmlruppen
unserer
Eindringen
dringen .
bei Seicheprey . — Die
amerikanische Stellungen
Schlacht in Venetien dauert fort . — Im Sperrgebiet
um England wurden 13 000 Tonnen versenkt.
Albert
und nördlich
Nordöstlich Morris
21 . Juni .
zusammen.
blutig
englische Teilangriffe
brachen
süd¬
der Franzosen
Angriffe
örtlicher
Scheitern
westlich Noyon , der Amerikaner nordwestlich ChateauThierry . — An der englischen Küste 19 000 Tonnen
versenkt.

Briefe aus
(Orig .- Brrh

II

und gedarbt , gelitten und
mit ihrem Volk , gearbeitet
leidensich Herr v . Kühlmann
gestritten , verwahrte
schastlich ; der Kaiser stehe zu hoch, als daß solche
Äußerungen ihm auch nur die Stiefel bespritzen könnten.
Als Ledebour dann im Rahmen einer persönlichen Be¬
merkung noch einmal auf diesen Zwischenfall zurückkam
und seine Äußerung gegen die Hohenzollern zu wieder¬
Die
holen versuchte , erhielt er den Ordnungsruf .
über¬
rumänischen Verträge wurden dem Hauplausschuß
stehenden kleinen
wiesen , die noch auf der Tagesordnung
Vorlagen ohne wesentliche Debatte erledigt . Das Haus
vertagt sich.

dnpolitifcher 'Tagesbericht.
Eine folgenschwere Explosion , die den
Berlin .
halle , während
zur Folge
Tod von 17 Personen
25 Personen verletzt wurden , hat sich bei der VioskopKurz vor Mittag
Ftlmverleih -G . m . b . H . ereignet .
die Explosion , die eine
erfolgte in einem Filmraum

treten ist. Eine Krankheit , deren Ursache man nicht
kennt , fordert täglich Opfer . Die Reinigung der Straßen
und Plätze wird vernachlässigt , und eine allgemeine
Gedrücktheit der Bevölkerung legt sich hindernd auf den
Verkehr . Mitten auf der Straße sterben die Menschen
wegen allgemeiner Schwäche . Es ist nicht ausgeschlossen,
daß auch die Krankheit zu dem allgemeinen Sterben
beiträgt.
gegen
Eine Demonstrationsversammlung
Basel .
die Teuerung endete mit einem Zusammenstoß mit der
stark beschädigt.
wurde
Stadtkasino
Das
Polizei .
Erst gegen Mitternacht gelang es der Polizei , Ruhe zu
stiften.
. In einem hiesigen Hotel steht ein
Kopenhagen
zum Verkauf . Er ist von
Diamant von Walnußgröße
Moskau gekommen in einem Kästchen , das mit dem
russischen Kaiseradler geschmückt ist. Augenscheinlich hat
er in einer Krone gesessen und ist in den Revolulionswird
wirren in Unrechte Hände geraten . Der Stein
für 800 000 Kronen angeboten.

Zur Abwehr
feindlicherMeger.

dem Reichstag.
— ig . Berlin,

21 . Juni.

Nach einer Reihe kleiner Anfragen trat der Reichs»
des rumäni¬
sag heute in die erste Beratung
ein . °Der Zentrumsschen Friedesvertrages
und
den Vertrag
begrüßte
Gröber
abgeordnete
in Anbetracht seiner Treulosigweinte , daß Rumänien
leit nicht schlecht weggekommen sei. Aber Scheidedie
m a n n (Soz .) sorderle gleich dem Zcntrumsredncr
llberweisung an den Ausschuß . Abg . Dr . W i e m e r (Vp .)
mit Freude , ohne . sich auf
den Vertrag
begrüßte
der Dinge einzutassen.
Einzelheiten in diesem Stadium
empfindet
Er
wurde Graf Westarp.
-lusjührltcher
für
als die gerechte ^ Strafe
las Schicksal Rumäniens
die von
begrüßt
und
Treulosigkeit
wr rumänische
Österreich -Ungarn erreichten Grenzsicherungen , aber er
fleht doch darin — zu seiner Freude , wie er ausdrück¬
mit dem Dogma
— einen Bruch
lich hervorhebt
Abg . S t r e s e m a n n
„annexionslosen " Friedens .
ungelöst geblieben
bedauerte , daß die Dobrudschafrage
so etwas wie ein
sei, sah in dem Geschick Rumäniens
in der Weltgeschichte und forderte
Stück Weltgericht
niemals
künftige Staatsverträge
insbesondere , daß
geschloffen werden
zu Dynastie
wieder von Dynastie
sollten.
Rede
kam in mehr als anderthalbstündiger
v Dann
. Soz .) an die Reihe.
(
Unabh
der Abg . Ledebour
auf
Er brachte das Kunststück fertig , von Rumänien
und die baltischen Prodem Umweg über Deutfchland
zu kommen.
Dinge
binzen sogar auf amerikanische
über die
Endlich warf er im Anschluß an Erörterungen
die
der rumänischen Dynastie
Frage des Verbleibens
Frage in das Haus , warum man so radikalen Prozeß
in Rumänien und nicht auch
nur mit den Hohenzollern
Pfuirufe
Stürmische
mache .
wit denen in Preußen
und großer Lärm waren die Antwort.
sich in
beschränkte
v. Kühlmann
Staatssekretär
der Debatte
am Schluß
einigen kurzen Bemerkungen
er auf
auf die rein politischen Einwände , während
auf die , auch in der Debatte
anderes , insbesondere
durchweg nur flüchtig gestreisten , wirtschaftlichen Dinge
sei in der Tat
uicht einging . Die Norddobrudschafrage
die schwierigste . Diese Frage und die Frage der der
Türkei zustehenden Kompensationen , habe in Bulgarien
erregt,
lebhaft
die Gemüter
wie in der Türkei
Ein¬
den
keinen Umständen
daß wir jetzt unter
die Mittelgedächten
druck erwecken dürsten , als
eines dieser beiden , uns
urttchte, die Forderungen
zu bevorzugen . Gegen die
tltetch treu Verbündeten
Äußerungen Ledeboms gegen die Hohenzollern -Dynastie,

I
■
AWZ

.

. .

die FliigzeugStanden
uriprüngAbwebrgeschütze
lich still und beschossen den
von
Feind
beweglichen
aus , so
Standort
einem
dcs
bat der Erfindungsgcist
Menschen auch hier Brande!
geschaffen und eine Besse¬
rung konstruiert . Die Mazur
schinenwaffenkolonncn
Flieger
feindlicher
Abwehr
können sich rasch im Ge¬
be¬
her
und
hin
lände
wegen und den feindlichen
aufsuchen und ver¬
Flieger
zeigt
Bild
Unser
folgen .
eine solche Kolonne in Tätig¬
keit.

. Jl

die -eit F, -rdrich des Großen Zeiten , treu verbunden

hervorrief.
xtniet dem Fabrikpersonal
wilde Panik
schlugen aus allen Fenstern zum Dache
Stichflammen
Einige der Bedrohten , deren Kleider schon
empor .
lichterloh brannten , sprangen auf die Straße , wobei sie
Die Feuerwehr,
sich schwere Verletzungen zuzogen .
die in 12 Löschzügen herbeieilte , wurde des Feuers in
einigen Stunden Herr . Von den aufgesundenen Leichen
waren einige so stark verkohlt , daß eine Feststellung
Sämtliche Räume
nicht möglich war .
der Personen
des vier Stockwerke hohen Hauses sind vollständig aus¬
gebrannt.
sind
München . Im bayerischen Landwnischastsrat
aus dem ganzen Lande Berichte über die Aussichten
für die neue Ernte eingegangen . Sie besagen , daß im
die Aussichten nicht sehr gute
Gegensatz zum Vorjahre
kein
Hoffnungen
sind , und daß zu überschwänglichen
Grund vorhanden ist.
Auf ein Gerücht hin , daß den
.
Regensbnrg
Schulmädchen für Heereszwecke die Haare abgeschnitten
werden müßten , sammelten sich erregte Mütter in hellen
Scharen vor einem hiesigen Mädchenschuthause und for¬
Die Kinder wurden , als
derten lärmend die Kinder .
man von dem unsinnigen Grund des Aiiftanjs hörte , so¬
fort den Müttern übet geben.
Genf . Jetzt ist die rätselhafte Seuche , die zunächst
und dann in Italien austrat , auch in Frank¬
in Spanien
reich in die Erscheinung getreten . Ein Schweizer , der
Lausanne verlassen hat , teilt mit , daß in Lyon eine be¬
eingcdes öffentlichen Dienstes
denkliche Ettchtaffung

Ihr Anblick berührte ihn auch in diesem Augen¬
Bläffe , die liefen Schatten
blick mit Schreck. Ihre
ange¬
hatte
Brüggen
Augen ;
«nter den großen
sie ernstlich leidend sei, Mitleid und
deutet , daß
ihm
in
quollen
Geschwisterliebe
große
die alte
auf und sänftigten seinen Zorn . Und dann ihre vor¬
nehme Ruhe , ihre Beherrschung jeder Lage , alles dies
ffoß Ol ans die hochgehenden Wogen seines hitzigen
es sogar über sich, sich
Temperaments . Er gewann
Neben sie zu setzen und ziemlich beherrscht zu murmeln:
»Ich möchte mit dir sprechen ."
Sie kam ihm enlgegen , er sollte sich nicht aufs
des Geschehenen ausregen
Neue mit einer Schilderung
„Ich glaube zu wiffen , um
nnd so erwiderte sie :
was es sich handelt . Eggerucks Verwalter , er heißt
ja wohl Denta , hat sich herausgenommen , dich um
Adelens Hand zu bitten ."
„Woher weißt du ? " er sah sie mißtrauisch an.
„Dieser Mensch hat Adele schon lange mit Liebes¬
belästigt . Sie hat
briefen und Annäherungsversuchen
rs mir kürzlich gestanden und sogar die Sache als
neckisch
amüsanten Zeitvertreib ausfassend ein paarmal
und lustig geantwortet ."
„Ist sie denn so blödsinnig , den Narren zu lieben ? "
schrie er heraus.
Beschwichtigend legte die Schwester ihre blaffe Hand
auf seinen Arm : „ Still , Richard , sollen unsere Dienst¬
boten die dumme Geschichte merken ? "
Er nahm sich zusammen , sie hatte recht : „ Was hat
benn der Mensch von ihr in der Hand ? "
und
. „Eine ganz gewöhnliche kleine Photographie
Eme Haarlocke von — meinem Schoßhündchen Bijou —
in den
barauz kannst du ersehen , daß sie keineswegs
Verwalter verlieb ist. " Der Vater lachte aus : „ So 'en
Racker — Hundehaare k*

Josephine erkannte , daß sie gewonnenes Spiel habe.
Sie begann zu schildern , wie einsam Adele hier lebe,
wie berechtigt ein junges munteres Geschöpf sei, sich hie
und da ein Späßchen zu suchen.
„Nur verdammt gefährlicher Spaß, " meinte er. —
Sie fuhr fort und betonte , wie sie augenblicklich zu
halte,
für unwürdig
leidend sei, es auch eigentlich
Adele auf Schritt und Tritt nachzuspüren , und wie
sie noch heute das kleine Abenteuer sür harntlos erklären
müsse.
atmeie auf , so mochte die verflixte
Bernhammer
Geschichte . noch gut ablaufen . Besaß er doch bei allem
Poltern eine Schwäche sür sein Töchterchen . Er fühlte
sich erleichtert und mit Adele versöhnt , daß sie nur
Gecken ge¬
eine Neckerei mit dem ihm unzusagenden
trieben habe und daß sie ihn nicht liebte . Im Grunde
war er sich bewußt , daß er dem
seines Herzens
Mädchens
der
und Kopshüngen
Flehen , Drängen
entgegensetzen
würde
Widerstand
keinen dauernden
können.
einer ver¬
Josephrne , die sah, daß ihr Bruder
nünftigen Überlegung wieder zugänglich sei, begann die
von Adelens Unvorsichtigkeit ihm
möglichen Folgen
vorzustellen:
einzige , was diesem Herrn Denia noch ein¬
„Das
zu drohen und
fallen könnte , wäre , mit Indiskretion
sich die fünf oder sechs Blättchen von Adelens Hand
teuer bezahlen zu lassen ."
„Da ich mich nun gewissermaßen mitverantwortfort , „würde ich gern das
lich sühle, " fuhr Josephine
Opfer bringen und ein paar lausend Mark auswenden,
um dem Menschen diese Beweisstücke abzukaufen ."
„Und ich möchte Eggeruck gegen ihn scharf machen,
daß er den unverschämten Kerl mit Schimpf und Schande
vom Hof jagt !"

Bukarest . Der von den deutschen Militärbehörden
für
im hiesigen Cismigtn - Park veranstaltete Opfertag
von
ergab einen Reinertrag
die Ludendorsf - Spende
über 100 000 Lei <80 000 Mark ).

Vermischtes.
. Im westlichen
in Irland
Zeit
dreifache
Die
Irland gibt es gegenwärtig , wte der ,Daily CHronicle'
Die erste
seststellt , drei verschiedene Zeitrechnungen .
geist die alte Zeitrechnung , die nach der Sonne
hinter der Zeit von
wird und 40 Minuten
reaelt
Wenn in Greenwich die Uhr
Greenwich zurücksteht .
in Irland
eins schlägt , ist es also z. B . in Connemara
zweite ist die sogenannte
Die
erst 12 Uhr 20 .
von Green¬
Zeit
„Gotteszeit " , nämlich die richtige
wich. Die dritte schließlich ist die wegen deS Krieges
eingesührte Sommerzeit . Da nun einige Leute sich an
halten , andere an die zweite , die
die erste Zeitangabe
Eisenbakmen wiederum an die Sommerzeit , ist es in
Irland heute nicht gerade leicht, allen Leuten gegenüber
pünktlich zu sein.

Goldene Morte.
Selber Achtung geben macht verständig , und selber
I . P . Hebel.
arbeiten macht reich .
Man muß etwas von der Vernunft erwarten , mehr
und alles von der Zeit.
von der öffentlichen Meinung
L . Jahn.
‘
.
"K" "
„Aber , Richard , sachte , um alles in der Welt
nicht ! Willst du selbst diese, dein Kind preisgebende
Geschichte an die große Glocke hängen ? "
„Hast recht — hast recht ! Aber der Kuckuck soll ihn
Wieder¬
holen , wenn er die Briefe nicht herausrückt .
haben müssen wir sie auf alle Fälle . Wollen wir
ihm drohen — ihm ein Angebot tun ? "
„Natürlich müssen wir die Sachen zurückfordern —
oder kaufen . Sie dürfen nicht in seiner Hand bleiben ."
„Meinst du , er gibt sie gutwillig ? "
„Ich will es erst versuchen , ihn mit höflichen Bitten
dazu zu bestimmen . "
„So ' en Kerl hält die Hand drauf — wird ' en
Handel geben , der ist nicht billig ."
sehen , in welcher Weise er mir ant¬
„Wollen
wortet . Vielleicht ist er doch anständiger , als wir voraus¬
setzen, und wir erbittern ihn gegen uns mit der An¬
nahme seiner Gemeinheit ."
den Bruder , nicht hart mit
Dann bat Josephine
Adele umzugehen , die voller Angst sei und ganz zer¬
knirscht über ihre Dummheit.
Bernhammer , froh , daß nichts Schwereres von ihm
gefordert werde , versprach es geltnd zu machen , und so
trennten sich die Geschwister beide erleichtert und in
gutem Einvernehmen.
Augen und blaß
Als Adele mit niedergeschlagenen
eintrat , ging der Later
vor Furcht zum Mittagessen
und sagte:
auf sie zu , zupste sie am Ohrläppchen
„Krabbe du , was mutz ich für Verrücktheiten hören?
So ' ne Göre verschenkt Locken" — und plötzlich, als
Bijou schwänzelnd an ihm aussprang , brach er in ein
dröhnendes Lachen aus : „ Aber ein rechtes Schaf bi' t d-rr
doch, " keuchte er.
» >»

(Fortsetzung folgt.)

Personen noch herbeigeholt worden waren , war auch
der letzte Lebenssunke bei ihm erloschen. Eine klaffende
Wunde zeigte sich vorn am Kopfe über den Augen¬
Der Raubmord im Höchster Brauhaus.
brauen , und am Hinterkopse eine zweite, ein Ohr¬
— Wiesbaden , 26. Juni. Die Mordtat während läppchen war eingerissen und die Hände , welche offen¬
bar von dem durch den ersten Schlag aus dem Schlafe
der Nacht aus den ersten Ostertag soll nunmehr vor
Aufgeschreckten zum Schutze oorgehalten worden , waren
dem Schwurgericht ihre Sühne finden . Heute und
ziemlich erheblich zerschlagen. Offenbar waren die Ver¬
morgen spielen sich die einschlägigen Verhandlungen
letzungen dem Manne mit irgend einem stumpfen In¬
vor dem Schwurgericht ab . Der Taglöhner Ludwig
strumente , möglicherweise mit einem Schraubenschlüssel,
Renno aus Münster im Taunus , welcher dieses Mordes
beschuldigt wird , scheint inzwischen die zur Schau ge¬ beigebracht worden , wie ein solcher zurzeit noch im
Brauhause vermißt wird . Wertsachen sowie Bargeld
tragene Unbefangenheit abgelegt und den Ernst der
Lage für ihn voll erfaßt zu haben . Er weiß , es geht fanden sich bei der Leiche nicht vor , obwohl Fuchs
Tags vorher seinen Lohn sowie zwei Invalidenrenten
um sein Leben . Daraus deutet seine fahle Gesichtsfarbe
mit zusammen 100 Mk . abgehoben hatte . Der Täter
hin , während er zwischen zwei Schutzleuten , die ihm
mußte im Hause bekannt gewesen sein, sonst hätte , sei
bei seinem Eintritt in den Saal gleich die Hand - und
es beim Eindringen in das Besitztum oder sofern er
Futzsesseln, die er bis dahin trug , abgenommen hatten,
des Ermordeten schon dort
sich mit Zustimmung
aus der Anklagebank sitzt. Ein Tisch vor dem Gericht
ist mit alten Kleidern gefüllt , auf welchen der arg zer¬ befunden , beim Verlassen desselben der im Hose
befindliche Hund bestimmt angeschlagen. Zunächst
hackte Schädel des Ermordeten ruht . Der Gerichtshof
suchte man denn auch nach Leuten , die ehedem in
setzt sich zusammen aus dem Landgerichtsdirektor Geh.
dem Betriebe tätig gewesen waren , und da kam man
Travers als Vorsitzenden , Landgerichtsrat
Iustizrat
Loerbroks und Landrichter Stiehl als Beisitzern . Ver¬ denn bald auf Renno . welcher nicht nur kurz vor der
Bluttat erst dort aushilfsweise beschäftigt worden war,
treter der Anklagebehörde ist Staatsanwaltschastsrat
sondern auch zu anderen Zeiten mit Zustimmung von
Dr . Beckers , Verteidiger Rechtsanwalt Iustizrat Dr.
Fuchs auf dem einen der im Maschinenhause befind¬
Seligsohn . Der Angeklagte Renno ist von Beruf Tag¬
löhner . Für einen bestimmten Berus ist er nicht vorge¬ lichen Kessel genächtigt hatte . Auch sonst wiesen noch
bildet , wenn er auch zeitweilig als Heizer beschäftigt Spuren gerade aus Renno als den Täter hin . Renno
war . Schon im Alter von 14 Jahren (heute zählt er hatte seine Kleidung , die er bei der Mordtat getragen,
mit großer Eile gegen andere vertauscht ; nicht nur diese,
37 Jahre ) erhielt er seine erste Diebstahlsstrase und war
sondern auch das Hemd trugen unzählige Blutspritzer,
seitdem ständiger Gast im Gefängnis . Aus dem Heere
von denen durch die Untersuchung festgestellt werden
ist er wegen einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren und
konnte , daß sie von Menschenblut herrührten , ferner
1 Monat , die ihm das Militärgericht auserlegte , ausgestotzen. Erst im November v. I . hat er diese Zucht¬ wußte Renno einen Alibibeweis für die betreffende
Nacht nicht zu führen . Tatsächlich ist er mittelbar vor
hausstrafe verbüßt , und seitdem ist er wieder zweimal
dem Tattage nicht im Besitze irgendwelcher Mittel ge¬
von der hiesigen Strafkammer mit insgesamt 1 Jahr
wesen. Einem Zeugen gegenüber hat er das ausdrück¬
und 4 Monaten Gefängnis bedacht worden , deren Ver¬
büßung noch aussteht . Die Anklage wirft ihm ein lich zugegeben mit dem Hinzufügen , er werde sich Geld
für die Feiertage zu beschaffen wissen. Die ärztlichen
Doppeltes vor : Mord und Raub , Taten , deren Opfer
Sachverständigen , welche die Obduktion der Leiche Vor¬
der Heizer Leonhard Fuchs war . Auf Befragen erklärt
nahmen , stellten sest, daß die nach dem Kopse des Er¬
sich der Angeklagte für nicht schuldig, weiteres habe er
mordeten geführten Schläge (zweifellos sind es mehrere,
nicht zu sagen. Am frühen Morgen des ersten Osterwahrscheinlich eine ganze Anzahl gewesen) mit großer
taaes fand ein Mann , der in dem Kesselhause des
Wucht gesührt^sind und daß der Tod unbestreitbar eine
Höchster Brauhauses zu tun hatte , den Heizer Fuchs,
Folge dieser Schläge bezw. der dadurch oeranlaßten
aus alten Kleidungsstücken bezw. einem Sack liegend,
Beschädigungen der Hirnmasse waren . Renno gibt auch
die eine Hand am Kopfe , blutüberströmt vor . Der
Mann schien noch zu atmen , als dann aber andere 1 jetzt vor Gericht nur die allerknappsten Antworten;

Hue dem Gerichte faal.

Sostercheiwer Spar - n.
Darlehnskasten - Der ein
(Raiffeisen-Verein)
eingetr . Genoss, m. unb . Hastpfl.

zu Sossenheim , Hauptstraße 66.

nichtsdestoweniger verwickelt er sich vielfach in Wider¬
sprüche mit früheren gemachten Aussagen . — 26. Juni.
Die Zeugen bestätigen im allgemeinen die als be¬
sondere Verdachtsmomente angeführten Tatsachen . Nur
der Gefangene , mit welchem Renno sich über seine
Straftat unterhalten hat , weiß nicht zu sagen, daß er
sich schuldig bekannt und erklärt habe , daß ihm 15 Jahre
Zuchthaus sicher seien. Im Gegenteil hat der Ange¬
klagte bei der fraglichen Gelegenheit seine Unschuld
wiederholt beteuert . Frau Katharina Reischel, heute in
Bayern , wohnte in der kritischen Zeit in Höchst an der
Hamburger Straße . Sie ist, da sie leidend war , gegen
3 Uhr während der Nacht zum ersten Ostertag ausge¬
standen , hat Licht angezündet , das Fenster ihrer Woh¬
nung geöffnet und irr einem Manne , welcher vom Brau¬
haus nach der Stadt zuschritt, mit absoluter Sicherheit
Renno erkannt . Sie hat sich freiwillig als Zeugin ge¬
meldet . Ehe sie noch den Angeklagten zu Gesicht be¬
kam , hat sie von dem Manne eine Beschreibung gegeben,
welche ganz genau aus ihn patzte. Renno ist dicht an
ihr vorbeigekommen . Weil sein Gang und Benehmen
ihr seltsam vorkam , hat sie ihn noch über ihr Haus
hinaus mit den Blicken verfolgt . Sache des Heizers
war es . für den Wachhund zu sorgen, und Renno,
welcher während verschiedenen Wochen als solcher tätig
war , hat sich dieser Ausgabe auch unterzogen . Damit
wird es erklärt , daß der Hund , ein schottischer Schäfer¬
hund , der als besonders scharf galt , bei dem Eindringen
oder Weggehen Nennos nicht angeschlagen hat . —
27. Juni . Für den zweiten Tag waren weitere acht
Zeugen geladen . Renno ' hat , wie der Vorsitzende durch
Befragen seststellte, die Volksschule in seinem Geburts¬
ort Münster im Taunus absolviert und war später in
der Gelatinefabrik in Höchst, in den Farbwerken und
in der Chemischen Fabrik „Elektron " in Griesheim be¬
schäftigt. Als Ersatzreservist wurde er im Juni 1915
zum Militär eingezogen. Er verblieb aber in Höchst,
weil er inzwischen eine Zuchthausstrafe vom Militär¬
gericht erhalten hatte . Nach seiner Entlassung im No¬
vember 1917 hielt es ihm schwer, Arbeit zu finden,
später wurde er im Höchster Brauhaus beschäftigt. Sein
letzter Wohnort war Nied . Mehrere Zeugen haben den
Angeklagten am Tage der Tat bettelnd in Höchst sich
herumtreiben sehen. Mittags gegen 1 Uhr war die
Zeugenvernehmung beendet. Das Urteil gegen Renno
und lebens¬
lautet wegen Raubmords auf Todesstrafe
länglichen Ehrverlust.

Bekanntmachung.

BekainitmaehHiig.
Die am 1. Juli d. Js. fälligen Zinsen der Nass . Landes¬
bank und der Sparkasse sind in der Zeit vom 1.—21. Juli 1918 an
die hiesige Sammelstelle der Nass. Landesbank zu zahlen.

Sammelstelle der Nass. Landesbank.

Kountag den 30 . Juni d. J ., «ach- !
mittags 3 Uhr

Eschenaue

Versammlung

r.

Warenverkauf im Rathaus.

im Gasthaus »Zum Adler ".

Tagesordnung:
Ersatzwahl des Vorstandes.

Am Montag:

Wir setzen die Stromabnehmer davon
in Kenntnis , daß wir zur Vornahme des
Anschlusses einer neuen Fernleitungsstrecke
in der Nacht von Samstag auf Sonntag
den 30. d. Mts . von 2—4 llhr vormittags
unsere Kabelstrecke Höchst-Oberursel ab¬
schalten müssen, wodurch während dieser
Zeit die Stromlieserung unterbleibt.

Main -Kraftwerke
Aktiengesellschaft Höchst a.

Kathol . Gottesdienst.

6. Sonntag nach Pfingsten , den 30. Juni.
Kartoffeln, das Pfund zu 8V2F » I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr
„ 140—Schluß „ 11—12 „
|
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr,
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Zu¬
eine
erhalten
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter
mit Predigt ; nachmittags l 1/, Uhr
sind Hochamt
Den Kohlenbestellern zur Kenntnis, lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffetkarten
St . Michaelsandacht . — Kollekte für den
Peterspfennig.
daß es von jetzt ab jedenfalls nur noch vorzulegen.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Zechenkoks gibt. Wer keinen Zechen¬
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
koks annimmt, kann auch nicht mit
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
. Wer keinen
Brikets beliefert werden
Montag : a) best. hl. Messe für den gef.
Am Montag und Dienstag:
Krieger Karl Josef Kretsch und Ang. ; b)
Zechenkoks haben will, muß dieses im
best. Amt f. Frau Perpetua Köller u. AngLaufe der nächsten Woche abends von
Zncker für den Monat Juli . Jede Person erhält 2 Pfund.
Dienstag : a) hl. Messe nach Meinung!
Bürgermeister.
,
Brum
er¬
, den 29. Juni 1918.
Sossenheim
7—9 Uhr bei dem Rechner Fay
d) best. Amt für Peter Ant . Roß , Ehefrau
. An dieser Zuteilung hat die
klären
Elisabeth und Ang.
Mittwoch : a) best. hl. Messef. Damian
Kasse keine Schuld.
Groß und Luise Storch und Kinder ; b) 3.
Der Vorstand. Der Aufsichtsrat.
Sterbeamt für Philipp Röder.
Am Dienstag:
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Hochstadt
.
Pet
Johann
Metzgermeister
bei
a)
Nöbgen ; b) gestMaria
Anna
und
Peter
Uhr,
11—12
von
1—60
Nr.
an
Uhr,
8—9
an Nr . 180—240 von
Kinkel.
.
Lor
Peter
sür
Jahramt
„
2—3
„
60—120
„ 240- 300 „ 9- 10 „
Freitag : a) gest. hl . Messe zu Ehren
120—180 „ 3—4 „
eingrt». Grnostrnfch. m. «ul». Haftpfl.
„ 300—Schluß v.10—11 „
d. hl. Antonius f. d. led. Gg. Fay u. Ang->
Brum
Leonhard
Metzgermeister
bei
b)
in Sossenheim , HauptstraßeIl2.
b) V4 vor 7 Uhr Herz Jesu Amt, best. Amt
an Nr.
1—60 von 11- 12 Uhr,
an Nr . £180—240 von 8—9 Uhr,
z. E. U. L. F . vom hist. Herzen Jesu.
„
3
2„
60—120
„ "240—300 „ 9- 10 „
Nächste Woche nachmittags von 1—5
Samstag : a) best. hl . Messe für den
120—180 „ 3—4 „
„ 300- Schlutzv .10- 11 „
Uhr werden die wöchentlichen Spareinlagen
gef. Krieger Josef Trost (Schwesternkapelle) >'
gutgeschrieben, sowie auf Darlehen , Kohlen
Schreiber
b) best. Amt sür Konr. und Josefa Ebert
c) bei Metzgermeister Johann
pp . verrechnet.
und Kinder Maria und Bernhard.
an Nr . 150—Schluß ». 8—9 Uhr, ! an Nr . 50—100 von 10—11 Uhr,
„ 100—150 „ 11—12 „
j
: Samstag Nach¬
1—50 von . 9—10 „
Beichtgelegenheit
„
Sossenheim , den 29. Juni 1918.
Die Verkaufsmenge und die Fleischsorten werden am Berkaufstage durch An¬ mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
Der Vorstand.
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag Nach¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Freitagsder Fleischabholungskarten und der mittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu
Vorzeigung
gegen
nur
erfolgt
Ausgabe
Die
fiir
Am nächsten Sonntag ist MonatSabgetrennte
Bereits
.
abzutrennen
Metzgern
den
von
sind
Marken
Die
Fleischkarten.
kommunion der Mädchen und des Marien¬
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
in Sossenheim.
vereins.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 29. Juni 1918.
Morgen ist Bettag um den FriedenDie am 2. April I. Js . stattge¬
" " Ed Nach dem Hochamt bleibt das Allerheiligste
.
ausgesetzt und eS sind stille Betstunden.
war
fundene Mitgliederversammlung
11—12 Betstunde der Schulkinder, 2 Uhr
nach den Borschriften des Nachtrags 2
allgemeine Andacht, 5 Uhr Schlußandachtder Satzung nicht ordnungsmäßig
In der Schlutzandacht Kollekte für die
berufen.
Heimatgrüße.
unserer
Anlass
aus
Für die uns
Alle Kameraden werden auf morgen
Wir berufen daher die
Das kath. Pfarramt .^
Hochzeit in so reichem
Silbernen
Sonntag Nachmittag 3 Uhr zu einer
Masse zugegangenen Geschenke und
Gratulationen sagen wir hiermit allen
5. Sonntag n. Trin ., den 30. Juni 1918unseren herzlichsten Dank . Ganz
9Vs Uhr Hauptgottesdienst . (1. Petr . 3
zum dritten Mal ein auf Sonntag,
besonders danken wir dem Gesang¬
10 u. 11: Hütet euere Zungen !)
den 28. Juli 1918, nachmittags
verein „Freundschafts -Club “ für das
Kollekte für kriegsgefangene
Quelle"
guten
„Jur
Gasthaus
das
in
3 Uhr im Gasthaus „Zur Rose ".
Deutsche.
Geschenk und die Glückwünsche.
eingeladen.
Die Christenlehre fällt wegen aus¬
Tagesordnung:
wärtiger Vertretung aus.
Vollzähliges und pünktliches Er¬
1. Beschlußfassung über den Vertragserwünscht.
dringend
ist
scheinen
Eoangel. Pfarramt.
Entwurf des Verbandes der Kassen¬
ärzte.
Mehrere Kameraden.
Sossenheim , den 28. Juni 1918.
Nachrichten: Cvang . Jugendgrupp^
Ui)1
2. Erhöhung der Beiträge.
Morgen Sonntag nachmittag
r- H
!3. Erhöhung der Vergütung des Vereins¬
im Ev. Vereinshaus in Höchst Vortrag
dieners.
über Erlebnisse bei der Kreuzersahft
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
. Niddastraße 2.
S . M. S . . Wolf - . Abmarsch 24'e
Wir bemerken ausdrücklich, daß zu verkaufen
Hauptstraße 56.
Ecke Altkönigstraße . Im Anschluß an den
Rücksicht
ohne
diese Versammlung
Vortrag deklamatische und musikalisch^
Kleine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
auf die Anzahl der erschienenen Mit¬
. Um vollzählige Be¬
Darbietungen
1.
ftt verkaufen . Schwesternstraße
mieten. Krvnbergerstraße 22.
teiligung wird gebeten. (Eintritt 20 £ •>
glieder beschlußfähig ist.
hat ihrDie Ev . Mädchengruppe
Sossenheim , den 28. Juni 1918.
Zusammenkunft erst in der übernächste«
Woche.
I
abzugeben. Hauptstraße 137, pari .
9er Vorstand. zu verkaufen. Eschbornerstraße 11.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

=u.fiiilf$ka$$e
$par

Uereiti

ärztliche

tstlte

KmnÄk» M.

Danksagung.

außerordentliche

Erränget. Gottesdienst

Mltgliederverrammlung wichtigen

Besprechung

.Frau.
Phil.Schneidar 11

2 gebrauchte Pflugräder
Hasen mit Stall

Gebr . Klappwagen

Sauerkraut

XiwMm

SekMtNS
- MAStllatt
ij >i

Me Zetmng erfchetm Wöchentlich zweimal uno zwar
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreik
Monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Ur. 53.

Betr . : Schutz des Feldes.
Man kann täglich beobachten , daß es oft mit
dem Betreten der bestellten Grundstücke nicht so geUau genommen wird . Namentlich sind es Kinder,
. k größere Verwüstungen
anrichten , insbesondere
der Umgegend alleinstehender Häuser . Dadurch
wird dem Landmann
die Freude an seinem Besitz
^nd an seiner Arbeit , die eine schwere ist, verdorben
Und es häuft sich bei ihm eine Verbitterung an , die
in verstehen ist. Da möglicherweise der Ausgang
°bs Krieges davon abhängt , daß die Ernährung
oer Armee und der Zivilbevölkerung durch den Er«
trag der eigenen Ernte gesichert wird , bedarf es
wohl nur des Hinweises auf den großen Schaden,
°er durch das Niedertreten
der Saat
und des
^iesengrases ungerichtet wird , um die Bevölkerung
jjj* veranlassen , von dieser Unsitte zu lassen . Das
getreten sämtlicher Grundstücke , bestellter und un¬
bestellter, steht vom 1. April jeden Jahres an unter
^erbot . Den Eltern liegt die dringende Pflicht ob,
, w ihrer Zucht unterstehende Jugend auf das Schäd"che ihrer Handlungsweise aufmerksam zu machen.
Ferner machen wir wiederholt daraus aufmerk¬

sam, daß das Betreten des Feldes während der
Diittagszeit , in der bekanntlich viel gestohlen wird,
und nach 10 Uhr abends verboten ist.
Sossenheim
, den 3 . Juli 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung
des Herrn
Kreis deputierten
^r . Blank in Hofheim ist für den Kreis Höchst eine
Stiftung
zur Wiederaufrichtung
und Aufrechtervaltung der durch den Krieg in Bedrängnis geratenen
^triebe
selbständiger Persönlichkeiten in Gewerbe,
1Handwerk
, Handel
und Landwirtschaft
errichtet
worden , welche den Namen „Mittelstandsstiftung
°°s Kreises Höchst a . M ." trägt.
Unterstützungsanträge
werden in Zimmer 9 ent6bgengenommen.
Sossenheim
, den 1. Juli 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
f

Die Mahlscheine für 15 . 7. bis 15. 8. 1918
werden morgen Vormittag im Polizeizimmer 1 am
Schalter ausgegeben.

Morgen vormittag I I Uhr wird im Rathausuose Salpeter -Stickstoff verkauft . Die Landwirts
V
wache« wir nochmals auf das gute Düngungsmittel
F
Aufmerksam. In anderen Orten hat dasselbe guten
!
Absatz gefunden .
_
Futtermittelverkauf.
1Morgen
Donnerstag Nachmittag von 1— 4 Uhr
werden bei Feldschütz Neuhäusel verkauft : Hühnerwtter , Ackerbohnenkleie, Kleemehl , Kleiemelaffe und
Mtterkalk.
Sossenheim
, den 3. Juli 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekauntmachnng.
Die Beträge für das von den hiesigen Land¬
wirten an das Proviantamt
Frankfurt
gelieferte
Stroh werden am Donnerstag Vormittag
auf der
^emeindekasse ausgezahlt.
Sossenheim
, den 3 . Juli 1918.
Die Gemeindekasse.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 3. Juli.
.

für dir

Gemililk

Vierzehnter Jahrgang
«eramworrlicher Herausgeber , Druck und Bertag
Karl Becker in Sossenheim.

Miltmoch den 3 . Juli

Amtlicher Teil.

«

Tim i

— Das Eiserne Kreuz erster Klasse wurde
Leutnant August Roland
von hier verliehen.
— Silberne
Hochzeit . Am nächsten Sonntag,
7. Juli , feiern hier die Eheleute Herr Johann
Lieber und Frau Franziska geb. Brum das Fest
'hrer silbernen Hochzeit.

— Militärische Nachschau . Zurzeit findet in
verschiedenen Kreisen die militärische Nachschau von
Futter - und Brotgetreide , Kartoffeln und dergleichen
statt , die zur Aufrechterhaltung der Ernährung
von
Heer und Heimat erforderlich ist. Vielfach ist nun
bei der ländlichen Bevölkerung der Glaube verbreitet,
die militärischen Revistonskommandos
hätten den
Befehl , Kleider , Weißzeug , Wäsche und dergleichen
zu beschlagnahmen und wegzunehmen . Diese An¬
nahme entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage , und
die hierdurch geschaffene Beunruhigung
ist völlig
gegenstandslos . Vielmehr haben die Kommandos
ebenso wie in den Vorjahren lediglich die Aufgabe,
diejenigen Nahrungsmittel
zu erfassen , deren Bereit¬
stellung uns das Durchhalten bis zur neuen Ernte
sichern soll und wird . Diese Getreide - und Kartoffelreoistonen sind im . vaterländischen Interesse not¬
wendig und werden mit größtmöglicher Schonung
durchgeführt.
— Aus russischer Gefangenschaft zurückgelehrt
sind weiter von hier der Landsturmmann
Joh.
Blaß , in Gefangenschaft seit dem 16 . 2. 1915,
Gefreite d. R . Wilh . Geis , in Gefangenschaft seit
dem 2. 9. 1915 , Musketier Ferd . Wehn er , in
Gefangenschaft seit dem 16 . 9. 1916 , Landsturm¬
mann Bergmeier,
in
Gefangenschaft seit dem
30 . 8. 1915 . Wir freuen uns , daß sie wieder zu
ihren Angehörigen zurückkehren konnten und rufen
ihnen ein herzliches Willkommen zu.
— Warum das Stopfgarn
so teuer ist. Die
Firma
Leop . I . Bronner
in Frankfurt
a . M.
(Sandweg ) hatte 1200 Kartons Stopfgarn
(ä 10
Knäuel ) von einem Fabrikanten bezogen, das Knäuelchen zu 60 Pfg . Davon verkaufte die Geschäfts¬
führerin Auguste Bronner 853 Kartons zu 80 Pfg.
pro Knäuel an den Kaufmann M . Niffenbaum , der
selbst kein Geschäft hat , sondern vom Sandweg in
die Töngesgasse zu I . Strauß junior ging und ihm
das Garn zu 90 Pfennig pro Knäuel verkaufte.
Nissenbaum verdiente also an dem einen Gange
853 Mark . I . Strauß jun . verkaufte den größten
Teil des Garns
an seine Detailkundschaft , 150
Kartons aber gingen zu 1.05 Mk . an ein Geschäft
in St . Ingbert , das dann seiner Kundschaft das
Garn zu 1.40 Mk . zugänglich machte . Das Schöffen¬
gericht verurteilte wegen Kettenhandels Strauß
zu
200 Mk . und wegen Kettenhandels und Preiswuchers
die Bronner zu 600 Mk . und den Nissenbaum zu
400 Mk . Geldstrafe.
— Feindliche Flieger . Vorgestern Nacht waren
feindliche Flieger mit Richtung auf Mainz gemeldet.
Durch das abgegebene Sperrfeuer gelang es diesen
nicht, die Stadt zu erreichen ; sie sind alsdann in
der Richtung Bingen abgeflogen und haben in
Geisenheim mehrere Bomben ohne wesentliche Er¬
folge abgeworfen.
— Die Verwilderung
der Jugend . Reichs¬
tagsabgeordneter Dr . Müller -Meiningen hat folgende
kleine Anfrage gestellt : „Die Verwilderung
der
Jugend ist eine der beklagenswertesten Folgen des
langen Krieges . Ihre Kriminalität
steigt in be¬
denklicher Weise . Der Mangel an geeigneten Lehr¬
kräften ist einer der Hauptgründe für das Mißlingen
der Bekämpfung dieser bedauerlichen Kriegserschei¬
nung . Ist der Herr Reichskanzler bereit , dafür
Sorge zu tragen , daß durch Entlassung aller garni¬
sonverwendungsfähigen
und
arbeitsverwendungs¬
fähigen Lehrer für Hoch-, Mittel - und vor allem
Volksschulen , sowie der älteren Jahrgänge der kriegs¬
verwendungsfähigen
Lehrer den großen Gefahren,
die der deutschen Jugend aus den bisherigen Zu¬
ständen drohen , entgegengetreten wird ? "
— „Was kommt dort von der Höh ? " In
Danzig hat sich ein Ereignis zugetragen , das jeden¬
falls nicht alltäglich ist : In einer Straße der Recht¬
stadt fiel zur höchsten Verwunderung der Paffanten
ein wirkliches lebendiges Schwein ziemlichen Um¬
fanges vom Himmel herab und blieb tot liegen.
Zunächst aber war man starr vor Entsetzen , dann
aber meldete sich eine ganze Menge
„ehrlicher
Finder " , die alle auf das Borstentier Anspruch er¬
hoben . Schließlich kam ein Schutzmann auf den
glücklichen Einfall , die Angelegenheit näher zu unter¬
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suchen und die Personalien
des Schweines aufzu¬
nehmen , wenigstens in Hinsicht .seiner „hohen Her¬
kunft " . Es stellte sich heraus , daß das Tierchen
bisher ein sehr heimliches Dasein auf dem — Dache
des betreffenden Hauses , allwo das Unglück geschah,
gefristet hatte . Neugierigerweise
wollte es wohl
einmal sehen, wie es da unten auf der Straße
eigentlich aussteht ; es zwängte sich durch die Um¬
friedigung und — fiel herab.
— Zu viel gehamstert . Der Fuhrunternehmer
August Schaubach in Frankfurt a . M ., Eckenheimer
Landstraße , hatte im vergangenen Winter die Er¬
laubnis , zwei Schweine zu schlachten. Er schlachtete
aber vier Schweine und ein Rind , kaufte außerdem
noch zwei Schinken in einem Cafs und hamsterte
ferner von einem Bäcker in Reichelsheim drei Zentner
Mehl , wie er sagt , alles für seine aus sieben Köpfen
bestehende Familie . Das schien ihm aber noch nicht
genug , „vermutlich , weil er mit einer langen Kriegs¬
dauer rechnet ", meinte der Vorsitzende am Schöffen¬
gericht , denn er war drauf und dran , auch noch
eine Kuh zum Schlachten zu kaufen , da aber kam
der Gendarm
dazwischen . Das Gericht erkannte
wegen verbotener Hausschlachtung und Ankaufs von
Fleisch und Mehl ohne Marken auf 1670 Mark
Geldstrafe . All die schönen Würste , Schinken , Speck¬
seiten aber hat die böse Polizei geholt , auch die von
den zwei erlaubten Schweinen.
— Befreiungen
vom Militärdienst .
Der
Bezirksfeldwebel Joh . Büttner in Offenbach hat als
Leiter des dortigen militärischen Meldeamts
sich
schwere Verfehlungen zuschulden kommen lassen und
verschiedene Personen , von denen er sich „schmieren"
ließ , vom Militärdienst
befreit . Er wurde vom
Militärgericht der 25 . Division zu 3 Jahren Zucht¬
haus , Entfernung
aus dem Heere und 5 Jahren
Ehrverlust
verurteilt .
Büttner
hat auch Unter¬
gebene zu gesetzwidrigen und betrügerischen Hand¬
lungen gegen Annahme von Geldbeträgen verleitet.
Zu diesen gehören der Unteroffizier Fritz Noll , der
2 Jahre und 2 Monate Zuchthaus erhielt und der
Landsturmmann
Hch. Köttinger , der mit einem Jahr
Gefängnis bestraft wurde . Die Bestechungsgelder
wurden eingezogen.
— Pflanzt Ovstbaume ! So lautet die ständige
Mahnung
der „Deutschen Obstbauzeitung " . „Hast
einen Raum , pflanz ' einen Baum " ist ein altes
Wort , das jetzt besondere Bedeutung gewinnt , wo
es gilt , sich in der Obstversorgung auf eigene Füße
zu stellen und die Obstpreise durch Steigsrung
des
Angebots aus eigenem Boden wieder zu erschwing¬
licher Höhe herabzubringen . Insbesondere den Ge¬
meindeverwaltungen
erwächst hier eine große Auf¬
gabe . Der „Bayerische Kurier " macht darauf auf¬
merksam , daß in Montdidier die ganze breite Haupt¬
straße ein Meer von blühenden Obstbäumen
aller
Art ist. Wenn auch die Straße
für Obstanbau
sich nur in beschränktem Maße eignet , so kommt
doch eine Menge von Anlagen und anderem Ge¬
meindegelände , wo bisher bloße Zierbäume standen,
in Betracht . Ebenso sollten die Gemeindeverwal¬
tungen die Bepflanzung aller freien Hauswände sich
am Herzen gelegen sein lassen . Auch als Denkmalsbaum sollte vor allem der Obstbaum gewählt werden.
— Förderung der Schweinehaltung . Um in
den Monaten , in welchen Grünfutter zur Verfügung
steht, die Schweinehaltung
möglichst zu fördern,
dürfen die Landesbehörden mit den Schweinehaltern
besondere Haltungsverträge
zu einem wesentlich über
den Höchstpreisen liegenden Abnahmepreis abschließen.
Die Bezirksfleischstelle für den Regierungsbezirk
Wiesbaden sichert demzufolge einen Abnahmepreis
von 130 Mark pro Zentner Lebendgewicht für die¬
jenigen Schweine zu. die bis spätestens 1. August zur
Abgabe angemeldet werden , und bezüglich deren die
Schweinehalter sich verpflichten , sie auf Abruf jeder¬
zeit zu liefern . Falls es im Herbst nicht möglich
sein sollte, den Haltern solcher Vertragsschweine noch
Kraftfutter
zur Ausmast
zu liefern und infolge
dessen die Schweine vorzeitig abgeliefert werden
müssen , wird außerdem ein Stückzuschlag von 35
Mark gezahlt.

Rußland
In
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Rußland als stärkster Faktor
r im politischen Nänkespiel ein gewichtiger Sekundant,
und es mußte , falls nur der Krieg den lästigen Kon¬
kurrenten auf dem Weltmarkt , Deutschland , zur Vernunft,
daL heißt zur unbedingten
Unterwerfung
unter Eng¬
lands Weltwillen bringen konnte , mit seinen unerschöpf¬
lichen Riesenarmeen den Kampf kurz und für England
risikolos
gestalten . Als
diese Rechnung
aber nicht
stimmen
wollte , als
die in ihrer Wehrmacht
und
Wirtschaft
begrenzten
Mittelmächte
dank
höchster
Opferbereitschaft ,
glänzender
Organisation
und
unzerstörbarer
sittlicher Größe sich nicht nur der feind¬
lichen Übermacht erwehren , sondern den Krieg an allen
Fronten lief in die Länder der Gegner tragen konnten,
war der Faktor , der als Trumpf
im Ententespiel ge¬
golten hatte , der erste, der trotz seinem Reichtum an
Kanonenfutter und Naturschätzen aus Mangel an innerer,
geistiger und politischer Einheitlichkeit , an zweckmäßigen
Organisationssormen
und an gefesteter und entwickelter
Wirtschastslrast
aus
dem
um
die Mittelmächte
geschlossenen Eisenring auszusallen
drohte . Die rus¬
sische Revolution
schien die zaristischen Verständigungsabsichten vorerst
beseitigt zu haben .
Der
Macht¬
haber Kerenski folgte dem englischen Willen , der die
neue Ordnung
im allen Zarenreiche begünstigt , wenn
nicht gar aufgerichtet halte . Aber der innere Zerfall
des RtescnreicheS , das die furchtbaren Schläge Hindenburgs nicht verwinden konnte und das in seinem staat¬
lichen und ökonomischen Gefüge
durch den Jahre
dauernden Krieg bis aus die Grundmauern
erschüttert
war , drängte
auf einen anderen Weg .
Die Ara
Kerenski blieb Episode . In deni gärenden Chaos kam
der Gegenpol
des Zarismus , der Radikalismus , zur
Macht , in dem sich das gegen den Krieg wütende , ausgesogene , verblutende
Volk verkörpert sah . Rußland
schloß seinen Sonderfrieden
mit den Mittelmächten.
Die Entente hatte gezittert , als der Zar Friedens¬
absichten zeigte . Die Entente hatte gejubelt , als der
Zar Gefangener
in Zarjkoje - Selo war und Kerenski
der sungen Republik den Krieg bis zum Ende als das
heilige Erbe des neuen Rußlands predigte . Und die Entente
schrie Verrat , als das Rußland
der Sowjets
erklärte,
Rußland könne nicht mehr und wolle nicht mehr und
müsse Frieden
haben .
Gewiß , das Abtreten
Ruß¬
lands vom Kriegsschauplatz
war süt die Entente ein
schwerer
Schlag .
Der
Ring
um
die
Miltelmöchte war geiprengt ,
der Osten
lag frei , und
aus
dem Zweifrontenkrieg
Deutschlands
war
der
Krieg gegen die Wesimächte geworden . In den Märzstürmen 1918 haben England
und Frankreich gemerkt,
was das bedeutet , und gegenwärtig , wo neue Fort¬
setzungen des Unwetters drohen , herrscht trotz der ameri¬
kanischen Hilfe schwüle Beklemmung
im Westen . Man
sieht den schwersten Tagen dieses jahrelangen schwersten
Krieges entgegen , man besürchlet Entscheidungen.
Und jetzt fällt die ganze Meute einer auf Lüge und
Verhetzung wundervoll
eingedrillten
Presse geschlossen
über Rußland her . Man veriucht , der Bevölkerung —
in England
und in Frankreich — einzublänen , daß
nur Rußlands
Verrat die furchtbare Lage verschuldet
habe , unter der die Ententevölker seufzen : die wahn¬
sinnigen blutigen Opfer , die drückende Not an allen
Gegenständen
des täglichen Bedarfs , das über der
Armee
und über Paris , der Lichtstadt , an einem
Seidenfaden
schwebende Schwert des Verhängnisses.
Die ausgestachelte französische Eitelkeit schreit Verrat —
wie immer , wenn sich schlimme Stunden einstellen ; und
auch England benutzt wissentlich dieses armselige Schlag¬
wort , um seine Verlegenheiten zu verstecken.
Dieses Schlagwort
vom russischen Verrat ist eine
arge Verleumdung . Rußland
ist militärisch und wirt¬
schaftlich zufammengebrochen , weil seine Riesenheere
den Deutschen unter einem Hindenburg , Ludendorff und
Mackensen nicht standhalten
konnten , und weil seine
litik

Verstrickt.
20]

Roman von A. von

der

Wirtschaft technisch und organisatorisch den Anforderungen
eines jahrelangen
Krieges nicht gewachsen war . Es
hat sich auf seine Verbündeten
verlassen , und diese
haben eS im Stich gelassen und lassen müssen , weil sie
selbst sich kaum helfen konnten . Die deutschen Siege
im Osten
und im Wessen
haben
Rußland
zer¬
schlagen und
es — nach vielen Irrungen
und
Wirrungen
— zu der klaren Erkenntnis gebracht , daß
nur ein schleuniger Frieden
mit den Mittelmächten eS
vor dem völligen Zusammenbruch
retten könne .
Das
ist Rußlands
»Verrat " ,
das
vielmehr
über den
Verrat seiner Bundesgenoffen
jammern könnte , weil sie
nicht imstande waren , zu helfen , als Hilfe dringend
not tat . Es kann sich dabei auf seine geradezu unge¬
heuren Opfer stützen, die es in diesem Krieg für Eng¬
land , das immer von neuem zur Fortsetzung
des
Krieger hetzte, gebracht hat . Von 17 Millionen Wehr¬
fähigen , die es während des Krieges in seinen Heeren
ausstellte , verlor es 13 Millionen an Toten , Verwundeten
und Krüppeln . 780 000 Quadratkilometer
Landes
mit
einem Drittel
seines gesamten Eisenbahnnetzes entrissen
ihm die siegreichen Armeen der Mittelmächte , 89 %
seiner Steinkohlenbergwerke
und 73 % seiner Eisen¬
industrie büßte es ein . Dazu betrugen seine Kriegkkosten über 50 Milliarden
Rubel , während
ihm mit
den verlorengegangenen
Gebieten ein jährlicher Ertrag
von rund 850 Millionen Rubeln verloren ging.
Diesen Verlusten an Menschen -, Wirtschästs - und
Finanzkrast
war Rußlands
Widerstandsfähigkeit
nicht
gewachsen . Es mußte zusammenbrechen . Und da die
Entente
den mehrfachen Forderungen
Rußlands , in
Friedensunterhandlungen
einzutreten , ein schroffes Nein
entgegengestellt hat , so hat sie den jetzigen völligen Zu¬
sammenbruch des ehemaligen Zarenreiches
selbst ver¬
schuldet .
Es ist schnödester Undank und eine Ver¬
zerrung der Wirklichkeit , wenn sie jetzt dem Lande , das
so Ungeheures , ja seine Wellstellung
und Zukunft ge¬
opfert hat , Verrat vorwirst.

Elbe.

(Fortsetzung .)

Adele warf sich mit einem erleichternden Aufschluchzeu an seine Brust : „O du bester , du allerbester
Papa !" Franz
Senta
schritt zögernd vor Erregung
den
Weg nach Lindenthal zurück. Welch eine Behandlung
hatte der alte Wüterich ihm zuteil werden lassen l DaS
Blut
kochte in seinen Ädern , wenn er an die eben
erlebte Szene
zurückdachte .
„Mir dar — mir die
Schmach — mir mit der , Peitsche zu drohen, " murrte
er vor sich hin . „Wer heimzahlen will ich's ihm und
seinem Ganserl .
Sollen schauen , daß sie zu Kreuz
kriechen. Aufmischen will ich die Kanaillen l Bin doch
ebenso gut ein Gentleman wie der hochnäsige Herr Baron.
Ist ja geradezu gefährlich , der Ogger ."
Als er ruhiger
geworden war ,
sann
er nach,
wie er sich für die erfahrene Unbill rächen könne
und dann kam ihm die Frage , welchen Vorteil
er
doch noch aus seinem Liebeshandel
mit der kleinen
Baroneß zu ziehen vermöge.
Daß seine Bewerbung , die Adele nicht unterstützte,
zu keinem erwünschten Ziele führen werde , erkannte er
deutlich ; in der Richtung war also jede Bemühung
vergeblich.
Wenn er sich' s auch nicht selbst eingestand , so
fühlre er doch dunkel , wie sich in der Tiefe seiner
Seele
Furcht
regte , bleiche peinliche Furcht
vor
diesem Vater , und wie er sich stets scheuen werde,
wieder mit dem rabiaten
alten Herrn
in persönliche
Berührung
zu kommen .
Er hielt sich auch überzeugt,
daß, . wenn er den Berrrhammers
weitere Unbequem¬
lichkeiten bereite , die Geschichte ihm seine «nie Stelle

verschiedene ttriesrnachrlchten.
Italienische Verluste.
In
ausfälligem Widerspruch zu der halbamtlichen
italienischen Versicherung , daß die Verluste der Diazschen
Streitkräste
hunderttausend
nicht erreichten ,
stehen
Sondermeldungen
über
die
noigedrungene
Um¬
gruppierung
aller
italienischen und verbündeten
Piave
- Aufgebote.
In
Diaz '
Hauptquartier
wird gegenwärtig hierüber beraten , namentlich mit Rück¬
sicht auf die empfindlichen Lücken, die Tod , Ver¬
wundung und Gefangenschaft in das Oifizierskorps
der
Verbündeten gerissen haben . Auch sind durchgreifende
Reformen im Berpflegungswesen
erforderlich.
*

Englands Pläne im Osten.
Wie das Stockholmer Blatt
.Svenska Dagbladet'
aus Moskau erfährt , bestätigt die englische Gesandtschaft
in Moskau , daß England ein bewaffnetes
Ein¬
greifen
in Rußland
beschlossen hat , während die
Vereinigten Staaten eine friedliche Einwirkung wünschten.
*

Chile bleibt strikt neutral.
Die Haager chilenische Gesandtschaft teilt aus der
Eröffnungsrede
des Präsidenten der chilenischen Republik
am 1. Juni
folgende Äußerungen
über die äußere
Politik mit : Die Regierung
hat die internationale
Politik der Republik gewissenhaft geleitet und die zu¬
nehmende
Freundschaft
und handelspolitischen
Be¬
ziehungen
mit den anderen Staaten
gefördert . Der
Weltkrieg , der die Lebenskraft der großen befreundeten
Nationen vernichtet und dessen Fortsetzung alle Chilenen
bedauern , bestärkt die Negierung
in ihrer Politik
strikter
Neutralität,
die
von jeher ihre Richt¬
linie gewesen ist, und sie hegt die Hoffnung , daß nichts
den Flieden stören wird.
kosten könne .
Sie waren mit Eggeruck ein Herz
und eine Seele .
Und fort wollte er unter keiner Be¬
dingung .
Sein Herr verstand die Landwirtschaft
aus
dem Gmnde , man konnte von ihm lernen , er zahlte
gut und war höflich und wohlwollend.
Dann tauchte Mienchen EhlerS sanftes
betrübtes
Gesicht vor
seinen geistigen Augen
empor ,
und
er fühlte , daß er die kleine Schneiderin , den süßen
Schneck, zehnmal
mehr liebe
als
die schnippische
Baroneß ,
und
daß er sich nicht von Mienchen
trennen
möge . Endlich aber sagte er sich , wenn
er rechtzeitig Nutzen aus
den kleinen , zierlichen
Billetür » ziehen wolle , er die Familie
Bernhammer
und khre Verhältnisse nicht auS den Augen verlieren
dürfe.
Ob er gleich handeln sollte ? ES galt für klug,
das Eisen zu schmieden , solange es warm war .
Die
eben gehegten Überlegungen sprachen aber dagegen.
Mittlerweile war er in Lindental auf seinem Zimmer
angekommen .
Er verwahrte sorgiällig das Bild und
die Briefe Adelens , die er bei sich getragen hatte,
und beschloß , sich vorläufig
ruhig
zu verhalten.
Dann legte er den Anzug des Freiers unter Zähne¬
knirschen ab und ging , als sei nichts vorgefallen,
seinen DerufSgeschästen nach . Spöttisch
sang er dabei
vor sich hin:
Und wollenS mi lieben, so liebens mi recht,
Und liebens 'en andern, und bin i z'schlecht,

politische Rundfchaif.
Deutschland.
*Jn einer Zuschrift von maßgebender Stelle an die
.Köln . Ztg / wird daG ^ ßrogramm
des Rates
von
Flandern
von
Deulschiand
anerkannt.
Eine
Verselbständigung
Flanderns
und Walloniens
sei für
Deutschland eine der „realen '^ feicmtien , die der deutsche
Reichskanzler am 25 . Februar 1918 von Belgien türberie.
Flandern
habe ebenso wie Deutschland
ein Jnteressr
daran , nicht wieder Aufmarschgebiet
französischer oder
englischer Heere zu werden . Die flämische Forderung
nach wirtschaftlicher Anlehnung
an Deuischland
wird
gutgeheißen .
„Keine Annexion , keine Zwangsver¬
deutschung Flanderns , nein , ein Flandern
frei und
flämisch in enger wirtschastlicher Beziehung
zu dem
natürlichen Hinterland Deutschland , das bleibt das er¬
strebenswerte , dem Wohle
aller Beteiligten
dienende
Ziel . "
* Die Förderung
der deutschen
kulturpoli¬
tischen
Interessen
fordert
der Abg . v. Calker
(natl .) in einer dem Reichstag vorgelegten Entschließung,
darin heißt es u . a . : Es sollten in den Friedensver¬
trägen bindende Vereinbarungen
getroffen werden , die
geeignet sind , den wissenschaftlichen Verkehr mit dem
Ausland .wieder anzubahnen
und die Arbeiten
der
deutschen Gelehrten und Künstler im Ausland zu sichern
und zu fördern.
"Der Ernährung
saus
schuß des Reichs'
t a g e s nahm eine Entschließung
gegen den Schleich¬
handel an , in der die Richtlinien für eine Bundesrats¬
verordnung
zusammengefaßt
werden , die den Ver¬
sand von Lebensmitteln
im Schleichhandel
unmöglich
machen soll.
* Nach einer Meldung der ,Danziger Zeitung ' ist in
Löbau der polnische Landtagsabgeordnete
Dr . Sant'
parski,
Vertreter
des Wahlkreises
3 Marienwerder
(Löbau ), im 52 . Lebensjahre gestorben.

Österreich-Ungarn.
* Im ungarischen
Abgeordnetenhause
kam es zu stürmischen
Szenen;
mehrere Partei¬
führer verlangten den Rücktritt der Regierung , weil sie
die Wahlreform
im Stiche gelassen habe . Mit Bezug
auf den Arbeiiersireik erklärte Ministerpräsident Wekerle,
die Regierung
könne nicht dulden ,
daß Organi¬
sationen
usw . eine gewisse Gewalt
ausüben . Die
staatsfeindlichen
Bestrebungen , die in einem großen
Teil des Auslandes
verbreitet sind , haben auch bei
uns Eingang gefunden , zum Teil infolge agitatorischer
Tätigkeit unserer Feinde , leider aber auch dadurch , das
gewisse irregesührte Elemente sie unterstützen . Da die
Bewegung
sich bisher in friedlichen Gleisen vollzog,
hat die Negierung gewartet , bis eine Wendung zum
besseren eintritt , und nichts gegen sie unternommen , st«
ist auch bei den getroffenen Maßnahmen
mit großer
Schonung
vorgegangen
und bittet die Abgeordneten,
nicht Ol ins Feuer zu gießen.

England.
* Im Unterhause gab Staatssekretär
Short über dl«
Jrenpolitik
eine Erklärung ab , in der er hervorhob,
die Maßnahmen
der Regierung
seien notwendig
g«»
worden , nachdem sich herausgestellt habe , daß in Irland
eine deutsche
Verschwörung
bestehe .
Lloyd
George fügte hinzu , die Beweise seien unansechtbar , sie
könnten aber nicht veröffentlicht werden .
Bis z» m
Ende des Krieges soll nun die Jrensrage ausgeschal ^ '
werden . — So verteidigt England seinen Wortbruch'

RntzlsnS
* Bon der politischen
Lage in Rußland gebt»
die widersprechendsten Nachrichten ein Bild . Es heiß -,
daß Großsürst Michael
in Omsk die Gegenrevolution
leite , die schnell anwachse . Andere Nachrichten « ollen
wissen , daß der Zar
ermordet
worden ist, alS di«
tschechisch-slowakischen Regintenter
in Jekaterinenturi
einrückten . Der Thronfolger soll nach langer Krankh «»

ebe, waS er in Händen halte , er möge nur die Güte
aben , sich zu äußern .
.
,
Der Ungar lachte laut . Sieh mal an , so hold
können sie bitten . Wak tun?
Er sann nach ; hielt er dock das Goldvögelchen
fest und sicher an einem starken Faßen.
O gewiß , er wolle es ihr gründlich heimzahlen,
daß sie und ihr großmütiger Herr Papa ihn jetzt mit
Füßen traten , wenn die Tante
auch süß betteln
konnte .
Seine
Zeit
würde
kommen .
Die Wert¬
stücke in seinen Hände sollten sie ihm teuer bezahle»
mit Angst und — mit Gold . Er konnte das brauche »,
wenn er sich selbständig machen wollte . Gab sie ihm
nicht das halbe Morse , auf daS er spekuliert hatte,
so würde
er sich auf andere Weise schadlos halt «»Aufgeschoben war nicht aufgehoben.
Jetzt wollte er schreiben ! — sehr von oben , sehe
als Kavalier : da ferne Geliebte ihn in den heiligste»
Gefühlen
getäuscht , ihm die Treue , auf die er stw
verlassen , breche, habe er mit von Schmerz .zerrissenem
Herzen alle die beglückenden Andenken aus ihren liebe»
Händen den Flammen übergeben und stehe nun da,
gekränkt und beraubt , nicht imstande , je wieder Gln»
und Frieden zu finden .
Was sie mit den „Opfern
meine , zu denen man bereit sei, verstehe er mch>'
Und dann ein ausgesucht höflicher Schluß.
Er lachte triumphierend , als er den nach seinem
Plan
verfaßten Brief an die kluge Vermittlerin
ab»
Dann k'oschamsier Diener 'und k'oschamster Knecht!
sandte . Da war er doch noch schlauer , beschämte sie m»
Am Morgen
kam der Brief Frau Turnaus
ihren Voraussetzungen und brach zu passender Zeit aus
in
dem Busch . Welch ein Hallo
daS
geben würde.
Franz Dentas
Hände .
Sie schrieb ausgesucht artig
Welchen Schreck er ihnen einjagen und wie hoch er f«i»*
und wandte sich an sein Gefühl als Ehrenmann , das
Forderungen
ihn bestimmen müsse, die Unbesonnenheit eines ihm ver¬
stellen konnte .
In Morse wartete man mit Spannung
auf das
trauenden Wesens nicht zu mißbrauchen .
Sie deutete
a«. daß man ;u Ovfern bereit sei. falls er zurück- Börsen
des Frindas : „Der Kerl riskiert es nW f»

leftorfcen jein . — Endlich wird noch berichtet , daß die
läge der Bolschewik ! immer unhaltbarer
werde.

Kriefe ar;s dem Reichstag.
(Oiig.»S3et.)

—ig. Berlin,

26 . Juni.

Der Reichstag hat heute in vergleichsweise kurzer
Zeit den Etat des Auswärtigen
Amtes verabschiedet,
während es von der Verabschiedung des Staatssekretärs,
wenigstens
in diesem Augenblick , wieder ruhiger
ge¬
worden rst. Der Abg . Hauß,
der
noch einmal die
elsässischen Beschwerden , namentlich über die Mundtotmachung des elsaß -lothringischen Landtages , vorbrachte,
rief den Staatssekretär
Wallraf
auf
den Plan.
Der erklärte , daß ein Bundesratsbeschluß
noch nicht
vorliege und die Elsaß -Lothringer selbst, sowie auch der
Reichstag rechtzeitig gehört
werden
würden , zurzeit
sei die Frage schon deshalb nicht spruchreif , weil die
Reichslande
jeden Tag der Schauplatz
neuer Kämpfe
sein könnten . Auch auf die flämische und die litauische
Frage ging der Staatssekretär
ein . In Litauen seien
bereits Bezirksbeiräte eingerichtet , die sich bewährt hätten
und ausgebaut werden sollten , und die deutsche Sprache
werde in den litauischen Schulen nicht als Schulsprache,
sondern nur als Unterrichtsgegenstand
eingeführt . In
einer großen Rede wiederholte dann der Abg . Noske
die Klagen der Sozialdemokratie , namentlich über die
Haltung
der Regierung in der Wahlrechtsfrage.
Der Ansturm gegen den Staatssekretär
v. Kühlmann
sei in Wahrheit
auch gegen den Kanzler gerichtet und
wolle mit der ganzen , der Rechten unlieben Negierung
vufräumen.
Abg . Freiherr v . R i ch t h o f e n wandte sich gegen
die Angriffe des Vorredners gegen die nationalliberalen
Wahlrcchtsgcgncr , und Graf Westarp
protestierte
gegen die Hereinziehung
des Kaisers und gegen die
Äußerung Rostes
über das „Geschrei nach völligem
Sieg " .
Auf die eine Äußerung antwortete Präsident
Fehrenbach:
die
präsidiale
Übung
der letzten
Jahre
habe die Besprechung kaiserlicher Äußerungen
geduldet y auch er gedenke von diesem Brauch nicht ab¬
zuweichen , werde aber immer darauf achten , daß das
nur in einer Weise geschehe, die der Stellung der Krone
und damit der Würde des HauseS entspreche.
Auf die andere Bemerkung Westarps aber antwor¬
tete der Abg . S ch e i d e m a n n .
Er erklärte , der
Kanzler habe in dem entscheidenden Punkt die Worte
des Staatssekretärs
unterstrichen und der Staatssekretär
wiederum habe sich ausdrücklich zu der Friedensentschlteßung der Reichstagsmehrheit
bekanntI
Dazwischen hatte noch Graf Posadowsky
verderlangt , daß die östlichen Randstaaten ihren Wiederauf¬
bau aus eigener Kraft bewerkstelligen sollte.
Herr H a a s e aber hatte natürlich auch die Ge¬
legenheit der Roskeschen
Rede
nicht poiübergehen
lassen , um daraus
„den völligen Zusammenbruch
der
Politik der Regierungssozialisten " zu konstatieren.
Das Haus vertagte sich bis zum 3. Juli.

(Inpolitischer
Berlin .

( Tagesbericht.

Der ,Staatsanzeiger ' veröffentlicht eine

Verlautbarung
deS Ministeriums
deS Innern , nach
der hundertfünfundvierzig
namentlich aufgesührte Per¬
sonen der preußischen Staatsangehörigkeit
jür ver¬
lustig erklärt werden , weil sie der vom Kaiser er¬
lassenen Aufforderung zur Rückkehr keine Folge geleistet
haben.
Leipzig .
Dem Verein der Saal - und Konzert¬
lokalinhaber Leipzigs soll mitgeteilt worden sein : das
Tanzverbot werde voraussichtlich in nächster Zeit aus¬
gehoben oder zum mindesten gemildert werden . Ebenso
soll die Ankündigung
des öffentlichen Tanzes durch die
Saalinhaber
in den Zeitungen zulässig sein.
Hamburg
. Die schweren Regenstürme
der letzten
Tage haben im „Alten Lande " südlich der Elbe und
in der ganzen Umgegend von Stade schweren Schaden
mir nochmal vor die Augen zu kommen, " sagte Bern¬
hammer am Donnerstag
abend zu seiner Schwester.
„Würde ihm auch ganz gehörig heimleuchien , wenn er
mir frech schriebe."
„Ich hoffe, er ist vorderhand
eingeschüchtert, " er¬
widerte Josephine.
„Es wird Gras wachsen über der albernen Farce,"
meinte Beruhammer.
„Daß er seinen Vorteil nicht wahrnehmen
sollte
und uns gar nicht mehr mit Ansprüchen behelligte,
traue ich ihm freilich kaum zu ."
Der Vater sah , daß Adele sich in großer Angst
befand , und sein Mitleid
war , wenn er ihr blasses
Gesichtchen sah, reger als sein Zorn . Die Jugend ver¬
rannte sich ja oft in törichtem Unverstände , wer hätte
nicht seinen Unsinn gemacht ? Jugend
kannte keine
Tugend . Aber Jose hatte recht, wenn es sich um
ein junges Mädchen handelte , mußte
man die Sache
mit spitzen Fingern
anfassen , und ha er sich selbst
nicht recht zutraute , das zu können , wollte er sich lieber
nicht hineinmischen.
Josephine
sorgte sich um Dentas
Antwort
und
wagte noch keine Vorbereitungen
zu ihrer morgigen
Abreise zu treffen.
Als sie am Nachmittag beim Kaffee saßen , kam
der gefürchtete Brief . Während
sie zuerst leise las,
richteten sich zwei erschrockene Augenpaare voll Spannung
auf ihr Gesicht, das sich erheiterte.
Josephine ließ das Blatt sinken, erstaunt sagte sie:
»Er ist viel anständiger , als ich dachte , wie man sich
Io in einem Menschen täuschen kann, " dann las sie
laut.
„Na , der Deubel
hätt ' ihn holen sollen, " rief
der Vater ausbrausend , „wenn er nicht klein beigab l
der Pistole wäre ich ihm zu Leibe gegangen . "

angerichiet . Die Heuernte ist infolge Überschwemmung
der Außendeichländereien
weggetrieben , ein erheblicher
Teil der Obst - und Gemüseernte
ist vernichtet worden.
In Balje sind 14 Rinder und eine große Anzahl Schafe
ertrunken.

Posen .

Da ein Einbruch in das Erbbegräbnis

des Grasen
WensierSki -Kwilecki
Samter vergeblich war , beraubten
katholische Ortskirche . Sie stahlen
Kelche, die goldene Monstranz , eine
sämtliche Wäsche.

Bromberg .

Die

in Biezdrowo
bei
die Spitzbuben
die
drei massiv goldene
goldene Büchse und

Strafkammer verurteilte die

Kaufleute Lewinski aus Posen und Kau aus Bonn
wegen Schiebungen mit Gerste und Überschreitung der
Höchstpreise zu 180 000 und 8000 Mark Geldstrafe.

Atexandrowo .

Auf

Briefen und -Karten zwischen Wien , Krakau und Lem¬
berg beginnt sich allmählich einzubürgern , ist aber noch
nicht so umfangreich , daß die Tragfähigkeit des Appa¬
rates vollständig ausgemitzt wäre .
Da deshalb
die
Möglichkeit der Erweiterung besteht , hat das Handels¬
ministerium angeordnet , daß vom 1. Juli d . Js . die
übrigen Landeshauptstädte
an diesen Verkehr versuchs¬
weise angegliedert werden.
Amsterdam
. Die,Rew
Aorker Staatszeitung ' , daS
verbreitetste deutsch-amerikanische Blatt , und ihre Abend¬
ausgabe , die .Chicago Preß ', stellen , wie die .Reue
Korrespondenz ' aus New Aork meldet , ihr Erscheinen
wegen finanzieller Verluste ein.

Vermischtes.

dem Grenzbahnhos hier

wurde ein Kanonier verhaftet , bei dem man ein Paket
fand , das außer zollpflichtigen Waren 300 holländische
Goldgulden , die für 21300 Mark nach dem Auslande
verkauft waren , enthielt.

Kriegsm

Glückstiere

in der englischen

Armee .

Die

Soldatensitte , irgendeinen
glückbringenden Gegenstand,
irgendeinen
Talisman
ins
Feld mitzunehmen , ist
überall
verbreitet , aber die englische Armee ist wohl

aßn ahm

en in parts.
Die Säle
des
Louvre
werden
v erbarrikadicrt.

m

m

li
I

Wien . Der Dichter Peter Rosegger ist im Alter
von 75 Jahren
in Krieglach nach längerem Kranken¬
lager gestorben . Mit ihm ist der zweifellos populärste
österreichische Volksschriststeller dahingegangen .
Sein
Schaffen , das wohl auch künstlerisch ebenso schwer wiegt
wie das
des geistesverwandten
Berthold
Auerbach,
muß vor allem auch nach der ethischen Seite
hin
berücksichtigt werden . In seinen „Lebenserinnerungen"
hat der ehemalige Krieglacher Schneidergeselle
seine
frühen dichterischen Versuche , die in einer überaus
mangelhaften
Orthographie
abgefaßt
waren , ironisch
belächelt ; er schrieb damals
unter dem Einfluß der
Volkskalender
und der Schriften
Auerbachs .
P . K.
Rosegger ist in seinen Schriften , unter denen „Erdsegen " ,
„Der Gottsucher " , „Jakob der Letzte " , „Martin
der
Mann " , „tzeidepeters Gabriel " und die Autobiographie
„Mein
Weltleben " aus
der außerordentlich
reichen
Fülle seines Schaffens
hervorgehoben
werden mögen,
immer wieder dem religiösen Problem , dem Verhältnis
zwischen Religion und Volksleben nachgegangen.
Wien .
Die Benutzung
der Flugpost
Wien—
Kratau — Lemberg —Kiew zur Beförderung
von Privat„Der arme Denta, " seufzte Adele.
„Nu schmachtest du ihm gar hinterher , du Pute !"
rief der Hausherr zornig.
„Es ist ganz natürlich , daß dem Kinde der Mann
leid tut , Richard ; dieser Brief zeigt Gefühl, " und die
Zeilen noch einmal überfliegend fügte sie hinzu : „Wenn
ich dem allen nur trauen könnte . Ich habe mich in
meiner Menschenkenntnis noch nie so getäuscht . Vielleicht
hat er Gründe , warten
zu wollen und tritt doch
nochmal mit einer Forderung für die Briese hervor ."
„Meinst du wirklich, Tante
Jose ? " rief Adele
angstvoll.
„Mir soll er nicht damit kommen , ich massakriere
den Kerl !" schrie Bernhammer
bei dem Gedanken an
eine Hinterlist in aufloderndem Zorn.
„O Himmel , Papa , wie du mich ängstigst !"
„Wir können nun nichts weiter tun , als abwarien,"
entschied Josephine , und Adele nickte : „Er ist gewiß
besser, als du denkst."
Am Freitag morgen kam ein herzlicher Brief von
Werner Brüggen , der meldete , daß er die Wünsche der
Tante in deren Wohnung der Hausverwalterin
über¬
mittelt habe , und
versicherte , die Damen
würden
alles zu ihrem Empfange vorbereitet finden .
Er bitte
um telegraphischen
Bescheid , wann er sie auf dem
Bahnhof
erwarten
dürfe , und die Abreise mit dem
Mittagszuge
wurde beschlossen.
Jösephine
lächelte im stillen über Werners Brief,
welchen Eifer er plötzlich an den Tag legte .
Sonst
hatte er nie Zeit gefunden , sie vom Bahnhof abzuholen.
Selbst auf den besonders Verständigen wirkte ein hüb¬
sches, junges Lärvchen wie ein Magnet und löste ihn
aus seinem Pflichtenkreis . Für den ernsthaften , ein¬
samen Mann mochte doch noch eine gute Zeit an¬
brechen.

Allmäblich bricht
sich in Paris
doch
die Erkenntnis Balm,
daß es der schweren
deutschen Artillerie
doch ziemlich bald
gelingen könne, „die
Stadt des Lichtes" in
den Bereich ihres
Feuers zu bringen.
Man sucht also ans
alle mögliche Weise,
KnnstüLitcn und
Kunstschätze vor den
deutschen Granaten zu
schützen. Die Kunst¬
schätze hat man be¬
reits nach Möglichkeit
entfernt . Die Kunstsiältcn, zu denen in
erster Linie die Säte
dcS „Louvre " gehöicn,
schützt man durch
Sandsäcke und Holz¬
verschalungen.

die einzige , in der glückbringende Tiere fast eine
Selbstverständlichkeit
geworden
sind .
Dieser
Aber¬
glaube hat sich so ausgebildet
und gefestigt , daß die
bei den verschiedenen Korps befindlichen „Glückstiere"
in ihrer Eigenschaft als Angehörige
des Regiments
sogar vom Kriegsministerium
anerkannt werden . Denn
die Regimentsberichle
verzeichnen
auch Mitteilungen
über das Verhalten
und die Gesundheit
dieser Tiere,
die auch bei den Paraden ihre Rolle zu spielen haben.
Diese militärische Zoologie
in
England
ist aber
keineswegs
neu , wenn sie auch erst während
des
Krieges in so starkem Maße ausgebildet wurde . In
allen Zeiten haben gewisse englische Regimenter
weiße
Ziegen als Glückbringer mit sich geführt , deren über¬
lieferter Name „Billie " ist. Bet den Paraden
gehen
diese Ziegen an der Spitze ihres Korps , mit Purpmdecken geschmückt, geführt von
einem
Unteroffizier
in Galauniform .
Neben
den
Ziegen
haben
die
englischen Soldaten
aber heute noch zahlreiche andere
Glückstiere , Hunde , Katzen , Pferde , Esel , Maultiere,
Lämmer , ja sogar Hirsche, Antilopen sind zu abergläubischmililäritchen Ehren aufgerückt .
. „«»„r. u«» »
»« «.
In AdeleS Stimmung
ging eine vollständige Um¬
wandlung
vor . Wie befreit fühlte sie sich, als st«
überzeugt sein durfte , daß die Spuren ihrer Verirrung
ausgetilgt
seien, und nachdem der wundervolle
Brief
vom Doktor Brüggen angekommen war . Nun könnt«
sie wieder ruhig und vergnügt vorwärts
blicken, und
eigentlich freute sie sich setzt auf die Tage in Berlin
ebenso sehr wie auf die schöne Schweizerreise
und das
Wiedersehen
mit Mutter und Schwester . An den ab¬
scheulichen Ungarn wollte sie gar nicht mehr denken , der
hatte sie nun genug gequält.
Nach all der überstandenen
Sorge
nahm Bern¬
hammer den Abschied von seinen Damen jetzt leichter,
als er vorher gedacht hatte . Gut , daß sie gingen und
ällen
unliebsamen
Begegnungen
hier den Rücken
wandien.
Als er am Abteil stehend Schwester und Tochter
zum Abschied die Hand hineinreichte und Adele fragte:
„Wirst du dich auch nicht zu einsam fühlen , mein lieber,
guter Papa ? " antwortete
er ganz wohlgemut : „Ich
will , mir meinen alten Kaffelmann heranzähmen und mit
ihm zu Mittag essen, damit ich nicht ganz allein bin . "
„Auch Mülmke , Papa ? "
„Nein , Mülmke bleibt in der Küche, du Nase¬
weis ."
„ . Nun setzte sich der Zug in Bewegung , und die
beiden Damen lehnten sich, einander zunickend, in die
Polsterung
zurück.
Es schien ihnen , als sei etwas
Schweres glücklich überstanden , und als liege nun das
Leben in hellem Sonnenglanz
vor ihnen .
Schneller
und schneller lief der Zug , die Landschaft flog vor ihrem
Auge vorüber , erleichtert atmeten die beiden aus.
V *>

(Fortsetzung folgt.)

schweren Raub sowie die Tateinheit
einem Jahre während einiger Monate zum Zweck eführten Totschlag,
es Raubes mit einer der beiden Gewalttaten. Der
der Verdoppelung der Fleischration stattfanden. Da Vertreter
der Anklagebehörde Staatsanwaltschaftsrat
die Häute etwa 9 Monate zur Bearbeitung er¬ Dr . Beckers begründete die Anklage in etwa ein- und
— Höchsta. M ., 3. Juli. Die Rußfabrik
Michel & Morell hat die hiesige Stadt zum Preise fordern. konnte die Wirkung dieser vermehrten Ab¬ einhalbstündiger Rede und beantragte grundsätzlich die
Bejahung der Fragen 1, 2 und 4. Der Verteidiger des
von 450000 Jl. angekauft. Das Gelände umfaßt schlachtungen erst in diesem Jahre einrreten. In
Rechtsanwalt Justizrat Seligsohn ver¬
Angeklagten
Häuten
an
Zuwachs
der
nun
wird
Zeit
eine Fläche von 6% Morgen, welches neben der absehbarer
sich für die Verneinung sämtlicher Schuldfragen,
wandte
Vergrößerung des Schlachthofes auch für Lager¬ verbraucht sein, so daß Leder wiederum nur in dem gegebenenfalls mit Ausnahme derjenigen nach Tot¬
räume und Hallen für die Stadt verwendet werden soll. früheren sehr beschränkten Umfang tür die Zivil¬ schlag. Er sprach etwa dreiviertel Stunden . Aus die
seiten des Gerichtsvorsitzenden geschäftsordnungs— Vom Lande, 2. Juli. Im südlichen Teile bevölkerung abgegeben werden kann. Außerdem aber von
gemäß an den Angeklagten zu richtende Frage, ob er
wesentliche
eine
auf
Sicherheit
mit
heute
schon
muß
unseres Regierungsbezirks war eine Kommission in
noch etwas zu bemerken habe, antwortete Renno zu¬
vorzu¬ Einschränkung der Viehschlachtungen im nächsten nächst überhaupt nicht. Erst aus wiederholtes Befragen
einem Dorfe, um Getreiderevisionen
nehmen. Da kam sie auch in das Haus eines Herbst und Winter gerechnet werden, weil die zu versicherte er nochmals, bei dem Raubmord absolut un¬
zu sein, ohne dem irgend etwas hinzuzufügen.
. Als man erfuhr, daß derselbe nicht starken Eingriffe in unseren Rindviehstapel die Ver¬ beteiligt
Kommissionärs
Es folgte die Rechtsbelehrung der Geschworenen. Gegen
be¬
ungünstig
sehr
Butter
und
Milch
mit
sorgung
nach
Töchterchen
das
man
fragte
,
zu Hause sei
4?U Uhr zogen diese sich zur Beratung zurück, um gegen
seiner Mutter. Dieses antwortete ganz unbefangen: einflußt haben. Aus der Einschränkung der Schlach¬ SV- Uhr wieder im Sitzungssaals zu erscheinen und
„Mei Motter leiht im Bett uff em Hawer, bis die tungen entsteht dann eine entsprechende Verringerung durch ihren Obmann Gasthosbesttzer Zorn-Wiesbaden
. Im kommenden Jahr ihren Spruch dahin verkünden zu lasten, daß die ihnen
Kommission fort iss." — Anderswo untersuchte man der verfügbaren Ledermengen
Fragen im Sinne des Antrages des Staats¬
mit sehr schwierigen vorgelegtenbeantwortet
Umständen
allen
unter
also
ist
in einem Hause mehrere Betten, ohne etwas zu
und demgemäß der Angeklagte
anwaltes
finden. Da kam man an ein Bett, in dem die Verhältnissen in bezug auf die Versorgung mit Leder¬ schuldig sei des Raubes und Mordes als Tateinheit.
Bauersfrau schwer leidend darniederlag. Als man schuhen zu rechnen. Aus diesem Grund liegt es im Renno, welcher im letzten Teil der Verhandlung doch
ernster geworden war, hatte wiederum gegen den
, auf kurze Zeit mit einem anderen Bett dringendsten Interesse der Verbraucher, das Leder¬ etwas
sie ersuchte
Geschworenenspruch nichts einzuwenden. Der Staats¬
Ver¬
durch
Witterung
günstiger
Zetten
in
schuhwerk
vorlieb nehmen zu wollen, fand man, daß sie auf
anwalt beantragte sodann über ihn die Todesstrafe
5 Zentner Hafer gelegen hatte. Also: „Suchet, so wendung von Ersatzstoffen zu schonen und für die als die einzige Strafe , welche das Strafgesetzbuch für
aufzusparen.
Witterung
ungünstiger
Zeiten
den Mord vorsteht, zu verhängen und ihn zugleich
werdet ihr finden."
dauernd der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig zu
— Mainz-Kastel, 2. Juli. Eine ergötzliche
erklären, während der 'Verteidiger sich der Stellung
Vorsicht bei Gesprächen.
Hamstergeschichte spielte sich am hiesigen Bahn¬
eines Antrages enthielt. Das Urteil wurde nach einer
hofe ab. Eine Dame hatte ein Körbchen mit einigen
Es ist ein altes Wort , daß niemals soviel Phantasie etwa halbstündigen Beratung des Gerichtshofs ver¬
kündet. Dasselbe lautete im Sinne des StaatsanwaltPfund Kirschen in der Hand, die sie ihren aus¬ entwickelt wird als vor den Wahlen , während des schaftsantrages
Renno nahm das Urteil ohne Zeichen
Welt
die
kann
Davon
.
Jagd
der
nach
und
Krieges
wärts wohnenden Verwandten bringen wollte. Da während des jetzt fast schon vier Jahre währenden einer besonderen. Erregung
entgegen. Die hundert Mark,
trat plötzlich der mit der lleberwachung des Bahn¬ Krieges ein Liedchen singen. Auch wir in Deutschland die er dem Anscheine nach erbeutet hat, werden ihm
hofs betraute „Hamster"-Kontrolleur an sie heran, sind von Gerüchten und wilden Erzählungen und Mut¬ nun höchstwahrscheinlich den Kopf kosten.
. Der Wächter maßungen, die meist schon nach kurzer Umlaufzeit zu
um die Kirschen zu beschlagnahmen
„Tatsachen" verkehrt werden, nicht verschont
des Gesetzes war diesmal jedoch an die Unrechte positiven
TsUeseiMrung
geblieben. Wenn auch die Hochflut der Gerüchte all. Die Dame verweigerte ganz mählig verebbt ist, so kann es doch keinem Zweifel
Adresse gekommen
Nach der Bundesratsverordnung vom 8. April 1916
entschieden die Herausgabe des Korbes, da nur die unterliegen, daß auch heute noch mancher schwere mili¬
kann ein verschollener Kriegsteilnehmer schon dann für
, aber nicht der Korb selbst beschlagnahmt tärische und moralische Schaden durch leichtsinnige tot
Kirschen
erklärt werden, wenn von seinein Leben ein Jahr
unverantwortlicherLeute verursacht wird.
werden könnten. Man zerrte zum Gaudium der Schwätzereien
nach dem
Einerseits kann durch die offene Aussprache über ge¬ lang keine Nachricht eingegangen ist, während
Umstehenden am Korbe hinüber und herüber, bis heimzuhaltendeDinge, weil noch immer die unermüd¬ Bürgerlichen Gesetzbuch drei Jahre nach Beendigung des
, nach einem lich betriebene feindliche Spionage in Deutschland überall Krieges verstrichen sein müssen. Nach Ablauf der Frist
endlich der Kontrolleur sich entschloß
stellt dann, wenn es sich um Beamte handelt, der Staat
leeren Korbe suchen zu gehen. Endlich kam er auch ihre Ohren offen hält und aus tausend kleinen und regelmäßig die Gehaltszulagen ein und und zahlt nur
Bild
klares
ein
doch
schließlich
Einzelheiten
kleinsten
be¬
aber
war
mit einem solchen an. Mittlerweile
gewinnt, militärisch ein nicht abzusehender Schaden an¬ noch Witwengeld. Die Gerichte rechtfertigen dies unter
reits der Zug eingelaufen, der unter dem Gelächter gerichtet werden und zweitens kann durch übertriebene Zustimmung des Reichsgerichts(Urteil vom 4. 6. 18) da¬
sich
der Menge mit der siegesstolzen Dame und ihren Hoffnungen auf Grund unsinniger Versprechungen, wie mit, daß in dem jetzigen Kriege in zahllosen Fällen
erst nach langen Jahren feststellen laste, ob ein
oder
nie
stegessichere
die
Pessimismus
grundlosen
durch
auch
Kirschen davonbrauste.
ist und daß
Stimmung der gesamten Heimat, die zur Erringung Kriegsteilnehmer noch lebt oder längst tot
müssen,
werden
getroffen
dahin
Anordnungen
deshalb
des Endsieges unbedingt erforderlich ist, beeinträchtigt
der Vermißte nicht unbegrenzte Zeit als lebend an¬
und untergraben werden. Unter diesen Umständen daß
werde.
kann die Mahnung „Vorsicht bei Gesprächen!" gesehen
Meist suchen die Hinterbliebenen die Todeserklärung
allein
nicht
Und
werden.
wiederholt
genug
oft
nicht
— Neue Richtlinien gegen den Schleich¬ jenen Leuten gegenüber, die im Besitz nicht allen zu¬ dadurch aufzuhalten, daß sie Umstände anführen, auf die
handel. Der Ernährungsausschuß des Reichstages gänglicher Kenntnisse sind, sondern auch unseren Feld- sich die Vermutung gründen läßt, daß der Betreffende
Nachricht von seinem
nahm eine Entschließung gegen den Schleichhandel zrauen und ihren Angehörigen gegenüber. Mancher nach Eingang der letzteren sicheren
genügen aber
Vermutungen
habe.
weitergelebt
Leben
für
an, in der es heißt: Oeffentlich bewirtschaftete chreibt von draußen Neuigkeiten, die er besser
nicht, es ist vielmehr der Beweis zu führen, daß der für
sollten
aber
Angehörigen
Seine
würde.
behalten
ich
-,
Reichs
an
nur
Erzeuger
Nahrungsmittel dürfen vom
mvon unter keinen Umständen etwas verlauten lasten. tot Erklärte zu jenem Zeitpunkt tatsächlich noch am Leben
Staats -, Provinzial- oder Gemeindebehörden geliefert Und
mancher Urlauber erzählt, teils um ein wenig zu war, oder es müssen wenigstens Belege beigebracht wer¬
werden, an andere Empfänger nur, soweit sie zur prahlen, teils unter dem Drucke allzu neugieriger den, die eine ausreichende Wahrscheinlichkeit dafür ergeben.
dem zur Entscheidung stehenden Falle heißt cs in
Annahme vom Kriegsernährungsamtermächtigt sind. Fragen allerlei Erlauschtes und Kombiniertes, an dem dieserInHinsicht:
Selbst wenn die Witwe darin recht hätte,
in
aber
meist
das
ist,
richtig
Körnchen
ein
vielleicht
Die Absender öffentlich bewirtschafteter Nahrungs¬
dafür sprechen, der Vermißte sei
Umstände
gewisse
daß
Lande
im
er
kann
Hamit
.
besteht
reier Phantasie
mittel, gegebenenfalls die Spediteure, sind verpflichtet, elbst
lebend in die Hände der Feinde gefallen, so folgt daraus
schwersten Schaden anrichten, indem er entweder noch
nicht, daß er inzwischen nicht an erlittenen Ver¬
alle Sendungen wahrheitsgetreu zu deklarieren. übertriebene Erwartungen heroorrust oder schwärzeste
wundungen, an Mißhandlungen, ungenügender Ver¬
Jeder verbotswidrige Transport solcher Sendungen Besorgnis ausstreut. Er kann aber auch dem Feinde pflegung
oder an irgendwelcherKrankheit gestorben ist.
erwünschte Nachrichten übermitteln, weil dieser leicht Daß, wenn
verfällt dem Kriegsernährungsamt.
der Totgesagte später wieder auftaucht, das
aus dem phantastischen Wust den Kern der Tatsachen einbehaltene
Gehalt nachbezahlt wird, ist selbstverständlich— Die Versorgung mit Leder. Der Umstand, herauszufchälen weiß. Daher heißt es heute, in der
daß zurzeit Lederschuhwerk in erheblich größerem entscheidenden Phase des Krieges, mehr denn je: Vor¬
Umfang im Handel ist als in den ersten Monaten sicht bei Gesprächen und zugleich auch: recht energische
jedes Schwätzers, trage er Zivil oder
des Jahres , scheint in der Bevölkerung die Auf¬ Zurechtweisung
den grauen Feldrock.

Hue ]Vab und fern,

/

$w $ct)olkncr.
Krieg

Verschiedenes.

fassung erzeugt zu haben, als ob eine dauernde
Besserung in unserer Lederversorgung eingetreten
wäre. Die Neigung. Kriegsschuhe und Ersatzsohlen
zu verwenden, hat neuerdings entschieden wieder ab¬
genommen. Wie die Ansammlungen vor den Schuh¬
läden zeigen, wendet sich die Nachfrage wieder nahe¬
zu ausschließlich dem Lederschuhwerk zu. Dabei
. Die gegenwärtige
wird aber ein Umstand übersehen
reichlichere Lederversorgung ist allein auf die ver¬
, die vor
mehrten Abschlachtungen zurückzuführen

Kalhol. Gottesdienst.

Der Raubmord im Höchster Brauhaus.
— Wiesbaden , 27. Juni. Ueber den Ausgang

der Verhandlung gegen den Taglöhner Renno aus
Münster i. T . haben wir bereits berichtet, doch sei über
die letzten Vorgänge noch folgendes mitgeteilt: Die den
Geschworenen zur Beantwortung vorgelegten Fragen be¬
trafen vorsätzlichen Mord , nicht mit Ueberlegung aus-

Das katb. Pfarramt.
Wir suchen für dauernd aus näherer
Umgebung von Rödelheim mehrere

Arbeiterinnen , sowie

Verlobte.

1

Am Donnerstag:
Kartoffeln, Sonderausgabe, an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr, Nr. 150—300
von 9—10 Uhr. Nr. 300—450 von 10—11 Uhr. Nr. 450—600 von 11—12 Uhr, Nr.
600—750 von 2—3 Uhr, Nr. 750—900 von 3—4 Uhr, Nr. 900—Schluß von 4—5 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Versorgungsberechtigtenabgegeben. Die Lebens¬
mittelkarten sind vorzuzeigen.

9

1)

Am Donnerstag:

Kriegsmurst, 1 Pfund

Jl

3 .20, an Nr. 701—900 von 8—9 Uhr, Nr. 900—

y*. —-

Schluß von 9—10 Uhr, Nr. 1—200 von 10—11 Uhr, Nr. 200—350 von 11—12 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter abgegeben.

Margarine,

an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150—300 „ 10—11 „
„ 300- 450 „ 11—12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.

an Nr.
„
„
„

Jl

2—3 Uhr
3- 4
4- 5
5- 5%

1 .33.

Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

^

Belohn, im Verlag d. Bl.

450—600 von
600—750
750- 900 „
900—Schluß

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Kohlrabi in Scheiben, 1 Dose

S '

1 Brosche . Abzug, geg-

Am Freitag:

und Hungens
Graupen. Jede Person erhält 160 gr.
unter 16 Jahren für leichte Maschinen¬
Die Geschäfte wollen die Ware am Donnerstag, nachmittags von 5—5x/a Uhr,
arbeit.
abholen.
Brum, Bürgermeister.
den 3. Juli 1918.
Sossenheim,
franRfurt a. M .-Am.
vag
KSdetheimer Landstraffe AI,
Kleine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Mühlstraße 6.
mieten. Kronbergerstraße 22.
neben der Artilleriekaserne.

Mädchen

Sossenheim.

Hausen.

Warenverkauf im Nathans.

Uhr 1. hl. Messe,

Wochentags : 0) 61/4
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Peter und Anna Maria Nöbgen; b) gef*.
Jahramt für Peter Lor. Kinkel.
Freitag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
d. hl. Antonius f. d. led. Gg. Fay u. Ang. r
b) 1/4 vor 7 Uhr Herz Jesu Amt, best. Amt
z. E. U. L. F. vom hist. Herzen Jesu.
Samstag : a) best. hl. Messe für den
):
gef. Krieger Josef Trost (Schwesternkapelle
b) best. Amt für Konr. und Josefa Ebert
und Kinder Maria und Bernhard.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu Freitags.

Anna Rosenberger
Otto Auerswald

Hu9 dem Gerichts laal.

&

ioliiiriillüiiii
zu haben bei

Johann Klohmann,
Mühlstraße 7.

prima trockenes

Buchenholz
noch abzugeben per Ctr. 6 Jl

(Scheit- und Knüppel- Holz).

Leonhard Fay , Kirchflraße 11.

Gefunden

ein Portemonnaie-

Nerlaä-

Diese Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS . Abonnementsprei»
monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 54.

Vierzehnter

Jahrgang

«eraatwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1918.

Samstag den 6. IuU

Bekanntmachung
Bekanntmachungen.
betreffend
Betr. Die Kontrolle von Großvieh, Kälber und
Abschluß von Schweinehaltungsverträgen
Schweinen.
zu erhöhten Preisen.
Verordnung.
Anzumelden sind in Zimmer 9 : 1. jeder Ankauf
Der Herr Staatssekretär des Kriegsernährungs¬
Betrifft die Beschlagnahme der Frühkartoffeln amtes
von Vieh, 2. jeder Verkauf von Vieh, 3. das Jung¬
hat
in
Erkenntnis
der
Notwendigkeit
,
die
im Kreise Höchst.
Schweinehaltung in den Monaten des Jahres zu vieh, spätestens innerhalb 3 Tagen nach dem Kauf
Auf Grund der §§ 12, 15 und 17 der Be¬ fördern, in denen Grünfutter zur Verfügung steht bezw. nach der Geburt.
kanntmachung des Bunvesrats über die Errichtung und die Schweine somit die menschliche Ernährung
Die Zusatzkarten für landwirtschaftliche Schwer¬
von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsrege¬ nicht gefährden,den Landeszentralbehörden derBundesarbeiter
werden für nächste Woche nicht ausgegeben.
lung vom 25. September 1915 (R.-G. S . 607) in staaten die Erlaubnis erteilt, mit den Schweine¬
der Fassung vom 4. November 1915 (R -G. S. haltern Haltungsoerträge zu einem wesentlich
Bestellungen auf Saatreps werden am kommen¬
728) wird mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬ über den Höchstpreisen liegenden Abnahme¬ den Montag in Zimmer 9 entgegengenommen.
präsidenten in Wiesbaden für den Umfang des preis abschließen zu lassen.
Sossenheim , den 6. Juli 1918.
Kreises Höchsta. M. folgendes bestimmt:
Der Gemeindeoorstand.
Mit Genehmigung des Herrn Staatskommissars
§ 1. Die im Kreise Höchsta. M. angebauten für Volksernährung sind die Provinzial- (Bezirks-)
Frühkartoffeln werden für den Kommunalverband Fleischstellen infolgedessen ermächtigt worden, einen
Gerichts
des Kreises Höchst a. M. hiermit beschlagnahmt. Abnahmepreis von 130 Mark für 50 Kg.
Von der Beschlagnahme sind ausgeschlossen:
in der Rutzfabrik in
Lebendgewicht für diejenigen Schweine zuzustchern, Geheime Schlachtungen
Höchst a. M.
1. Die für die nächste Bestellung erforderlichen die von den Schweinehaltern bis spätestens den
— Höchsta. M ., 3. Juli. Die heimlichen Schlach¬
Frühkartoffeln nach Maßgabe der im laufenden
1. August 1918 ihrem Kommunaloerband als für
tungen in der Schwärzefabrik beschäftigten heute das
Erntejahre von dem betreffenden Erzeuger bestellten
die allgemeine Versorgung abgebbar angemeldet hiesige Schöffengericht in einer dreistündigen Sitzung.
Anbaufläche unter Einsetzung von 10 Zentnern je
werden und bezüglich deren die Schweinehalter Angeklagt waren 1) der Kaufmann Fritz Himmelreich
Morgen,
sich verpflichten
, sie auf Abruf jederzeit zu liefern. aus Eschborn. 2) der Gastwirt Heinrich Vogel aus
2. die zur Ernährung der eigenen Wirtschafts¬
Für die Heranfütterung dieser Schweine sollen Soden , 3) der Arbeiter und Metzger Peter Fuchs aus
angehörigen des Kartoffelerzeugers erforderlichen außer den vorhandenen geringen Abfällen aller Art Höchst, 4) der Arbeiter Johann Raas aus Höchst, 5)
der Hotelbesitzer Franz Wangemann
aus Frankfurt.
Frühkartoffeln und zwar vom 1. August bis zum insbesondere Grünfutter, Kleeweide usw. nutzbar ge In
der Nacht zum 7. Juni 1917 brachte der Polizei¬
14. September 1918 für den Tag und Kopf ein macht werden und es wird den Schweinehaltern sergeant
Wolsrum in Erfahrung , daß ein Schweine¬
Pfund,
empfohlen, die zurzeit vorhandenen Ferkel und Läufer transportwagen nach Höchst gelangt und daß in der
3. die in Hausgärten von deren Eigentümern mit diesen Futtermitteln auf ein möglichst großes Schwärzefabrik etwas nicht in der Ordnung fei. W.
begab sich deshalb sofort zur Fabrik . Dort angelangt,
oder Nutznießern gezogenen Frühkartoffeln.
Gewicht zu bringen.
- bemerkte er, wie gerade der angeklagte R . über die
§ 2. Die hiernach für den Kreiskommunaloer¬
Falls es im Herbst nicht möglich sein sollte, den Mauer auf die Straße turnte . R . wurde angehalten
band verbleibenden der Beschlagnahme unterworfenen Haltern solcher Vertragsschweine Kraftfutter zur Aus¬ und mutzte mit zur Schwärzefabrik zurück . Dort traf
Frühkartoffeln werden vom Kommunalverband zu mast der auf der Weide vorgemästeten Schweine zur man im Baderaum den Angeklagten F . und dessen
Bruder an , der als Soldat damals in Höchst aus Ur¬
den festgesetzten Höchstpreisen übernommen. Der Verfügung zu stellen und infolgedessen ein vorzeitiger laub
. Der in den Nebengebäuden der Schwärze¬
unmittelbare Verkauf von Frühkartoffeln seitens Abruf der Schweine vor dem 30. November 1918 fabrikwar
wohnende F . hatte in Gemeinschaft mit seinem
der Erzeuger an Verbraucher oder Händler ist notwendig werden sollte, wird den Schweinehaltern Bruder und mit N . bereits fünf Schweine im Gewicht
von IM bis 200 Pfund
. Sechs andere
ebenso wie der unmittelbare Erwerb derselben durch weiter zugestchert
, daß ihnen zur Entschädigung für schlachtreife Schweine harrtengeschlachtet
desselben Schicksals . F.
Verbraucher oder Händler vom Erzeuger untersagt. den durch den Verzicht auf die Ausmast entgehen¬ gab
an , daß der erste Angeklagte , welcher einen
§ 3. Die Ausfuhr von Frühkartoffeln aus dem den Gewinn ein Stückzuschlag von 35 Mark Viehhandel betreibt , diese 11 Schweine geliefertgroßen
habe
Kreise Höchsta. M. ist nur mit Genehmigung des für jedes auf Abruf gelieferte Vertragsschwein ge¬ und daß die Tiere nach der Schlachtung an D . in
Soden , der ihn auch tagszuvor zur Schlachtung bestellt
Kommunalverbandes gestattet.
zahlt werden wird.
habe , geliefert werden sollten. (Daraus wurde nichts,
§ 4. Als Frühkartoffeln gelten alle in der Zeit
Die so vertraglich festgelegten Schweine sollen denn die 11 Schweine wurden dem
vom 1. Juli bis zum 15. September 1918 ge¬ in erster Linie zur Befriedigung des Bedarfs des übergeben .) F . habe in den letzten Kommunalverband
drei Monaten be¬
ernteten Kartoffeln.
Heeres und der Marine, ein etwaiger Ueberschuß reits dreimal Schweine für H . geschlachtet, der dann
das Fleisch verteilt und nach Frankfurt an verschiedene
§ 5. Die Aberntung von Frühkartoffeln soweit auch für die Zivilbevölkerung dienen.
dortige Wirtschaften habe schaffen lassen. F . habe bei
sie der Beschlagnahme unterliegen vor dem 1. August
Diejenigen Landwirte und Schweinehalter
, welche den Schlachtungen für jedes Schwein 10 Ji Arbeits¬
1918 ist, auch wenn es sich um die Versorgung des zum Abschluß eines dahingehenden Vertrages bereit lohn erhalten und davon seinem Mitarbeiter R . je 1 Ji
Haushaltes des Kartoffelerzeugershandelt (§ 1 sind, wollen sich baldigst, spätestens aber bis zum abgegeben . Natürlich ist auch etwas Fleisch und Fett
Ziffer 2) nur mit Genehmigung des Kreiskommu¬ 25. Juli ds. Js . bei dem Magistrat bezw. Ge- dabei abgefallen . Die zum Schlachten bestimmten Tiere
wurden jedesmal nachts durch einen bei H . damals be¬
nalverbandes gestattet.
meindeoorstand ihres Wohnortes melden.
schäftigten Fuhrmann zur Schwärzefabrik gebracht, wo
Z 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
Bei dieser Gelegenheit mache ich darauf auf¬ sie in einem Baderaum , der so verrust war , daß die
werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit merksam
, daß die vertraglich nicht zu liefernden und Tiere bald wie Wildschweine aussahen , von F . und R.
geschlachtet wurden , natürlich ohne die gesetzlich vorge¬
Geldstrafe bis zu 1500 JL bestraft.
nicht zur Hausschlachtung freigegebenen Schweine schriebene
Genehmigung . In den von F . benannten
§ 7. Diese Verordnung tritt ' mit dem Tage nur zu den wesentlich niedrigeren Höchstpreisen ab¬ Frankfurter
Wirtschaften wurde nachgesorscht. Es
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
genommen werden.
konnte aber nur aus den Geschäftsbüchern festgestellt
Höchst a. M ., den 2. Juli 1918.
werden , daß in dem von dem Angeklagten W . geleiteten
Höchst a. M., den 27. Juni 1918.
„Frankfurter Hof " einmal von H . 670 Pfund Fleisch
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
: Klauser. zum
Preise von 4.30 Ji für das Pfund gekauft und
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
auch an H . bezahlt wurden . Wer die anderen Abnehmer
Meldungen werden in Zimmer 9 entgegenge¬ des
Fleisches waren , ließ sich nicht ermitteln . W.
nommen.
Bekauntmachnng,
machte heute geltend , daß er nur Spanferkelfleisch von
Sossenheim , den 6. Juli 1918.
betr. den Verkehr mit Stroh und Häcksel
H . gekauft hätte , und zwar hätte er es nicht für die
aus der Ernte 1818.
Der Gemeindeoorstand. Gaste , sondern für sein Wirtschastspersonal bezogen, da
er sonst für die Kellner und sonstigen Bedienten kein
Auf Grund des § 8 der Bundesratsoerordnung
Essen gehabt hätte . Allerdings hätte er dafür keine
über den Verkehr mit Stroh und Häcksel aus der Betr. : Die polizeiliche Meldung bei einem Zu- Fleischmarken abgegeben , weil damals die Ansicht ver¬
zuge, Fortzuge und Wohnungswechsel.
breitet gewesen sei. daß man Spanferkel „markenfrei"
Ernte 1918 vom 6. Juni 1918 (R . G. Bl. S . 475)
beziehen dürfte . Das Schöffengericht schenkte diesen
wird für den Kreis Höchsta. M . folgende Anordnung
Nach der Regierungs-Polizeiverordnung vom Angaben
Glauben und sprach W . frei . Denselben Er¬
erlassen:
14. Juli 1904 — Reg.-Amtsblati Nr . 30 1904 — folg batte der Hotelier V . Weniger Glück mit seiner
§ 1. Die Ausfuhr von Stroh aus dem Kreise sind die An- und Abmeldungen innerhalb 6 Tagen Verteidigung hatte H ., der F . sämtliche Schweine zu
„Zuchtzwecken" verkauft haben will . In UebereinHöchsta. M . ist nur auf Grund einer besonderen hier zu bewirken(Zimmer 1 — Meldeamt).
stimmung
damit wiederrief F . heute sein Geständnis.
Wohnungswechsel innerhalb derGemeinde
Genehmigung des Unterzeichneten zulässig. Anträge
Früher hatte F . erklärt , daß er nicht für andere seinen
auf Erteilung dieser Genehmigung sind bei der sind binnen 3 Tagen zu melden.
Kopf ms Loch stecke und daß andere , die das Geschäft
Ausländer haben sich innerhalb 24 Stunden zu gemacht hatten , auch die Strafe zahlen könnten . Heute
Ortsbehörde des Wohnorts zu stellen, welche sie
behauptete F ., daß er die ganzen Geheimschlachtungen
mit entsprechender Begutachtung an mich weiter zu melden.
aus eigene Rechnung betrieben hätte . Das Gericht
geben hat.
Im allgemeinen polizeilichen Interesse und auch kam
aus naheliegenden
zu der Ueberzeugung,
Z 2. Diese Anordnung tritt mit ihrer Ver¬ im Hinblick auf die Lebensmittelversorgung muß daß der kapitalkräftigereGründen
H . der Unternehmer der
diese
Polizei-Verordnung
schärfer denn je gehand- Schlachtungen sei. Deshalb wird H . wegen unerlaubter
öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
8 3. Zuwiderhandlungen werden gemäß § 16 habt werden. Wir werden deshalb alle Ueber- Schlachtungen , Verkaufs von Fleisch ohne Fleischmarken
und Ueberschreitung des Höchstpreises für Schweinefleisch
der Bundesratsoerordnung vom 6. Juni 1918 mit tretungen unnachstchtlich bestrafen. Zuwiderhand¬ zu
insgesamt 2500 Ji verurteilt . Bei F . und R . wird
lungen
unterliegen
Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe
einer Strafe bis zu 30 Mark. lediglich Beihilfe angenommen . Deshalb müssen R.
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Jedermann ist sehr wohl in der Lage, diese ein¬ 100 und F . 500 Ji Strafe zahlen . Außerdem wird von
H .. noch der durch Ueberschreitung des Höchstpreises er¬
fachen Ordnungsbestimmungen einzuhalten.
Strafen bestraft.
zielte Mehrbetrag , welcher noch in einem besonderen
Sossenheim , den 6. Juli 1918.
Höchst n. M ., den 3. Juli 1918.
Nachversahren festgestellt werden soll, nachträglich ein¬
~ " »- brat : Klauser.
Die Polizeiverwaltung.
gezogen.

Amtlicher Teil.

Mus dem

laal.

. Das ließe den
sich im Lager der Tschechen befinde
haben.
j Schluß zu. daß er zum Werkzeug der Entente und
Der im Frühjahr 1917, al§ erstes Ergebnis der
j ihrer russischen Kriegssreunde geworden sei.
Hstsseeich-Nnzar«.
" vom Reichstage ein¬
stgenannten . Neuorientierung
* lrber die R o l I e Englands in der russischen
, die Polen hätten sichi
Gegenüber Meldungen
, an den der Gesetzentwurf *neuen
gesetzte LerfaMNgzausschLß
machte Pressemeldungen zufolge
die die Vermittlungsaktion Gegenrevolution
,
Vorschlägen besaßt
mit
- und Noteiibetreffend die Zusammensetzung des Reichstages und bezüglich der Frage der Zweileilung Galiziens betreffen, Kommissar Uritzki im Petersburger Arbeiter
die Verhältniswahl in den großen Wahlkreisen zur wird vom Präsidium des PolenkiubF erklärt, daß eine Armee-Rai folgende Aussehen erregende Mitteilung: In
weiteren Beratung verwiesen war, hat seine Beratungen
Vermittlungsaktion über eine Zweiteilung Galiziens in Archangelsk befindet sich ein englisches Bureau, das ms
abgeschlossen und dem Reichstage schriftlichen Bericht
den tschechifchen Truppen und den rechten Sozial¬
der letzten Konferenz nicht beraten wurde. Dagegen revolutionären
darüber vorgelegt.
in Verbindung steht. Gegenrevolutionäce
einflußreiche polnische
daß
,
werden
hervorgehsbrn
müsse
Der Ausschuß hat an dem Entwurf vielfache Ver¬ Kreise bereit seier, « n der Grundlage der Einheit de? Parteien haben von England 40 Millionen Rubel
. Zunächst hat er sich mit
änderungen vorgenommen
Unterstützung erhalten.
Verhandlungen über einen Ausgleich mit
der von der Reichsregierung zugestandenen Vermehrung Landes
Asien.
ttelen.
zx
Volksstamms
n
che
s
i
u
e
h
t
u
demr
um 44 Mandate nicht begnügt, sondern noch darüber
im fernen Osten Wirt
die Ziele Japans
"Auf
* Die sozialdemokratische Parteileitung veröffentlichtdie neue chinesische Anleihe in Japan ein seltsames
hinaus eine je nach Bedarf eintretende Vermehrung
. Wenn nämlich die einen Aufruf, in dem gesagt wird, daß die unga¬
der ReichStagsmandate eingesührt
Licht. Die japanische Regierung lieh abermals
Zahl der auf einen Wahlkreis entfallenden Einwohner rischen Arbeiter seit einer Woche im Kampfe 10' Millionen Den (20 Millionen Mack
) zur Fort¬
ihre
,
gewesen
imstande
nicht
jedoch
seien
Sie
.
nach den beiden letzten allgemeinen Volkszählungen stehen
deS Bürgerlrieges in China. Wahrend also
führung
, da sie auf säst allen Seilen die Mächte mit gebundenen Händen zusehen müssen,
mehr als 300 000 beträgt, so soll bei der nächsten all¬ Forderungen durchzusetzrn
gemeinen Reichstagswahl für jeden weiteren ange¬ des Parlaments im Stiche gelassen worden seien. Die leiht Japan dem schon halb unterjochten Land das Geld,
fangenen 200 000. Einwohner je ein neuer Abgeordneter Parteileitung fordere daher die Arbeiter auf, in kürzester um sich völlig zu ruinieren.
da
. In den betreffenden Wahlkreisen soll aber Zeit die Arbeit wieder aufzunehmen,
hinzutreten
dann auch die Verhältniswahl eingesührt werden. die Fortsetzung des Kampfes die Kraft der Albeiterschaft
Frankreichs jSßedergang.
Dieser Beschluß ist auch in zweiter Lesung trotz des brechen würde. Dem Ausruf ist unmittelbar Folge ge¬
schweren Verluste im Weltkriege.
Die
worden.
leistet
Widerspruches der Reichsregierung ausrechterhalten
Italien.
Der französische Generalbevollmächtigte für Amerika,
worden.
!: Die bitterste Enttäuschung, Tardieu, hat in einer New Volker Rede allzu offen¬
*Der .Secslo' schreib
Auch sonst hat derVersassungsausschuß noch mehrere
, die Vorlage erheblich verändernde die die Diskussion nach den Erklärungen Kühlmanns im herzig Frankreichs Mamischaftsverlustr ausgeplauderl.
einschneidende
. Zunächst dürfen die Wahl¬ Deutschen Reichstag gebracht hat, ist die H a l 1u n n g Die Ziffern, die er nennt, sind etwas summarisch,
Bestimmungen beschlossen
und dürften aber ungefähr stimmen
. Nach Tardieu hat
Sozial ! strn. Noske
deutschen
vorschläge zur Verhältniswahl nicht von 25, sondern der
müsien von mindestens 50 im Wahlkreise wahlberech¬ Scheidemann erklären sich ausdrücklich im Namen ihrer Frankreich im Lause des Krieges 9 Millionen Mann
, wovon IV, Millionen in den Munitions¬
tigten Perlenen unterzeichnet sein und jeder vorge¬ Partei für die Fortsetzung des Krieges bis zum deutschen eingezogen
, ver. 2 600 000 Mann find gefallen
schlagene Kandidat muß eine Erklärung über seine Zu¬ Siege, und Scheidemann sügie noch hinzu: „Warum fabriken arbeiten
, daß wir Weiler| wundet oder gefangen; dann ist die Hälfte, 1 300 009
stimmung zur Aufnahme in die Kandidatenliste beisögen. sollten wir das Vertrauen verlieren
Ganz erhebliche Einschränkungen hat die Freiheit siegen werden, so wie wir bisher gesiegt haben?" Mit f Mann, tot.
Was der endgültige Verlust von IV2 Millionen
. Während nach dem Rsgienmgs- keiner Silbe nimmt Scheidemann Rücksicht darauf, daß j
des Wählers erfahren
, die sich verteidigen,j Männern im besten Atter für ein „Land der Greise",
entwurf jeder Wähler das Recht hatte, aus den Wahl- Deutschland wider Gegner kämpft
, DeutschlandsJntegüSl: wie ,Libre Parole' kürzlich Frankreich nannte, bedeutest
vorschlügen eines Wahlkreises sich die Kandidaten aus¬ aber durchaus nicht beabsichtigen
. — Das ist j geht aus einigen bevölkerungtzstatisiffchen Zahlen her, denen er seine Stimme geben wolle, hat der Unabhängigkeit und Freiheit zu bedrohen
zuwählen
, mii deren Hilfe unsere Feinde dir ! vor. Die Gessmtbcvöllerung Frankreichs betrug nach
Ausschuß das System der gebundenen Listen eingesührt, dieselbe Heuchelei
der Volkszählung vom 5. März 1911 88 468 813
d. h. die Namen auf den einzelnen Siimmzrtteln ganze Welt gegen uns aushetzen wollen.
, davon 1 132 696 Fremde. Die weibliche
Einwohner
dürfen nur einem der öffentlich bekannigegebenen
Holland.
Bevölkerung überwog die männliche um 744 932 Köpfe.
Wahlvorschläge entnommen sein. Es ' ist also das
*Das Ergebnis der Haager Sozialisten. Aber auch das „Köpfen" B e sp r e chu n g e n wird jetzt in holländischen Blättern Die durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenen
" nicht gestattet
„Mischen
. Während nach veröffentlicht
ist für den Wähler untersagt
. Danach haben die deutschen i Departements beherbergten 6 523155 Einwohner
dem Regierungsentwurffür die Verteilung der Sozialisten
noch einmal erklärt, daß sie an der (d. h. im Jahre 1916). Für den Rest Frankreichs blieb
. Im Jahre
Abgeordnetensitze unter die Bewerber die Reihenfolge Herbeiführung eines Verständigungssriedkiis Mitwirken eine Bevölkerung von 31915 658 Köpsen
, wenn wollen, aber nicht aus der Grundlage der Beschlüsse1911 Überwegen die Sterbesülle die Geburten schon
ihrer Benennungen dann maßgebend sein sollte
mehr atS die Hälfte der auf einen Wahlvorschlag ent¬ der Verbandssozialisten vom Februar dieses Jahres. um 34 869, dagegen im Jahre 1914 bereits um 53 327
. Hierbei sind die Abgänge durch Feldverluste
sallenden Stimmen für den unveränderten Wahlvorschlag Eine nochmalige Erklärung über Elsaß-Lothringen haben Köpfe
abgegeben waren, hat der Veriassungsausschuß beschlossen,die deutschen Sozialdemokraten abgclehnt
. In ähnlichem natürlich nicht Mitgerechnet.
Im Jahre 1915 sank die Geburtenkurve noch weiter.
daß für dir Verteilung der Sitze unter die Kandidaten Sinne äußerten sich die österreichischen Sozialdemolraten
Nach Angaben von Vilgrain, Präsidenten der Handels¬
die Reihenfolge der Benennungen auf den Wahl- über die Herbeiführung eines Friedens.
kammer Nancy, betrug die Gesamtzahl der Geburten
Vorschlägen maßgebend ist. Tatsächlich bestimmen dem¬
Portugal.
vom 1. Januar bis 30. Juni 1915 in den 77 nicht be¬
, der Wähler hat keine
nach einfach die Parteileitungen
st reck
* In Portugal ist ein Eisenbahner
setzten Departements 252 000 gegenüber 807 000 -in
Freiheit mehr, zu wählen, wen er will.
Ursprungs
, der revolurionären
ausgebrochen
Nach einem Beschluß des Ausschusses muß schließ¬ ist und die Transportmittel des ganzen Landes zum denselben Gebieten und während desselben Zeitabschnittes
. Es fällt allein aus die Monate Mai
im Borfahre
lich auch die Wahlordnung und jede Veränderung der¬
gebracht hal. Es handelt sich um ein groß und Juni 1915 ein Defizit von 55 000 Geburten
Stillstand
. Sterbevorgelegt
Beschlußfassung
zur
Reichstage
dem
selben
, das die Unterbrechung des Eiien- jälle sind im ersten Halbjahr 1915 368 000 verzeichnet,
angelegtes Komplott
werden. Da der Reichstag bis zur geplanten Ver¬ bahnverkehrS
dazu benutzen wollte, um die Hauptstadt alfo durchschnittlich 61000 im Monat. Die Diffe¬
tagung am 12. Juli noch eine große Fülle von des Landes mit
. Eine renz zwischen Geburten und Sierbeiällen in
bewaffneter Hand anzugreijen
wichtigem Verattmgsstoff zu erledigen Hai, dürste es große Anzahl der Führer der Bewegung
verhaltet
ist
'
den beiden genannten KriegSmonaten benagt dem¬
übrigens zwcifelhast sein, ob er bis zur Vertagung noch
, daß ihre nach 37 000. Wendet man dieselben VerbältmSzahlen
worden, jedoch hat die Zensur verhindert
Zeit findet,, um auch diesen Entwurf in zweiter und Namen
im Auslands bekannt weiden.
auf die 10 bis 1916 besetzten Depaliemcnts an, so ist
. An se>ner schließdritter Beratung zu verabschieden
Nrrtzlanv
•von 43 000 Menschenleben für jeden
ein Eesamtvcrlust
lichen Annahme ist aber den Parteiverhältnissen im
. Dies bedeutet einen durch¬
Reichstage entsprechend nicht zu zweifeln.
*Die Stellung des aus der Gefangenschaft zu Perm Kriegsmonat festzufiellen
G r o ß f ü r ste n M i cha e ! AI exa n dr o- schnittlichen Jahresverlust von über einer halben Million.
entflohenen
witsch zu den tämpsenden Parteien in Rußland ist In den Knegsiahien 1916 bis 1918 lat sich die
politifcbe
. Allem Anschein nach hat er es aber Differenz zwischen Todesfällen und Geburten natürlich
noch nicht geklärt
. io daß Frank¬
L »t»bschla»- .
, sich bedingungslosa!S Ttzronkandidat von in arithmetischer Progression gesieizeu
abgelehnt
. Viel¬ reichs Bevölkerungsrückgang seit 1914 die zweite Million
» Knegsmimsterium hat dem Abg. den monarchistischen Parteien auistellen zu lassen
* Das preußisch
, wohlverstanden ohne die Verluste aus dem
, daß die im April mehr neigt er offenbar dazu, die Entscheidung über dis Lbc,steigt
Waldstein auf eine Anträge mitgeteilt
, die Tardieu, wie oben eiwäyut, mit IV*
-selde
Staaissorm Rußlands einer Konstiluante zu überlassen, Schlach
und Mai d. Is . ergangenen Erlasse wegen Ent¬
-usis!
. Ern erichütternbes Gslantterge
über leine Parteinahme wird man klarer sehen kvn-icu. Millionen berechnet
Landsturmpstichiigen des Jahr¬
lassung der
?«::! vorObne Zweifel verblutet sich FranUesth ui V n
ganges 1869 auch aui solche diesem Jahrgang an- sobald sichere Nachrichten über seinen Aufenthalt
■■
v
, die sich liegrn. SustwcBn gcBn dB Nastrriihtcn!c:b n daß ln '; n' u ' V ; v . Rer (Btt - B5t
geböuge LauZunmpslichttge Anwendung ssiSen
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Endlich fuhr der Zug in die Halle, und da waren Und dann das Ausstichen von Reisegarderoben mit
, die
, ersehnten Tante Jose; alle die wundervollen Läden besuchen
auch die beiden Damen, die beiden lieben
. die entzückenden Hüte ansehen
zarten Sommertoilctten
I
Gesichter
' über seine und das Scbönste für sich wählen, welch eine lachende
Josephinens Leichtigkeit half dem Neffen

gewaltsam aufwallenden Gefühle der Neigung und Aussicht!
«leben der Freude, dir der kurze Ausenihaltm
Ankunft Bettemmmig hinweg
. Und dann kanien die kleinen
, ost
, die Unruhe des Bahnhofs, die Abfahrt. Berlin Abele bot, kamen ihr doch immer wieder
des Zuges auf dem Bahnsteig der Station „Zoolo¬ Besorgungen
Ge¬
peinigenden
die
,
Vergnügen
größten
im
mitten
Stock
, hin
Frau Josephine hatte ihren eleganten ersten
gischer Garten" in Berlin, ungsdnlsig ausschauend
und her.
in der Kursürstenstreße ihrer Stütze zur Verwaltung danken an Franz Denta in den Sinn. Sie begann
, wie schrecklich es sein würbe.^ wenn er,
, hagere sich anSzumalen
. Fräulein Böhme war, eine ältliche
Nachdem er erst seit wenigen Tagen ans Morse übergeben
, allein wie Tanls Jose gemeint, die Briefe doch vielleicht
, nicht ganz ungebildet
zurnckgekehrt war. wurde er noch auf das lebhafteste Person, die viel tniclste
, und ohne den Anspruch immer im Familienkreise zugegen nicht verbrannt habe. Ängstlich suchte sie sich den In¬
von allen dort empfangenen Eindrücken beherrscht
. zmückzurnfen,
fast zu sein, sondern mit dem Tatst sich rechtzeitig in ihr halt ihrer kleinen Zettel ins Gedächtnis
solchen
mit
Wiedersehen
niemals halte er ein
, daß doch eigentlich gar nichts
um sich einzuredeir
schmerzlichen Gefühlen von Sehnsucht herbrigewünscht,kleines Hmterzimmer zurückzuziehen.
wie das, nach dem er jetzt aus schaute.
Die Ankommenden fanden alles in bester Ordnung Schlimmes darin flehe, daß es ganz gleichgültig sei, ob
. Wie der Ungar sie habe oder nicht. Was wollte er auch
• . Die wenigen Sormuertage auf der» Lande, in dem und einen zierlich hKgerichteien Mirtazstisch
Frieden und der blühenden Schönheit des Perkes, in hübsch und behaglich dieie Raume warenI Schwere damit beginnen?
, man werde sie ihnr doch
Die Tante hatte gesagt
der wohlgeordneten Häuslichkeit hatten ihm einen liefen Vorhänge und weiche Teppiche dämpften Licht und
Eindruck hinterlassen.
Schall; mit grünenF-nren und hängenden Palmen noch abkanfen müssen; Adele konnte sich kaum vor. weshalb. Würde Denta wirklich so abscheulich
.» j;i den Ecken und nickten über stellen
Wie sehr das Bild des reizenden Mädchens dabei. gestillte Vasen stände
. Moderne sein, das ihm im Scherz Anvertraute anderen_Leuten
bn Vordergrund seines Empfindens stand, wagte er sich weich gepolsterte Diwane mit bunten Kissen
'S
. Er war zu bedenklich und zu Ölgemälde schmückten dir Wände. Etageren und zu zeigen? Ihr wurde heiß und kalt, wenn sie sich
noch kaum einzugestehen
, daß Werner Brüggen diese Bewerfe
prächtigen Bronzen und zier¬ als möglich dachte
, besitzt
, um sich leichtsinnig dem neuen großen Schränkchen
gewissenhaft
, er, der
Gefühl hinzugeben und schon jetzt zu sich selbst zu lichen PorjellausüchelchÄst waren hier und da geschmack¬ihrer Torheit je zu Gesicht bekommen könne
für junge Mädchen so strenge Forderungen machte.
sagen: Ich liebe Adele — sie oder keine.' Im voll verteilt.
Diese entsetzliche Vorstellung befiel sie manchmal
, und
Adele wußte in d'-rsrm schönen Heim Bescheid
, er sprach sein Herz zur Ruhe: Wie ist es
Gegenteil
, das Nötigste für mitten in einer fröhlichen Unterhaltung mit ihm, drängte
? Du kennst die rnitgekomipene Effft beeilte sich
, daß sie dich so lebhaft beschäftigt
Möglich
sich ihr aus mrd störte sie in den schönsten Kunst, du fügst dich den Wünschen Tante Tante und Nichte mw('Packen.
fie viel zu wenig
. Er traute dem
, plauderten von 8 'Nüssen.
JoseS, sie hat dir etwas eingeredet
Bald saßen ne zu dreien am Eßtisch
Werner sah fie dann forschend an, und sie las m
, und Morse und machten Kräne für die wenigen Tage, die
, wollte prüfen, überlegen
eigenen Empsindcu nicht
seinem Blick die stumme Frage: Was schlt ihr plötz¬
war doch in seinem ganzen Innenleben ein verwandelter Josephine jetzt in Berti:; zu bleiben dachte.
, wie lich? Was hat sie nur?
Adele wurde immer froher und' unbefangener
. Er suhlte sich stumpf für alles, was ihn sonst
Mensch
Die Gedanken des jungen Arztes waren in diesen
: hinter ihr, und wie viel Schönes
, und hoffte von dem Wiedersehen eine viel Unangenehmes sich
interessierte
. iS.-Zyr Brüggen wollte sie in die Tagen nicht allein in einer gewissen zärilichen Spannung
, wie sehr würde sie genießen
. Und doch
, vielleicht Smüchirning
Befreiung
!,
als in Morse. mit Adele und ihrem wechselnden Wesen beschäftig
" i
würde diese ihn brranben!
Oper begleiten; <►
Doktor Brüggen ging schon lange vor der

, sondern urtcilie das außerordentliche Kriegsgericht den Berg¬
? nicht in den Handel
Obslkcrnöl kommt als solche
, daraus hin, daß noch im wird
, Biauric» Lesule
Assessor
, die arbeiter Johann Chlebosch zweimal zum Tode. Wegen
restlos zur Herstellung von Margarine benutzt
Jahre 1893 in Frankreich 343 000 Rekruten ausgehoben regelmäßig
zur Verteilung an alle Bevölkernngsklasfen ge¬ eines Raubaufalls erhielt der Angeklagte 14 Jahre
noch
nur
«Mden, in den Jahren 1911 bis 1914
. Aus dieser Mit¬ Zuchthaus
langt, und kommt somit allen zugute
. Die sechs Mittäter erhielten Strafen von
. Und Gustav Herds schrieb zum Ab- teilung
223000 Rekruten
möge jeder die Schlußfolgerung ziehen. daß fein einem Jahr Gefängnis bis zn 15 Jahren Zuchthaus.
beträgt
Jahrgang
Dieser
„
1918:
6?ng der Jahresklasse
. Man gebe die rein gewaschenen und
Kern umkommen darf
Zweiürücken. Ein vor dem Landgericht Zwei¬
!! Kerne Schulkindern mit, die ffe alsdann in ihrer
mehr als 150 000 Jünglinge, während Deutschland trockene
brücken gegen zwei junge Fabrikarbeiter wegen Hehlerei
-00000 Mann dieses Alters ausheben kann. Deutsch- Schule abgeben.
_
geführter Strafprozeß— sie halten von Lehrlingen ge¬
, während
land strotzt von Energie und Jugendnachwuchs
Leder erworben — ergab, daß Geschäfte
stohlenes
trotz des Heldentums unserer Soldaten- erdrückt
von Fabrikanten und Händlern mit solch
All
dieser
Akden." Und trotzdem wird Frankreich den Krieg
beim
beantragen
Buchdruckergehnfen
Die
.
in Mrmasens gar keine Sekienheit
Berlin
Burschen
jungen
, ein
; den Niedergang vor Augen, wird es sich
wrstetzen
. Bei sind. Sogar zwölfjährige Gymnasiasten trieben Handels¬
Tansanit die Gewährung von Teuerungszulagen
Mer Englands, nach und nach verlöschen lassen.
einer Ablehnung soll die Abänderung des bis 1919 geschäfte
. hatten Bankkonti und Bermögen von 50 000
geltenden deuischen Buchdruckertariss mit entsprechendenbis 60 000 Mark. Ursprünglich als Nachweiser von
Kriegserdgmrfe.
Lohnerhöhungen gefordert werden.
, erwarben sie bald Leder von
Lederlagern verwendet
22- Juni. Feindliche Teilvorstöße zwischen Arras und
Berlin . Ein aussehenerregender Selbstmord wurde Leuten, die solches ausgespeichert oder verborgen hatten.
Albert. Zurückweisung starker englischer Abteilungen von der jungen Gattin des Gutsbesitzersv. Oberritz im Die beiden Hehler wurden zu zwei Monaten Gefängnis
, Hamel und im Kreise Strehlen verübt. Sie versuchte auf einem Rilt verurteilt.
beiderseits der Scarpe bei Hobuterne
. Walde von Aveluy. Zwischen Oise und Marne leb- ihr Pferd zu einem tödlichen Spiung in den Pribomer
Chriftiania . 400 Gasarbeiter legten die Arbeit
basje Tätigkeit des Feindes. Nordwestlich Chateau- Sienibrnch zu zwingen
. Als das Pferd dennoch sträubte, in der städtischen Gasanstalt nieder und verlangten den
Thierrh blutige Abweisung französischer und amerika¬ schoß sie sich aus einem Revolver in den Mund und sechsstündigen Arbeitstag
. Infolge dieses Streiks war
. — Im Mittelmcer wurden 23000 stürzie iot ab.
nischer Teilangriffe
jeder Gasverbrauch sowohl für Beleuchiuug wie sür Koch¬
„Tonnen versenkt.
zwecke eingestellt,
und es waren
Juni. Anhaltende feindliche Tätigkeit beiderseits
über 20000
der Somme. Zusammenbruch eines englischen AnItalien.
Oie Kämpfe gegen
Familien ohne
Misfs bei Morlancourt zwischen Ancre und Somuie.
des Vormarsches im ü berschwemmten Piavegebiet.
. In¬
Kochgas
- Abweisung französischer Teilangriffe südöstlich von Die Schwierigkeiten
folge Einwirkung
Mary. — In Italien stieg die Gefcmgencnzahl auf
des Arbeiter¬
40 000. — Maibeute unserer U-Boote 614 000
verbandes wurde
Tonnen. Seit Kriegsbeginn wurden rund 17730000
dann die Arbeit
„ Bruttotonnen des Feindes vernichtet.
bedingungslos
^4. Juni. Gesteigerte Gesechtstäligkeit an der Avre
wieder ausge¬
. Östlich Badonviller drangen Sturmtrupps
und Ancre
nommen.
-sranzösische Grüben. — Im Sperrur amenkanisch
üebiet um England versenkten unsereU-Boote 16 600
y.-^onnen.
!ZS.
VZlAW
Juni. In einzelnen Abschnitten wachsende AnillerieHeldeuErn
Eigkeit. Feindliche Borstöße auf dem Norduser
,r'^77,
. Für
fiückchen
der Aisne. — Im Kanal versenkten unsereU-Booie
Vor¬
jchneldlges
17 500 Tonnen.
Lg
gehen beim Vor¬
'- Juni. Angriff der Engländer südlich der Scarpe.
i*7.p>'4
marsch der
. Auflebende AriillcrietätigEr wurde zurückgeworsen
Trup¬
deulschen
beit an der ganzen Front. Zwischen Avre und
die
gegen
pen
West¬
.
Gefechistütigleit
anflebende
zeiiweilig
Marne
in
Garde
Role
. Ab¬ .
lich der Oise erbeuteten wir Maschinengewehre
Finnland ist dem
weisung feindlichen Teilangrisss nordwestlich ChaieauOber- Malrosen
Thierry. Nördlich vom Rhein—Marne-Kanal drang
OverHeinrich
bayerische Landwehr in französische Stellungen nord¬
diek aus Watten«
. —
östlich Bures ein und brachte Gefangene zurück
scheid unter
U-Boot-Erfolge im Sperrgebiet um England: 18 800
gleichzeitiger Be¬
„Tonnen.
förderung zum
4/- Juni. Nördlich der Scarpe und Somme rege
Bootsmaat das
. Auf der Kathedrale von Reims
seindliche Täiigkeit
Eiserne Kreuz
. Erfolgreiche
wurden feindliche Beobachter erkannt
diese Ans
erhielt
Er
.
unter
die
worden
,
verliehen
Klasse
Massencrkrankrmgen
erster
Die
.
Darmstadt
Angriff
Erkundigungsvorstöße östlich der Maas.
bewaff¬
stark
einer
ein¬
Überrumpelung
Großbetriebs
die
für
Rüsselsheimer
zeichnung
eines
Arbeiterschaft
der
-Geschwader auf Paris. — Auf dem
Unserer Bomben
feindlichen Abteilung von.1000 Mann, die er mit
neten
Verlaufs
gruariigen
des
trotz
erwecklen
,
waren
getreten
Tonnen
000
16
wurden
nördlichen Kriegsschauplatz
, die den Abgeordneten seinem Zug gesaugennahm.
der Krankheit allerlei Gerüchte
versenkt.
, im hessischen Ministerium
Schlechtes Wetter in Spanien . Das Pariser
Pint. Rege seindliche Tätigkeit beiderseits der Adelung in Mainz vcranlcißten
Geheimer
.
werden
zu
vorstellig
Angelegenheit
dieser
' meldet aus Madrid: In den Pyrenäen ist
in
»Journal
Somme. Zwischen Mer und Marne zunehmendes
, daß es sich um starker Schnecfall eingetreten
. Die Temperatur sank
. Beiderseits der Lys und südlich der Obermcdizinalrat Dr. Waltzer erklärte
Arüllerieseuer
Höhe¬
ihren
aber
die
,
handele
Jnsluenzaeptdemie
eine
Null.
unter
Grad
10
aus
einzelnen
In
.
Feuer
feindliches
Aisne gesteigertes
. — In der Irischen punkt offenbar bereits überschritten hatte.
Japan fördert die Erfinder . Japan- hat beAbschnitten Jnfanteriegefechte
Königsberg . Wie auS Riga gemeldet wird, kamulich aus dem europäischen Krieg den größten Nutzen
_
^See sind 20 000 Tonnen versenkt worden.
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Lokal -Nachrichten.

sitzenden
. Der seitherige Vorsitzende Herr Konrad
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
Welzenheimer legte wegen vorgerückten Alters sein für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
— Versetzt. Wie wir hören, ist Herr Kaplan Amt als Vorsitzender nieder. Bevor jedoch die Wahl für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Ubr.
, sprach das Aufstchtsratsmitglied
K. Kitzel
W. Corzilius mit dem heutigen Tage, dem 6. stattfand
Bücherschau.
Juli , von hier nach Frankfurta. M.-Bornheim an dem seitherigen Vorsitzenden für seine langjährige Des Krieger» Weg
fitttt eigenen Keim. Wie sich tat- \
die St . Josefskirche als Kaplan versetzt
. Herr Tätigkeit im Namen des Vereins den Dank aus.
kräftige Krieger nach ihrer Heimkehr in 6—8 Wochen
Kaplan Josef Mack von Frankfurta. M.-Oberrad Gleichzeitig empfahl er ein Mitglied zum Vorsitzen¬
eine Familienheimstätte schlüsselfertig sofort bewohn¬
bar mit Stall und Nebenanlagen für 2—3000 Marl
ist dafür mit dem gleichen Tage als Kaplan dahier den zu wählen, das tagsüber zuhause sei und sich
mit Hilfe von Kameraden oder Angehörigen ohne
für diese Stelle eignet und schlug das Vorstands¬
angestellt.
einen gelernten Maurer im Stampfbau errichten^
— Der Sossenheimer Spar - und Darlehns- mitglied Herr Konrad Brum vor. Letzterer wurde
Deutschlands volkstümliche Bauweise . Mit vielen
kafsen-Verein (Raiffeisen
) hielt am vergangenen alsdann mit 18 Stimmen von 25 Anwesenden ge¬
Abbild. Herausgegeben vom Landwehrmann MÄ
Beetz. 10. Ausl. Preis 1 Mark . (Porto 10 Psg'1
Sonntag im Gasthaus „Zum Adler" seine vor¬ wählt. Hierauf Wahl zweier Vorstandsmitglieder;
Heimkulturverlag , Wiesbaden.
schriftsmäßig einberufene außerordentliche Versamm¬ gewählt wurden Georg Becker und. Johann Höfler.
Das ist einmal eine praktische Schrift , die arm
lung ab. Anwesend waren nur 2b Genossenschafts¬Ueber die Kohlenversorgung referierte Herr Kitzel Unbemittelten
neue Wege der Wohnungsbeschaffung zeigt
mitglieder
. Um halb4 Uhr eröffnete der Vorsitzende und empfahl den Mitgliedern von dem Angebot Jeder Krieger kann sich auf die hier gezeigte Weise ohne
Herr Welzenheimer die Versammlung
. Alsdann von Zechenkoks Gebrauch zu machen und sich nicht jede Mittel eine Heimstätte mit Stall und Nebenanlagen
wurden die Genossenschaftsmitglieder Karl Becker zum darauf zuverlassen
, daß man für den Winter voll¬ schaffen, sonst mit ganz bescheidenem Kapital . Jede
Familie lese die beherzigenswerte Schrift mit ihren netten
Protokollführer sowie Joh. Höfler und Heinr. Fay auf mit Kohlen oder Brikets versorgt werde. Nach¬ Hausbeispielen
, deren eines seinem Bauherren (PolkSschu^
zu Stimmzettelzähler ernannt. Auf der Tages¬ dem sich niemand mehr zum Wort meldete schloß lehrer) vollständig fertig ausgeführt nur 1000 Mark ge'
kostet hat.
ordnung stand zunächst
: Wahl eines Vereinsvor¬ der neugewählte Vorsitzende die Versammlung.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln, das Pfund zu

8ftz

-6,

I

Schläft den tiefen , langen Schlaf
Ohne Morgenhoffen,
Und die Kugel , die ihn traf,
Hat auch mich getroffen.
Doch wenn rings der Jubel tönt,
Will auch ich mich schmücken
Und sein teures Bild versöhnt
An die Lippen drücken.

Wenn das grosse Wiederseh ’n
Jubelt in den Strassen,
Werd ’ ich still und einsam steh ’]
Einsam und verlassen.
Mir kehrt niemand laubgeschmückt
Heim zum öden Herde;
Der mich an sein Herz gedrückt,
Schläft in fremder Erde I

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 Kartoffeikarlen
sind
vorzulegen.

Am Dienstag:

Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die traurige Nach¬
richt, dass mein innigstgeliebter, guter, treuer Gatte, der treusorgende
Vater seines Kindes, mein guter Sohn, Schwiegersohn, Bruder,
Schwager, Onkel und Cousin

Gier, an Nr. 1—200 von 8—9 Uhr, Nr. 200—400 von 9—10 Uhr, Nr. 400—600
von 10—11 Uhr, Nr . 600—800 von 11—ll s/4 Uhr.
Jede Person erhält 1 Ei.

Am Dienstag:

Heinrich

Kaffer-Gff-«?. 1

Päckchen 27 Pfg., an Nr. 1—200 von 2—3 Uhr, Nr. 200- 400
von 3—4 Uhr. Nr . 400—600 von 4—5 Uhr, Nr . 600- 800 von 5—6 Uhr, Nr. 800—Schluß

von 6—6^ 4 Uhr.
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.

Schröder

Gefreiter im Inf.-Rgt . 417, 12. Komp.
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse und der
Waldeek ’schen Silbernen Tapferkeits -Medaille mit
Schwertern

'Am Mittwoch, vormittags van 9—11 Uhr,
Zwieback, 1 Paket 40 Pfg.,

an Kinder unter2 und Personen über 70 Jahre alt.
Jede Person erhält 2 Pakete, wofür Brotmarken im Werte von 250 gr abzu¬
geben sind. Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat , erhält 1 Paket Zwieback.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

nach 46 monatiger treuer Pflichterfüllung im Alter von 35 Jahren
am 9. Juni sein Leben opfern musste.

In tiefer Trauer :

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Seine unglückliche Gattin Auguste Schröder,
geb. Eigelsheimer und Kind Else,
Frau Wilhelmine Schröder Wwe ., Mutter, Frau Elise
Eigelsheimer Wwe ., Schwiegermutter, Wilh . Schröder,
z Zt. im Felde, und Familie, Karl Schröder , Familie Johs.
Schröder , Familie Wilhelm Albus , Familie Heinrich
Gebhardt Wwe ., Familie Otto Eberle , Familie Jean
Eigelsheimer , Jakob Eigelsheimer , z. Zt. im Felde und
Familie, Familie Josef Eigelsheimer , Familie Karl Klein,
Familie August Schlüter.
Frankfurt a . M.-Rödelheim , Sossenheim , Heddernheim,
Bergheim , Fritzlar , Brooklyn.

Am Dienstag:
Kunsthonig. Jede Person erhält 1U Pfund.
Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 2—2^ Uhr, ab¬
zuholen.
Sossenheim
, den 6. Juli 1918.
Brum , Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

1

a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadi
an Ni
an Nr. 240—300 von 8—9 Uhr,
60- 120 von 11- 12 Uhr,
300—Schluß v. 9- 10 .
120—180 „ 2—3 „
1—60 von 10—11 .
180—240 „ 3—4 „
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr.
an Nr. 60—120 von 11—12 Uhr,
. 300—Schluß v- 9—10 .
. 120—180 „ 2—3 „
.
1—60 von 10—11 „
„ 180- 240 „ 3- 4 „
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr .
1—50 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 100—150 von 10—11 Uhr.
„
50- 100 „ 9—10 „
|
„ 150—Schluß v. 11- 12 „
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 6. Juli 1918.
Brum , Bürgermeister.

Sossenheim.

Turn-Verein

Nachruf!
Allen Mitgliedern hierdurch die traurige Mitteilung,
dass unser langjähriges treues Mitglied

Gefreiter

Kathal. Gottesdienst. Gvangel. Gattesdienst.

Heinrich

Schröder

Inf . Regt . Nr . 417, 12. Komp .,

7. Sonntag nach Pfingsten , den 7. Juli.
6. Sonntag n. Trin ., den 7. Juli 1918.
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse und der Waldeckschen
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
9Vs Uhr Hauptgottesdienst . (Römer 6
Silbernen Tapferkeits -Medaille mit Schwertern,
Kindergottesdienst mit Predigt ; 91/2 Uhr
3—11: Mit Christus leben I)
am 9. Juni den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist. Wir verlieren in
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr
IO*/.; Uhr Christenlehre.
ihm einen treuen Anhänger des Vereins, sodass ihm auf alle Zeiten ein
St . Michaelsandacht . — Kollekte für den
getreues Andenken bewahrt bleibt.
Eoangel. Pfarramt.
Kirchenbau.
Der Turnrat.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Nachrichten: Donnerstag den 11. Juli,
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe,
abends 8Vs Uhr Ev . Mädchengruppe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
in der Kleinkinderschule.
Dienstag und Mittwoch ist keine Früh¬
Die Hauskollekte
für die bedürfti¬
messe.
gen Gemeinden des Bezirks Wiesbaden
Montag : a) best. hl. Messe für Johann
wird in der kommenden Woche erhoben
Bollin und Ehefrau : b) gest. Jahramt für
und den Gemeindegliedern bestens
Adam Kinkel.
empfohlen.
Dienstag : best. Jahramt für A. M.
Hilpert geb. Roß.
Morgen Sonntag glei^
nach dem Hochamt i **'
Mittwoch : gest. Jahramt für den
sirmmenknnft an JeI
led. Paul Kinkel.
Sonntag , 7. Juli , vorm . 8 Uhr in der
Kirche zwecks Phot "'
Donnerstag
: a) gest. Segensmesse evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt.
Näh. bei I 0 h. Diemerling,
Frankf .Str .12.
grmphieren des
mit Rosenkranz für Joh . Brum und Ehefr.
Psarrer Kaminski, Frankfurt.
—
eins mit Fahne.
Susanna ; b) gest. Jahramt für Johann
Sonntag Abend 8% Uhr UersammlüttS
Kinkel und Ehefrau Coletta geb. Kinkel,
Sohn Peter Josef und Großeltern.
im „Frankfurter Hof" mit Abschied ^'
feiee unseres Herrn Präses, 7. "
Freitag : a) best. hl. Messe für Marg.
pünktliches u. bestimmtes Erscheinen bittet '.
Mohr und Eltern ; b) best. Jahramt für
Peter Schneider u. Ehefrau Marg . u. Ang.
Der Vorstand.
Samstag : a) best. hl . Messe f. Wilh.
Für
die
uns
aus
Anlass
unserer
I
.
V.:
Schneider,
Schriftsüh^
EgidiuS Schneider und Vater (Schwestern¬
Silbernen Hochzeit in so reichem
kapelle) ; b) gest. Jahramt für Hugo Franz
Fay , Ehesr. Elisab. geb. Moos und Sohn
Masse zugegangenen Geschenke und
Johann Franz.
Gratulationen sagen wir hiermit auf
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
diesem Wege allen unseren herz¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
an der Nidda, Distrikt krumme Weid^lichsten Dank.
tag früh von 6 Uhr ab.
3. Gewann, je 13 Ar 12 cjm
2XX.
Morgen Sonntag Nachmittag 3% Uhr
zu
verkanten
. Schriftliche und mün^
Versammlung des Marienvereins im PerLeonhard

1oder2 Lehrlinge

für Dreherei

Katholischer
Mglings-Uerelii.

gesucht.

Attkathoi . Gemeinde. Höchster Mainmerke.

Danksagung.

Frauen und
Mädchen
sofort gesucht.

Moos
n.Fran.

einssaale .

<5)a § kctth. Pfarramt.

Schönes unmöbliertes Zimmer (auch
geeignet zum Möbeleinstellen
) sofort zu

2 Becker

Rosenfeld & £ o.,

Frankfurt
a. M.-Köüelhelm.liche Angebote

Sossenheim , den 6. Juli 1918.

1Konversations
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4

nimmt I . Eschenaus-
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IfnitAn
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zu verkaufen.
straße 97.

Havp^

vermieten
. Georg Bär, Frankfurter¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ 11 pri
1Portemonnaie
m.Juh-k'
straße 25, 2. Stock.
. Mühistraße 6.
(Meyer ) gut erh.bill.abzug. Frankf .Str . 9,p. mieten
A^ 4-4V »' P »tBrotm . Abzug.Westendstr
'U'
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Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSprei»
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Monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 128 . abgeholt.

Bierzehuter

für

lir

Gemeilldr

Jahrgang.

Seromwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 10. InU

Nr. 55.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Bestellung von RapS.
Wir weisen die Landwirte . nochmals auf die
Gelegenheit zur Bestellung von Raps hin und er¬
suchen, die Bestellungen umgehend hier im Rathause
Zimmer 9 zu machen.
, den 10. Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lohal-Nacbrid>t«n.
Koffenheim , 10. Juli.

, — Die Kornernte . Bei der jetzt eingetretenen
Wärmeren Witterung kommt der Roggen bald zur
wird sich infolge der gegen¬
Neife. Immerhin
der Kornschnitt noch
wärtig feuchten Witterung
^nige Tage hinausziehen . In anderen Gegenden
u>it sandigem Boden hat der Kornschnitt schon einist vorläufig noch
össetzt. Ueber den Kornertrag
uichts zu sagen . Dem äußeren Anschein nach darf
wan mit einer guten Ernte rechnen , da die Halme
sehr dicht stehen und die Aehren sich gut entwickelt
den
wird voraussichtlich
haben. Der Strohertrag
vorjährigen ganz gewaltig übertreffen.
— Verhallen bei Fliegerangriffen . Folgende
seien
Fliegerangriffe
für
Verhaltungsmaßregeln
Wiederholt allseitiger Beachtung empfohlen : 1. Ruhe
Panik ist gefährlicher als
m die erste Pflicht .
Fliegerangriff . 2. Suche Schutz im nächsten Haus!
und
»ort von der Straße ! Fort von Haustüren
mustern , Neugier ist Tod I 3. Fehlt Häuserschutz
dann Niederwerfen in Gräben oder Vertiefungen.
Nachts kümmere dich um keinen Angriff.
— Zur Bekämpfung der Obstschädlinge . Die
minde des Obstbaues aus dem Reiche der Insekten
and neuerdings und namentlich in diesem Jahre so
aark und zahlreich aufgetreten , daß es eine zwingende
Notwendigkeit ist, kräftig und geschlossen den Kampf
Kegen sie aufzunehmen und durchzuführen . Um die
^lütenstecher und Wickler zu sangen , muß man
Aon jetzt Fanggürtel an den Stämmen anbringen.
Diit einem Bündelchen Holzwolle oder einem Heu¬
seil umwickelt man in Brusthöhe den Stamm und
findet darüber einen Streisen von festem, wetter¬
beständigem Papier . Die genannten Schädlinge
and ihre Maden verkriegen sich unter diese Fallen,
und sich zu verpuppen.
um dort zu überwintern
Zm September nimmt man die Gürtel ab und ver¬
brennt sie, legt für den Winter aber wieder neue
»n. Auf diese Weise bekämpft man am besten
ulese Obstschädlinge.
— Zur Ernte der Brennesselstengel ist gerade
Mt die geeignetste Zeit . Die Faser ist während der
Blütezeit vollkommen entwickelt, sie ist noch weich
Und daher gut zu verarbeiten . Die Stengel müssen
ulle abgeschnitten und dürfen nicht mit der Wurzel
unsgezogen werden . Wir können dann im Herbst
Uochmals eine zweite Ernte vornehmen , da die
^urzelstöcke wieder austreiben . Die abgeschnittenen
sofort
Stengel sind am besten am Sammelorte
°Urch Abstreifen zu entblättern . Knicken der Nesseluongel muß verhütet werden , darum sind diese
Zweckmäßig gleich locker in kleine Garben zu binden,
letztere dürfen nicht mehr Stengel enthalten , als
wan mit der Hand umfassen kann . Bindematerial
Leben die Nesseln selber . Die kleinen Bündelchen
uud nun der Sonne und der Luft zum Trocknen
uuszusetzen. Man lege sie nicht auf den Boden,
sondern lehne sie zur Vertrocknung gegen eine Haus¬
end ; nach einigen Tagen stelle man sie nebenein¬
ander auf einen luftigen Boden zur völligen Trock¬
nung . Es befinden sich viele Brenneffeln in hiesiger
Gemarkung , und es wäre auch «ine vaterländische
Pflicht für jeden Deutschen des Heimatheeres , wenn
^ mindestens ein Kilogramm Nesselstengel sammelte
Und ablieferte . Die Ablieferung der Brennesselwnget kann bei der Zentrale für Sammel -Hilfsdienst
N Höchst a. M ., Königsteinerstraße 61 a , erfolgen.

und Volksernährung.
— Ernteausstchten
und die Volksernährung
Ueber die Ernteausstchten
der
1918/19 schreibt ein Mitarbeiter
im Erntejahr
„Tägl . Rundschau " im Leitaufsatz , daß die ernsten
Besorgnisse , die bis in den Juni hinein wegen einer
Mißernte bestanden hätten , durch den Witterungs¬
umschlag der letzten Tage zum größten Teil beseitigt
seien und die Ernteaussichten sich in letzter Stunde
so erheblich verbessert hätten , daß wir hoffnungsvoll
eintreten könnten . Das Blatt
ins neue Erntejahr
schreibt : Wird man sich auch vor übertriebenen
bewahren müssen , so dürfen wir es
Erwartungen
doch als eine glückliche Schicksalsfügung betrachten,
daß wir das mit dem 1. August beginnende neue
Kriegs - und Erntejahr besser bestehen werden , als
das noch laufende , das landwirtschaftlich gekenn¬
zeichnet war durch eine Mißernte in Futtermitteln.
Zum Schluß heißt es : Unter den gegebenen Vor¬
aussetzungen können schon jetzt die Aussichten für
als günstig bezeichnet werden,
unsere Broternährung
freilich weniger günstig die Aussichten der Fleisch¬
versorgung.
— Schreibt keine Jammerbriefe . Daß die
bei uns nicht friedensmäßig
Ernährungsverhältniffe
sind, es nicht sein können, ist jedermann im deutschen
Volke längst klar geworden . Denn wir sind, von
überseeischen Zufuhren abgeschnitten , im wesentlichen
auf die Erzeugnisse unserer eigenen Landwirtschaft
angewiesen . Daß Mißstände bei der Verteilung der
Lebensmittel zutage treten , ist nichts Ungewohntes
mehr ; es ist begreiflich , wenn auch nichts weniger
hierüber
als angenehm . Das Zetern und Jammern
ändert jedoch nichts an dem bestehenden Zustand —
„noch steht die Tat über dem Wort " ! Ganz ver¬
kehrt aber und direkt unseren Interessen zuwider¬
laufend ist es, in Briefen an Angehörige , die im
Felde oder gar in Gefangenschaft sind, Verpflegungs¬
zu machen.
nöte zum Gegenstand zur Erörterung
Denn in überaus raffinierter Weise benützen unsere
Feinde jedes solche Schriftstück , das sie in ihrer Ge¬
befindlichen Deutschen abnehmen , um im
walt
zu
eigenen Lande den Willen zum Durchhalten
stärken ! In Frankreich beispielsweise hat man be¬
reits eine ganze Sammlung deutscher Briefe heraus¬
gegeben , die sich mit Klagen über Lebensmittelver¬
hältnisse beschäftigen , und in einem einleitenden
Aufruf finden sich flammende Worte des Ansporns
zum Weiterkämpfen und die Verheißung des Sieges
über Deutschland ! Eine ganze Reihe ähnlicher Machen¬
schaften und Machwerke , auch in anderen feindlichen
Ländern ließe sich anführen . So natürlich es ist,, daß
man seinen Angehörigen an der Front oder im Ge¬
fangenenlager alles das schreibt, was die Seele am
meisten bewegt , so verständig wäre es , wenn man
ins Klagen kommt , das größte Maß von Ueberlegung zu Rate zu ziehen, ehe die Feder unbewußt
Worte schreibt , die dem Feinde nützen, der deutschen
Sache schaden und den Mann da draußen in Feindes¬
und
land letzten Endes mit zwecklosen Sorgen
Bangen belasten.
— Vorsicht gegen Feuersgefahr . Im Sommer
von
der Entstehung
mehren sich die Gefahren
Schadenfeuern . Feuerzeug und Zündhölzer müssen
verwahrt werden , damit die Kinder nicht eine un¬
glückliche Gelegenheit benützen und Feuer legen.
Auch auf den Feldern und Waldblößen besteht bei
großer Trockenheit Gefahr durch fahrlässiges Weg¬
werfen von noch brennenden Zündhölzern . Bei eingebrachtem schlecht getrocknetem Heu kann aber auch
ein Brand entstehen , wes¬
durch Selbstentzündung
halb dasselbe oft nachgesehen, bei großer Gärung
oft umgelegt und mit trockenem Heu gemischt oder
noch besser : schichtenweise mit einer Lage Stroh
durchsetzt werden sollte. Im Interesse des Durch¬
mehr als je
haltens sind die Vorsichtsmaßnahmen
angebracht , um sich und die Allgemeinheit vor
Schaden und Not zu bewahren.
des Heues , von
— Die Selbstentzündung
mehr Fälle als sonst zu
der in den letzten Jahren
verzeichnen waren , wodurch wertvolle Futtermittel¬
mengen verloren gingen , ist letzthin wiederholt der
Gegenstand physikalischer Untersuchungen gewesen.
Man glaubt dieselbe in erster Linie auf das Ein> fahren noch nicht völlig getrockneten Heues zurück¬

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Bormtttag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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führen zu sollen. Schuld hieran ist meistens die
rasch arbeitende Maschinenarbeit . Die innere Er¬
wärmung dieser noch ziemliche Mengen Feuchtigkeit
enthaltenden Heuhaufen soll nun darauf zurückzu¬
führen sein, daß die teilweise noch nicht abgestorbenen
durch die Feuchtigkeit zu neuer
Pflanzenzellen
Atmung angeregt werden . Durch die dabei vor
sich gehenden chemischen Vorgänge wird Wärme er¬
zeugt , die jedoch vom Heu , das ein sogenannter
schlechter Wärmeleiter ist, nicht weitergegeben , sondern
in sich zurückbehalten wird . Hierdurch bilden sich
dann Bakterien , die schließlich die Selbstentzündung
Hervorrufen . Auch da , wo es nicht zu einem offenen
Brande kommt , kann statt dessen eine vollständige
Verkohlung des ganzen Heuhaufens eintreten . Als
des
Erwärmung
bei eingetretener
Abwehrmittel
möglich : sofortiges
Heues ist nur eine Maßregel
Umwenden des ganzen Haufens und sein Hinaus¬
bringen ins Freie zur Nachtrocknung und Durch¬
lüftung.
der länd— Die Absperrungsverordnungen
lichen Kreisbehörden gegen die lebensmittelsuchende
Bevölkerung der großen und mittleren Städte haben
mit der Zeit an Schärfe zugenommen , die es an¬
gezeigt erscheinen läßt , an die Richtigkeit des Sprich¬
worts „Allzuscharf macht schartig " zu erinnern . Es
versteht sich von selbst und würde eigentlich keiner
Erwähnung bedürfen , daß der übertriebenen Hamsterei
selbstverständlich ein Riegel vorgeschoben werden
muß . Wenn man aber fast tagtäglich liest, wie
diese an sich ganz selbstverständlichen Maßregeln
mit der Zeit in die allerkleinsten Chikanen ausarten,
dann ist es doch an der Zeit , einmal dagegen auf¬
zutreten . Es fördert das gegenseitige Verständnis
zwischen Stadt und Land wirklich nicht, wenn z. B.
wohnende Herr A . von seinem
der in der Stadt
auf dem Lande wohnenden Bruder oder Schwager
vielleicht bei einem Besuche 6 — 10 Eier mitbekommt
und diese dann auf dem Bahnhofe nach einer hoch¬
notpeinlichen Untersuchung in den Händen des Sicher¬
heitsbeamten zurückiassen muß . So etwas ist keine
Gerechtigkeit mehr , sondern eine hochgradige Lächer¬
lichkeit, die Erbitterung schaffen muß , wie dies denn
auch die immer stärker zum Ausdruck kommende
Verbissenheit der städtischen Bevölkerung aufs beste
beweist . Man sollte doch nie vergessen , daß in den
Städten auch für die Bedürfnisse des platten Landes
gearbeitet wird . Wie würden sich z. B . die Land¬
kreise dazu stellen, wenn Städte mit vorwiegender
Webstoffindustrie — um nur einen Fall herauszu¬
greifen — vorerst dafür sorgen würden , daß unter
genügend Vorrat an Web¬
ihrer Stadlbevölkerung
stoffen verteilt würde und erst der Rest dann , wo¬
möglich noch unter Chikanen , auf das Land ge¬
langte ? Der Fall läge eigentlich ziemlich gleich¬
artig . Also nochmals : Man widme sein Haupt¬
in
augenmerk jenen Kreisen , die Nahrungsmittel
großen Massen aus dem flachen Lande fortschaffen,
um sie in den Schleichhandel zu bringen , aber man
unterlasse es allmählich , wegen eines freundschaft¬
lichen oder verwandtschaftlichen Geschenks von einem
Pfund Mehl oder Wurst oder einer Handvoll Eier
der polizeilichen
den ganzen Verwaltungsapparat
Behörden in Tätigkeit zu setzen.
— Die lebende Puppe . Auf eigenartige Weise
die mehrfach
versuchte Ende März dieses Jahres
vorbestrafte ledige Dienstmagd Elisabeth Becker aus
Aken sich ihres Kindes zu erledigen . Auf der Reise
von Berlin , wo sie einem Knaben das Leben schenkte,
in ihre Heimat begriffen , stieg sie unterwegs aus
und legte kurz entschlösset! auf dem Wernerplatz den
in den
Mädchen
einem fünfjährigen
Säugling
mit der Weisung , der Storch habe
Puppenwagen
bei ihr ein Brüderchen abgegeben , mit der Abliefe¬
rung daheim sei es aber nicht eilig . Trotzdem fuhr
die Kleine hocherfreut spornstreichs nach Hause und
war dann tiefbetrübt , als ihre Mutter sich mit
gar nicht ein¬
Familienzuwachs
dem unerwarteten
verstanden erklärte , vielmehr sofort zur Polizei eilte.
Dieser gelang es, die B . auf dem Bahnhofe kurz
vor dem Abgänge des Zuges festzunehmen . Die
Stendal , vor der sich die Angeklagte
Strafkammer
zu verantworten hatte , erkannte gegen sie auf 1 Jahr
b Monate Gefängnis.

Rumänien.
sogar Damenwäsche und Röcke für das Schwesternpersonal.
* Ministerpräsident Marghiloman wird sich «ach
Der Befehl, das Lager niederzubrennen
, ist kurz der Genehmigung
des Friede nsverAls die Friedensverhandlungenin Brest-Lstowsk durch
vor Eintreffen der deutschen Truppen gegeben worden, träges durch den Senat mit dem Minister des
die Weigerung Trotzkis
, einen Friedenverirag zu unter¬ wurde aber vernünftigerweise nicht ausgesührt
. Kriegs¬ Äußern Alton nach Wien begeben zum Austausch der
zeichnen
, gescheitelt waren, begann am 18. Februar, material. Fahrzeuge
/
Maschinen
.
Werkzeuge
im Schlußurkunden
. Der rumänische Hof wird von Jassy
mittags 12 Uhr, der letzte deutsche Vormarsch
. Die Werte von 3 Millionen Mark, Rohstoffe— sind
Kupfer, nach Bicaz, einem kleinen Orte in der nördliche»
russische Armee war völlig demoralisiert und nicht mehr
Messing
. Felle, Häute, Chemikalien
, Leinsaat
, Ole. Fette
. Die neue rumänische Vorfaffuug
in der Lage, unS irgendwelchen nennenswerten Wider¬ — gleichfalls im Werte von 8 Millionen Mark vor¬ Moldau, übersiedeln
wird dem König das Recht nehmen
, allein Frieden und
stand entgegenzusetzen
. In kopfloser Flucht ging sie vor handen. Ein reich ausgestatteter Kraftwagenpark
, Tank- Bündnisse zu schließen und den Krieg zu erklären
.—
unseren mit Sturmgeschwindigkeit vordringenden Truppen
anlagen
mit
70 000 Liter Benzin und 32 500 Liter Die Kriegsschuldigen Bralianu, Take Jonestu und
zurück
. Dem wilden Durcheinander aus russischer Seite
, 850 000 Gasmasken
, Flugzeughallen mit 200 rumänische Politiker sind über Wien nach der
entspricht denn auch die Beute, dir wir in diesen letzten Petroleum
Kampfwochen gewonnen haben. Die Zahlen, die die 4 Flugzeugen neuester Konstruktion und 8 Doppel- Schweiz gereist.
Weite.
Zeit vom 18. Februar bis 2. April umfassen
, sind von deckern ergänzen die Beute in willkommener
einer erstaunlichen Höhe, und nur hieraus erklärt e§
Deutscher
sich
, daß trotz des bekanntlich sehr schnellen Arbeitens
(Oris
-Ber.)
- ig. Berlin,
3 . Zu!i.
unserer Militärverwaltung erst nach Monaten ein abge¬
DeutschlandAuf
die Tagesordnung der heutigen Sitzung wird
schlossenes und dabei zuverlässiges Bild über den Um¬
* Zu einem Pressevertreter äußerte sich der türkische nachträglich eine Ergänzung zum Haushaltsplan gesetzt,
jang und vor allem den Wert dieser Beutemassen er¬ Finanzminister
D scha v i d Bei über den Zweck seiner
der dem Reichstagspräsidenteu 30000 Mark Auf"
zielt werden konnte.
Reise nach Berlin, es solle zwischen Deutschland in
zugesprochen werden
. Die
So gerieten4 Armeestäbe
, ü Korpsstäbe
, 17 Divisions¬ und der Türkei das am 1. September 1918 ablanfcnde wandsenlschädigung
stäbe, mehrere Regimentsstäbe
, 4811 Offiziere und finanzielle Abkommen verlängert werden. Die letzte Vorlage wird in erster und zweiter Lesung angenommen.
Dritte Lesung sdcs Haushaltsplans.
77342 Mann in Gefangenschaft
; 4381 Geschütze mit türkische Kriegsanleihe habe nicht 14, sondera 15 Mil¬
2867500 Schuß Artilleriemunitiou
, 1263 Minenwerfer. lionen Pfund erbracht und alle Erwartungen weit
Abg. Scheide m:a n n (Soz.) : Es gibt kaum
9490Maschinengewehre
, 751972 Gewehre mit 102 250900 übertroffen.
etwas Abscheulicheres als die Fliegerangriffe auf offene
Schuß Jnfanteriemunition wurden erbeutet
. An fahrendem
. Es ist richtig
, daß
*Die neue Verordnung
über die Kar¬ Städte außerhalb der KrirgSzone
Material fielen 2l00 Lokomotiven
, 26650 Eisenbahn¬ toffelversorgung,
die jetzt vom Bnndesrat im die Engländer zuerst den' Krieg gegen Frauen und
wagen, 63102 Fahrzeuge (dann 13 650 Pferde), Entwurf angenommen worden ist, soll die öffentliche Kinder mit dem Versuche der Aushungerung begonnen
1278 Kraftwagen
, 22 Panzerwagen
, 27 Tankwagen, Bewirtschaftung der Kartoffeln und die übrigen im Zu¬ haben. Trotzdem sollte die deutsche Regierung die
28 Werkstattwagen und 1705 Feldküchen in unsere sammenhang mit der Versorgung stehenden Fragen für Initiative ergreifen und eine Verständigung über
Hand. 152 Flugzeuge
, 1 Panzcrzug, 1 Eisenbahnzug das Wirtschastsjahr 1918 regeln und ist, wie wir hören, Fliegerangriffe versuchen
. Wie es möglich gewesen ist,
mit Geschützen und 6 Lazarettzüge vervollstän¬ auf ungefähr denselben Grundlagen aufgebaut wie die zu einer Vereinbarung über den Gesangenrnanstausch
digten die Beute. Allein bei der in Livland und Est¬
, so muß es auch möglich sein, zu einer
für das vergangene Jahr erlassene Verordnung
. Man zu kommen
land operierenden Armee wurden 1172 Offiziere(da¬ ist
. Der Redner kommt dann
dabei von der Ansicht ausgegangen
, daß sich die Verständigung zu gelangen
runter 6 .Divisionsstäbe
) und 15 999 Mann gefangen¬ Kartoffelversorgung im letzten Erntejahr im allgemeinen aus die poliiilch
-militärische Laßt zu sprechen und meint,
genommen
, 1563 Geschütze
, 636 Maschinengewehre,bewährt hat, so daß man glaubte, von wesentlichen daß wir vielleicht unfern Feinden den Frieden auf"
185 Minenwerfer
, 90 663 Gewehre
, 27 Flugzeuge er¬ Änderungen des Systems absehen zu können.
zwingen können
, den Weltfrieden aber können wir durch
beutet. An fahrendem Material nahmen diese Truppen
das Schwert nicht erreichen
. Es gibt für unS nur.
*Die
Ausgaben
deutscher
Kriegsge¬
22 853 Fahrzeuge
, 113 Personenkraftwagen
, 206 Last¬ fangenen bei ihrer Flucht, so verlangte eine eine Forderung: Schluß mit dem Krieg! Schluß mit
kraftwagen
, 67 Krafträder
, 2 Panzerkrastwageu
, 18 Sades Reichstagsabg
. 1). Mumm, sollten zurück¬ Ehren! Aber Schluß.
nitätSkraftwagen
, 6 Tankwagen
. 13 Werkstattwagen, Anregung
Abg. Led ebonr U( . Soz.) : Ich lehne es ab,
erstattet
werden
.
Das
Kriegsministerium
teilt jetzt mit,
6 Anhängewagen und einen Scheinwerferwagen
. An
gleich
dem Vorredner Rezepte vorzutragen
, wie man
tatsächlich wieder zum militärischen Dienst heran¬
Eisenbahnmaterial gerieten 152 Lokomotiven
(Breitspur
), daß
, als es unsere
gezogenen Personen des Soldatenstandes auf Antrag besser hätte Wcltpolitik treiben müssen
74 Lokomotiven
(Schmalspur
), 2445 Waggons (Breit¬ die ihnen durch die Flucht wirklich entstandenen not¬ Regierung getan. Als der Redner erklärt, er ruse das
spur) und 987 Waggons(Schmalspur
) in' unsere Hand.
wendigen Kosten ersetzt werden
. Anträge auf Erstattung Volk zur Revolution auf, entsteht ungeheurer Lärm im
Bon Interesse wird es sein, einen Blick in die be¬ von Fluchtkosten sind auf dem Dienstwege bei dem Hanse. Redner erhält einen Ordnungsruf.
Vizekanzlerv. Payer: Der Abg. Scheidemann
deutenden Lager einer Beutesammelstelle zu tun. Die Kriegsministerium einzureichen.
hat, wenn ich ihn recht verstanden habe, erklärt, daß
Spuren des kopflosen Rückzuges der plündernden und
Polen.
seine Partei gegen den Etat stimme
. Diese Demonstration
raubenden Gardisten sind auch in der früheren russischen
*
Über
eine
Verschwörung
gegen den p o l n i - werden wir ertragen müssen
. Glauben Sie aber, daß
Etappenstadt Pleskau noch nicht verwischt
. Ein wildes
berichten Lemderger und Krakauer Sie der Sache des Reiches
, des Volkes und des Reichs"
Durcheinander der Geräte, Wagen, Autos, Kanonen in schenStaatsrat
Blätter
.
Angezettelt
sei
sie von dem polnischen Partei¬ tages damit einen Dienst erweisen
? Auf die Friedens"
Mengen
, die nur zu klar die Unterstützung der
, bloßgestellt seien Fürst Raüziwill frage lasse ich mich Mcht ein. Nach den Ersahruuge»
mächtigen Freunde jenseits des großen Wassers er¬ führer Studnicki
. Die die wir immer wieder gemacht haben und nachdem man
kennen lassen
. Die Vorräte, die hier aufgestapelt und andere bekannte polnische Persönlichkeiten
, der Vorsitzende im Auslande unsere Erklärungen nur heuchlerisch und
liegen, lassen fast jeden Begriff für Werte schwinden. Mitglieder des Regentschaftsrates
, Erzbischof Kakowski
, sollten unter An¬ nicht ernstgemeint oder als eine Falle hingestellt hat,
Insgesamt sind ungefähr 5000 Waggons Doppeiladung v. Ostrowski
, um sie zu einem Friede»
im Werte von einer halben Milliarde Mark an drohung des Erschießens zum Rücktritt gezwungen die wir den Völkern stellen
, während Fürst Lubomirskt durch mildere Mittel zu bringen, den sie sonst nicht schließen würden. Die
Kriegsbeute der deutschen Heeresverwaltung in Pleskau werden
, die der Abg. Scheide¬
zugefallen
. 1300 Waggons Munition im Werte von zur Abdankung gebracht werden sollte. An ihre Stelle Formulierung unserer Friedensziele
200 Millionen Mark — Granaten von 22 Zentimeter sollte eine den Zentralmächten feindliche Regierung mann zum Schluß geäußert hat: Ein Schluß in Ehre»
, die können wir
bis zur Jnfanteriemunition geordnet in Kisten mit eng¬ treten. Studnicki wollte den Angehörigen des Regent- ohne Beeinträchtigung Deutschlands
. Ich glaube, wir sind über
lischen und russischen Aufschriften
— Spengstoffe
, Hand¬ schaftsrates Ingenieur Zbieranski in die Verschwörung ohne weiteres unterschreiben
, der den Regentschastsrat aber von dem diese Formulierung schon hinausgegangen
. Ich glaube
granaten und vieles mehr geben nur ein kleines Bild dieser einbeziehen
alle Äußerungen unsererseits sind jetzt umsonst
. Der
gewaltigen Mengen
. Am Bahnhof, in Reihen geordnet, Plan in Kenntnis setzte.
Frieden wird erst in dem Augenblick kommen
, wo der
Richland.
die erbeuteten Geschütze
; eine stattliche Zahl von 254
*In einem Kampfaufruf
gegeir die Kriegswille und der Niederwerfungswille unserer Gegner
Stück, darunter vier neue japanische Haubitzen
, unge¬
, vorher zum Friede»
Bewegung schreibt gebrochen sein wird. Alle Versuche
fähr 800 Maschinengewehre
, alles fast sofort wieder revolutionsfeindliche
, werden ergebnislos bleiben. Zu meinem
verwendbar
. Im Bekleidungslager
— ein zweistöckigerdie .Jstwestija
', man habe jetzt Fäden in der Hand, zu kommen
hölzerner Bau — liegen Ballen bis zur Decke die von den früheren Verbündeten Rußlands gesponnen Bedauern hat dann der Abg. Scheidemann aber ei»
aufgestapelt
. Aus jedem Ballen ein Zettel mit Inhalts¬ wurden, um Rußland von neuem ins Unglück des Bild von dem Verhältnis zwischen Oberster Heeres"
, das nach meiner feste»
angabe: 223 000 Stück Leinenwäsche
, 96 000 Stück Krieges zu stürzen und damit die bürgerliche kadettischeleitung und Zivilleitung gegeben
. „Die Lage der Rals- Überzeugung falsch ist. Das hätte nicht in dieser Weise
Winterwäsche
, Strümpfe, Fußlappen, Decken usw. im Gegenrevolution herauszusühren
Werte von fast 5 Millionen Mark. Das Lager an regierung
", so heißt es, „ist ernst; sie fordert deshalb hier ausgesprochen werben sollen. Die Oberste Heeres"
Sanitätsmaterial und Medikamenten hat einen Wert alle ihr Ergebenen auf, mit allen Mitteln jede bolsche- leitung ist nicht über jede Kritik erhaben. Wir sollte»
, was wir ihr schulden
. Wer es vet"
von 10 Millionen Mark. Es enthält chirurgischewikifeindliche Regung von einzelnen oder Gruppen un¬ aber nie vergessen
gißt, verletzt das Gefühl der Mehrheit des Volkes. 28»'
".
Instrumente
, Arzneien
. Wäsche
, Verbandzeug
, — ja schädlich zu machen

Die letzte Beute im Orten.

polltifcbe Rundfcbau.

Reichstag.

Tränen standenl in ihren Augen, und tiefe Atemzüge dem peinlichen Gefühl, übersehen zu sein. Und nun
hoben ihre junge Brust. Dies war ja außerordent¬ hielt der Wagen vor dem großartigen Hotel.
Frau von Bernhammer war nicht im Vestibül
, die
21)
Roman vonA. vonderElbe.
lich, unfaßlich
; sie hatte sich
'S schön gedacht
, aber jetzt
Ihrigen zu empfangen
; diese hatten es kaum von ihr
schien
'S ihr, als befinde sie sich im Paradiese.
Und nun ging es in oft überraschender Nähe erwartet. Josephine kannte diese Trägheit und vorDie Gegend bot immer genug Neues, genug an
. Kleine Wellen rollten über Kiesel sichtige Selbstschonung ihrer Schwägerin.
Iremdartigem Reiz, um Adelens empfängliches Gemüt um See entlang
Susanne führte Schwester und Tante in die Zimmer
plätschernd heran. Möwen schaffen kreischend umher.
in steter Erregung zu erhalten.
, mit einer Treppe in
„Oh, Mama und Susanne/ rief sie öfter, „wir Jnselchen und FelSblöcke tauchten empor. Dann wand der Mutter, die im Hochparterre
kommen
, wir kommen
!" Die Heimat lag hinter ihr. sich die Bahn an Weinbergsniauern entlang, über die den Garten, ruhig und bequem lagen. Hier trat Frau
Alles Zmückdenken schien in diesen Stunden erloschen. Traubengewinde und blühende Monatsrosen hingen, Lydia den Kommenden entgegen.
„Sieh, da bist du ja, mein liebeS
, lieber Kind,
Als der Zug sich dem Eenfersee näherte, er¬ BeyeY ru. Noch ein paar kleine Stationen folgten,
. „Ich wußte, daß du komme«
, von wo sagte sie, Adele umarmend
wachte auch in Josephine die alte Spannkraft
. Eie dann war der Bahnhof von Clärens erreicht
würdest
, er war es mir schuldig
, Wort zu halten." Dann
blickte nach rechts und links, hielt dar ReiseLuch die Reisenden abgeholt werden sollten.
offen in der Hand und machte ihre junge Gefährtin
Susanne stand mit einem Herrn auf de« Perron. reichte sie Josephine die Hand: „Auch du hattest eS mir
, sie zu bringen
. Und ach, ich brauche eine
darauf aufmerksam
, daß nun bald, wenn sie den Tunnel Ah, dachte Josrphine, das ist der Verehrer unserer versprochen
; daS Leben ist so entsetzlich nüchtern
von Cornallaz durchlaufen haben würden
, der ganze guten Suse, der meiner Schwägerin gefährlich erscheint, Leine Zerstreuung
."
Lac Liman in seiner schimmernden Pracht und im nicht übel. Sie wußte seinen Namen bereits, als Su¬ und eintönig
Nachdem die Reisenden von ihren eigenen Räumen
Kranze seiner User tief unten zu ihren Füßen liegen sanne vorstellte
: „Hauptmann von Holmstein
".
werde.
„Ich hoffte den Damen nützlich sein zu können Besitz genommen und sich erfrischt hatten, ertönte dt«
, die zum Essen rief.
Mit von heißer Erwartung klopfendem Herzen und bat, dar gnädige Fräulein begleiten zu dürfen," Glocke
Nach dem Essen gingen die Schwestern in den wohl"
saß Adele im Dämmerlicht des "Tunnel? neben der " sagte der neue Bekannte artig.
Tante. „Oh, wie freu ich mich
, wie freu ich michl"
Adolf von Holmstein war, seiner nicht ganz festen gepflegten Garten hinunter und schleuderten hier Arm
raunte sie ihr ins Ohr und drückte warm Josephi- Gesundheit wegen, unabhängig durch ein bedeutender in Arm hin und her.
ucns Hand.
Eine schattige Platanenallee zieht sich in der ganze»
Vermögen
, kürzlich mit dem Titel Hauptmann abge¬
Brette des Grundstücks am Seeufer entlang, Bänke
Und nun, wie ein: Es werde Licht! Der Aus¬ gangen und beschäftigte sich als Militärschriststeller.
tritt aus dem kellerigen Gemäuer
, und da lag die Er war ein zierlicher
, blonder Herr, etwas selbstgefällig,stehen zur Seite, und man genießt von hier auS eine»
herrlichen Rundblick über See und Berge.
größte Herrlichkeit landschaftlichrr Schönheit vor dem etwas reizbar, indes mit klugen
, angenehmen Zügen.
Es war Abend, der tiefblaue Himmel vom Sonnen"
Auge ansgebreitet
. Blau, sonnig glänzend der Spiegel
Während Josephine ihm freundlich Dank sagte,
des^Sees, jenseits die Savoyer Berge, schroff
» düster, bemerkte sie, daß er mit dem Ausdruck der Über¬ Untergang rosig gefärbt, die Gletscher des Dent du
in Schleier gehüllt, nach links thronend mit silberner raschung Adele beobachtete
, die jubelnd immer aufs Midi glühten, zarte Schattenschleirr der hereinbrechenden
Dämmerung lagen auf den Savoyer Bergen. E>»
EiZkrone der Dent du Midi und am sanften Abhange neue drr Schwester um den Hals fiel.
, auf dem «me
;
weitgestre
-Ä grüne, üppig mit Trauben behangene
Dann saßen sie zu Vieren im Landauer des Hotels. bereits hell erleuchteter Sakondampfer
Weinberge
, Häuschen und Villen.
, rauschte vorüber und trieb da»
Adele fragte, bewunderte
, lachte glückselig
. Holmstein Musikkapelle spielte
Adele war verstummt von der überwältigenden beeilte sich, ihre Fragen zu beantworten
, Susanne Wasser deS Sees in lebhafter Bewegung plätschern»
Macht Liker der neuen, wundervollen Eindrücke. aber, an di« fick die Sckwester
' wandte, icbwiea in. und murmelnd ans Ufer: auS dem Garten tönte

Verstrickt.

Straubing « Gegend in Niederbayern
hat der Früh¬
haben noch einen weiten Weg zu gehen , allein er wird
drusch bereit ? eingesetzt . Schon sind die ersten Waggons
g'im Erfolge führen , zu dem Frieden der Verständigung,
Wintergerste in sehr guter Beschaffung zur Vermahlung
den wir alle wünschen.
Die
Rogenernte
wird zwischen dem
Abg . Graf W e st a r p (kons.) : Die Sozialdemo - . bereitgestellt .
10 . und 17 . Juli beginnen.
kraien haben es leicht, den Etat abzulehnen .
Sie
werden es aber vor der Geschichte und vor dem Volke
Lemberg . Im Doise Korytnica , Gemeinde Sobkow,
schwer verantworten
können . Die Regierung
darf nicht
in Galizien wurden die Wirtssrau
Fert und deren fünf
zum Vollziehungsausschuß
der Politik
der SozialKinder vom Blitz gelöiet .
Das
Wohnhaus
wurde
deinokraten werden . Wenn Scheidemanns
Reden längst
gänzlich eingeäschert.
bergessen sein werden , werden Hindenburgs
Talen noch
Budapest .
Die hiesige Polizei
hat gegen 100
iorlleben.
Schneider das Verfahren wegen Preistreiberei
eingeleitet.
Abg . Dr . T h o in a (natl .) : Was deutsch ist, must
Gleichzeitig wurden viele Schneider
von der Polizei
deutsch bleiben . Erst wenn England
das zugesteht,
aufgesordert , zu erklären , auf Grund welcher Berechnung
werden wir dem Frieden näher kommen.
sie für einen Anzug 1500 —2000 Kronen verlangen.
Abg . Scheidemann
Soz
(
.) : Mit einem Zu¬
London . Eine schwere Explosion ereignete sich in
sammenarbeiten
der Obersten Heeresleitung
und der
der Granatenfüllfabrik
in den Midlands ' bei London.
Reichsleitung
sind auch wir einverstanden . Das darf
Zwischen 60 und 70 Personen wurden gelöiet.
aber nicht so geschehen , datz der eine Teil nur tut , was
der andere diktiert.
Abg . Ledebour
U( . Soz .) betont gleichfalls , daß
die Oberste Heeresleitung
sich in Fragen
der inneren
Politik einmische.
Darauf
wird die Generaldebatte
geschlossen. In
der Spezialdebatte , in der der Etat
des
Reichs¬
kanzlers
genehmigt
wird,
wünscht
Abg.
Dr . v. Laszewski
Pole
(
) bei der Neueinteilung
Polens Berücksichtigung besonderer polnischer Wünsche.
Es folgt die Beratung
des Etats
des
Aus¬
wärtigen
Amtes.
Mit
der Spezialdebatte
wird
die Besprechung des rumänischen Friedensvertrages
ver¬
bunden . Abg . Frhr . v. R i ch t h o f e n (natl .) erstaltet
hierbei ein einstündiges Referat über die AusschußVerhandlungen.
Abg . Graf P r a s ch m a (Zentr .) : Wir sind im all¬
gemeinen mit dem Friedensvertrage
einverstanden . Die
wirtschaftlichen Vorteile sind nicht zu unterschätzen . .
Dann vertagt sich das Haus.

jahr I" schreibt er dort . „Jeder Tautropfen
und jeder
Sonnenstrahl
fruchtete ! Was trank ich an den kalten
Bergquelleii
wieder für Lebenslust ! Bon den Baum¬
runen und den bemoosten Steinen las ich sonnengoldige
Jugend , und
tleine
Geschichten der Vergangenheit
flatterten heran wie Schmetterlinge
und Libellen und
neckten mich.
Dann begegneten
mir die bekannten
Gestalten
und brachten mir Neues , FroheS , Ernstes,
Wunderliches .
Es begegneten mir die derben , gut¬
mütigen
und auch die trotzigen Männer , die alltäg¬
lichen wie die Sonderlinge , die klugen und die schalk¬
haften Weiber .
Und in ihrer Wildheit , wie sie mich
gleich Brombeerlaub
umrankien , habe ich sie abge¬
schrieben ."

Russische
Gcneralsschicksale
.
Uber die Schick¬
sale mehrerer , im Verlause
des
Krieges
besonders
hervorgetreiener
russischer Generale wurden verschiedent¬
lich sehr tragisch klingende Meldungen
bekannt . So teilen neuerdings franzö¬
sische Blätter
mit , daß der General
Brussilow , nachdem er bei t den Un¬
ruhen in Moskau
am Bein verletzt
und hierauf amputiert wurde , gegen¬
wärtig als Bettler
in den Straßen
von Petersburg
sein Dasein
stiftet.
Hierzu bemerkt ein Pariser Blatt , daß
es in Frankreich
merkwürdigerweise
Mode
geworden
sei, den russischen
Blättern derartige Meldungen
zu ent¬
nehmen . Man
müsse säst glauben,
daß es sich um eine systematische Pro¬
paganda der Bolschewisten handelt , die
aus diese Weise die Vorzüge
des
Pazifismus
darlegen wollen , indem sie
erklären : „Laßt
Eure Söhne
nicht
Soldaten
werden . Wenn Ihr es doch
tut , so könnte es ihnen schlimm er¬
gehen , indem sie es zum Generals¬
M njj
rang bringen .
Was
aber mit den
MWH
■v&jt
Generalen eines Tages geschieht, das
könnt Ihr jetzt deutlich sehen . Denkt
- 1.s --a>N st S ^/il
an Brussilow und seine Kollegen !"
äv/ $m
Das
Bad
als
Luxus .
Die
stanzösischk Luxussteuer
rust nicht nur
unter den Bürgern
Frankreichs
Un¬
willen , Proteste
und Streitigkeiten
hervor , sie hat jetzt auch wele in
Frankreich befindliche englische Offiziere
und Soldaten
derart verärgert , daß
es aus diesem Grunde mehrfach zu
einer gewissen nervösen Spannung
ge¬
kommen ist. Ein Paragraph der Luxus¬
steuer bezeichnet
alle Hotels ,
die
Wer hätte }e geglaubt , daß deutsche Truppen
jemals
wieder im Stahl¬
Zimmer
mit Baderaum
haben , als
panzer ins Gefecht rücken würden ! Die Erfindung
des Pulvers
und die
Luxusunternehmen
.
und
demgemäß
sich immer mehr verbessernde Schutzmirlung
der Waffen und Durchschlagskrait
müssen auch die Gäste dieser Häuser
der Geschosse machten einen Panzer gänzlich überflüssig , ja schädlich . Nun ist
den vorschriftsmäßigen zehnprozentigen
es aber doch gelungen , einen Panzer herzustellen , der so stark ist, daß er den
Zuschlag entrichten .
Dies
hat nun
Träger
gegen Granatsplitter
und Spitzkugeln
schützt und den Schützcngrabenunter den englischen Kämpfern , die in
kämpser , denn um den handelt
cs sich hier , nicht allzusehr behindert.
den in ihrer Mehrzahl
modern einge¬
richteten Hotels in Bomogne
unter¬
Petersburg
. Die Vorbereitungen zu einer Dampfer¬
gebracht sind , große Entrüstung hervorgerusen . Die Zu¬
verbindung
zwischen Kopenhagen
und Petersburg
sind
stände sind so weit gediehen , daß die englische Presse
in vollem Gange .
Der erste Dampfer
soll binnen
sich der Angelegenheit annimm t.
_ _ _
kurzem von Kopenhagen
abfahren .
Es besteht die
Absicht, wöchentlich zwei Dampfer
in jeder Richtung
laufen zu lassen.
Wer des Lebens Ordnung
und Gesetze klar erkannt,
Sie vor Augen seine Ziele wählt mit Harrer Hand,
Der ist ein Mann , den nie erschüttern werden
Wie Roseggers
„ Waldgeschichten
" entstanden.
Des Volks Geschrei , des Herrschers finstere Gebärden,
Die Art seines Schaffens
hat der jüngst verstorbene
Auch nicht der Sturm , der auf dem wilden Meere
Rosegger selbst einmal im Vorwort
zu den „Neuen
braust,
Waldgeschichten " geschildert , die mit ihren bunten Bildern
- Und nicht die Blitze aus des großen Gottes Faust.
aus dem Bauernleben , von Dörfern , Bergen und Wäl¬
Ja , wenn das All in Trümmern
aus ihn schleust,
dern seiner Heimat zu seinen besten Werken gehören.
Fest bleibt sein Sinn und unbewegt.
ODUUK
: lk <HMDT
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„Das war wieder einmal ein fruchtbares Waldgeschichten¬

Oeutlcbe Soldaten mit Stablpanzer.

politischer Tagesbericht.
Berlin . Eine flämische Wanderausstellung , „Flandernschau" , die hier ihren Ausgang nehmen soll, ist sür
Deutschland geplant . Ihr Zweck ist, die deutsche Heimat
über den Begriff „Flandern " aufzuklären . Die Aus¬
stellung soll in folgende Hauptgruppen
zerfallen : Ge¬
schichte des Landes und der Rasse , Presse und Buch¬
wesen , flämische Architektur und Wohnungswesen , Hand¬
arbeit und Hausindustrie , Handel und Industrie , Kunst
und Kunstgewerbe.
Hannover
. Volkshochschulen für die Landbevölkerung
sind in der Provinz Hannover geplant . Zunächst wird
eine solche in Hermannsburg
errichtet , und zwar als
Winterschule mit Kursen von fünfmonatiger Dauer und
SO bis 32 Unterrichtsstunden
wöchentlich sowie kürzeren
Sommerkursen
für junge Mädchen . Der Lehrplan soll
sich auf dem Boden der Volksschule ausbauen , aber
auch höherer Bildung Fortentwicklung bieten.
Fulda . Im städtischen Museum wurde eine Kriegsgeldausstellung
eröffnet , an der etwa 1000 deutsche
Städte beteiligt sind . Die Ausstellung dürfte die erste
ihrer Art in Deutschland sein.
Rudolstadt
.
Die
hiesigen städtischen Behörden
beschlossen, im Geburtshaus
von Schillers
Gattin
Charlotte ein Schillermuseum zu errichten . Der Dichter
hat in jenem Hause längere Zeit gewohnt und ist
durch die damalige
Rudolstädter
Glockengießerei zu
seiner „Glocke " angeregt worden.
Pose » . Gelegentlich des Missionsfestes des Siechenhauses
in Tonndorf
im Kreise Znin unternahmen
Mehrere Festteilnehmer
auf dem dortigen
See
eine
Bootfahrt . Vermutlich infolge Überladung
des Bootes
kippte dieses um und alle Insassen stürzten ins Wasser.
Nur eine Person konnte sich retten . Die übrigen In¬
sassen ertranken.
München . Die Frühgetreideernte
hat in Bayern
begonnen . In den srührenenden Gebieten , so in der

Goldene Morte.

Vemrifcbtes.

tjrr ?iiTr*jnuuaia

Helle, lachende Stimmen , die späten M ?rsch.rll -NielRosen und üppige Reseden dufteten im Abrndka « .
Die Schwestern saßen auf einer Bank in der Allee.
Adele hacke den Arm um die Langenibehrte gelegt und
sagie küssend und kosend einmal übers andere : „Wie
wundervoll ist es hier — oh , wie wundervoll !"
Susanne
fand schon lange keine Freude mehr am
Resten und sehnte sich nach der Heimat . Ohne sich
seihst darüber klar zu werden , hatte das Interesse , das
Holinstrin ihr bezeigte , etwas wie eine neue Fernsicht
>n ihrem Gemüt eröffnet . Sie liebte ihn nicht , aber
er konnte ihr vielleicht eine Heimat , eine Erlösung
kneten. Und doch, wie schämte sie sich ihrer PflichtVergessenheit , ihrer unkindlichen Herzlosigkeit , wenn sich
chr solche Phantasiebilder
ausdrüngten . Sie wagte auch
karnu irgend etwas zu hoffen , sondern wies alle Ge¬
danken an die Zukunft von sich. Und heute machte
des Hauptmanns
Verhalten , der auch beim Essen nur
Augen sür Adele gehabt hatte , sie ganz irre.
. In
der Nähe der Schwester wandten sich jetzt alle
ihre Gedanken auf die Heimat , und sie sagte mit leiser
Ungeduld : „Oh , gewiß , es ist hier schön, aber man
kann nicht immer schauen und genießen . Wenn du
vvier teures
Morse ein halbes Jahr
nicht gesehen
bückest und gar nicht wüßtest , wann d« einmal wieder
huilämst , io würdest du auch alle Schönheiten der Welt
stegen bas liebe HauS und den herrlichen Park gern
kuunnfchen . Und nun erzähle mir von da ."
Sie fragte mit lciler , vor Wehmut bebender Stimme
nach ihrem Vaicr und konnte nicht genug hören , dann
nach ^ den Dienstleilien , nach Mägden
und Knechten.
Selbst von Hunden und Pferden
wollte sie wissen,
^ana
kam sie auf die Nachbarschaft , wie leid ihr
Ehlers ' Tod tue . und ob sie nun wirktich ihr Haus in

Wohlden verkauft und mit in Ottos neuen Wohnort
gehen wollten?
Bei all ihrem Fragen und Hören lag ihr beständig
Eggenick im Sinn ; allein sie wagte nur schüchtern und
zuletzt auf ibn zu kommen und erschrak über das
Beben ihrer Stimme , als sie sagte : „Ihr habt lange
nichts von Onkel Hermann
geschrieben ; es geht ihm
doch gut ? "
„Wie sollte es dem nicht gut gehen, " rief Adele
auflachend ; „er ist so behäbig und von seinem eigenen
Wohl und Wert durchdrungen , daß keiner um den bange
zu sein braucht . "
Wie deutlich stand der Mann vor Susannens inneren
Augen , wie sympathisch war ihr sein gefestigter Charakter,
das schöne Gleichmaß seines Wesens stets erschienen.
Allein , daß die kleine unbesonnene Schwester ihn nicht
verstand , war begreiflich.
Adele erzählte weiter von zu Hause .
Sie sprach
mit glänzenden
Augen und scheuer Freudigkeit von
Werner Brüggens Besuch , wie hilfreich er gegen Ehlers
gewesen , und wie gut sie sich mit ihm unterhalten habe.
Früher sei ihr sein Ernst beängstigend
erschienen , aber
so schlimm wäre das gar nicht.
„Und in Berlin , Suse , du glaubst nicht, wie schön er
uns geführt hat , und von allem wußte er Bescheid . "
Dann plauderten sie wieder von dem lieben alten
Morse .
Die Schwester müsse bald einmal kommen.
Wie glücklich sie immer mit einander gewesen.
„Ach, du warst zu gut gegen dein einfältiges
Deelchen ." Lachend erinnerte sie an kleine halbvergessene
Vorfälle.
Josephine wußte bald unter den Gästen der Pension
anzuknüpsen ; ihre Leichtigkeit im Verkehr , ihre Welt¬
gewandtheit berührten angenehm . Auch Frau von Bernhammer fühlte den wohltuenden Einfluß der Schwägerin»

die ihr viel Rücksichtnahme bewies , aber sie blieb in
ihrer « »zufriedenen anspruchsvollen Weise unverändert.
W ?un Josephe , die der Kinder wegen auf einen
Ausgleich zwischen dem Elternpaar
hoffte , von ihrem
Bruder
sprach, wurde
Frau Lydia gereizt und ab¬
lehnend.
„Er hat
mir Haus
und Heimat
genommen,
er hat mich ic die Fremde hinausgestoben , schweig
mir von dem hartherzigen Egoisten !"
„Aber du entbehrst Adele , und Adele entbehrt dich.
Und dann , beste Lydia , was soll aus Susanne werden?
Und wie einsam wirst du dich fühlen , wenn sie heiratet ."
„Sie wird kein so p.flichlvergeffenes Kind sein, sie
wird mich niemals verlassen ."
„DaS ist viel verlangt . Wie ich höre , hat Herr
von Holmstein sie sehr umworben ; gegen den Mann
dürfte kaum etwas
einzuwenden
sein,
und
wenn
Susanne ihn liebte — "
„Ich würde nun und nimmer meine Einwilligung
geben , und Suse ist eine viel zu gute Tochter , um mir
Trotz zu bieten . — Allein bleiben mit der Jungfer,
nimmermehr I Bitte , deute das Susanne an , ich ver¬
trage aufregende Gespräche nicht ; sie soll sich keine
Liebesgeschichte rn den Kopf setzen."
In
der nächsten Zeit bemerkte die Mut !« mit
Genugtuung , daß Holmstein , mächtig angezogen von
Adelens heiterer Jugendfrische , sich mehr 'ihr als der
älteren Schwester zuwandte.
»Gut , datz Susanne
sich von seinem Wankelmut
uberzeugt , damit wird die dumme Geschichte ihr Ende
finden, ' sagte Frau Bernkammer , mit Josephine durch
den Garten schleudernd.
„Meinst du ? Vielleicht übt Adele nur d: u Reiz
der Neuheit ." .
SB22
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— Höchst a. M ., 6. Juli . Die hiesige Stadt¬
verordnetenversammlungerteilte ihre Zustimmung
zum Ankauf des Grundstücks der Degrasfabrik
an der Homburgerstraße zum Preise von 130 000 JL
Das in gutem baulichen Zustand befindliche An¬
wesen umfaßt eine Grundfläche von rund 80 Ruten.
— Ko- lenz, 5. Juli . Heute vormittag kurz
vor 8 Uhr griffen etwa 11 feindliche Flieger
wieder die Stadt Koblenz an. Infolge heftiger Be¬
schießung durch Flugzeuge und durch die Flugab¬
wehrgeschütze konnten von 20 abgeworfenen Bomben
. Die übrigen fielen
nur wenige die Stadt erreichen
auf freies Feld. Durch die abgeworfenen Bomben
wurde Sachschaden angerichtet. Vier Personen er¬
litten leichte Verletzungen.
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Werfet
die im Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen, auf den Dachböden usw., selbst in
den Winkeln , herumliegenden

Lumpen
Stoffabsälle, altes Packleinen, Flicklappen.
Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden. Hüte,
. Kragen. Manschetten, Reste usw.

nicht achtlos fort!
Die Kriegswirtschaft braucht jedes Stückchen

Lumpenmaterial , auch wenn es noch so
wertlos erscheint.

Sammelt deshalb alles!
Verkauft es an die richtige Ablieferungsstelle:
die Zentrale für Sammel - und Helserdienst in
Höchsta. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
gemäß an die Sortier - und Wirtschaftsstellen
der Heeresverwaltung ab.
Ariegsamt.
'=
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Heute Abend 8 Uhr Zusammenkunft
im Vereinslokal . Wegen wichtiger Be¬
sprechung wird um pünktliches und zahl¬
reiches Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Zostenheimer Spar- u.
Darlehnskasterr- Verein
eingetr . Genoss, m. unb . Haftpfl.

zu Sossenheim , Hauptstraße 66.
haben
Wer noch Brennmaterial
will muß seine Kohlenkarlen bei dem
Rechner Fay , Hauptstr. 66, abgeben.
Der Vorstand.

„Das Feldheer braucht dringend
Hafer , Hen und Stroh ! Landwirte
helft dem Heere !"

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meiner lieben Frau, unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter und Tante

Magdalena

geb. Schenk

sprechen wir hiermit allen, ganz besonders Herrn Pfarrer Deitenbeck für
die trostreichen Worte am Grabe, der evangelischen und katholischen
Krankenschwester für ihre liebevolle Beihilfe, sowie für die zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden und allen denen; welche der lieben Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren herzlichsten Dank aus.

Im .Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Sossenheim , Frankfurt

O lieber Kommunalverband,
Tu auf doch deine milde Hand
Und gib uns endlich Körner auch.
Wie es von jeher war der Brauch.
Dann wollen wir uns fleißig regen
Und ungezählte Eier legen.
Doch wenn wir keine Körner kriegen,
Dann mußt du leider dich drein fügen,
Daß es auch keine Eier gibt,
So sehr uns selber das betrübt.
Aus nichts wird nichts, das weiß ein jeder.
Der Mann vom Pflug wie von der Feder;
Bekommt die Kuh nicht tüchtig Futter,
So gibt sie weder Milch noch Butter;
Und auch ein Schwein gibt keinen Speck,
Soll hungrig wühlen es im Dreck.
Nur wir , das arme Federvieh,
Die Hennen und die Kickeriki,
Die sollen ohne Körner leben
Und obendrein noch Eier geben.
Nein, lieber Kommunalverband,
Das gibt es nicht in Stadt und Landl
Drum höre unser Heises Fleh 'n
Eh' völlig wir zu Grunde geh'n.
Eh' ungehört verhallt der Schrei
Nach einem einzigen Hühnerei.
Auf Zucker leisten wir Verzicht,
Gib uns nur Körner das gibt eher Gewicht.

Theobald

. nebst Angehörigen.

bür die uns anlässlich unserer
zuteil ge¬
Hochreit
Silbernen
wordenen Geschenken sowie Glückund Segens -Wünschen sprechen
wir hiermit allen auf diesem Wege
unseren herzlichsten Dank aus.

a . M.- Süd , den 10. Juli 1918.

Kathoi. Gottesbienst.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messt,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. Segensmesse
Donnerstag
mit Rosenkranz für Joh . Brum und Ehest.
Am Donnerstag:
Susanna ; b) gest. Jahramt für Johann
Kriegswurst . 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr . 351—550 von 8- 9 Uhr, Nr . 550—750 Kinkel und Ehefrau Coletta geb. Kinkel,
Uhr.
3/4
11—ll
von
950—Schluß
.
Nr
Uhr,
11
10von
750—950
.
Nr
Uhr,
9—10
von
Sohn Peter Josef und Großeltern.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter abgegeben.
Freitag : a) best. HI. Messe für Marg.
Am Freitag:
Mohr und Eltern ; b) best. Jahramt für
Peter Schneider u. Ehefrau Marg . u. Ang.
an Nr. 450- 600 von 2- 3 Uhr
Margarine,
Samstag : a) best. hl. Messe f. Wilh.
3- 4 .
an Nr . 1—150 von 9- 10 Uhr
„ 600- 760 ,
Egidius Schneider und Vater (Schwestern¬
„ 750—900 „ 4—5 „
„ 150—300 „ 10- 11 „
kapelle) ; b) gest. Jahramt für Hugo Franz
5- 5-/, »
„ 900- Schluß
„ 300—450 „ 11- 12 „
Fay , Ehest. Elisab . geb. Moos und Sohn
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Johann Franz.
Am Samstag:
: Samstag NachBeichtgelegenheit
Hafermehl, 1 Paket 35 F, an die Kranken und mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
Grießsuppe, 1 Paket 35
Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G tag früh von 6 Uhr ab.
von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—12 Uhr.
Das kath . Pfarramt.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Warenverkauf im Rathaus.

n. Fran.
Weber

Sossenheim , den 9. Juli 1918.

__

Herr v. Kühlmanns letzte Rede — rief im Ausland
nach und nach — in der Presse unsrer Gegner — manche
Gegenäuß 'rung wach, — ünd es hat auch diesmal wieder
— ziemlich deutlich sich gezeigt, — daß auf Seiten der
Entente — man noch nicht zum Frieden neigt. — Daß
beim leisesten Versuche, — der die Friedenssrage streift,
— jeder Einzelne der Gegner — stets sofort darauf ver¬
steift, — daß bei uns im deutschen Lande — irgend etwas
brüchig ist — und daß jeder Gegner deshalb — darauf¬
hin sich gleich vermißt , — seinem Volk es hinzustellen,
— als ob uns're deutsche Kraft — jetzt nach jahrelangen
Siegen — doch ermüdet und erschlafft. — Wilson weiß
geschickt zu nutzen — diese Hoffnung auf den Sieg —
und er hetzt die . lieben Freunde " — immer tiefer in den
Krieg ; — schürt mit immer neuem Hetzen— ihr ermattetes
Gemüt , — weil dabei sein eigner Weizen — ganz be¬
sonders üppig blüht . — Nach wie vor muß drum der
Deutsche — sich bemühen, einzusehn, — wie in Wirklich¬
keit die Dinge — jetzt in diesem Kriege stehn, — daß
man jede Friedensliebe — uns als Schwäche unter - .
schiebt, — daß bei unfern Gegnern allen, — nur die
Keile, die es gibt, — die am eignen Leib sie spüren , — den
Entschluß vermag zu wecken, — daß sie als Besiegte
schließlich — einmal doch die Waffen strecken. W. W.

Familie Nikolaus Theobald

vanksaxunx.

_

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)

Danksagung.

„Frankfurter Hof ".

I_

Durch die Lupe.

Bittschrift der Hühner
an den Kommuualverband.

Doppel -Quartett

Johann

— Das Schläfchen in der Eisenbahn hat
eine von Mainz nach Darmstadt fahrende Frau
. Als sie
aus dem Ovenwald viel Geld gekostet
nämlich aufwachte, war ihr Täschchen mit etwa
110 Mk. und anderem Inhalt spurlos verschwunden.
Ihre unter großem Lamento vorgetragene Be¬
schwerde hatte leider keinen Erfolg.
— Der Aberglaube vom Hufeisen. Es ist
eine merkwürdige Tatsache, daß nicht nur bei uns
, sondern in fast allen Ländern der
in Deutschland
Welt das Hufeisen als glückbringendes Symbol an¬
gesprochen wird. Unsere Forscher haben wie so
vielen anderen Dingen auch diesem Umstande ihr
Interesse zugewandt. Allgemein ist man nunmehr
zu der Annahme gelangt, daß dieser Aberglaube
orientalischen Ursprungs ist. Bekanntlich ist bei allen
Angehörigen der mohametanischen Religion der
Halbmond ein heiliges Zeichen, ähnlich wie im
Christenglauben das Kreuz. Die Tatsache nun, daß
das Hufeisen in seiner Form sehr stark an die des
Halbmondes gemahnt, soll zuerst im Orient dazu
geführt haben, im Hufeisen ein glückbringendes
Symbol zu sehen. Vom Morgenlande aus hat sich
dieser Aberglaube dann über Europa verbreitet. Er
ist auffallender Weise sogar in die an Symbolen
u. dergl. sonst überreiche buddhistische Religion ein¬
gedrungen, denn in China z. B. ist es heute noch
Brauch, die Gräber in Hufeisenform anzulegen.
Man glaubt dort, daß die Seelen der Toten sonst
keine Ruhe finden können, wenn die Gräber eine
andere Form aufweisen würden.
— Papiergeweve . Ueber die Frage, ob das
Papiergewebe, das uns gegenwärtig in allen er¬
denklichen Benutzungsarten beschert ist, Aussicht haben
dürfte, auch nach dem Kriege in gleich starker Höhe
zur Verwendung zu gelangen, sind die Ansichten
geteilt. Einschlägige Fachleute aus der Papier¬
fabrikationsbrancheglauben diese Frage verneinen
zu müssen und zwar hauptsächlich mit Rücksicht auf
den raschen Verschleiß der Papiergewebe. Durch
letzteren wäre die dauernde Herstellung so großer
Papiermengen nötig, daß mit der Zeit alle Holz¬
bestände der Welt nicht ausreichen würden, da ja
das Holz 100—200 mal langsamer wächst, als
selbst das dauerhafteste Papiergewebe verbraucht

wird. Es wird also nach dem Kriege baldigst
wieder eine ausgiebige Verwendung von Wolle,
Flachs, Hanf, Jute , Baumwolle usw. eintreten.
Namentlich die letztere wird den Löwenanteil in
der künftigen Gewebeherstellungausmachen und
auch gut imstande sein, da die Baumwollernten von
fast 4 Jahren , soweit sie im Frieden von uns und
unseren Verbündeten verbraucht wurden, zurzeit in
. Im übrigen
den Erzeugungsländern noch festliegen
wird man jedoch auch zu einer Verspinnung ein¬
heimischer Pflanzenfasern, die vor dem Kriege wenig
oder garnicht beachtet wurden, z. B. der Brenneffelfaser, übergehen. Seitens unserer Erfinder wird
allen diesen schnell wachsenden Pflanzenfasern das
größte Interesse gewidmet, da in der Verwertung
dieser Stoffe eine ausgedehnte Möglichkeit liegt, uns
für lange Zeit hinaus unabhängig vom Auslande
zu machen.

1

Frauen und
Alädchen
sofort gesucht.
. Rosenfeld & (Lo.,
2TT
j) utzwollfabrik,

a. M.-llStlelvelm.
f ranRfurt
Gaugrafenstraße 6.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2ten
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40.

Starke

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:

Cabakpflanzen
sind von Samstag

ab bei Frau Schwark,

Käse, 1. bei dem Konsum - Verein an Nr. 1—450, 2. bei Karl Malter an Sosteukeim, Kronbergerstr
. 54, zu haben-

Nr . 451—750, 3. bei David Notz an Nr . 751—Schluß.
Jede Person erhält 100 gr für 42 £.
Am Freitag:
Sag »« Jede Person erhält 1/i Pfund für 32 Pfg.
Kunsthonig, Va Psund für jede Person.

Die Geschäfte haben die Waren am Donnerstag , nachmittags von 2—23/4 Uhr,
abzuholen.
, den 10. Juli 1918.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim

TNie Person , die mir die Zwiebeln von
meinem Acker am Zwischenbäch ent¬
wendet hat , wird ersucht, dieselben dort
wieder hinzubringen , andernfalls Anzeige
erfolgt , da sie erkannt ist.

Frau KrSuler. _
und Küche zu
Ein Zimmer
mieten . Mühlstraße 6.

ver¬

5 **1* Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Eittwochs
Monatlich 50 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Vierzehnter Jahrgang
ttecanrwLrtlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 13. Juli

Nr. 86.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
ds . Js ., von
Am Samstag , den 20 . Juli
vormittags 8 Uhr ab findet im alten Schulhofe,
Hauptstraße 126 , die Abnahme von Alteisen statt.
Die Einwohner werden gebeten , von dieser Ge^genheit regen Gebrauch zu machen und alles alte
®ifen zur Ablieferung zu bringen . Es liegt dies
**n Interesse unserer Kriegsführung.
Die Bezahlung des Eisens erfolgt sofort zu den
allgemein üblichen Preisen.
, den 12 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Zusatzkarten für landwirtschaftliche Arbeiter
werden auch für die nächste Woche nicht ausgegeben.
, den 13 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Am kommenden Montag , abends 8 V2 Uhr , findet
eine Sitzung des Gemeinderats und des Wirtschafts¬
ausschusses im Sitzungssaals des Rathauses statt.

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

Lohal-jNacbrtcbten.
Dossenheim, 13. Juli.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem
von hier verliehen.
Kanonier Peter Hochftadt
— Ablieferung von Alteisen . Alles alte Eisen
Gegenstände , Maschinen und
sowie unbrauchbare
Geräte aus Eisen sind abzuliefern . Es dient in
von Kanonen und
erster Linie zur Herstellung
weiß heute , was StörungsGranaten . Jedermann
feuer, Trommelfeuer und Sperrfeuer bedeutet und
kann sich denken, welche enormen Mengen Kanonen
und Granaten hergestellt werden müssen , um unsere
Feinde niederzukämpfen und zum Frieden zu zwingen.
schützt unsere kämpfenden
Eine starke Artillerie
Aäter , Söhne und Brüder vor Tod , Verwundung
Und Gefangenschaft , schützt unsere Städte und Dörfer,
unser Land und unsere Zukunft vor der Vernichtung
durch feindliche Horden . Wer Alteisen usw . im
Besitz hat , trage es zu Haus sofort zusammen . Die
Ablieferung ist am Samstag , den 20 . Juli im
126 . Das Alteisen
alten Schulhofe , Hauptstraße
wird bei der Ablieferung sofort bezahlt.
hat am ver— Herr Kaplan W . Corzilius
öangenen Montag unseren Ort verlassen , nachdem
e* zwei Jahre und vier Monate hier als Kaplan
gewirkt hatte . Er war ein gewissenhafter und
freundlicher Mitarbeiter in der Seelsorge der Pfarrei
Und es wird ihm ein gutes Andenken bewahrt
als Kaplan
werden . Für seine neue Seelsorgsarbeit
>n der großen St . Josefspfarrei zu Frankfurt a . M .Bornheim begleiten ihn unsere besten Wünsche . An
seine Stelle trat Herr Kaplan Jos . Mack , der von
Frankfurt a . M .-Oberrad kam . Herr Kaplan Mack
isl früher schon einmal Kaplan in Nied und Frank¬
furt a . M .-St . Gallus gewesen und steht im sechsten
^ienstjahre.
im Wirtschafts¬
— Die Kartoffelversorgung
hat in seiner
Der Bundesrat
jahr 1918/19 .
Sitzung vom 2. Juli 1918 dem Entwurf einer Ver¬
zugestimmt.
ordnung über die Kartoffelversorgung
Die neue Verordnung läßt die bißherige Verordnung
im Wirtschaftsjahr
über die Kartoffelversorgung
7/18 00m 28 . Juni 1917 mit einigen Abände¬
rungen in Geltung . Die Aenderungen sind nicht
grundsätzlicher Natur . Sie beschränken sich,- abge¬
sehen von der zeitlichen Ausdehnung der Gültigkeit
der ver¬
°er Verordnung , aus eine Ausgestaltung
Befugnisse zur Durchführung der
waltungsmäßigen

Aufbringung der Kartoffeln und einige redaktionelle
Verbesserungen . Der Vorstand des Kriegsernährungs¬
des Reichstags sowie
amts , der Ernährungsbeirat
Vertreter der Bedarfs - und Ueberschußoerbände , der
sind
Landwirtschaft und der beteiligten Industrien
gehört worden und haben ihm,
zu dem Entwurf
hinsichtlich einiger
von Meinungsverschiedenheiten
Einzelbestimmungen abgesehen , ihre Zustimmung er¬
teilt . Die neue Verordnung tritt mit dem 1. August
in Kraft . Die Bestimmungen der Verordnung über
Kartoffeln vom 16 . August 1917 sowie die weiteren
Bestimmungen , welche auf Grund der alten Ver¬
im Wirt¬
ordnung über die Kartoffelversorgung
schaftsjahr 1917/18 vom 28 . Juni 1917 erlassen
worden sind, bleiben bis zu ihrer Aufhebung oder
in Geltung . Im Lauf des August,
Abänderung
sobald sich die Ernteergebnisse annähernd übersehen
lassen , wird alsdann , wie im Vorjahr , durch die
im Rahmen der neuen Verordnung vom Staats¬
, der Reichskar¬
sekretär des Kriegsernährungsamts
zu erlassenden
toffelstelle und der Landesbehörden
die nähere Ausgestaltung
Ausführungsbestimmungen
erfolgen , welche insbesondere
der Bewirtschaftung
den Umfang und die Sicherstellung der Ernte , die
Abgrenzung des Bedarfs der Selbstversorger , die
Festsetzung der Ration der versorgungsberechtigten
Verpflichtungen
sowie die näheren
Bevölkerung
zu
und Vermittlungsstellen
der Kommunalverbände
regeln haben wird . Der Verkehr mit Saatkartoffeln
wird wie im Vorjahr durch eine besondere Verord¬
geregelt werden.
nung des Bundesrats
. Wie in
— Frankfurter Eingemeindungen
mitgeteilt
der Nieder Gemeindevertreterversammlung
der
wurde , stehen die Eingemeindungsverhandlungen
Stadt Frankfurt mit Griesheim vor dem Abschluß.
mit Nied dagegen ziehen sich
Die Verhandlungen
noch erheblich in die Länge und dürften vorerst
nicht zu Ende geführt werden . Die Besprechungen
mit Schwanheim scheinen zurzeit ganz zu ruhen.
— Die fleischlosen Wochen . Die fleischlosen
Wochen werden für das ganze Reich gleichmäßig
festgesetzt, nämlich vom 19. bis 25 . August , 19. bis
25 . September , 30 . September bis 6. Oktober und
21 . bis 27 . Oktober . Die Herabsetzung der Grund¬
ration soll ebenfalls für das ganze Reich sein und
50 Gramm betragen . Als Ersatz wird die gleiche
Menge Mehl geliefert.
Die
— Kolonialbesitz und Landwirtschaft .
unseres Viehbe¬
zur Ernährung
Futtermitteleinfuhr
standes stellte 1913 einen Wert von über einer
Milliarde Mark dar , und darin waren für 265
Millionen ölhaltige Futtermittel enthalten , die wegen
des hohen Fett - und Eiweißgehaltes dem Viehstand
wichtig
Besonders
besonders notwendig waren .
waren die aus den in den Kolonien wachsenden
Diese Futter¬
Oelsaaten gewonnenen Oelkuchen .
mittel begünstigen nicht nur die schnelle Mast der
Tiere , sie fördern auch beim Milchvieh den Milch¬
ertrag , sie machen die Milch fettreicher , die Butter
schmackhafter und haltbarer . Daher bezeichnet man
sie gemeinhin als „Edelfuttermittel " . Einen Ersatz
vermag uns weder die heimische Scholle noch die
Landwirtschaft unserer Verbündeten zu bieten . Diese
ölhaltigen Futtermittel können nur in den tropischen
Kolonien erzeugt werden . Wir müssen also eigene
Kolonien haben , wollen wir nicht, auch in unserer
Landwirtschaft , vom Auslande abhängig sein.
— Die Brotaushilfe . Die Getreidevorräte des
Deutschen Reiches und der Doppelmonarchie sind,
wie bereits gemeldet , einer gemeinsamen , plan¬
mäßigen Verwertung unterstellt , worden . Dieser ge¬
meinschaftliche Haushalt , zu dem Deutschland wie
den größten Anteil beizusteuern haben,
Ungarn
dauert indes nur bis zur neuen Ernte , die ja vor
der Tür steht, kann also für uns irgendwelche
weitere Einschränkungen nicht bedeuten . Es handelte
sich eben darum , für eine kurze Zeit eine freund¬
nachbarliche Aushilfe zu gewähren , um Oesterreich
über einige bedenkliche Wochen hinwegzuhelsen und
zu
in seiner Wehrhaftigkeit
den Bundesgenossen
stützen. Daß wir selber nicht an Ueberfluß leiden,
bedarf nicht erst der Betonung ; die verkürzten Brot¬
zuweisungen der jüngsten Zeit haben uns deutlich

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

1918.
gezeigt, daß wir knapp daran sind. Wenn es uns
trotzdem möglich gewesen ist, helfend einzuspringen,
so spricht das nicht nur für das gesunde System
unserer Kriegsbrotwirtschaft , sondern bekundet auch
und ein bundesbrüderliches
eine Aushilfswilligkeit
Gemeingefühl , das seines enttäuschenden Eindrucks
auf das lauernde Ausland nicht verfehlen wird.
des
Besonders verstärkt wird diese Enttäuschung
Vielverbandes noch durch den Beitritt Ungarns , das
immer herhalten mußte , wenn der Verband trost¬
bedürftig war und seine Hoffnungen auf den Zer¬
fall der Mittelmächte mit Gründen stützen mußte.
wird den Gegnern aufs
Die jetzige Brotaushilfe
Ein
neue beweisen , daß sie vergeblich hoffen .
und des
glänzenderes Bekenntnis der Bundestreue
konnte ihnen
Zusammenstehens
unverbrüchlichen
kaum geliefert werden.
— Darf ein Kind von fremder Hand ge¬
züchtigt werden ? Ein Kaufmann in Sindlingen
einen Schuljungen
überraschte in seinem Garten
beim Himbeerendiebstahl und züchtigte ihn dafür an
Ort und Stelle . Der Kaufmann hatte sich deshalb
wegen Körperverletzung vor dem Höchster Schöffen¬
gericht zu verantworten , erzielte aber einen Frei¬
in Wiesbaden,
spruch , ebenso vor der Strafkammer
bei der der Vater des Jungen Berufung eingelegt
als weitere Be¬
Das Oberlandesgericht
hatte .
rufungsinstanz verwarf abermals die Revision des
Vaters und verurteilte diesen zu den Kosten und
weiter zur Zahlung der dem beklagten Kaufmann
entstandenen Unkosten . Das Urteil führte dazu be¬
gründend aus , „daß es statthaft ist, einen Jungen
auf frischer Tat ertappt , in augenblicklicher Ab¬
wesenheit des Vaters zu züchtigen , wenn , wie im
vorliegenden Fall , das Maß der Züchtigung nicht
über die vernünftige Grenze geht " . Das Urteil des
Frankfurter Oberlandgerichts dürfte allgemeine Zu¬
stimmung finden.
* Wie entstand das Lied „Gloria Viktoria ? "
Das volkstümlichste aller Lieder , die unsere Soldaten
singen , Uhlands „Guter Kamerad " mit dem ange¬
hängten Kehrreime „Gloria Viktoria " , galt bislang
als Schöpfung des Volkes , der Soldaten selbst. Es
ist viel über diese Frage gestritten und geschrieben,
worden , jetzt teilt aber ein ungenannter Mitarbeiter
der „Zeitschrift für den Deutschen Unterricht " den
wahren Sachverhalt mit . Danach ist das „Gloria
Viktoria " die Schöpfung — wenn dies Wort dafür
nicht zu hoch ist — eines einzelnen , des noch heute
lebenden beliebten Berliner Koupletsängers Wilhelm
Lindemann . Lindemann hat nach dem bekannten
die sprunghaft
gewisser Studentenulke
Äuster
wechselnden Zeilen angefügt , das Ganze in Musik
gesetzt, es 1898 — also bereits vor zwei Jahr¬
zehnten — zum ersten Male vorgetragen und im
Jahre 1900 im Kabarett -Verlage zu Karlshorst bei
Köpenick drucken lassen . Der Kehrreim lautet in
seiner Fassung : Gloria Viktoria — die Vöglein im
Walde , sie sangen so wunderschön — in der Heimat,
in der Heimat da gibt 's ein Wiedersehen — und
ist ein schönes
nun folgen die Zeilen : „Hamburg
Städtchen , darinnen gibt es viele Mädchen , ja zum
lieben , aber heiraten nicht. Ach es ist ja so schwer
auseinanderzugehen , wenn die Hoffnung nicht wär'
auf ein Wiedersehen " . Uhlands Dichtung ist also
von einem Einzelnen zu Vortragszwecken verballhornt
worden und sein Lied ist vom Volke aufgegriffen
worden.
— Das Opfer eines bösen Scherzes . Als die
bedienstete
in der Eilenburger Bahnhofswirtschaft
19jährige Emma Kirkamm an dem zur Fahrt be¬
reitstehenden Zuge entlang den Reisenden Getränke
anbot , hielt ihr ein Soldat aus dem Abteil heraus
beim Bezahlen die Hand fest. Der Zug hatte sich
inzwischen in Bewegung gesetzt, das junge Mädchen
lief immer noch an der Hand festgehalten , nebenher
und übersah dabei einen an der Seite des Bahn¬
steiges stehenden Postkarren . Inzwischen war ihre
Hand frei geworden , gleichzeitig aber stieß sie gegen
das Hindernis ; sie stolperte , unglücklicherweise nach
der falchen Seite , auf die Gleise , und ftel unter den
fahrenden Zug , dessen drei letzte Wagen über sie
hinwegliefen und sie zermalmte.

Leuten geht »S ausgezeichnet
!" Nach den qualvollen ihm erschloß sich die Türkei dem modernen Geiste
, und
Tagen in der Zelle erkrankte Leutnant Sp. an heftigem so wird er in der Geschichte als der Großsultan sortIn letzter Zeit mehren sich in erschreckender Weise Fieber und einem schweren Hautausschlag
, den er auf leben, unter dem die Wiedergeburt des iürkischen Volkes
die Nachrichten über grausame und unwürdige Behand¬ Infektion durch den schmutzigen Strohsack zmückführte. im
Anschluß an die Mittelmächte begann.
lung von Kriegsgefangenen in England. Vor allem
Da für diese ganz niederträchtige Behandlung eines
Da
nach türkischem Thronsolgerccht nicht der Sohn
beherrscht der Engländer meisterhaft alle Teufelskünste deutschen Offiziers keinerlei sachliche Begründung
des verstorbenen Herrschers
, sondern das nächste Favorlag,
seelischer Erniedrigung
. Er wendet seine Foltermittel muß es als ein Ausdruck bloßer, gemeinster Rachsucht mitienhaupt des Herrschergeschlechtesdie
Herrschaft erbt,
nach einer wohlüberlegten
, auf die Psychologie des ein¬ aufgefaßt werden. In den Schraubstock kann England besteigt mit dem Tode Mehmed Reschads
dessen
zelnen berechneten Methode an : denn seine Roheit ist seine Gefangenen ja nicht mehr gut
spannen
,
so erfindet jüngerer Bruder Prinz Wahid Evdin Efendi den Thron,
zusammengesetzt aus brutalem Deutschenhaß und kalter es Foltern anderer Art. Wir wissen aus dem
da der nächste Erbe, Prinz Jussuf Jzzeddin bereits am
Schlauheit
, die aus dem Gefangenen möglichst viel lichen Beifall, den die Mörder von „Baralong", öffent¬
2. Februar 1916 starb. Prinz Wahid Eddin, der al)
„King
wertvolle Angaben Herauspressen will und ihn auf die Stephen" und andere gefunden haben, daß die „ritter¬ Muhammed VI. den Thron
bestiegen hat, wurde am
eine oder andere Art mürbe zu kriegen hofft. Seine liche
" englische Nation diesem Verfahren
, sein Mütchen 12. Januar 1861 in Konstantinopel geboren
, steht also
jahrhundertlange Erfahrung als Sklavenhalter ganzer an Wehrlosen zu kühlen
, mit Begeisterung zustimmt. im 58. Lebensjahre
. Er hat zwei Töchter
, die 24jährige
Völker kommt ihm hierbei zugute.
Ein empörendes Da irgendwelche Begriffe von Menschenwürde
, ja von Prinzessin Olvie und die 22jührige Prinzessin
Beweisstück für einen solchen Versuch
, einen deutschen bloßem Anstand und Ehrgefühl im heutigen öffentlichen Prinz Wahid Eddin hat bisher zurückgezogenSaliha.
gelebt.
Offizier während der Zeit seines Verhörs zu erniedrigen, England nicht mehr verstanden werden
,
so werden wir Er kennt wohl kaum Europa und auch keine europäische
ist der Bericht des Leutnants zur See d. R. Sp . . ., andere Miiiel zu finden wissen
, um vielen von Rachsucht Sprache. Er hat meistens auf dem afiaiischen BosporuSder aus dem Offizierlager Kegworth nach London zu betrunkenen Schergen ihr Handwerk
zu legen. Ihre in ufer, in Skuiari, gelebt. Wenn er den Thron besteigt,
einem Verhör vor dem Prisengericht überführt wurde. unserer Hand befindlichen
Landsleute mögen sich dann so wird sich das merkwürdige Ereignis zulragen, daß tu
Bei der Nachricht von seiner bevorstehenden Über¬ bei jenen bedanken.
der Türkei vier Brüder nacheinander Sultan wurden,
führung hatte Leutnant Sp . sofort ein Gesuch um Zu¬
zuerst Murad V., der von seinem jüngeren Bruder,
lassung eines rechtskundigen deutschen Offiziers als Ver¬
Abdul Hamid, entthront wurde, dann MehmedV. und
teidiger oder Zuhörer bei den Gerichtssitzungen eingeWahid Eddin Efendi.
reicht
. Das Gesuch wurde abgeschlagen
. Ebenso blieb
Der Sultan ist am 3. Juli nach kurzer Krankheit
In der Person des' Prinzen Abdul Medschid
, der
seine Bitte um Bewilligung einschlägiger Werke
, aus verstorben
. Der treue Freund des Deutschen Reiches, heute ein Mann von 47 Jahren ist, eine durchaus
denen er sich über die englische Rechtslage unterrichten Großsultan MuhammedV., Kaiser der
, liebenswürdige und fetngebitdete Persönlichkei
Osmaueu und moderne
!,
könnte
, unberücksichtigt.
ist der neue Thronfolger gegeben
religiöses Oberhaupt aller Muhammedaner
. Prinz Abdul Medschid
,
hat
ein
In London wurde Leutnant Sp. sofort in eine
ist der jüngere Bruder des verstorbenen Thronfolgers.
elende Gefängniszelle gebracht
, die nur zwei Meter
Er lebt gewöhnlich in Skutari, also auf dem asiatischen
hoch
, zwei Schritte breit und vier Schritte lang war,
User des Bosporus, unterhält Beziehungen zu Europäern,
also ein Loch
, in dem ein Mann mit knapper Not auf¬
interessiert sich für Musik und Malerei und spricht
recht stehen kann. Die „Einrichtung
" bestand aus einer
Französisch
. Sein nunmehr 19 jähriger Sohn hat sich
schmalen Holzpritsche
, einem verschmutzten und zerrissenen
durch längere Zeit im Theresianum in Wien aufgehalten
3rlCZ
*\
Strohsack
, drei alten, blutbefleckten Decken
, einem Stuhl,
und setzte dann seine Studien in Berlin fort.
zwei Eimern, einem Napf und einem zerbrochenen
Teller. Während der ganzen acht Tage, die er darin
JVTen

fcben

würde in England.

Sultan JWubammed
V. f.

!

Rundfcbau.

zubringen mußte, wurde dem Offizier keine Gelegenheit
politische
gewährt
, sich im Freien zu bewegen
. Waschen mußte
Deutschland.
er sich an einem Wasserhahn
. Rasieren durfte er sich
*Im
Reichsmirtschaftsamt
hat am 4. d. Mts. eine
nicht
. Zum Zähneputzen mußte er die hohle Hand be¬
im einzelnen streng vertrauliche Besprechung über die
nutzen
. Seine wiederholten Bitten um einen Tisch, an
wirtschaftliche
Annäherung
zwischen
dem er wenigstens seine Akten für das Gericht vervoll¬
Deutschland
und Österreich - Ungarn stattständigen könnte
, blieben unbeachtet
. Ebenso sein Bitten
gejunden
. Der Staatssekretär des Reichswirtschaftsum einige Lektüre
. Das Esten, das meist ungenießbar
amtes
gab
den Vertretern der Wirtschastsverbände der
war, wurde ihm in einem Napf gebracht
. Der Wärter
Landwirtschaft
, des Handels und der Industrie einen
benutzte denselben Napf dazu, um das schmutzige Spül¬
Überblick
über
die bisher geleistete Arbeit
. Sie umfaßt
wasser aus dem Eimer zum Äesprengen des Bodens zu
die Ausstellung eines einheitlichen
Zollgesetzes
schöpfen
. Mehrere Male sagte der Wärter beim Bringen
und Zollschemas sowie die Durchführung eines einheit¬
des Essens selbst: „Es ist unmöglich
, das zu essen!"
lichen
Zollverfahrens
, ferner die Vereinheitlichung der
Auch das Eßgerät war verrostet und verschmutzt.
gesetzlichen Regelung auf dem Gebiete des Gewerbes
Die wiederholten Bitten des Leutnants Sp. um
und Handels, in weiterer Linie des gewerblichen
eine Unterredung mit dem Kommandanten wurden
Rechtsschutzes
, der Statistik der Verkehrs
- und Schiffahrtshöhnisch abgewiesen
. Es gehe ihm ja ausgezeichnet.
Verhältnisse
. In einer für den 8. Juli 1918 in Salz¬
Er bewohne einen hübsch eingerichteten Raum und
burg anberaumten Zusammenkunft von Vertretern
erhalte gutes Essen: was verlange er noch mehr? Er
Sultan Muhammed VI
Deutschlands und Österreich
-Ungarns sollen nunmehr
sei hier nicht in Deutschland
l — Mündliches und
die Grundsätze sestgelegt werden
, nach dem die späteren
schriftliches Ersuchen um eine Unterredung mit einem Aller von 74 Jahren erreicht
. Er war nicht jur die
Mitglied der Schweizer Gesandtschaft wurde von einem höchste Würde der Muhammedaner ausersehen gewesen. Einzelverhandlungen erfolgen sollen.
* Die außerordentliche
Kriegsabgabe
jungen Runde-Offizier mit den Worten abgeschlagen: Sultan Abdul Hamid, sein Bruder, hatte ihn in
„Die Schweizer Gesandtschaft kann gar nichts für Sie tun! jahrzehntelanger Verbannung gehalten und ihn mit für 1918 wurde im Hauptausschuß des Reichstages
. Ein Antrag, bei der Abgabe von Mehr¬
Sie sind jetzt Gefangener in unseren Händen und wir dem Mißtrauen bewachen lassen
,
das der weiterberaten
machen mit Ihnen, was wir wollenI" Darauf wurde tyrannische Abdul
Hamid gegenüber seiner einkommen die Doppelbesteuerung der Erbanjälle zu
, fand Annahme
. Der R e i chs f in a n z h o f,
Leutnant Sp. von einem Korporal in die Tür seines eigenen Familie hegte. War er doch selbst durch verhindern
Kerkerlochs hineingestoßen
. Seinen Protest gegen diese die Absetzung seines Vorgängers auf den Thron gelangt der zur Hälfte aus Richtern besteht und die oberste
, Besitzsteuer
, Kriegs¬
Behandlung beantwortete der englische Ossizier mit den und fürchtete das gleiche Schicksal
, das ihn auch am Spruchbehörde für Wehrbeitrag
, Umsatzsteuer
, RetchsstempelWorten: „Ich habe nichts gesehen
!" worauf unter einem 27. April 1909 durch die Revolution der Jungtürken abgaben, Erbschaftssteuer
abgaben, Wechselstempelabgaben
, Abgaben vom Per¬
Hohngelächter von Korporal und Osfizier die Tür zu¬ tatsächlich ereilte. Die Revolution
, durch die das osma- sonen
- und Güterverkehr
, Kohlensteuer usw. sein soll,
geschlagen wurde. Sein Geld, das Leutnant Sp. mit nische Reich in die Reihe der modernen
, konstitutionell
Erlaubnis seines Lagerkommandanten mit nach London regierten Staaten eintrat, hob den wohlwollenden und wird in Berlin seinen Sitz haben.
genommen hatte, wurde beschlagnahmt
; trotzdem wurde gerechten Bruder Abdul Hamids auf. den Thron, der
Österreich-Ungarn.
ihm auf seine Beschwerde über die schlechte Verpflegung unter dem Namen MohammedV. streng verfassungs¬
"Die Gegnerschaft
der Polen gegen das
geantwortet
, er könne sich ja kaufen
, was er wolle! — gemäß regierte und vor allem durch die Tat dem Ministerium
Seidl
er hat
jetzt zu unverbind¬
Die Mitgefangenen
, die er gelegentlich zu Gesicht bekam Willen des osmanischen Volkes nachgab und durch die lichen Besprechungen zwischen Polen,
Tschechen und
(es warenU-Boot-Mannschasten
), sahen alle höchst elend Kriegserklärung an die Entente der Gefahr zuvorkam, Südslawen geführt. Der polnische Obmann
Teriil er¬
und abgemagert aus. Als er darüber etwas bemerkte, daß das osmanische Reich die Beute des lüsternen strebt einen tschechisch
polnischen Block
,
der
auf
immer
wurde ihm gesagt: „Das geht Sie nichts an! Den Rußlands, Englands und Frankreichs wurde. Unter Österreichs Regierung im Parlament von den Slawen

Verstrickt.

fand. Aber sie wußte ihren Unmut gegen, die
Die Ufer prangten noch im Schmuck der Reben,
Schwägerin
, deren Wesen sie längst genügend kannte, die Weinlese begann hie und da. Über die Mauern
2#J
Roman vonA. von der Elbe.
zu beherrschen
, und äußerlich blieb das gute Einver¬ der Gärten am See hingen Monatsrosen in üppiger
lFortfetzung
.)
nehmen zwischen den beiden grundverschiedenen Frauen Fülle, Herbstblumen blühten
, und die Blätter der
„Die Männer fliegen freilich wie die Schmetterlinge ungestört.
Platanen nahmen eine goldige Färbung an. Der
in? Licht
, und etwas Helles, Erwärmendes hat meine
11.
Lac Limau schimmerte in kristallklarer Bläue, und
Jüngste wirklich bekommen
."
Da Tante Josephine die Unterhaltung der Mutier der Himmel wölbte sich in tiefer Azurpracht über
„Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht
, daß übernahm
, konnte Susanne sich des Zusammenwirkensdem herrlichen Landschsstsbilde
. Auf den schroffen
der Mann wie Pygmalion gern das Leblose durch seine mit der langentbehrten Schwester ungehindert erfreuen Höhen der Savoyer Berge lag ein leichter Nacht¬
und mit ihr unter den Gästen der Pension mehr sals schnee
Liebe erlebt.",
, weit unten dunkelten die Wälder noch in
„Ja, um in der Frau sein Geschöpf zu sehen
bisher verkehren
."
. Sie fühlte sich durch die gütige ihrem satten Grün und zogen sich bis zum User hinab.
„Oder um interessante Rätsel zu lösen."
Tante abgelöst und entlastet
. Aber sie wagte es sich Der Deut du Midi schimmerte über dem Nhonetal wie
„Holmstein soll die Galatea Susanne mir lasten, kaum einzugestehen
, daß sie froh war, für einige Zeit ein Gebilde aus Silber und Kristall.
die Kleine kann er heiraten
, dann hat er es nur mit ihrer Pflichten enthoben zu werden.
Der See war an diesen schönen Tagen von Segel¬
ihrem Vater zu tun."
Josephinens Gesundheit hätte nicht gestattet
, im schiffen belebt, die Frachten von einem Platze zum
Josephine dachte: Adele wird, wenn ich recht gesehen größeren geselligen Kreise,zu verkehren
, sie fühlte sich anderen beförderten und deren weiße Linien sich wie
habe, schwerlich wollen. Aber warten wir die Ent¬ oft schwach und angegriffen
, und wenn sie auch wenig Flügel eines Schwans im Luftzuge ausbtähten.
wicklung ab, die Sache bringt etwas Reiz in dies Zu¬ Vergnügen am Zusammensein mit der launenhaften Boote von Lustsahrern.ruderten hin
und her, nian
sammensein mit der hysterischen Frau.
Schwägerin fand, so brachte sie doch kein Opfer. Ihr hörte oft den Gesang frischer junger Stimmen über das
Josephe hoffte noch immer aukzugleichen oder die Leiden quälte sie und sie wollte gleich
, wenn sie nach Wasser schallen.
Schwägerin zu überreden
, nach Berlin zu ziehen, Berlin zurückkam
, Werners Rat befolgen und noch
Holmstein suchte bei jeder Gelegenheit Adelens
damit ihr Bruder seine älteste Tochter nicht ganz ver¬ einen Arzt konsultieren.
Nähe und widmete sich ihr eifrig, die ältere Schwester
liere. Lydia wollte aber von einer Rückkehr in den
Adele gab sich mehrere Wochen lang den Reizen war vergessen
, Susanne überwand rasch ein Eesühl
Norden nichts hören.
der herrlichen Gegend hin und genoß die ungewohnten der Verletztheit
. Sie beobachtete die arglose Kleine mit
„Die ' schlechte Luft und die unausbleiblichen Auf¬ Freuden der Geselligkeit in der großen, ganz ge¬ einiger Sorge. Adele
schien nicht zu ahnen, wie ver¬
regungen würden mich töten," sagte sie gereizt
, „aber füllten Pension. Mau steute sich an ihrem ftischen liebt der Mann in sie war. Sollte man sie warnen,
da? wäre gewissen Leuten am liebsten
. Nicht ein¬ Jugendreize und huldigte ihr von allen Seiten; sie zur Zurückhaltung mahnen? Vermutlich war er ihr
mal an meinem Grabe möchte ich den Mann wissen, schien in einem Strome von Lust zu schwimmen
, und gleichgültig
. Ihre Lebhaftigkeit
, ihre freudige Siimwung
der mich so unglücklich gemacht hat." rief sie in doch regte sich in ruhigen Stunden etwas wie Heim¬ galt gewiß nur der
schönen Umgebung und all' d:m
bitterer Aufwallung
, „er würde sich auch höchst ungern weh in ihr, ein Gefühl, das sie selbst nicht begriff.
reizvollen Neuen. Sie war noch ein unbedachtes süße?,
meinetwegen bemühen
, und sie brach voll Mitleid mit
Es wurden oft Ausflüge in die Berge oder mit törichtes Kind, ganz befangen im eigenen Ich. ohnsich selbst in Tränen aus.
DergnügungSdampfern nach einem schönen Punkte Beovachtung ihrer Umgebung und ohne Rücksichtnahme
Die moralische Schwachheit der Bedauernswerten unternommen
. Die Schwestern dursten sich bekannten auf andere Wesen und Wünsche
. Jetzt gefiel nockempörte Josephine
, deren starkgristige Überlegenheit ein Familien anschließen
, und dann war Hauptmann von ihr kindliches Getändel
, man freute sich daran uns
solche
! Hingeb
- n an selbstgeschaffeue Leiden unwürdia Holmstein immer mit von
der Vartieentschuldigte sie mit ihrer Jugend, aber einmal wn-o-

'

abhängig
machen würde . Bisher
gingen Polen
und
Deutschösterreicher zusammen . Tertil lehnte auch mit
Zustimmung
des
Polenklubs
eine
Aufforderung
Dr . v. Seidlers zu Unterhandlungen
rundweg ab . In
parlamentarischen Kreisen ist die Nachricht verbreitet,
daß der Ministerpräsident Dr . v . Seidler jedenfalls noch
bor der Wiederversammlung
des Parlaments
zurück¬
treten werde.

Holland.
*Die
holländische Negierung
ließ Deutschland und
England
wissen , daß sie keine
Internierten
und Gefangenen
mehr
aufnehmen
könne,
da die Ernährungsschwierigkeilen
im Lande im Wachsen
seien.
Aller Wahrscheinlichkeit nach — so melden
Schweizer Blätter — sollen in nächster Zeit die deutschen
und englischen Gefangenen , die in Holland untergebracht
sind, zurückbesördert werden.

Rumänien.
*Jn
der rumänischen Kammer
sagte der frühere
Minister Baderau , Deutschland
kann die angel¬
sächsische
Rasse
überflügeln.
Das
deutsche
Volk sei fast auf der Höhe seiner Entwicklung angelangt.
Rumänien hätte , wie er schon im August 1914 erklärt
hatte , unbedingt
neutral bleiben müssen . — . Minister¬
präsident Marghiloman
sagte . da § Parlament
werde
neugewählt werden müssen . Er selbst sei Anhänger der
Bodenreform
und der Wahlgesetzänderung .
General
Averescu , der seinerzeit den Waffenstillstand
abschloß,
schied ans der rumänischen Armee aus.

Deutscher Reichstag.
(Orig.-Ber.)

—lg. B e r I i n , 6. Juli.

Auf der Tagesordnung
der heutigen Sitzung standen
zunächst kleine Ansragen . U. a . weist
Abg . Dr . MüllerMeiningen (Bp .) auf die Berivilderung der Jugend hin und fordert Entlassung aller
garnisonverwendungsfähigen
und arbeitsverwendungs¬
fähigen Lehrer für Hoch-, Mittel - und vor allem Volks¬
schulen, sowie der älteren
Jahrgänge
der kriegsderwendungssähigen
Lehrer.
Oberst
v. Braun
erwidert , daß das Knegsvrinisterium sich ebenfalls mit der Jugendfrage beschäftigt
habe . Schon im Jahre 1916 wurde eine Verfügung
erlassen , wonach garnison - und arbeitsverwendungsfähige
Lehrer , soweit tunlich , zu entlassen sind . Dienstlich un¬
entbehrliche Leute müssen bei der Truppe
gehalten
werden , auch wenn sie nicht kriegsverwendungsfähig
sind.

Die Strafverfolgung

des Abg . v . Bonin.

Der Erste Staatsanwalt
in Köslin
fordert
die
Genehmigung
zur Strafverfolgung
des Abg . v. Bonin
(kons.) wegen Steuerhinterziehung.
Es entspinni sich eine lebhafte Auseinandersetzung,
ob die Genehmigung
zur Strafverfolgung
zu erteilen
sei oder nicht . Für den Ausschußantrag
stimmen die
Sozialdemokraten , ein Teil
der Fortschrittler
und
Nationalliberalen , sowie vereinzelte Abgeordnete anderer
Parteien.
Der Hammelsprung ergibt die Annahme des AuZschußAitrages . Die Genehmigung
zur Strafverfolgung
des
Rbg . v. Bonin wird also nicht erteilt.
Es folgt die gestern zurückgestellte Abstimmung über
den Antrag Dr . Arendt
srk
( .), der den Reichskanzler
ersucht, die Sparmetalle
aus dem Besitz von Privaten
erst dann einzuziehen , wenn die Sparmetalle
aus öffent¬
lichen Anstalten restlos erfaßt sein werden . Der Antrag
ivird angenommen.
Darauf
beginnt die dritte
Lesung
mit
der
Perwaltung
des Reichsheeres.
Abg . Wirth
Zlr
(
.) tritt für weitgehende Urlaubs¬
erteilung an Soldaten ein und wünscht , daß bei Aus¬
bildung
der 18 jährigen
auf deren noch nicht voll
entwickelte Körperkiajt Rücksicht genommen werde.
Abg . Stück
len (Soz .) will die Milderungen
im
Diililäistrafgesetzbuch
erweitert sehen . Das Gesetz über
die Hccresdienstunsähigen
lehne seine Partei
ab . Es
doch das Schicksal eingreisen , würde eine Erfahrung
sie auf die Probe stellen , wie mochte sie dann be¬
stehen V
Susanne kam dahin , für die Schwester zu bangen;
eine so leichtfertige Arglosigkeit konnte nicht für das
Leben genügen .
Jetzt stand sie ihr zur Seite und
wußte sie erniahnen , Holmstein nicht zu ermutigen,
wenn sie nicht die Absicht habe , feiner Bewerbung
Gehör
zu schenken.
Sie
wollte dem Hauptmann
Und ihrer Schwester eine peinliche Erfahrung
sparen.
Und Adele würde ablehnen , davon hielt sie sich über

zeugt. .

Die Art , wie Tante Josephine
von ihrem Neffen,
Doktor Brüggen , in Verbindung
mit Adele sprach, der
warme , scheue Ton , in dem diese selbst Werners
er¬
mähnte , gaben Susanne die Überzeugung , nicht allein,
daß Josephine die Verbindung wünsche , sondern daß der
»unge Mann auf ihrer Schwester Herz Eindruck ge¬
wacht habe . Allein Susanne , zart und rücksichtsvoll ge¬
ltet , hatte zu lange , in der Furcht , zu stören , zu
verletzen , mit ihrer Warnung
gezögert.
Es war auf einer Tagestour
nach Genf , die die
Schwestern mit
einer befreundeten
Familie
unter¬
nehmen dursten . Holmstein
wich nicht von Adelens
^eite , die, entzückt von der herrlichen Fahrt , nie sröhacher und übermütiger gewesen war.
Auf der Heimfahrt , als der Mondschein über dem
SPwgel
des Sees
zitterte
und
die Vergnügung ? «
»eisenden , ermüdet von den Genüssen des Tages , in
wucr Träumerei
den Abend
genossen ,
fand
der
vaiiptuiann
sich in einem unbeachteten
Eckchen des
Schiffes
zu der nun auch verstummten
Adele . Er
Mvie nicht, daß ihre Gedanken nach
dem fernen
^ « lin irrten
und ' daß
sie wünschte , er — ein
«vderer , als der Mann , der sich ihr heißen Herzens

sei unerhört , daß das Reich auch für Buchenlaub Zoll !
Hage » . Tausend westfälische Jungmannen sind
und Tabaksteuer erhebe .
Die Einäugigen
sollte man
zur Sicherung der Obsternte nach Charleville in Franknicht mehr an die Front zurückkehren lassen.
reich angesordert
Für eine in sittlicher
Abg . Müller
- Meiningen
(Vp .)
erklärt ,
die
gesundheitlicher Hinsicht einwandsreie
Unterkunft
und
Parteilichkeiten
bei der Urlaubserteilung
müßten Ver¬
ausreichende
Verpflegung
ist aufs beste gesorgt . Die
bitterung erregen . In Zukunft
werde die Heeresver¬
Unterkunft wird nach Möglichkeit auf dem Lande er¬
folgen.
waltung
auf breitester demokratischer Grundlage
auf¬
gebaut fein.
Dorturund . Der Ersatz marschiert
. Das neueste
Abg . Held natl
(
.) bringt Urlaubswünsche vor und
aus diesem Gebiete dürften Blechschuhe sein. Beim
fordert , daß das im Kampfe erworbene Eiserne Kreuz
Patentamt
in Berlin hat eine hiesige Genossenschaft
in besonderer Weise kenntlich gemacht werde.
Schuhwerk
aus Blech zum Patent
angemeldet . Ein
Abg . Behrens
Dtsch
(
. Frakt .) fordert die Anlage
zweites ähnliches Patent ist von einer Firma in Ungarn
von Heldenhainen.
beim Patentamt
beantragt worden.
Kriegsminister
v. Stein
erklärt , daß die aus
München . In Buchhosfen bei Kehlheim an der
Rußland
heimkehrenden Kriegsgefangenen
wieder zum
Donau
hat eine Frau ein Kind mit zwei Köpfen und
Heeresdienst einberufen werden könnten , nicht aber die
vier Armen geboren , das noch kurze Zeit nach der
Austauschgefangenen , bei denen man besondere Bedin¬
Geburt lebte.
gungen
eingegangen
sei.
Die
Abzeichensrage
sei
Königsberg . Im Kreise Pillkallen ist in den
schwierig ; auf das Eiserne Kreuz hätten auch die Leute
letzten Tagen eine Anzahl schwerer Fälle von schwarzen
in der Etappe berechtigten Anspruch.
Pocken festgestellt worden , die bereits ein Todesopfer
In
später Abendstunde
wurde
dann
noch der
gefordert haben . Mit Rücksicht auf die sich mehrenden
Marine
- Etat
beraten . Staatssekretär
v . Capelle
Fälle sind sämtliche geselligen Veranstaltungen
bis auf
hielt dabei eine längere Rede , in der er die Wirk¬
weiteres verschoben worden.
samkeit
des U - Boot
- Krieges
nachwies , der
Kattowitz . In ZauSka Wola übergoß der Haus¬
im Verein mit den Erfolgen zu Lande eine siegreiche
besitzer Marweg
seine Frau
und seinen dreijährigen
Beendigung des Krieges herbeiführen werde .
,
Enkel mit Spiritus , zündele sie an und riegelte dann die
Das Haus vertagt sich.
Stube
ab . Nachbarn
erbrachen die Tür und holten
die brennenden
Opfer
heraus . Sie erlagen
jedoch
beide den erlittenen Brandwunden.

j

worden
.

und

Kmgserdgmrfe.

29 . Juni . Nördlich der Lys dreimaliger
Sturm
der
Engländer
auf Merris . Harte Kämpfe bei Vieux
Berquin . Scheitern
feindlicher Angriffe nördlich von
Merville . Abweisung starker französischer Angriffe bei
Ambleny südlich der Aisne . Am Walde von VillersCotterets warfen wir den Feind in seine Ausgangs¬
stellungen . — Im Mittelmeer versenkten unsere U-Boote
21000
Tonnen.
80 . Juni . Nördlich der Lys und südlich der Aisne er¬
höhte Arlillerietätigkeit . Südlich des Ourcq und am
Hartmannsweilerkopf
machten wir Gefangene.
1 . Juli .
Abweisung
englischer Teilangriffe
nördlich
von Albert . Bei und südlich von St . Pierre - Aigle
Angriffe der Franzosen . Sie wurden abgewiesen . —
Bisherige
Beute feit 21 . März 1918 191454 Ge¬
fangene , 2476 Geschütze, 15 024 Maschinengewehre.
— Durch unsere U-Boote wurden im Sperrgebiet
um England 13 000 Tonnen versenkt.
2 . Juli . Starke feindliche Unternehmungen
an vielen
Stellen
der Front
wurden
abgewiesen . Feindliche
Teilangriffe südlich des Ourcg und westlich ChateauThierry
wurden zum Scheitern gebracht . — Ge¬
steigerte Artillerietütigkeit
an der Piavefront . — Im
Sperrgebiet
um England
wurden
17 000 Tonnen
versenkt.
3 . Juli . Örtliche Kämpfe bei Alber und an der Aisne . —
Aus einem amerikanischen Geschwader wurden 4 Flug¬
zeuge abgeschossen.
4 . Juli . Beiderseits der ' Somme jranzösijche Angriffe
abgeschlagen . — Ebenso nördlich der Aisne . — An
der Piave heftiges Arlilleriefeuer . Starke italienische
Angriffe zurückgewiesen.
5 . Juli . Beiderseits
der Somme
heftige Jnfanteriekämpse, in deren Verlauf der Feind zurückgeschlagen
wird . An der Avre und an der ' Aisne erhöhte
Gefechtstätigkeit.

OnpoUtifcher 'Tagesbericht.
Berlin .
Die letzte amtliche Übersicht über die
ländlichen Wanderhaushaltsschulen
in Preußen weist die
Gesamtzahl von 75 auf . Die Zahl der vier - bis acht¬
wöchigen Kurse beträgt 207 .
Diese Kurse haben 8556
Teilnehmerinnen
gehabt , die zur Hälfte den bäuerlichen
Kreisen , im übrigen den Kreisen der kleinen . Gewerbe¬
treibenden
und Arbeiter auf dem Lande angehörten.
Die Gesamtkosten betrugen 203 993 Mark.
nahte , möchte diesen köstlichen Abend an ihrer Seite
genießen.
Holmstein setzte sich zu dem Mädchen , und nun
flössen seine Lippen über von dem , was er lange für
sie empfunden hatte . Er sagte ihr , daß er sie liebe
und bat sie, ihm anzugehören.
Erschrocken fuhr Adele empor : „Nein — o nein I*
stammelte sie fast weinend.
„Aber ich hoffte — ich glaubte — *
Sie
wiederholte
ihr Nein
und
flüchtete zur
Schwester.
Erkältet ,
verletzt trat
der Mann zurück in den
Schatten.
Adele umfaßte Susanne und flüsterte ihr zu , was
geschehen sei. Sie empfand es schmerzlich und als ein
Unrecht , daß sie sich nicht früher zurückgehalten habe,
und die Schwester konnte sich einige Selbstvorwürse
nicht ersparen.
Am andern Morgen
reiste Hauptmann
von Holm¬
stein im ersten Verdruß ab , ohne jemand Lebewohl zu
sagen.
Man ahnte in , der Gesellschaft , was
geschehen
war , und der Tadel
für die kleine Unbesonnene,
die mit dem vortrefflichen Manne gespielt und kokettiert
habe , blieb nicht auS.
Adele mußte fühlen , wie sie nicht mehr der Liebling
des ganzen Kreises war , und «in schmerzliches Ver¬
langen befiel sie heimzureisen und den Ort , an dem
man sie mißverstanden
und an dem sie so peinliche
Erfahrungen gemacht hatte , zu verlassen.
Auch Josephine
dachte an die Rückkehr. Lydias
Wesen wurde immer unliebenswürdiger . Adele erschien
auch verändert und fand offenbar weniger Freude als
früher an dem Aufenthalt im schönen Montreux.
Als dann
eines Tages
die Schwägerin
sogar

Christiania .

Der

Nobelpreis

für das

Jahr

1917/18
in Physik , Chemie , Medizin und Literatur
wird nicht vor Juni
1919 ausgeteilt
werden .
Die
Empfänger erhalten dann auch dir Zinsen ausgezahlt.

Madrid .

Eine königliche Verordnung wurde zur

Vorbereitung
des Baues
eines Tunnels
unter
der
Straße
von Gibraltar
hindurch nach Afrika erlassen.
Der Ingenieur
Mariano Rubio leitet den Bau . Der
Tunnel
soll in Tarifa , 24 Kilometer südwestlich des
Felsens von Gibraltar , beginnen.
Petersburg . In Petersburg und anderen Gegenden
Nord -Nußlands
tritt eine Skorbut -Epidemie auf , die
ungeheure Ausdehnung
annimmt.

Konstantinopel .

Der beratende Hygjeniker der

5 . türkischen Armee , Oberstabsarzt
Dr . Rodenwaldt , hat
im Anschluffe an die Errichtung
eines Etappenlazaretts
in Smyrna
eine ärztliche Anstalt ins Leben gerufen,
die ebenso segensreich für die türkische Bevölkerung wie
geeignet ist, das deutsche Ansehen im Morgenlande
weiter zu stärken . In
einem vormaligen
englischen
Seemannskcankenhause
wurde im Anschlüsse an das
Lazarett zunächst eine Klinik für die unbemittelte Be¬
völkerung und dann eine hygienische Forschungsanstalt
geschaffen.

Goldene Cdortc.
Die deutsche Wanderlust geht zuletzt aus dem aben¬
teuerlichen Sehnen
nach einem idealen Land hervor.
Mit dieser Wanderlust , die in dem LandsknechtSlebewesen sowie in den fahrenden Leuten des Mittelalters,
in dem wandernden
Handwerksburschen , dem vagierenden Scholaren , zu starkem Ausdruck kommt , ver¬
einigt sich nun als Gegensatz die stärkste Liebe zur
Heimat , zur engeren Heimat freilich . Gerade in der
Fremde wird sie als unbezwinglich , sie wird zum tiefschmcrzlichen Heimweh .
Gustav Freytag.
Wie unser physisches Leben selbst, so ist auch alles,
was mit uns und an uns geschehen, ein aus anderem
Gewordenes und die Folge einer geschichtlichen Ent¬
wicklung . Wie sollten wir da nicht gern in die Ge¬
schichte uns versenken und in der Vergangenheit
der
Voreltern suchen, wie wir zur eigenen Gegenwart ge¬
kommen sind .
Ernst v. Bergmann.
Ein weiser Mann verlangt alles nur von sich,
ein Tor aber alles von andern.
Chinesische Weisheit.
sagte , Adelens Hiersein rege sie auf , und aur
träglichsten würde es für sie sein, möglichst ruhig mit.
ihrer
gewohnten
Umgebung zu leben , entschloß sich
Josephine
zur Abreise.
Mit
diesem Entschluß trat
sie zu den beiden
Schwestern heran , die im Garten unter den Platanen
saßen:
„Kinder , ich will nach Harkse schreiben, daß
lvir
heute über acht Tage in Berlin ankommen ."
Adele fuhr empor und warf aufjubelnd
ihre Arme
um den Hals der Tante : „Ja , ja , laß uns reisen , laß
uns nach Hause !"
Susanne brach in Tränen
aus ; sie fühlte , welch
eine Erleichterung ihr da § Hiersein der beiden lieben
Nahestehenden gewährt habe , und welch ein Schmerz¬
es sein werde , sie zu missen .
Zugleich aber ergrflf
ein brennendes Heimweh ihre Seele , und sie meinte , es
kaum ertragen zu können , daß sie Zurückbleiben mußte.
Schwester und Tante setzten sich zu ihr und suchten
sie unter Liebkosungen zu trösten.
Frau
von Bcrnhammer
nahm die Ankündigung
der bevorstehenden
Abreise ihrer
Schwägerin
und
Tochter gleichmütig , vielleicht sogar mit einem kleinen
Ausalmen entgegen . Sie bat , ihr Tag und Stunde
nicht mitzuteilen und sie mit allem Abschiednehmen zu
verschonen.
So begleitete Susanne
allein die Abreisenden zur
Bahn . Mit starkem Entschluß hatte sie sich jetzt gefaßt.
Sre kannte ihre Pflicht und wollte dieselbe treulich , ohnc
zu verzagen , erfüllen.
. Nur im letzten Augenblick verließ sie il">"
' :• •
heiß au - mwchzend hielt sie die Schn - '
v 28

(Fortsetzung folgt.)

vas Interesse

Bus ]NFab und fern.
— Schwanheim , 12. QuIL Am Mittwoch fanden
hier kriegsgefangens Franzosen nahe der Station in
einem Waiddickicht eine Rotekreuz-Schwester nut
ausgeschnittenen Pulsadern bewustlos vor. Die
Schwester wurde dem Frankfurter Krankenhause zu¬
geführt. Ueber die Beweggründe zur Tat ver¬
weigert die Schwester jede Auskunft.
— Homburg v. d. H., 10. Juli . In einem
hiesigen Schuhwarengeschäft erstand eine Bauers¬
frau aus dem Ustnger Winkel ein Paar Schuhe
durch den jetzt beliebten Modus, der Geschäfts¬
inhaberin zugleich zwei behäbige goldgelbe Butter¬
wecken anzubieten, wofür sie sich für das Pfund
16 Mark zahlen ließ. Als die Geschäftsinhaberin
später ihre Butter näher betrachtete
, entpuppten sich
die dicken Wecken als zwei Rüben , die fein säuber¬
lich mit einer dünnen Schicht Butter überstrichen
waren.
— Vom Odenwald , 11. Juli . Für Heidel¬
beeren werden in den Hauptorten des Oden waldes
jetzt 2.50 bis 3.— Mark für das Pfund gefordert
und gezahlt.
* Aus Kurhessen, ll . Juli . Durch eine Biene
an den Kopf gestochen wurde die Ehefrau des
Schreinermeisters Winkebach in Eschwege
. Es trat
Blutvergiftung ein, die nach kurzer Zeit den Tod
der Frau herbeiführte.
— Worms , 9. Juli . In Asselheim richtete
der 17jährige Sohn des Stationsmeisters Lander
im Scherz einen Revolver, den er ungeladen wähnte,
gegen sich. Plötzlich ging ein Schuß los, der dem
jungen Mann in die Brust drang und ihn auf der
Stelle tötete.

Hu0 dem Gericbtsfaal.
— Wiesbaden , 11. Juli . Vor der Straf¬
kammer sollte heute die Verhandlung gegen drei
„Metzger" stattfinden, die in der Nacht zum 18.
April dem Landwirt I . Klees in Sossenheim ein
Rind aus dem Stalle stahlen und auf dem Felde
abschlachteten
. Die Angeklagten heißen Füller, Hof¬
mann und Herdt. Einer von ihnen befindet sich
unbekannt auf der Wanderschaft, der andere ist
z. Zt. Soldat und nur Füller sitzt auf der Anklage¬
bank. Er behauptet, nur passiver Zuschauer bei der
diebischen Schlachterei gewesen zu sein. Die Ver¬
handlung wird vertagt, bis Ermittelungen nach
dieser Richtung möglich sein werden.

der Arbeiter am

Siege.

Alle Schichten des deutschen Volkes , und ganz be¬
sonders die arbeitenden Klaffen sind am Siege unserer
Waffen in höchstem Grade interessiert. Das geben un¬
seren Arbeitern ihre Kollegen im feindlichen Ausland
oft genug und hinreichend deutlich zu verstehen. Man
braucht gar nicht die Reden der englischen und franzö¬
sischen Staatsmänner zu lesen, um zu begreifen , daß
nur unser Sieg ein für den Arbeiter erträgliches Los
bedingen kann ; wohin unsere Arbeiterschaft gebracht
werden soll, das erfahren wir ebensogut aus den Worten
und Taten der Arbeiter jener Länder.
Ohne Sieg gehen uns die Kolonien unwiederbring¬
lich verloren ; ohne Sieg haben wir nicht die Möglich¬
keit , die für unsere Industrie unbedingt erforderlichen
Rohstoffe aus überseeischen Ländern hereinzubringen:
ohne Sieg können wir nicht die Kohlen - und Erzlager
westlich vom Rhein , durch deren Besitz wir vom Aus¬
land bis zu gewissem Grade unabhängig sein können,
halten und im Dienste unserer Industrie ausbeuten;
ohne Sieg sind wir nicht fähig , dem Weltmarkt unsere
Erzeugnisse, die Frucht unserer werktätigen Arbeit , zu¬
zuführen und damit als gleichberechtigte und gleich¬
wertige Konkurrenten anderer Völker unsere Existenz
zu behaupten.
Was uns bevorsteht , wenn wir nicht siegen, offen¬
bart sich deutlich in dem unbeugsamen Willen unserer
Gegner , und bei ihnen in ganz hervorragender Weise
gerade der Arbeiterschaft , den Krieg bis zum Siege
fortzuführen . Sie wollen uns auf die Knie zwingen,
um uns in der Gemeinschaft der Völker zu entrechten;
hat doch erst kürzlich ein Mitglied des englischen Ober¬
hauses ausgesprochen : „Wenn wir einen WeltgerichtsHof haben werden , so ist es theoretisch selbstverständlich,
daß der Bund alle Staaten einschlietzen mutz ; aber der
Gedanke , daß Deutschland in einen solchen Bund aus¬
genommen wird , ist schwer zu denken ." Und neben
dieser Entrechtung steht für uns die Versklavung , die
Verarmung , die Verelendung in ihrer ausgeprägtesten
Form . Wohin soll der deutsche Arbeiter gelangen,
wenn Rohstoffe fehlen, wenn Absatzgebiete verschlossen
sind, wenn aus Ein - und Ausfuhr von den meerbe¬
herrschenden Gegnern Zölle gelegt werden , die eine
lohnende Arbeit einfach ausschlietzen ? Wenn Rohstoffe
fehlen, müssen ganze Zweige unserer Industrie stillgelegt
werden , und viele Tausende von Arbeitern haben kein
Brot . Durch Abwanderung in andere Industrien würde
das Arbeiterangebot dort so gesteigert, daß die Löhne
dadurch außerordentlich gedrückt werden müßten . Roh¬
stoffmangel ist für unsere Arbeiterschaft ein unerträgliches
Unglück.
Sind aber Rohstoffe da und uns fehlen die Absatz¬
gebiete, dann tritt ganz dasselbe ein ; die Industrien
können nicht Weiterarbeiten , da ihre Erzeugnisse keine
Käufer finden . Und beides , Rohstoffmangel und Fehlen
von Absatzgebieten tritt ein, wenn es den Feinden
möglich ist, durch hohe Zölle unseren Handel lahmzu¬
legen. Diese Möglichkeit aber können wir ihnen nur
nehmen , wenn wir sie restlos besiegen, so daß wir sie
zu den für uns erforderlichen Handelsbeziehungen
zwingen . Machen wir Frieden , ehe wir den Sieg er¬
rungen haben , dann begehen wir gerade an der Arbeiter¬
schaft das allergrößte Unrecht.
Aber es ist uns ja gar nicht möglich, vor dem
Siege Frieden zu schließen, da unsere Feinde nicht be¬

reit sind, den Krieg zu beendigen , bevor sie ihrerseits
uns besiegt haben . Sie sind dessen bewußt , daß den
Arbeitern nur desjenigen Landes ein erträgliches Los
bevorsteht , das aus diesem Ringen unbestritten als der
Ueberlegene hervorgeht . Vor kurzem kam aus fran¬
zösischem Munde das Bekenntnis , Frankreich sei durch
seine Verbündeten gezwungen , den Krieg bis zum sieg¬
reichen Ende durchzusechten, es stehe vor der Wahl:
Sieg oder Hunger . Und so eigentümlich es auch klingen
mag . wir befinden uns mit Frankreich in der ganz
gleichen Lage ; auch für uns heißt es : Sieg oder Hunger!
Es ist eben kein „Krieg , von dem die Kronen wissen".
Es ist ein Ringen um die tatsächliche Existenz der be¬
teiligten Völker des Kontinents ; England hätte die
Möglichkeit , den Krieg vorzeitig abzubrechen, England
und mit ihm Amerika . Wenn diese beiden Länder
zum Friedensschlutz bereit wären , ohne den Sieg er¬
rungen zu haben , so würden die ihnen erwachsenden
Nachteile nicht in dem Matze unerträglich sein wie bei
uns , die wir von dem Gespenst des Wirtschaftskrieges
nach dem Kriege besonders bedroht werden . Wir
können erst dann das Schwert aus der Hand legen,
wenn wir den Gegnern durch entscheidenden Sieg die
Möglichkeit zum Wirtschaftskrieg entwunden haben.
Was der Vorsitzende der englischen Arbeiterpartei
Purdy am 26. Juni als für die englischen Arbeiter
maßgebend hinstellte , das trifft mit weit größerer Be¬
rechtigung auf die deutsche Arbeiterschaft zu und sollte
von dieser ganz besonders beherzigt werden : „Alle
Hoffnung auf die Schaffung besserer sozialer und beruf¬
licher Lebensbedingungen nach dem Kriege haben den
Sieg zur Voraussetzung ."

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Besser noch als alles andre — haben in der letzten
Zeit — die Ereignisse bewiesen, — dah zu Englands
Herzeleid — alle Hoffnung aus Erfolge — unsrer Gegner
nutzlos ist, — so daß man in London wieder — auf den
Punkt gekommen ist, — sich durch hinterhältige Dinge,
— wie sie grad der Brite liebt, — etwas Rettung zu
verschaffen, — falls es solche jetzt noch gibt. — Daß in
Moskau den Gesandten — Deutschlands man ermordet
hat , — ist im Buch von Englands Schande — wiederum
ein neues Blatt , — denn man braucht nicht lange fragen,
— um zu wissen, wessen Geld — diese Mörderhand ge¬
dungen, — weil nur ein Staat auf der Welt — alle
anderen an Gemeinheit — derart turmhoch überragt , —
daß zu solchem schmutzigen Mittel — er allein zu schreiten
wagt . — Raub , Bestechung, Mord und Willkür — können
heute ganz allein — nur bei Englands schuftigem Volke
— Mittel zum Erfolge sein. — Nur der Brite hat noch
immer — stets vor nichts zurückgescheut
, — wenn es die
geringste Aussicht — etwas zu erreichen beut, — doch es
stimmt in diesem Falle — seine Rechnung sicher nicht,
— höchstens könnte ihm passieren, — daß in Rußland
jetzt das Licht — über Englands wahres Antlitz — end¬
lich doch zu Tage tritt , — und vieleicht bringt diese
Einsicht — grad das Gegenteil dann mit , — so daß für
John Bull , den falschen, — einmal jetzt der Fall ein¬
träte , — etwas anderes zu ernten, — als er diesmal
tückisch säte.
W. W.

Warenverkauf im Rathaus.

Mannergesangverein
,(Eintracht'Sossenheim.

Am Montag:

Kartoffeln, das Pfund zu 8VzJ>, I an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,
Die Mitglieder werden gebeten heute
an Nr . 1—70 von 9—10 Uhr.
!
„ 140—Schluß „ 11- 12 „
Samstag Abend 8V2 Uhr im hinteren
Saale bei Mitglied Martin Berger voll¬
Jede Person erhält 7 Pfund . Die anerkannten Schwerarbeiter erhalten eine Zu¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.
lage von 3 Pfund . Die Bezahlung geschieht am Schalter . Die Kartoffelkarlen
sind
vorzulegen.
Der Vorstand.

Am Montag , nachmittags von 3—5 Uhr:

Sesaugverein
.eouconiia'

Kohlrabi in Scheiben , 1 Dose M 1 .33.
Uvbenfanerkrant, 1 Pfund 20 Pfg.

Heute Abend 8V2 Uhr Versammlung
im „Adler ". Wir bitten um zahlreiches und
pünktliches Erscheinen.

Marmelabekiibel, l Stück2 ji.

Am Dienstag , vormittags von 9—11 Uhr:
Am Dienstag Nachmittag:

Der Vorstand.

Morgentrank , 1 Paket

250 gr

45 »j,

an

Nr. 1—200 von 1—2 Uhr, Nr. 200—400

2—3 Uhr, Nr. 400—600 von 3—4 Uhr, Nr . 600—800 von 4—5 Uhr, Nr. 800—Schluß
Raivolkchervon
von 5—6 Uhr.
Jünglings
-derein. Jede Person erhält 1 Paket.

Am Mittwoch, vormittags von 9—11 Uhr:
Morgen SonntagAbend
Zmieback
,
1
Paket 40 Pfg., an Kinder unter2 und Personen über 70 Jahre alt.
8Vs Uhr Uersammlung
Jede Person erhält 2 Pakete, wofür Brotmarken im Werte von 250 gr abzu¬
und Einführung
des
geben sind. Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat , erhält 1 Paket Zwieback.
neuen Herrn Präses
im Vereinslokal „zum
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Frankfurter Hof". Hier¬
zu sind auch die Eltern und Ehrenmitglieder
herzlichst eingeladen . Um bestimmtes und
pünktliches Erscheinen bittet:
Am Dienstag:

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.

Der Vorstand.

Graupen und Marmelade . Jede Person erhält 150

Marmelade.

Frauen und
Mädchen
sofort gesucht.
2Tt. Rosenfeld & £ o.,
j ) utzwollfabrik,

gr

Graupen und 250 gr

Die Geschäfte haben die Waren am Montag , nachmittags von 2—23/4 Uhr , ab¬
zuholen.
Sossenheim
, den 13. Juli 1918.
Brum , Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

Kolhol. Gottesbienst.
8. Sonntag nach Pfingsten, den 14. Juli.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Va Uh*
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1*/« Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) 6>/4 Uhr l . hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag bis Samstag ist nur eine hl.
Messe um 7 Uhr.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Antonius für den gef. Krieger Anton
Abt ; b) best. Jahramt für Heinrich Roß
und Ehefrau Elisabeth geb. Halm u. Ang.
Dienstag : best. Jahramt für Johann
und Josefa Muth.
Mittwoch : best. Jahramt für Bei¬
geordneten Johann Adam Heeb.
Donnerstag
: best. Jahramt f. Frau
Camilla Schneider.
Freitag : best. hl. Messe für den ver¬
mißten Krieger Jakob Schäser.
Samstag : best. Amt zu Ehren der
hl . Familie für Johann Paul Kinkel und
Ehefrau A. M . und einen Krieger.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag ist keine Mütter¬
vereinsandacht.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

Erränget. Gottesbienst.
7. Sonntag n. Trin ., den 14. Juli 1918.
9Va Uhr Hauptgottesdienst . (Römer 6
19—23: SittlicheWeltordnung .)
Kollekte für den Nass. Gefäng¬
nisverein.
lOVa Uhr Christenlehre.

a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr. 120—180 von 11—12 Uhr,
an Nr . 300—Schluß v. 8—9 Uhr.
1—60 von 9—10
180—240 „ 2—3 „
60—120 „ 10—11
240—300 „ 3—4 „
Evangel. Pfarramt.
d) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
Nachrichten: Heute Samstag
Abend um
an Nr . 300—Schluß v. 8—9 Uhr,
an Nr. 120—180 von 11—12 Uhr,
8>/g Uhr Evangel . Jugendgrupp*
„
1—60 von 9—10 „
„ 180—240 ,
2—3 „
in der Kleinkinderschule. Bericht über
„ 60- 120 „ 10- 11 „
. 240—300 „ 3- 4 „
die Ausschußsitzung in Höchst. Um voll¬
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
zählige Beteiligung wird gebeten.
an Nr . 50- 100 von 8- 9 Uhr, ! an Nr . 150—Schluß v. 10- 11 Uhr,
Die Hauskollekte für die bedürf¬
„ 100—150 „ 9—10 „
I
„
1—50 von 11- 12 „
tigen Gemeinden des Bezirks wird
Die Verlaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
bestens empfohlen.
___
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Sossenheim , den 13. Juli 1918.
Brum , Bürgermeister.

Trankfurt
a. m.-Röflelbeim,
Gaugrafenstraße 6.

Zucker gegen
l»t Vertauschen .

Kartoffeln

Näh . Niddaftr . 10.

Junge Hasen L.7.AK

Kartoffelr
» aieuKW
«M

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2ten
Eine kleine Wohnung zu vermieten. Ein Zimmer und Küche zu ver¬
ttbptf
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40. Oberhainstraße 29.
mieten. Mühlstraße 6.
vHr fJUHirU

1 Paar Kinderschuh
*'
Abzuholen im Verlag.

£ttfe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnemrntSprei»
monatlich öv Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Berlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Ar . 57.
Amtlicher

Vierzehnter Jahrgang.
v -ramnw etlicher Herausgeber , Druck und « map
Karl Becker in Soffenhetm.

Mittwoch
Teil.

den 17 . IuU

ein Karussell auf den Aeckern gestanden . Diese
Handlungsweise
ist wirklich nicht zu verstehen in
einer Zeit , wo jeder die Lebensmittelknappheit am
eigenen Leibe spürt . Es ist einfach ein Skandal,
daß so etwas passieren kann . Das Gewissen sollte
doch jeden von ^ solchen Beschädigungen abhalten.
Und welche Gefühle rufen diese Beschädigungen bei
dem Landmann hervor , der fortwährend Kommission
in seinem Hause hat , die suchen, messen und wiegen,
während hier große Mengen Nahrungsmittel
durch
menschliche Schuld , Gewissenlosigkeit und Unvernunft
zu Grunde gehen.

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

1918.

biffenheit oder ablehnende Langsamkeit . Ist wirk¬
lich einer oder der andere noch darunter , der mit
Achtung.
frischem Herzen und froher Laune an seine Tätig¬
In der Nacht vom 10 . auf 11. d. Mts . ist in
keit geht , dann wirkt sein Beispiel nicht mehr wie
der Nähe von Koblenz ein amerikanisches
früher ansteckend. Im Gegenteil , man versteht es
Flug¬
zeug niedergegangen . Die Insassen haben das
meisterhaft , auch ihm das bißchen frohe Laune zu
verderben . Endlose Klagengespräche über unzureichende
Flugzeug verlassen und dasselbe hierauf in Brand
gesteckt.
und mangelhafte Ernährung , meistens von denen
ausgehend , die noch den sattesten und wohlgenähr¬
Sämtliche Organe der Militär - und Zivilbe¬
testen Eindruck machen , daneben ununterbrochenes
hörden werden um schärfste Nachforschung nach den
Schimpfen über alle staatlichen Maßnahmen
Insassen , vermutlich zwei amerikanische Offiziere,
und
ersucht.
Herumnörgeln
an jeder amtlichen Anordnung —
— Mit dem Kornschnitt ist auch hier bereits das sind so etwa die heutigen Begleitumstände,
Mainz , den II . Juli 1918.
im
Unterfeld
begonnen worden.
unter denen sich vielfach die Arbeit vollzieht . Die
Gouvernement der Festung Mainz.
— Bei der Nassauischen Sparkasse haben die betreffenden Stimmungsverderber
Für den Chef des Stabes ; Ring , Major.
kommen sich da¬
bei noch ungeheuer wichtig und weise vor und
Spareinlagen
im abgelaufenen Halbjahr eine Zu¬
Bekanntmachung.
dulden keinen Widerspruch . Ist das notwendig?
nahme von 34 Millionen Mark zu verzeichnen , ob¬
Am Samstag , den 20 . Juli ds . Js ., von gleich 9 Millionen Mark Einlagen zur Zeichnung
Wäre es nicht richtiger , wenn wir , statt uns über
vormittags 8 Uhr ab findet im alten Schulhofe,
das wirklich Unzulängliche zu ärgern , nicht lieber über
auf die 8 . Kriegsanleihe verwendet worden sind.
Hauptstraße 126 , die Abnahme von Alteisen .statt.
alles das , was auch jetzt im Kriege gut funktioniert,
Voraussichtlich wird also das Jahr 1918 in Bezug
Die Einwohner werden gebeten , von dieser Ge¬
freuen würden ? Es gehört natürlich etwas Lebens¬
auf die Zunahme
der Spareinlagen
das bisher
legenheit regen Gebrauch zu machen und alles alte
klugheit dazu , aus der Fülle der Dinge , die um
günstigste Jahr 1917 noch erheblich übertreffen.
^isen zur Ablieferung zu bringen . Es liegt dies
— Der Segen der letzten Regengüsse . Ein uns herum geschehen, diejenigen herauszuschälen , an
Interesse unserer Kriegsführung.
denen wir uns freuen können , aber allzuschwer ist
sachverständiger Mitarbeiter im „Ländchen " schreibt
Die Bezahlung des Eisens erfolgt sofort zu den
diese Aufgabe sicherlich nicht. Und den Mießmachern
dem „Wiesb . Tgbl ." : Ein Gang durch die Fluren
allgemein üblichen Preisen.
und Unglücksaposteln , die uns durch ihre Verknurrtzeigt uns den großen Segen der letzten Regengüsse.
heit
Sossenheim
, den 12 . Juli 1918.
und Verbissenheit die Arbeitslust nehmen wollen,
Die Sorge , die uns Mitte Juni erfüllte , ist ge¬
Der Gemeindevorftand.
sollten
wir mit aller Energie entgegentreten . Man
schwunden . Die Sommerfrucht , die verloren schien,
möchte allen Trübsalsaposteln
wünschen , daß sie sich
hat
sich
prächtig
entwickelt . Die Gerste ist kräftig
Bekanntmachung.
bei Kriegsausbruch in Ostpreußen befunden und so
herausgewachsen
und
hat
schöne,
volle Aehren . So
Bestellungen auf Schweizer Ziegen , Lämmer
einmal wirkliche Kriegsnöte kennen gelernt hätten.
ist es auch mit dem Hafer . Besonders gut steht
und Böcke werden morgen Vormittag
in Zimmer
Sie würden sich dann vielleicht gegenwärtig Vor¬
der Roggen . Kommt er glücklich unter Dach und
9/l0 entgegengenommen . Die Preise werden dann
kommen wie im Paradiese.
Fach , so gibt er reichen Körnerertrag . Dasselbe
bekannt gegeben.
— Kein Verkauf von Früchten auf dem
gilt vom Weizen . Für die Spätkartoffeln
kam der
Sossenheim
, den 17 . Juli 1918.
Halm
. Die Reichsgetreideordnung für 1918 ent¬
Regen zur rechten Zeit . Leider kam er für die
Der Gemeindevorstand.
hält die neue Bestimmung , daß vor der Trennung
Frühkartoffeln
zu spät . Sie liefern nur geringen
oder andere auf Ver¬
Felddiebstähle.
Ertrag . Der zweite Gras - und Kleeschnitt, der ver¬ vom Boden Kaufverträge
äußerung
oder
Erwerb
von
Früchten
gerichtete Ver¬
loren schien, scheint nun besser auszufallen . Von
Zur Verhütung von Felddiebstählen geben wir
träge nicht abgeschlossen werden dürfen , wenn nicht
Wichtigkeit war der Regen auch für die Beeren des
nochmals bekannt , daß , wenn Pächter unserer Schreber¬
der Kommunalverband
schriftlich seine Zustimmung
Waldes . Durch die anhaltende Trockenheit waren
garten bei Feld - oder Gartendiebstählen
betroffen
erteilt
hat
.
Verträge
,
die vor Inkrafttreten
der
diese
schlecht
entwickelt
und drohten , alle abzufallen.
werden sollten , eine Kündigung
des Pachtgrund¬
So waren die letzten Regengüsse von großer Be¬ neuen Reichsgetreideordnung , also vor dem 31 . Mai
stücks nach rechtskräftiger Verurteilung erfolgt.
d. I ., abgeschlossen worden sind, sind nichtig . Hier¬
deutung für unsere gesamte Ernährung.
Sossenheim
, den 16. Juli 1918.
zu hat der preußische Staatskommissar
für Volks¬
Die Polizeiverwaltung.
— Zur Fliegerabwehr . Feindliche Flieger ernährung
in Gemeinschaft mit den zuständigen
kreuzen hoch und die Geschütze müssen in steilen
Bekauutmachuuge «.
Ministern den Verwaltungsbehörden
und Kommu¬
Richtungen feuern . Die in großer Höhe platzenden
nalbehörden in der Ausführungsanweisung
mitge¬
Verkauf von Salpeter -Stickstoff.
Granaten aber geben ihren Splittern wiederum be¬ teilt , daß durch diese
neue Bestimmung allen Ver¬
deutende Geschwindigkeit und Streuung mit . Diese
Morgen vormittag 11 Uhr wird im Rathaus¬
suchen, Früchte der Beschlagnahme zu entziehen oder
gefährden folgerichtig eine Fläche von Hunderten
hose der noch übrig gebliebene Stickstoff verkauft.
eine unberechtigte Selbstversorgung
zu begründen,
von Quadratkilometern
rings um alarmierte Städte,
Wir ersuchen die Landwirte um Abnahme , da
entgegengetrelen werden soll. Der Kommunalverso daß die Bevölkerung bis aus rund 10 Kilometer
wo Felder Dünger sehr nötig haben . Der Dünger
band hat daher seine Zustimmung nur dann zu er¬
Entfernung
von den Batterien
gut tun wird , sich teilen , wenn der Verdacht einer Umgehung der Vor¬
'ann für späteren Gebrauch aufgehoben werden.
gegen die Sprengstücke , die vielleicht zu Zehntausen¬
schriften der Reichsgetreideordnung ausgeschlossen er¬
Betr ? Ausgabe
den verstreut werden , zu sichern.
von Lebensmittelkarte
«.
scheint und nachweislich ein wirtschaftliches Bedürf¬
Wir machen nochmals darauf aufmerksam , daß
— Die ersten Frühkartoffeln sind nun auch nis für den Vertragsabschluß vorliegt.
^ohnungsveränderungen
sofort in Zimmer 3 zu bereits auf dem Markte erschienen. Nach dem Ge¬
— Eine sonderbare Rechtsauffassung . Die
weiden sind, damit eine ordnungsgemäße
nuß der letzten vorjährigen Kartoffeln ist die neue
Ausgabe
Ehefrau Elisabeth Lißmann von Hanau mußte sich
vor Brot - und Fleischkarten möglich ist. Lebens¬ in jedem Jahre eine wahre Delikatesse . In Friedens¬
vor dem dortigen Schöffengericht verantworten , weil
wittelkarten , auf denen der Personenstand
nicht zeiten aß man sie — werde nicht wütend , lieber
sie dabei erwischt worden war , wie sie einen Butter¬
^chtig angegeben sein sollte , sind umgehend zur Be¬ Leser — tüchtig mit Butter und Petersilie durch¬
weck aus der städtischen Molkerei schmuggeln wollte.
rechtigung hier vorzulegen.
schwenkt und mit einem fetttriefenden Matjeshering
Während
der Gerichtsoorfitzende
der Frau
das
Sossenheim
, den 17. Juli 1918.
dazu . Seit aber die Butter nur noch im Schleich¬ Strafbare einer
solchen
Handlungsweise
allen
Ernstes
Der Gemeindevorstand.
handel zu haben ist und der Hering anscheinend in
vorhielt , meinte sie keck, „bei 30 Gramm Fett die
das Lager der Entente übergegangen ist, muß man
Woche könne man nicht leben, sie stehle daher , wo
sich diese geschmacksverbessernden Zutaten verkneifen.
sich nur immer Gelegenheit dazu biete." Mit Rück¬
Im übrigen ist die Zahl der zum Markt kommen¬ sicht auf diese Offenheit
ging der Gerichtshof über
den Frühkartoffeln
ebenfalls nur eine beschränkte, das sonst übliche Strafmaß
K»ssn»he1m, 17. Juli.
hinaus und erkannte
da nur gewisse Sorten in Frage kommen , während
auf 2 Wochen Gefängnis.
a Das
—
Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielt der in Friedenszeiten viel Kartoffeln vor ihrer völligen
— Geld und nichts zu essen. „Eines Tages
^ondsturmmann
Robert Ebert von hier.
Reife ausgebuddelt wurden , was jetzt im Kriege
haben wir das Geld und nichts zu essen", sagte
. — Das Verdienstkreuz für Kriegshilfe wurde amtlich untersagt worden ist.
Dr . Heim in der kriegswirtschaftlichen Beilage des
Frau Landwirtin Witwe Elisabeth Moos und
OL . Die Arbeitslust . Eine der Hauptvorbe¬
„Bayer . Kur ." in einem Artikel , in dem er zur
vom Landwirt und Fleischbeschauer Georg Kinkel II.
dingungen dafür , daß bei unserer täglichen Tätigkeit
Fremdenfrage
in Bayern
Stellung
nimmt .
Er
^rliehen.
etwas Ersprießliches geschafft wird , ist das Vor¬
stndet , daß der Aufenthalt von mehreren hundert, L. Grobe Sünden gegen die Volksernahrung.
handensein von Arbeitslust . Da , wo jemand mit
tausend Fremden in Bayern während des Ueberl 'emlich bedeutende Schäden sind in einer Anzahl
Lust und Liebe zur Sache fröhlich an seine Auf¬ ganges
in ein neues Wirtschaftsjahr
die Lage ver¬
j?rnäcker zwischen der Eschborncr - und Kronbergergabe herantritt , erledigt sie sich nicht nur rascher
schärft und zur Krisis treiben kann . Die letzte Juli¬
und flüssiger , sondern auch besser, denn die Arbeits¬
^kaße angerichtet worden . Nirgends
in unserer
woche und die ersten Augustwochen , je nach der
^omarkung sind Schäden in einem solchem Umfange
lust beflügelt auch das Denken . Wie aber steht es
Witterung unter Umständen auch die dritte August¬
9 sehen . Auf diesen Aeckern stehen einzelne Obstgegenwärtig mit dieser Arbeitslust aus ? Der alte
woche, werden für die Ernährung
der Bevölkerung
w«me, auf denen das unreife Obst geplündert
deutsche Schlag , der seine Arbeit singend oder pfeifend
eine schwere Zeit werden . Er fordert die Behörden
vvrden ist. Hierbei ist das Korn dermaßen niederverrichtete , scheint völlig ausgestorben . Wohin man
deshalb zu ganz energischen Maßnahmen
auf , um
te treten worden , daß man meinen könnte , es hätte
blickt, nichts als mürrische Gesichter, knurrige Vereiner vorauszusehenden Katastrophe vorzubeugen.

Lokal- Nachrichten.

Die Hrbeiter und der Sieg.

nach
sicher Lebensbedingungen
Sieg zur Voraussetzung . "

dem Kriege haben

den

Alle Schichten des deutschen Volkes , und ganz bessriders die arbeitenden Klassen sind am Siege unserer
geben
Das
Waffen im höchsten Grade interessiert .
des
Staatssekretär
Hintze
von
Admiral
unseren Arbeitern ihre Kollegen im feindlichen Ausland
Äußeren.
oft genug und hinreichend deutlich zu verstehen . Man
Die Kühlmann -Krise , die ihren Höhepunkt durch die
braucht gar nicht die Reden der englischen und sranzöinfolge seiner Reichsgegen den Staatssekretär
Angriffe
zu lesen , um zu begreifen , daß
sischen Staatsmänner
tagsrede über die Ostsragen erreichte , war kaum anders
nur unser Sieg ein für den Arbeiter erträgliches Los
bedingen kann ; wohin unsere Arbeiterschaft gebracht
wir ebensogut aus den
soll , das erfahren
werden
Worten und Taten der Arbeiter jener Länder.
Ohne Sieg gehen uns die Kolonien unwiederbring¬
lich verloren ; ohne Sieg haben wir nicht die Möglich¬
unbedingt erforderlichen
keit, die für unsere Industrie
hereinzubringen;
Rohstoffe aus überseeischen Ländern
ohne Sieg können wir nicht die Kohlen - und Erzlager
westlich vom Rhein , durch deren Besitz wir vom Aus¬
sein können,
land bis zu gewissen ! Grade unabhängig
ausbeuten;
halten und im Dienste unserer Industrie
mm
ohne Sieg sind wir nicht fähig , dem Weltmarkt unsere
Erzeugnisse , die Frucht unserer werktätigen Arbeit , zuzusühren und damit als gleichberechtigte und gleich¬
wertige Konkurrenten anderer Völker unsere Existenz zu
behaupten.
WaS uns bevorsteht , wenn wir nicht -legen , offen¬
bart sich deutlich in dem unbeugsamen D .Ven unserer
Weise
Gegner , und bei ihnen in ganz hervorragender
gerade der Arbeiterschaft , den Krieg bis zum Siege fori®
zusühren . Sie wollen uns auf die Knie zwingen , um
uns in der Gemeinschaft der Völker zu entrechten ; hat
des englischen Oberdoch erst kürzlich ein Mitglied
! an 'eL ausgesprochen : „Wenn wir einen Weltgerichtshos haben werden , so ist es theoretisch selbstverständeinschließen muß ; aber
luli , daß der Bund alle Staaten
in einen solchen Bund
der Gedanke , daß Deutschland
denken ."
zu
schwer
ist
wird ,
auigcnommen
steht für uns die Ver¬
Und neben dieser Entrechtung
in ihrer
sklavung , die Verarmung , die Verelendung
Dr . v. Kühlmann.
ausgeprägtesten Form . Wohin soll der deutsche Arbeiter
gelangen , wenn Rohstoffe fehlen , wenn die Absatzgebiete
zu lösen oi ® durch den Rücktritt Kühlmanns , den man
verschlossen sind , wenn auf Ein - und Ausfuhr von den
allgemc.:- i'-:.-' r re Frage der Zeit ansah. Einer
Zölle gelegt werden , die
Gegnern
-Di.-ibnng wird es Vorbehalten sein,
meerbeherrschenden
spLieicn*
eine lohnende Arbeit einfach ausschließen ? Wenn Roh¬
. au 'zuzeigen , die letzten Endes den
die tie .er . .. .
stoffe fehlen , müssen ganze Zweige unserer Industrie
von Arbeitern
stillgelegt werden , und viele Tausende
in andere
Durch Abwanderung
kein Brot .
naben
dort so gesteigert,
Industrien würde das Arbeiterangebot
gedrückt werden
daß die Löhne dadurch außerordentlich
müßten . Rohstoffmangel ist für unsere Arbeiterschaft ein
unerträgliches Unglück.
Sind aber Rohstoffe da und uns fehlen die Absatz¬
gebiete , dann tritt ganz dasselbe ein ; die Industrien
können nicht - Weiterarbeiten , da ihre Erzeugnisse keine
Käufer finden . Und beides , Rohstoffmangel und Fehlen
von Absatzgebieten tritt ein , wenn es den Feinden mög¬
lich ist, durch hohe Zölle unseren Handel lahmzulegen.
Diese Möglichkeit aber können wir ihnen nur nehmen,
wenn wir sie restlos besiegen , so daß wir sie zu den
zwingen.
Handelsbeziehungen
erforderlichen
sür uns
Machen wir Frieden , ehe wir den Sieg errungen haben,
dann begehen wir gerade an der Arbeiterschaft das
allergrößte Unrecht.
Aber es ist uns ja gar nicht möglich , vor dem Siege
Frieden zu schließen , da unsere Feinde nicht bereit sind,
den Krieg zu beendigen , bevor sie ihrerseits uns besiegt
haben . Sie sind sich dessen bewußt , daß den Arbeitern
ein erträgliches Los bevorsteht,
nur desjenigen Landes
das aus diesem Ringen unbestritten als der Überlegene
hervorgeht.
Was der Vorsitzende der englischen Arbeiterpartei
t>. Hintze.
als für die englischen Arbeiter
am 26 . Juni
Purdy
maßgebend hinstellte , das trifft mit weit größerer Be¬
Ihr wird
haben .
Sturz von Kühlmann herbeigesührt
rechtigung auf die deutsche Arbeiterschaft zu und sollte
. —
würdigen
zu
gerecht
Werk
sein
,
obliegen
auch
e8
„Alle
:
werden
beherzigt
von dieser ganz besonders
Hintze,
v.
Paul
,
Äußern
des
Staatssekretär
neue
Der
Hossiuing auf die Schaffung besserer sozialer und beruf-

Der Rücktritt Küblmanns.

Verftrickt.
24s

Roman von A. von der
.)
(Forlsetzung

Elbe.

Der Gedanke , daß sie der kleinen Unvorsichtigen,
Haltlosen eine Stütze sein könne , daß es unnatürlich
mit
Susanne
fei. sie auseinanderzureißen , überfiel
zwingender Gewalt , und nie hatte sie daS traurige
der Eltern schmerzlicher empfunden als in
Verhältnis
dieser Scheidestunde.
auf Träne
Mit wehendem Tuch , während Träne
lief , sah sie dem davonüber ihre blassen Wangen
rollenden Zuge nach , der ihr die beiden Lieben entFußes kehrte sie, sich zur stillen
Zögernden
iührte .
Ergebung zwingend , ins Hotel zurück.
Auch Adele saß , tief bewegt durch ihren Abschied
von der Schwester , in der Ecke des Abteils . Sie
hatte sich Susanne kaum jemals so innig angeschlossen
wie in dieser Zeit . Sie wußte nicht , daß sie reifer
und weiblicher . geworden und dadurch der Schwester
näher getreten sei. Eine dunkle Mahnung , was die
!:eve Suse ihr werden und helfen könne , und daß sie
selbst noch sehr unsicher im Leben dastehe , stieg in
ihrem Gemüte auf.
flogen ihrem Wege voraus.
Gedanken
Adelens
Morse , das liebe Vaterhaus , trat lebhaft in ihre Er¬
allem
Und da spürte sie, daß neben
innerung .
ein dunkles Bangen aufwuchs und den
Hcimatsgefühl
schönen Park von Morse gleich grauem Nebel um¬
schwebte. Ihre Dummheiten , ihre Unvorsichtigkeiten stiegen
mit dem Bilde des Ungarn in ihrer Seele heraus und
störten ihre Freude aus die Heimkehr.
Brüggen
mit Werner
erschien Berlin
Dagegen
getaucht . Und dahin
ihr wie in warmen Sonnenglanz

ging es jetzt zunächst , darauf konnte sie sich ohne Furcht
mit sehnendem Herzklopfen freuen.
Josephine gab sich während der Heimreise weniger
Sie täuschte sich nicht
hin .
Gedanken
angenehmen
darüber , ihr Leiden nahm zu , sie fühlte sich dauernd
und wußte , daß ihr nichts
unwohl und gehemmt
übrig bleibe , als sogleich nach ihrer Rückkehr ärztliche
Was diese ihr bedeute,
Hilfe in Anspruch zu nehmen .
Schreckenswort
das
Werner
ahnte sie, ohne daß
Operation ausgesprochen.
dahin , sich mit dem
Nun ging ihr Bestreben
Gedanken des ihr Drohenden vertraut zu machen . Ihr
starker Geist verachtete das kleinliche Mitleid mit sich
krankte ; sie wollte
selbst, an dem ihre Schwägerin
Blickes ins
einer peinvollen Notwendigkeit ungetrübten
Auge sehen und rang nach Fassung , die Möglichkeit
sich vorzustellen und,
eines raschen Lebensabschluffes
was ihr beschieden sein mochte , ruhig zu erwarten.
Es schien ihr , als gehöre mehr Mut dazu , sich für
gefaßt zu machen , als auf eine
den Operaiionsiisch
Schlacht . Gefahr drohte ihrem Leben vielleicht gewisser
als dem Kämpfer , und die Eigenschafien , die sie für die
brauchte : Entsagung und
Prüfung
ihr bevorstehende
die stille Geduld eines Opferlamms , fehlten ihrer Nalur
vermochte
gänzlich , nur mit starker Willensanstrengung
sie sich in die über sie verhängte Prüfung zu finden.
desselben,
Sie liebte das Leben und alle Freuden
gestaltete ihr einen vollen , un¬
ihre günstige Lage
beschränkten Lebensgenuß , und nun hielt der Körper
Oh , wie
nicht mehr stand , und sie mußte verzichten .
oft biß sie die Zähne zusammen , um das ihr Auferlegte
ohne Murren zu ertragen.
hielt,
Bahnhof
Als der Zug aus dem Berliner
und Doktor Brüggen,
standen Herr von Bernhammer
nach den Damen aussehend , auf dem Bahnsteig.

ist am 13 . Februar 1861 als Sohn eines bürgerlichen
Er ist nicht
in Schwedt a . O . geboren .
Kaufmanns
aus der diplomatischen Karriere , sondern aus der Marine
hervorgegangen . Der Gesandte v. Hintze gilt von seiner
besonder »,ein
als
her
in Petersburg
Tätigkeit
Er¬
Verhältnisse .
russischen
der
Kenner
guter
geht ihm der Nus eines umsichtigen , vor allen Dingen
voraus . W >e
energischen Diplomaten
außergewöhnlich
eine längere vertrauliche
verlautet , hat im Haupiquariier
und dem
zwischen dem Reichskanzler
Besprechung
staügefunden , bei der sich die
künftigen Staatssekretär
der
über die Fortführung
völlige Übereinstimmung
bisherigen Politik zwischen den beiden Staatsmännern
Seite
amtlichen Kreisen nahestehender
Von
ergab .
wird endlich noch Wert auf die Feststellung gelegt , daß
Herr v. Hintze parteipolitisch in keiner Weise sestgelegt
verbreiteten
sei und daß alle in dieser Beziehung
Gerüchte falsch seien . Wenn also hier und da behauptet
Amt werde auch
wird , der Wechsel im Auswärtigen
nach sich
hinsichtlich . der Ostfragen
ein Kurswechsel
ziehen , so ist diese Meldung unzutreffend.

Briefe aus dem Reichstag.
(Orig.-Ber.)

*

—ix. Berlin,

10 . Juli.

erledigte heute in mehr als siebenDer Reichstag
stündiger Sitzung die B ö r s e n u m s a tz st e u e r . I»
von sechs
war ein Kompromißantrag
letzter Stunde
Parteien des Hauses eingebracht worden , der die Um¬
auf 2 v. T . festsetztsatzsteuer sür Dividendenpapiere
Für die Dauer des Krieges soll dieser Satz auf 3 v.
wird ermächtigt , diesen
erhöht werden ; der Bundesrat
aus 1 v. T . zu erhöhen oder
Kriegssatz im Bedarfsfälle
aber auf 2 v. T . zu ermäßigen.
aussührDer Berichterstatter Abg . Keil schilderte
der Kommission und ging auch auf
sich die Beratungen
der Börse ein , die an zwei Plätzen
die Protestbewegung
der
gejührt habe . In
sogar zu einem Börsenstreik
Aussprache wurde ziemlich allgemein zum Ausdruck ge¬
die Börse drei Monate
bracht , daß merkwürdigerweise
lang sich gegen die Regierungsvorlage , die doch auch
3 v. T . in Aussicht genommen habe , so gut wie gar
nicht gewehrt habe , daß die Schuld au der Erregung
treffe , die die Steuer
aber schließlich die Regierung
nicht so sehr mit finanzpolitischen , als vielmehr mit
börjen -pädagogischen Motiven begründet habe.
Verschiedene Redner , darunter insbesondere die Ab¬
vor einer
warnten
und Rießer,
geordneten Dove
der Börse , die in dem Wirt¬
allzu starken Belastung
für uns ein wertvollecschaftskrieg nach dem Kriege
wieder
sein und bleiben müsse, während
Jnstrument
andere Redner daran festhielten , daß die Börse nian
werden dürfe als andere Erwerbsmilder angefaßt
gruppen.
des
Die Aussprache endete mit der Annahme
wurde unveränderKompromisses . Die Tantiemesteuer
Antrag , da?
Ein sozialdemokratischer
angenommen .
aus Fideikommissen mit 10 % Sonder¬
Einkommen
steuer zu belegen , wurde in namentlicher Abstimmung
abgelehnt . Die Steuer
mit 151 gegen 133 Stimmen
auf die Habenzinsen aller Geldinstitute wurde gleichfalls
angenommen . Erwerbs - und Wirtschaftsgenossemchasten,
bleiben
sowie öffentliche und nichtöffentliche Sparkassen
ausgenommen . Hier kam es zweimal hintereinander
zum Hammelsprung.
anw
Pflicht
Der Ausschuß hat eine Abgabe
und
vom Mehreinkommen
Einzelpersonen
der
vom Vermögen beschlossen. Die Abgabe vom Wehreinkommen beginnt mit 5 °/o für die ersten 10 000 Mark
und steigt auf 50 b
abgabepflichtigen Mehreinkommens
D >r
100 000 Mark .
über
für die Mehreinkommen
beträgt 1 v. T . sür die
vom Vermögen
Kriegsabgabe
ersten 200 000 Mark und steigt bis zu 5 v. T . sür die
Beträge über eine Million . Das Haus erklärt sich »w
Ver¬
tritt
Dann
diesen Beschlüssen einverstanden .
tagung ein.
öwele sprang jauchzend in die Höhe und . konnte
es nicht erwarten , daß der Schaffner die Abteiliüre
bei Werners
versteckte ihr Entzücken
Sie
öffne .
über ihres
Anblick hinter dem laulen Wiedersehensiubel
Vaters unerwartetes Erscheinen , und nun lag sie lachend
Josephine
in seinen Armen , während
und weinend
erwiderte er ihre
Werner die Hand reichte . Zerstreut
Begrüßung , verinochte er doch kaum den Blick von
Adele zu wenden.
„Nicht wahr , mein Mädchen , das ist eine Übel'
und klopfte der Tochter
raschung ? " ries Bernhammer
Rücken . „Ich mußte mir doch mein Kleines abholen»
wer weiß , wie lange ihr euch sonst noch hier ami -nerl
und den allen Valer vergeht ."
— nie !" ries Adele , aber stk
„Oh , nie , Papa
erschrak, nicht in Berlin bleiben zu dürfen.
Am anderen Tage sollte die lange beabsichtigte und
gefürchtete Konsultaiion mit Brüggens berühmtem Kollege^
stattsinden.
Bernhammer , sehr betroffen , als er von der Schwester
und avhörte , ertlärte , natürlich dableiben
Zustand
warten zu wollen , ob Josephine mit ihm und Adel»
nach Morse zurückkehren könne.
zum Arzt gefahren,
war mit Josephine
Brüggen
und ihr Bruder wartete mit Adele , voll Angst beider
Rückkehr entgegensetzend , in der Schwester Salon.
„Ich weiß nicht , was ich machen soll, " begatt»
Bernhammer , bedrückt auf - und abschreiteud , „wenn diÄrzte Tante Jose hier in einer Klinik festhalten , so bi!»
du , mein armes Kind , ganz allein bei mir , lediglich am
Mülmke angewiesen , und das ist doch, Gott sei's gellagst
kein Umgang für dich. "
„So laß mich hier , Papal " rief sie hastig.
,,
„Möchtest du wohl . Nee , ist nich l "
Böhme ist doch sehr neG.
.Warum ? Fräulein

politische Rundfcbau.
Deutsch !«« - .
^Jn Moskau fand im Hause der deutschen diplo¬
matischen Vertretung
eine Trauerseier
am Sarge
des
ermordeten
Botschafters , Grafen
Mirbach,
statt,
dann wurde der Sarg
zur Überführung
nach
Deutschland
auf
den Bahnhof
gebracht . Dort
sprach der Vertreter
der Sowjeiregierung , Tschitscherin,
is deren Namen
„die tiefe Teilnahme
der Republik
zum Tode
des edlen Mannes
aus , der für die
Seiche des Friedens
gestorben war " . Dadurch hat
die Sowjet ! e'gierung
auss
neue
betont , daß Graf
Mirbach im Gegenjatz zu den Lügen der Ententeblätter ein wahrer Freund
des russischen Volkes ge¬
wesen ist, und daß der Meuchelmord
einzig und allein
dem Verband
Mittel zum Zweck war , Rußland
mit
Deutschland zu verfeinden . — Die Leiche des ermordeten
Botschafters ist sofort nach ihrer Ankunft in Berlin nach
Harff im Rheinland
weitergeleitet
worden , wo die
feierliche Beisetzung stattfand.
* Nach Berichten
aus
ganz Bayern
an
die
Landesanstalt
für Pflanzenbau
und Pflanzenschutz sind
die E r n t e a u s s i ch t e n nicht ungünstig . Mit der
Beschaffenheit der Wintergerste
ist man im allgemeinen
zufrieden . Der Stand
des eigentlichen Brotgetreides,
des Winterroggens , ist weniger günstig . Ganz allgemein
wird aber die bedeutende Länge des Roggens
betont,
so daß ein guter Strohertrag
in sicherer Aussicht steht.
In einigen Frühdruschbezirken
hat der Frost gar keinen
Schaden verursacht , da die Blüte zu der Zeit in der
Hauptsache
schon
vorüber
war .
Die
naßkalte
Witterung
hat bewirkt , daß die Schnittreife
auch
in den Frühdruschbezirken gegen das Vorjahr um über
14 Tage hinausgeschoben wurde . Man steht in Bayern
jetzt erst vor dem Kornschnitt . Vor dem 15 . Juli
werden
kaum nennenswerte
Mengen
hereingebracht
werden können . Die Nachrichten über den Stand des
Weizens
lauten
im allgemeinen
sehr günstig .
Die
Sommergerste
steht nach allen Meldungen restlos sehr
gut . Die Haserernte
verspricht wesentlich besser zu
werden als im Vorjahr ; auch die Frühkartoffelernte
ist durch die naßkalte Witterung
wesentlich verzögert.
Sie entspricht nicht überall den gehegten Erwartungen.

England.
* Immer häufiger berichten die Blätter über die zu¬
nehmende G ä r u n g in Südafrika
und Indien.
So berichtet der Kapstadts : Berichterstatter der .Times'
sehr vorsichtig über einen drohenden Streik der ein¬
geborenen Arbeiter im südafrikanischen Randgebiet , über
das Fortschreiten der republikanischen Propaganda
mit
einem religiösen Einschlag , über Unruhen
unter den
armen weißen Holländern
und über eine Werbearbeit
unter den Gewerkschaften in Südafrika
mit englischen
Rebellenmitgliedern . Aus Kalkutta wird gemeldet , daß
die Inder Selbstverwaltung
als Entgelt für die An¬
werbung von indischen Soldaten
für das englische Heer
verlangen
und Amerika zum Einschreiten veranlassen
wollen . In
der Provinz
Madras
waren Hunger¬
revolten.

Spanien.
*Die Lage ist
außerordentlich
ernst geworden,
Nachdem die Regierungsgegner
beschlossen haben , mit
allen Mitteln den Widerstand
im Volke gegen das
Neue Gesetz gegen Spionage zu fördern . Die Minder¬
heilsparteien
wollen nicht mehr in der Kammer tagen,
dafür aber außerhalb des Parlaments
alle Maßnahmen
der Regierung kontrollieren.

Norwegen.
*Die Blätter beklagen sich bitter darüber , daß die
NorwegischenReeder
von den Amerikanern
hineingelegt
wurden . Die Reeder haben während des
Krieges sich als eifrige Parteigänger
des Verbandes
gezeigt , fette Dividenden
eingeheimst und in ihren
Blättern wütend gegen Deutschland gehetzt. Jetzt haben
aber die Der . Staaten
180000 Tonnen
norwegischer
gy 'tagf'ttzaog m' i rr i
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Neubauten
auf den amerikanischen Werften beschlag¬
nahmt und das Morgenbladet ' jammert , daß die nor¬
wegischen Eigentümer
nicht einmal die Zinsen ihrer in
der amerikanischen Schiffsbauindustrie
angelegten
150
Millionen Kronen erhallen können . Und so geht die
Freundschaft
für Amerika
langsam
aber sicher in
dik Brüche.

Das Hospital ist überfüllt . In einem Waggon wurden
alle Reisenden getötet .
Die Maschinisten und Heizer
der beiden Züge sind tot . Die Ursache des Zusammen¬
stoßes ist unbekannt.

Aste « .

Die Bronze
- Denkmäler
Berlins
. Die Kom¬
mission für die Einschmelzung
der Denkmäler
hat dem
Kriegsminister mitgeteilt , daß in Berlin iolgerrde Denk¬
mäler von der Einschmelzung
ausgenommen
werden
müßten : Peier Wischers Joachim I . im Berliner Dom
(Fürstengruft ), Schlüters
Großer
Kursürst
auf der
Langen
Brücke : die Viktoria aus dem Brandenburger
Tor , Rauchs Friedrich der Große Unter den Linden,
das Kaiser - Wilhelm - 1. - Naiional - Denkmal vor dem
Schloß . Die Liste ist etwas knapp.
Bücher
ins Feld .
Die „Deutsche Dichier - Gedächtnis -Slistung " in Hamburg hat 1917 an Lazarette,
Truppenieile und deutsche Kriegsgefangene
im Auslände
194 967 Bücher verteilt ; damit ist die Anzahl der
Bücher , die sie seit Kriegsausbruch
unentgeltlich verteilt
hat , auf 649 709 angewachsen . Im
einzelnen haben
vom August 1914 bis zum Ende 1917
Lazarette
124 431 Bücher erhallen ; mit dem Löwenanteil
von
452814 Büchern stehen Truppenteile
und Wachikommandos an der Spitze ; der Rest kommt auf die deutschen
Kriegsgefangenen.
Ctemeneea
« hat nichts
geändert .
„Früher,"
so schreibt ein Pariser Blatt , „war Clemeneeau Jour¬
nalist .
Die Vielschreiber überschwemmten damals
die
Militärämter
mit Zirkularen
über die Soldatennrützen,
die rot waren und ihrer Meinung
nach blau gefärbt
werden müßten .
Clemeneeau
aber schrieb höhnisch:
„Mit solchen Fragen
darf man sich mit Erlaubnis
der Regierung beschäftigen , während die Deutschen sich
in Noyon befinden !" Heute sind die Deutschen weit über
Noyon hinaus gelangt , Herr Clemeneeau
ist Minister¬
präsident und Kriegsminister , die Vielschreiber aber über¬
schwemmen die Militärämler
mit Zirkularen über die
Soldaienmützen , die blau sind und ihrer Meinung nach
rot gefärbt werden müßten ."

* Nachdem Japan
eine neue bedeutende Heeresiserstärkung beschlossen hat , tauchen in der Verbandspresse, wenn auch nur versteckt, wieder Andeutungen
auf , daß Japan
militärische Hilfe in Europa
leisten
müsse. In Tokio denkt man nicht daran . Man ist
dort völlig mit ostasiatischen Plänen
und der Frage
der See - und Kolonialgeltung
beschästigt.

GnpoUtifcber 'Tagesbericht
Berlin . Seit Beginn des Krieges sind in GroßBerlin 28000 Paare
„kriegsgetraut " worden . Nach
den Aufgeboten
schließt mau , daß diese Zahl im
laufenden Jahre
eine wesentliche Steigerung
erfahren
wird , trotz des Mangels
der Wohnungen
und der
Teuerung der Möbel , von Wäsche , Kleidern nsw . ganz
zu schweigen.
Berlin . Von einer in der Provinz
Posen an¬
sässigen Dame traf dieser Tage bei einer hiesigen an¬
gesehenen Verlagsbuchhandlung
folgendes
Schreiben
ein : „Heute sandte ich Ihnen
mit gleicher Post das
Manuskript meines neuen Romans , das glänzend von
sachverständiger Seite kritisiert wurde .
Wenn Sie mir
dasselbe abnehmen , so würde ich Sie für die ganze
Dauer der Notzeit mit Lebensmitteln
versorgen . Ich
könnte gleich mit einer Butlersendung
beginnen . "
Frankfurt
a . M . Zur Versorgung
der minder¬
bemittelten Bevölkerung mit gutem und billigem Hausrat
ist für den Regierungsbezirk
Wiesbaden
eine gemein¬
nützige nassauische Möbelvertriebs - G . m . b . H . mit einem
Kapital von 330000 Mark unter Beteiligung .von zwölf
Gemeinden , darunter Wiesbaden
und Frankfurt a . M .,
acht Kreisen und der Handwerkskammer
Wiesbaden be¬
gründet worden . Die Gesellschaft bezweckt, in großem
Maßstabe gute und billige Möbel Herstellen zu lassen
und sie unter
günstigen
Zahlungsbedingungen
an
Minderbemittelte
und Mittelstandskreise abzugeben.
Breslau
. Das
Rittergut
Eroß -Lissen bei Frei¬
stadt , das vor anderthalb Jahren von Rittergutsbesitzer
v. Bakowski für 730 000 Mark erworben wurde , wurde
für 1025 000 Mark an die Provinzialstelle
für Obst
und Gemüse in Posen verlaust . Vor zehn Jahren
Wurde das Rittergut mit 100 000 Mark bezahlt.
Prag . Der Personalmangel
beeinflußt in vielen
Geschästen den Geschäitsbeirieb
sehr , namentlich jetzt im
Sommer , wo die Angestellten
gern Urlaub
haben
möchten . . Auf ein sehr einfaches Mittel , die UrlaubsWünsche ihres Personals zu befriedigen , sind vier hiesige
Firmen gekommen . Sie schließen einfach für die Zeit
vom 15 . Juli bis 18 . August ihre Geschäftsräume voll¬
ständig , da sie für diese Zeit ihrem Personal Urlaub
gewähren.
Genf . Einem französischen Privaibrief ist über die
zurzeit
in Frankreich
geltenden
Lebensmittelpreise
folgendes zu entnehmen : Brot kostet das Kilogramm
0,60 Frank , Kartoffeln
100 Kilogramm
40 Frank,
Fleisch das Kilogramm 5 bis 8 Frank , Holz der Raum¬
meter 30 Frank , Steinkohle
100 Kilogramm 16 Frank,
Butter das Kilogramm 3,80 Frank.
Amsterdam
. Das
erste amerikanische Riesenflug¬
zeug uniernahm
dieser Tage seinen ersten Flug . Es
handelt sich um einen wirklichen Merlusikreuzer , von
dem man glaubt , daß er leicht den Ozean überfliegen könne.
Washington
.
Nach einer Reuter -Meldung
aus
Naihville
sind in der Nähe des doriigen Bahnhofes
zwei Personenzüge anfeinandergesahren , wobei 100 Per¬
sonen getötet und mehr als 80 verwundet wurden.

und ich könnte Tante
besuchen, sie unterhalten
und
leid I" ries Adele , die mütterliche Freundin unter Tränen
pflegen ."
herzend und küffend.
Ä Und
„
dein armer Vater soll wieder allein sein?
. „Ist nicht nötig , Liebling .
Ich freue mich, bald
Du Kieselherz !"
wieder gesund zu werden ."
„Nein , Papa , kern — gar kein Kieselherz , ich habe
Der Bruder , dem der Kranken Lage tief zu Herzen
dich ja schrecklichlieb ."
ging , murrte halblaut etwas Unverständliches .
Für die
Der Wagen
mit Frau
von Turnau
und Doktor
Schwester hatte er nur einen stummen Händedruck.
Brüggen
kam zurück. Josephine
sah sehr bleich aus
Als die Droschke abfuhr , stand -Josephine auf dem
sind fühlte sich so angegriffen , daß sie nur flüchtig
Balkon
zwischen den entlaubten Ranken des wilden
w den Salon
trat ; sie mußte sich gleich hinlegen.
Weines , an
dem noch hier und da ein blutrotes
Btt Arzt kam, nachdem er die Kranke ihrer Jungfer
oder welkes Blatt im kalten Spätherbstwinde
zitterte
uberlassen , erregt zu Vater und Tochter ins Zimmer.
und
grüßte freundlich hinunter .
Adele sah sie be¬
trübten Herzens dastehen , bis der Wagen
„Es ist, wie ich befürchtet habe . Mein Kollege
um die
Ecke bog.
stellt der Patientin die Prognose : entweder ein langes,
sauriges Siechtum , oder eine allerdings nicht rmgeAbends
saß Josephmr
an ihrem Schreibtisch , um
allerlei
mhrliche , aber doch noch günstige Aussichten bieiende
Erinnerungszeichen
und Papiere
zu ordnen.
Operation . Tante Josephine hat , wie ich erwartete , sich
Am anderen Morgen mußte sie ihr schönes , behag¬
Kr letzterer entschlossen. Übermorgen wird sie mit ihrer
liches Heim verlassen , um in die Klinik überzusiedeln,
Jungfer in die Klinik des Professors übersirdeln ."
wo nach einer kurzen , vorbereitenden Kur die Operation
stattfinden
sollte .
Es waren dies also die letzten
Bernhammer
knurrte unmutig , von Angst um die
Stunden
in der gewohnten
Umgebung , die letzten
Schwester ergriffen , und Adele rief : „Ist es schlimm,
Stunden , die ihr für ihre Angelegenheiten blieben.
Herr Doktor ?
Kann Tante bald bester werden ? "
Briefe ,
Aufzeichnungen ,
kleine Andenken lagen
„Wir müssen alle diese Fragen Goit anheirnstellen,
um sie ausgebreitet : „Die Dokumente meines Erden¬
vränlein Adele, " erwiderte Brüggen sehr ernst.
daseins, " flüsterte sie vor sich hin und ließ voll schmerz¬
Das Mädchen brach in Tränen
aus : „Oh , die
licher Bewegung ein Blatt , ein Bildchen , eine trockene
urine — arme Tantel"
Blume
nach der
anderen
durch
ihre
zitternden
Am anderen Morgen nahmen Vater und Tochter
Finger gleiten . Wie
tief war sie von dem allen
vo>; Joseph ;,^ Abschied. Sie hatte sich erholt und ereinst berührt worden , und jetzt — Staub , wertlose
Wststl unverändert .
Werner Brüggen
wollte BernFetzen!
st?wmers zur Bahn
begleiten .
Scherzend
sagte die
Diese drei Efeublätichen , die in einer Papierhülle
Baute mit einem Hinweis auf ihn:
unter ihren Finger « knisterten , hatte Hermann Eggeruck
«. .„Ihr laßt mich in den besten Händen ; wer einen
ihr einst, als sie beide achtzehn Jahre
zählten , im
Doktor zum Sohne hat , ist wohl ansgehoben . "
Park zu Morse vom Stamm der alten Eiche gepflückt,
.Ach Tante , süße Tante Jose , wie tust du mir
kurze Zeit vor ihrer Abreise mit den Verwandten , und

Vermischtes.

Gemeinnütziges.
Das
Offnen
der
Fenster
wird von
verschiedenen
Hausfrauen
auch in ganz veuchiedener
Weise grbeudhabl.
Landteme
tun dies oft nach herkömmlicher Wege Sommer
und Wiaier nicht , im Sommer
in der urigen Meinung , den
Fliegen das Hereinkommen
in die Stube
abzusperren , im
Winter
deshalb , um das FeuerungSmaterial
zu iparen.
Manche Frauen hingegen überlreiben
das Offnen der Fenster
und Balkoruüren
im Winter
in der Meinung , daß kaite
reine Lust lange frisch an Gesicht und Körper erhalle , ohne
dabei das Nachteilige deS lallen Luftzuges
zu berücksichtigen.
Geöffnet mutz natürlich
auch im Winter
werden , um die
für die Gesundheit nötige sauerstosshalüge , erfrischende leichte
Luft in die Wohn - und Schlafzimmer
einznjührcn , zum
Ausgleich der durch die menschliche Ausatmung
entstandenen
gesundheitswidrigen
, zuviel Kohlensäure
enthaltenden schweren
Lust.

Bei

roten

Händen

empfehlen sich Einreibungen mit

Kampserspiriius
und Lanolin , seiner öftere lauwarme
Handbädcr . Rote Hände haben gesundheitlich
uichis zu bedeute » .
Man sollte auch nicht so viel Anstoß daran nehmen , denn
die Nöte beweist nichts anderes , als daß die Haut sehr zart
und deshalb durchscheinend ist.

Goldene Störte.
Kein Stand
kann beanspruchen, , auf Kosten der
anderen bevorzugt zu werden . Des Landesherrn
Auf¬
gabe ist es , die Interessen aller Stände gegeneinander
abzuwägen und miteinander
zu vermitteln , damit das
allgemeine Interesse des großen Vaterlandes
dabei be¬
wahrt bleibe .
Kaffer Wilhelm H.
Fahr ' nicht zu hoch her , eitler Mann l
Noch hast du ' s ^ letzte Hemd nicht an.
öflUCM
K. ^ÜENOT
’a VERma
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dazu gesagt : „ So fest, Jose , wie hier der Efeu sich
anklammert , halten wir zwei zusammen ."
Dann batte
er sie in seine Arme gezogen und zum erstenmal scheu
geküßt . — Oh , die Jugend — die Jugend!
Und nachher — einige Briefe ihres Mannes , einige
unbedeutende Zeichnungen von ihm , auf die er Wert
gelegt , Gedichte , die andere ihr gewidmet , eine ganze
Korrespondenz , die ihr einst wichtig gcjchienen , wie
gleichgültig alles dies jetzt, in dieser ernsten Stunde,
alles , was sie einst tief ergriffen , was den Inhalt
ihres Lebens ausgemacht !
Manche von denen , die
von der Ewigkeit ihrer Gefühle gesprochen , schliefen schon
unterm grünen Rasen , andere halten sie wohl längst ver¬
gessen.
Das Gefühl des Alleinseins überfiel sie mit biiterem
Weh . Es gab ja noch Menschen , die sie lieb hatten,
aber ihr Ich , ihr Schicksal, ihre schweren Stunden
mußte sie allein , ganz allein tragen.
Sie begann die Sachen , die um sie her lagen,
zu sondern .
Vieles
sollte gleich verbrannt
werden,
anderes
wovon sie sich ungern trennte , legte sie in
eure Kassette . Ihren letzten Willen halte sie längst zu
Papier
gebracht
aber an Adele , das geliebie Kind,
Meiden

E

ac

rlE

ein paar ermutigende

Worte

,
KE JjjriJfr « von vielem Nachsinnen unter¬
brochenen Beschäftigung spät geworden , sie mußte eia
machen , suhlte sie sich doch sehr hinfällig.
ac?. :“l Es
geordnet und abgeschlossen worden,
stutzte sie den müden Kopf in die Hand ; eine düstere
Todesahnung
beschlich ihre Seele und tiefe Leittzer
hoben ihre Brust.
BM

(Fortsetzung folgt.)

drei Jahren in täglichem Gebrauche führt: die Ver¬
leumdung. Sie sagen ihren Leuten, die Deutschen
schlügen ihre 'Gefangenen tot oder schlügen ihnen
— Die Vernichtung des amerikanischen Ge¬ den Schädel ein. Es ist immer dasselbe Bild : drei
schwaders auf dem Flug nach Koblenz. In der Stunden lang zittern die Gefangenen vor dem
Nacht vom 10. zum 11. Juli versuchte ein ameri¬ Tode. Dann geht ihnen langsam auf, daß man
kanisches Geschwader von 6 Flugzeugen die Stadt
sie angelogen hat, und sie werden fröhlich. Der

Verschiedenes.

und auslaufenden Zügen die Gepäckstücke aller
Reisenden untersucht. Hierbei wurden beschlagnahmt:
360 Eier, Vs Zentner Fleisch aus Gehcimschlach-

tungen, Wurst, 20 Pfund Butter, 27 Brote, 22
Pfund Käse, 1% Zentner Mehl, Oel usw. Ferner
wurde eine große Anzahl von Schuhen und Kleidungs¬
stücken aus militärischen Beständen beschlagnahmt.
Koblenz mit Bomben anzugreisen. Der Angriff Schluß ist meist ein Fluch auf Wilson oder Die Beschlagnahmungen haben insofern eine erregte
. Keines der Flugzeuge ist da¬ Clkmenceau.
scheiterte vollkommen
Stimmung hervorgerufen als davon gerade arme
, Bomben abzuwerfen. Allen 6 Flug¬
, sog. kleine Hamsterer, betroffen wurden.
zu gekommen
Leute
— Der Schleichhandel mit Leder. Die Zeit¬
zeugen dieses Geschwaders wurde die Rückkehr über
im Krieg" schreibt:
die eigenen Linien verwehrt; sie fielen sämtlich in schrift „Berbrauchswirtschaft
Die Erhöhung der Postgebühren.
die der Beschlag¬
Waren,
von
Gattung
keiner
Bei
auf
bis
unsere Hand. Die Besatzungen wurden
der
steht
,
unterliegen
dem Ergebnis der zweiten Lesung des Gesetzes
Nach
Rationierung
und
wenige lebend gefangen. Seit über einem Jahre nahme
über die Reichsabgabe zu den Post- und .Telegraphen¬
als
Blüte,
solcher
in
Wucher
der
und
Schleichhandel
daß vom 1. Oktober
haben sich die Amerikaner wieder und wieder ge¬
ist. Und das trotz der gebühren darf es als sicher gelten,
rühmt, mit Tausenden von Flugzeugen die Städte es mit Leder der Fall in letzter Zeit! Während d. Js . ab die von der Reichsregierung vorgeschlagenen
Portoerhöhungen im Post- und Telegraphenverlehr in
Westdeutschlands in Schutt und Asche zu legen und schärfsten Strafandrohungen
daß
ist,
knapp
so
Leder
das
Seite
Kraft treten werden. Die neue Tariferhöhung erstreckt
einen
der
auf
dem deutschen Volke durch ihre Luftwaffe eine ent¬
zunächst auf Briefe im Orts - und Nachbarortsverkehr.
sich
erund
festgesetzte
auf den Kopf
scheidende Niederlage zu bereiten, die alle Macht¬ nicht einmal die
Während bisher diese Briefe bis zu einem Gewicht von
werden
,
kann
werden
geliefert
Menge
in Zukunft das
mittel Englands und Frankreichs ihm nicht hatten rechnete unter der Hand Riesenmengen gehandelt. 250 Gramm ft/g 'S kosteten, stellt sich
für Briefe bis zu 20 Gramm auf 10 -S und für
beibringen können. Der Luftangriff war der erste andererseits den schwindelhaftesten Preisen. 20 bis Porto
Briefe über 20 bis 250 Gramm auf 15 Z . Hierdurch
zu
größere selbständige Versuch der Amerikaner. Er Natürlich
in¬
Daß
wird auch der Zustand beseitigt, daß bei einem Gewicht
.
Normale
das
ist
Pfund
1
für
Mk.
30
. Schmerzliche Erfahrungen
bis 250 Gramm die Versendung einer
ist kläglich gescheitert
sich gewaltig teuer von über 100verschlossenem
Brief sich billiger stellt als
Drucksache in
am eigenen Leibe lehrten die amerikanischen Flieger folgedessen die Schuhreparaturen
Hand
in
Hand
Damit
.
. Auch
selbstverständlich
ist
die Drucksachengebühr
,
gegen
stellen
Beförderung
offene
die
Wirklichkeit.
und
den Unterschied zwischen Prahlerei
eine
wächst die Not der minderbemittelten Volksschichten das Porto für Postkarten im Fernverkehr erfährt
auf 10 Z ; die Postkarte zu 7>/z -S
— Die Amerikaner im Westen. Von der ins Ungemeffene
. Das Uebel hat bereits einen Erhöhung und zwar den
Orts - und Nachbarortsverkehr
nur für
Westfront wird berichtet: Die Aussagen eines jungen solchen Charakter angenommen, daß Gemeindever¬ bleibt also
haben die Gebühren für Pakete eine
Ferner
.
bestehen
in
Westfront
südlichen
der
Amerikaners, der an
waltungen sich nichts dabei denken, wenn sie auf abermalige Erhöhung erfahren. Pakete bis zum Gewicht
unsere Hände fiel, geben ein klares Bild von dem dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege des Geheim¬ von 5 Kilogramm kosteten bisher in der 1. Zone <75 Kilo¬
Für weitere
Widerstreben, mit dem viele Soldaten der amerika¬ handels Leder einkaufen oder durch Innungen und meter) 30 'S, die kosten in Zukunft 40
auf 75 Z.
60
von
Porto
das
sich
erhöht
Entfernungen
Jener
.
kämpfen
nischen Armee gegen Deutschland
sonstige Mittelinstrumente einkaufen lassen. Um die Bei einem Gewicht über 5 Kilogramm steigt das Porto
junge Mann war in den Vereinigten Staaten noch Schuhreparaturen ihrer Pflegebefohlenen ermöglichen in der 1. Zone bei Sendungen bis zu 6 Kilogramm von
nicht naturalisiert, er war also kein amerikanischer zu können, sind die Kommunen wohl oder übel auf 40 auf 60 S für
jedes weitere Kilogramm tritt ein
;
Entfernungen er¬
Bürger. Gleichwohl wurden ihm 20 Jahre Ge¬ diesen Weg angewiesen
. Wie aber kommt es, Zuschlag von 5 Z hinzu. Auf weitere Porto
um 30 -S,
bisherige
das
Zone
jeder
in
sich
höht
amerikanische
die
in
nicht
er
wenn
,
angedroht
ver¬
fängnis
fragen wir, daß die Rationierung vollkommen
ein Zu¬
Kilogramm
6
über
Kilogramm
jedes
für
wobei
besteht
Armee eintreten wolle. Seine Kompagnie
sagt, dagegen auf Schleichwegen solche gewaltigen schlag je nach der Zone von 10 bis 60 I erhoben wird.
zu drei Vierteln aus Leuten, die gegen ihren Willen Mengen an Leder gehandelt werden können? Wo Es kostet mithin beispielsweise ein Paket innerhalb der
ausgehoben wurden, und nur zu einem Viertel aus steckt der Schwindel? Jedes Stück Rindvieh muß 6. Zone (über 1125 Kilometer) im Gewicht von 7 Kilo¬
die Drucksachen erfahren diesmal eine
Freiwilligen. Nahezu die Hälfte der Ausgehobenen bekanntlich zum Schlachten an den Viehhandelsver¬ gramm 2 Jl. Auch
. Sie kosten in Zukunft bis 50 Gramm
Portoerhöhung
naturalisiert
wenige
nur
denen
von
,
sind Ausländer
band abgegeben werden, und die Häute unterliegen 5 -S, über 50 bis 100 Gramm 7Vs -S, über 100 bis 250
sind. Alle anderen sind freie Bürger souveräner einer genauen Kontrolle. Wie ist es da möglich, Gramm 15 -S, über 250 bis 500 Gramm 25 Z , über
tragen in
Staaten , die in dem sogen. Lande der Freiheit durch daß solche Mengen verschwinden
? Durch die Ge¬ 500 bis 1000 Gramm 35 Z . Geschäftspapiere
über 250
,
Z
15
von
Porto
ein
Gramm
250
bis
die
in
Zukunft
Einschüchterung
und
jede Art von Willkür
heimschlachtungen allein, die ebenfalls noch immer bis 500 Gramm 25 -S, über 500 bis 1000 Gramm 35 Z.
amerikanischen Uniformen gepreßt wurden. Die gehandhabt werden, erklären sich die Berge von Bei Warenproben im Gewicht bis 100 Gramm tritt keine
Verteilung des Dienstes in der Truppe ist so ver¬ Schleichhandelsleder nicht. Es ist nicht anders Veränderung ein, dagegen erhöht sich für Sendungen
, daß man geradezu von zwei Klaffen von denkbar, als daß an einem oder mehreren Punkten über 100 bis 250 Gramm das Porto auf 15 'S, über
schieden
auf 25 Z . Auch für die Postan¬
Soldaten sprechen kann. Die Freiwilligen sind die der Organisation für die Beschlagnahme
, Bearbei¬ 250 bis 500 Gramm
Gebühren erhöht. Es kostet in Zu¬
die
werden
weisungen
wird,
befreit
erste Klaffe, die von Arbeitsdiensten
und Aufstapelung Defekte vorhanden sind, kunft eine Postanweisung bis zu 5 Jl 15 S>, über 5 bis
tung
die dann den Ausgehobenen der zweiten Klaffe auf¬ durch die die Häute hindurchspazieren
. Es wird 100 Jl 25 I , darüber hinaus erhöhen sich die bisherigen
gebürdet werden. Das erzeugt unter diesen Mann¬ aber höchste Zeit, daß hier gründlich nach dem Sätze um je 10 -S. Ebenso hat der Telegrammverkehr
erhöhte Abgaben zu tragen. Im Stadtverkehr kostet in
schaften natürlich eine feindselige Stimmung gegen Rechten gesehen wird.
ein Telegramm bis 5 Worten 45 Z , für jedes
Zukunft
überhaupt,
Krieg
den
gegen
und
jene Minderheit
bis zu 10 Worten erhöht sich die Gebühr
Wort
weitere
Hamsterer.
Heine
für
Tag
böser
Ein
—
dem die Ausgehobenen ohnehin gleichgültig oder mit
-S, darüber hinaus um 3 J> unter Abrundung des
5
um
hiesigen
dem
Auf
:
. Um die auseinander¬ Aus Limburg wird gemeldet
Widerwillen gegenüberstehen
Gesamtbetrags auf den nächsten durch5 teilbaren Pfennig¬
von der Polizei eine betrag
Samstag
am
wurde
Bahnhof
kennen
halten,
zu
nach oben. Im Fernsprechverkehr sind die seit
Fahne
der
bei
Elemente
strebenden
morgens
Von
.
veranstaltet
Hamsterer
1916 um 10 v. H. erhöhten Gebühren aber¬
auf
Jahre
dem
Jagd
die amerikanischen Offiziere offenbar nur jenes
cin- mals um 10 v. H. heraufgesetzt.
sämtlichen
in
wurden
spät
abends
bis
früh
als
mehr
seit
Entente
die
das
universale Mittel,

MMechlW
Meiner werten Kundschaft hiermit
die ergebene Mitteilung , daß mein
Friseur -Geschäft vorläufig bis auf
weiteres Sonntags geschloffen ist.
Gleichzeitig gebe ich bekannt, daß
Samstags abends von 6 Uhr ab
mein Geschäft geöffnet ist.
Hochachtungsvoll

, Friseur.
franr fieyder

Einladung.

Am 13. Juli 1918 ist eine
„Bekanntmachung Rr . W. IV. 1200/7.
Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur
18. K. R . A., betreffend Beschlag¬
nahme und Höchstpreise von Papier¬
rundgarnabfällen" und eine
„Nachtragsbekanntmachung Nr . W.
Gasthaus
100/7. 18. K. R . A., betreffend
im
M.
Uhr
2
47
nachmittags
,
*918
Juli
.
28
den
auf Sonntag
Bestandserhebung von Papierrund„Zur Coueordia " (Gastwirt Strobel) ein.
garnabfällen, zu der Bekanntmachung
vom 20. November 1916 Nr . W. M.
- Ordnnng:
Tages
312/10. 16. K. R . A., betreffend Be¬
1. Genehmigung der Iahresrechnung und Bilanz von 1917.
standserhebung von Natron - (Sulfat -)
2. Entlastung des Vorstandes.
Zellstoff usw."
3. Verteilung des Reingewinns von 1917.
erlassen worden.
4. Ergänzungswahl des Vorstandes und Aufstchtsrates.
Der Wortlaut der beiden Bekannt¬
5. Bekanntgabe der Teuerungszulage an die Rendantenstelle und den machungen ist in den Amtsblättern und
Erheber.
durch Anschlag veröffentlicht worden.
6. Sonstige Angelegenheiten.

ordentlichen Generalversammlung

Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 15. Juli bis 26. Juli im
Wir suchen für dauernd aus näherer
Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Umgebung von Rödelheim mehrere Geschäftslokal
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden verteilt.
Sossenheim, den 15. Juli 1918.

Arbeiterinnen , sowie

Mädchen
unter

16

und

Iungens

Jahren für leichte Maschinen¬
arbeit.

a. m.-lücst,
vag Frankfurt
RSdelheimer Landstraße 21,
neben der Artilleriekaserne.

Bekanntmachungen.

Stellv . Generalkommando
18. Armeekorps.

Kathoi . Gottesdienst.

Wochentags: a ) 6-/j Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
best. Jahramt f. Fra»
Donnerstag:
L. Wagner.
Camilla Schneider.
L. Wendel .
Freitag: best. hl. Messe für den ver¬
mißten Krieger Jakob Schäfer.
Samstag: best . Amt zu Ehren der
hl. Familie für Johann Paul Kinkel und
Am Donnerstag:
Ehefrau A. M. und einen Krieger.
200—400
Nr.
Uhr,
8—9
Samstag Nach¬
von
1—200
Nr.
an
Beichtgelegenheit:
.20,
3
Jl
Pfund
1
Kriegswirrft ,
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
von 9—10 Uhr, Nr. 400- 600 von 10- 11 Uhr, Nr. 600—750 von 11—ll 3/4 Uhr.
tag früh von 6 Uhr ab.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Spar - und Mifskaste , eingetr . Genoss , m. u. H.

Warenverkauf im Rathaus.

'unii
Ärliritci
Mcilctiiinfii

Das kath. Pfarramt.

Am Freitag:

an Nr. 450—600 von 2—3 Uhr
Austaudvkutter und Fett,
600- 750
3- 4
an Nr. 1- 150 von 9- 10 Uhr
4- 5
750—900
„ 150- 300 „ 10- 11 „
900- Schlutz 5- 53/4
;n verkaufen .
„ 300- 450 „ 11—12 „
Nummern
die
und
.
Pfg
46
für
Butter
r
§
50
je
Die Nummern von 1—700 erhalten
von 701—Schluß je 50 gr Fett für 30 Pfg.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

a. Itt.-RödeJbeim,
Trankfim
Gaugrafenstraße 6.

Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr,

Kohlrabi in Scheiben, 1 Dose M 1 .33.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

sofort gesucht.
M . Rosenfeld & Go.,

1 Ziege zum Schlachten

Am Freitag:
Grieß , 1U Pfund für 1 Person.

Die Geschäfte haben den Grieß am Donnerstag , nachmittags von 5—5*/, Uhr,
abzuholen.
Brum, Bürgermeister.
den 17. Juli 1918.
Sossenheim,

Riedstraße 5, part.

llanoNelzchalenKWM

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Mühlstraße 6.
Eine kleine Wohnung zu vermietenOberhainstraße 29.
2 - Zimmerwohnung , womöglich n>ü
Stall , zu mieten gesucht. Näh . Mühlstr .?-

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „zum Taunus ".

ZM- es§thm\m$mpM für üir~
Zeitung erschrtKt wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert ober iw
Berlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Bierzehuter

Jahrgang

' Meutern.
werden MS Mittwoch - und SamSkug»
«tnzeigen
Bormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Keramwortlicher Herausgeber , Druck und Bering
Karl Becker in Sossenheim,

1918.

arnstag den 20 . Intt

Kr. 58.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Zur Deckung des Bedarfs der Heeresverwaltung
an Stroh ist es von großer Wichtigkeit , daß ihr
aus dem Frühdrusch der Ernte 1918 alsbald größere
Wengen von Stroh zugeführt werden.
Landwirte , die sich zur Abgabe von Preßstroh
verpflichten , können Preßan die Heeresverwaltung
der Selbstkosten von dem
oraht gegen Erstattung
Frankfurt -West beziehen.
Proviantamte
Höchst a . M ., den 9. Juli 1918.
Der Landrat : Klaus er.

Bekanntmachung.
Die Unterhaltung einer größeren Anzahl Gräber
auf hiesigem Friedhof läßt viel zu wünschen übrig,
was unschön aussteht . Die Angehörigen der Ver¬
storbenen werden gebeten , die Gräber und ^ deren
Umgebung von Zeit zu Zeit vom Unkraut zu säubern.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß das
Oblegen von dürren Kränzen , Blumen und der¬
gleichen auf Nachbargräbern und Wegen verboten ist.
Für diesen Zweck steht an der hinteren Mauer
des Friedhofes eine Abladestelle zur Verfügung.
, den 20 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Bestellung von Raps.
werden noch am
Bestellungen auf Saatraps
nächsten Montag in Zimmer 9 entgegengenommen.
Lindheimer , Klein -Schwalbach,
Herr Amtsrat
den wir um eine gutachtliche Aeußerung ersucht
haben , schreibt uns über den Anbau folgendes:
richtet sich nach der Güte
„Die Aussaatmenge
und Düngung des Ackers. Man sagt bei Raps
kann man nicht zu stark düngen . Jauche , Mist,
und
Kalisalz , Thomasmehl
künstlicher Dünger
Amoniak . Die Reihensaat ist der Breilsaat vorzu¬
ziehen. Nur - nicht zu stark säen — ich habe auf
den Morgen 2 »/ , Pfund gesäet — eigentlich schon
zuviel . l 3/t bis 2 Pfund ist ausreichend . Bei der
Reihensaat wird im Herbst gehackt und im Früh¬
jahr — ich habe 3 mal gehackt, und habe die Reihen
so weit gestellt, daß mit dem Kartoffelhackpflug
durchgefahren werden konnte . Aus das Ar kommen
bei Reihensaat 50 Gramm ; bei der Breitsaat 75
bis 100 Gramm . Aussaat Ende August . Zu be¬
achten ist, daß der Acker nicht mit Hederich ver¬
der
seucht ist — denn dann kommt im Frühjahr
lläfer und frißt die Blüten ab ."
für landwirtschaftliche
Die Brot - Zusatzkarten
werden auch in der kommenden
Schwerarbeiter
Woche nicht ausgegeben.
, den 20 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.

Bekauutmachuug.
Aus der Ziegelei Burkhardt wird voraussichtlich
am i . August die Dreschmaschine zum Frühdrusch
aufgestellt , sodaß die kleinen Getreidemengen sofort
gedroschen werden können . Sämtliche Bedienungs¬
sind ab
mannschaft wird gestellt. Anmeldungen
bei dem Unterzeichneten schriftlich zu
28 . Juli
Machen.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.

Lokal -Nachrichten.
Kossercheim , 20 . Juli.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielt der
von hier bei einem
Klohmann
Fahrer Franz
Ärtillerie -Regiment an der Westfront.
* Schulnachrichten . Heute nehmen die Sommer¬
serien ihren Anfang . Mit Rücksicht auf die so not¬
hat die Behörde die
wendige Laubheusammlung
Dauer derselben auf nur 14 Tage festgesetzt. Der
Rest soll zu den Herbstserien hinzukommen . Auch
m der Fortbildungsschule fällt während der nächsten
Schulanfang
vierzehn Tage der Unterricht aus .

ist in der Volks - und
5. August.

der Fortbildungsschule

am

— Ziegendiebstahl . In der Nacht vom Mitt¬
wurden hier aus dem Stalle
woch aus Donnerstag
des Arbeiters Wilhelm Füller , Taunusstraße , zwei
gestohlen . Die Diebe drangen vom Feld
Ziegen
in den Garten zum Hose , erbrachen das Schloß des
und schleppten die beiden Tiere in das
Stalles
zum sogenannten Schafsberge , wo sie
Sulzbachtal
dieselben schlachteten und Eingeweide nebst Ketten
am Orte zurückließen . Bis jetzt konnten die Diebe
noch nicht ermittelt werden.

— Gänsediebstahl .

Heute Nacht wurden hier

dem Arbeiter Obermayer auf der Noß ' schen Ziegelei
zwei Gänse gestohlen . Die Tiere waren in einem
verschlossenen Stall , den die Diebe ausbrachen . Von
den Tätern fehlt jede Spur.

über die
— Der Reichs -Gesundheitsrat
Grippe . Man schreibt uns von unterrichteter Seite:
Die gegenwärtig in Deutschland ziemlich weitver¬
breitete sogenannte „spanische Krankheit " war am
11. ds . Mts . Gegenstand einer Besprechung auch
im Reichs -Gesundheitsrat . Die übereinstimmende
Anschauung ging dahin , daß es sich nicht um eine
neue , sondern um die unter dem Namen „Influenza"
wohlbekannte Krankheit handelt , die bei uns im
darauf recht
Winter 1889/90 und einige Jahre
heftig aufgetreten war . Im Gegensatz zu damals
ist ihr Verlauf bisher milde . Nur dann nimmt
die Krankheit zuweilen einen ernsteren Charakter an,
wenn die Lunge mit ergriffen wird . Der Reichswar der Ansicht, daß bei der über¬
Gesundheitsrat
aus leichten Uebertragbarkeit der Krankheit persön¬
kaum Erfolg gegen An¬
liche Schutzmaßnahmen
beim Auftreten der
steckung versprechen . Sofort
empfiehlt es sich aber,
ersten Krankheitsmerkmale
Die Dauer der früheren
aufzusuchen .
Bettruhe
Epidemien betrug 6— 8 Wochen . Es darf deshalb
damit gerechnet werden , daß die Krankheit , die
einge¬
mittlerweile in allen europäischen Staaten
treten ist, ihren Höhepunkt bei uns bereits erreicht
mit
Witterung
hat und bei günstiger , warmer
Sonnenschein rasch wieder abnehmen wird.

— Ein

großzügiges

Verkehrsunternehmen

ist in Frankfurt a . M . geplant . Mit einem Aktien¬
kapital von 2 Millionen Mark beabsichtigt eine in
Bildung begriffene Gesellschaft die Gründung einer
für Last - und Personen¬
großen Reparaturanstalt
kraftwagen , mit der ein Verkauf von Zubehör - und
Ersatzteilen und Betriebsstoffen verbunden werden
soll. Ferner sollen große Hallen mit Räumen für
50 Personen - und 70 Lastwagen errichtet werden,
soll angegliedert
eine Fahr - und Monteurschule
werden , und für später ist auch die Einrichtung von
des
für den Güterverkehr
Ueberlandverbindungen
benachbarten Wirtschaftsgebiets , eventuell auch von
und
nach den Taunusbädern
Personenwagenlinien
dergleichen in Aussicht genommen . Die großzügige
Anlage , mit deren Bau am Kriegsende begonnen
werden soll, wird sich auf einem der Stadt Frank¬
furt gehörenden Gelände von 16 500 Quadratmetern
Größe erheben.

— Die schlechten Obstaussichten .

Während

die letzten Nachrichten über die Aussichten der
deutschen Getreide -, Kartoffel - und Gemüseernte
auf eine
günstig lauten , müssen die Erwartungen
einigermaßen einträgliche Obsternte in Deutschland
leider immer weiter herabgestimmt werden , wie die
„Deutsche Politische Korrespondenz " durch Umfrage
an maßgebenden Stellen erfährt . Die vor einiger
gegangene Nachricht über
Zeit durch die Blätter
eine gänzliche Mißernte in Hessen bestätigt sich. In
Bayern wird die Obsternte durchweg als gering
steht es
geschätzt. In Baden und Württemberg
nicht ganz so schlecht aus , doch scheint auch dort die
unausbleibliche Reaktion auf die vier hervorragend
guten Obsterntejahre , die diesen Ländern hinter¬
einander beschieden waren , bevorzustehen . Pflaumen,
Birnen und Aepfel versprechen in Thüringen wenig,
im Bezirk Kassel sind die Aussichten kaum mittel¬
wird in
mäßig zu nennen . Eine Pflaumenernte
Posen so wenig wie in Schlesien in diesem Jahre
für
erwartet , was einen entscheidenden Ausfall

Norddeutschland bedeutet . Aepfel und Birnen werden
in noch geringerem Umfang dort geerntet werden
als im Vorjahre.

— Verstechende Quellen . Im Schwanheimer
Lokalblatt wird in beweglichen Worten ein Ereignis
geschildert, „das der Nachwelt überliefert zu werden
aus innerster
verdient, " wie der Berichterstatter
Ueberzeugung hinzufügt . Es handelt sich um den
letzten Schoppen Hohenastheimer , der am Sonntag
zum Aus¬
in einer dortigen Aepfelweinwirtschaft
rührseligen
die
begleiteten
Schluchzend
kam.
schank
Weisen eines Gesangvereins das betrübende Ereig¬
nis , das obendrein auch noch mit einem Mißton
durch das Erscheinen des
endete, heroorgerufen
In
Feierabend gebietenden Hüters der Gesetze.
einem anderen dortigen Aepfelweinlokale gab es am
auch für die Einheimischen die „AepfelSonntag
weinkarte " und zwar pro Kopf und Tag drei
Schöppchen . Für „Fremde " ist sie dorten schon
längere Zeit eingeführt . — Ja , ja , bei der Hitze
verstechen die urältesten Quellen!

— Zum Hilfsdienstgesetz .

Unter den neuer¬

dings entlassenen Wehrpflichtigen , insbesondere den
Kriegsbeschädigten , welche durch einen Befehl des
angehalten wurden , sich beim
Bezirkskommandos
zum Hilfsdienst anzumelden,
Einberufurigsausschuß
scheinen vielfach Unkenntnis oder falsche Anschauungen
über die Geltung des Hilfsdienstgesetzes zu herrschen.
darauf hin¬
Es wird daher zu ihrer Belehrung
gewiesen, daß sämtliche nicht im Heeresdienst stehen¬
den oder auf Grund einer Reklamation entlassenen,
also auch ote infolge Kriegsbeschädigung zur Ent¬
lassung gekommenen Wehrpflichtigen nach dem Ge¬
setz hilfsdienstpflichtig sind und sich innerhalb der
festgesetzten Zeit durch Ausfüllung einer Meldekarte,
und den Bürger¬
die beim Einberufungsausschuß
meistereien zu haben ist, anzumelden haben . Ihre
zum Heeresdienst wird aber stets
Heranziehung
unter möglichster Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse der einzelnen Hilfsdienstpflichtigen und
des etwa von ihnen eingereichten Gesuchs um Zu¬
rückstellung vom Hilfsdienst erfolgen , und nur , so
weit nicht ihre inzwischen selbst gewählte Tätigkeit
schon als Beschäftigung im vaterländischen Hilfs¬
dienst angesehen ist. Ein Grund zur Beunruhigung
über die Heranziehung kann also bei den in Frage
kommenden Wehrpflichtigen nicht oorliegen.

— Die Herstellung

von Papierstoffen

macht

mit jedem Tage weitere Fortschritte , und man muß
unserer Industrie Anerkennung dafür schulden, daß
sie auch auf diesem Gebiete nicht müßig ist, sondern
es versteht , den Zeitoerhältnissen Rechnung zu tragen.
Vor wenigen Wochen konnten wir z. B . Wäsche¬
stücke in Augenschein nehmen , an denen sogar die
zierlichen Häkel - und Klöppelspitzen bereits aus
Papier bestanden , ebenso der Stoff selbst. Dabei
wird von Hausfrauen , die der neuen Erfindung
etwas Interesse entgegengebracht haben , versichert,
daß auch das wiederholte Waschen diese neuen
Papierstoffe nicht ernstlich gefährden soll, sofern man
nur genau nach der Vorschrift verfährt . Besonders
fortgeschritten ist jedoch gegenwärtig die Herstellung
exrragrober Gewebe aus Papier , wie solche für die
zu Sandsäcken , Brot¬
Zwecke der Heeresverwaltung
beuteln , Rucksäcken usw . Verwendung finden . Diese
neuen Papierstoffe sind fast unverwüstlich , und die
Möglichkeit , sie in unbegrenzten Mengen herzustellen,
eine große Erleichte¬
ist für die Militärverwaltung
rung in ihrer sonst sehr schwierigen Lage ihrem
Riesenbedarf gegenüber . Es wird auch uns nichts
übrig bleiben , als uns ernsthaft mit dem Papier¬
gewebe abzufinden . Gegenwärtig setzt jeder einzelne
noch seinen Stolz darein , von seiner Kleidung usw.
auszuschalten . Würden statt
dre Knegserzeugniffe
dessen ein paar Einsichtige aus besseren Ständen
mit gutem Beispiel vorangehen und die Kriegsstoffe
zu Ehren und in Mode bringen , so würden tausende
andere bald Nachfolgen . Und die Wucherer , die jetzt
aus verborgen gehaltenen alten Friedensbeständen
das 15 bis 20 fache des früheren Einkaufspreises
herausschlagen , könnten dann sehen, wo sie mit ihren
Waren bleiben.

bnglilcde

plane

verschlägt es englischer Politik , daß eS sich aus dem von
deutscher Waffengewalt
niedergestreckten Kadaver
seines
einstigen Bundesgenossen
mit roher Herrschgier das
Herzstück herausschneidet ?
Es hält dem ohnmächtig
gewordenen
Waffengesährten
den Daumen
an die
Kehle und läßt ihn zwischen Unterwersung oder einem
allmählichen Erstickungstode
wählen .
Denn
seitdem
Sibirien sich gegen Großrußland
abgeschlossen hat , bleibt
nur die von England besetzte Murmanbahn
als einzige
Luströhre . Es ist sürwahr ein Gewaltakt , wie ihn die
Weltgeschichte nur selten gesehen hat , der aber England
nicht abhält , weiter von den menschlichen Grundsätzen
der Freiheit , Selbständigkeit
und Achtung der Kultur¬
nationen
zu schwärmen . Zugleich ist es ein grelles
Zeichen auf die englische Gesinnung , die nur immer
noch das eine gierige Ziel kennt , die Welt fest in ihre
Fesseln zu schlagen.

in Rußland.

Die Ereignisse der letzten Zeit haben die britischen
Absichten in Nordrußland
klar entschleiert . Die bisher
nur aus unzusammenhängenden
Gerüchten bekannten
Machenschaften
Englands
au den russischen Gestaden
des Eismeeres
haben sich als schwerwiegende Tatsachen
herausgestellt . Es ist kein Zweifel mehr , daß England
dort ein großangelegtes
Unternehmen
vorbereitet
hat
und dessen Ausführung
mit der ihm eigenen zähen
Energie betreiben wird.
Was hat nun England bisher tatsächlich in Nord¬
rußland erreicht , und was beabsichtigt es damit ? Seit
dem Novembersturz
Kerenskis
und dem Beginn
der
Bolschewikiherrschaft ist es den Engländern
in Peters¬
burg selbst zu heiß geworden . Sie haben sich an die
Gestade des Weißen Meeres und an die Nardküste der
Kola -Halbinsel , die Murman -Küste zu ,
ogen , wo
sie unter denr Schutze der dort lief,, ;. , englischen
Kriegsschiffe sicher waren . Sie besaßen von hier aus
nicht nur die dauernde Möglichkeit einer Einmischung
in die wandelbaren
Petersburger
Verhältnisse , sondern
übten zugleich von diesem Hauplverkehrsweg
Rußlands
in die Außenwelt eine ständige Kontrolle aus . Schließ¬
lich waren auch diese Punkte
bei einem günstig er¬
scheinenden Eingreifen
in die russischen Wirren
die
natürlichen Einfallspforten .
Inzwischen ist England dort nicht untätig
gewesen .
Es hat sich zunächst militärisch die gesamte Strecke der
Murmanbahn
bis kurz vor Petersburg
gesichert . Aul
dieser Bahn verkehren heute englische Panzerzüge . Den
Rückhalt für die Beherrschung dieser Bahn gibt die Be setzung der wichtigsten Küstenstädte , welche diese Bahn
berührt . - Besonders
der Zentralpunkt
der Bahn , Kem
an der Westküste des Weißen Meeres , ist zu einer
militärischen Festung ausgebaut
und die Murmanküste
selbst, an der die Bahn endet , von englischen Truppen¬
abteilungen besetzt worden . Daß sich England bei seiner
vollständigen maritimen Beherrschung der Eismeerküsten
Rußlands
auch des wichtigsten Handelsplatzes von Nord¬
rußland , Archangelsk , bemäu ' ' ' " '" ‘-ir kaum eines
Hinweises.
Es konnte aber Eng .
durch
eine große militärische Kra,rei .. »,
von seinem
an sich nicht übergroßen
Mannichastsbestand
Teile
neuerdings
abzusplittern . So hat sich die Tätigkeit
Englands
hauptsächlich
auf einem andern
Gebiete
bewegt . Es galt , den Wirrwarr
in Rußland
zu be¬
nutzen und durch reichlichen Geldzufluß
von mehreren
Hundert Millionen Rubeln die Bewohner
des für die
englische Herrschaft wünschenswert erscheinenden Gebietes
dem britischen Willen
zu unterwerfen .
Längs
der
Murmanbahn
hat England
mittels
solcher Bestechung
erfolgreich gearbeitet und konnte bereits Ende Mai mit
dem erstaunlichen Plane hervortreten , aus den wichtig¬
sten nordrussischen Bezirken eine selbständige — nur
dem englischen Willen gehorsame — Republik zu gründen.
Was beabsichtigte England
hiermit ? Zunächst be¬
deutete die englische Festsetzung einen Schachzug gegen¬
über dem neuen finnischen Sraate . Als Finnland noch
unter Gewalt der Roten Garben stand , war ihm vom
Bruderstaate
Großrußland
die Petschenga -Bucht , dicht
an der norwegisch -russischen Grenze , an der EismeerKüste , als Ausgang zum Weltmeere überlassen worden.
Nach Vertreibung
der Roten Garden
fiel auch dieser
weltpolitisch wichtige Punkt
der neuen finnischen Ne¬
gierung zu . Da aber Finnland
mit Deutschland durch
seinen Freiheilskampf
innigst befreundet war , stand für
England zu befürchten , daß sich hier deutscher Einfluß
balü am offenen Weltmeere
bemerkbar machen könnte.
Dieses offene Loch im Einschließungsring
gegen die
Mittelmächte
beeilte sich England
allen Völkerrechts¬
grundjätzen zum Trotz schleunigst zu verschließen.
Zugleich wollte sich das an jeder Weltleilung bisher
mit reichstem Gewinn beteiligte England
die Macht¬
vergrößerung
Deutschlands
nach Osten nicht gefallen
lassen , ohne auch selbst beutereich auszugehen . Was

beabsichtigen nicht , Belgien in irgendeiner Form zu be¬
halten ."
*Das
preußische Kciegsminiflerium
hat auf eine
Anfrage
des Abg . Dr . Müller - Meiningen
über die
Wiederverwendung
deutscher
Gefan¬
gener
nach der Heimkehr
geantwortet , sie würden
wieder an der Front gebraucht , denn es würde dem
Grundsatz
der allgemeinen
Wehrpflicht
widersprechen,
wenn die aus Rußland
zuriWehreirden
Heeresange¬
hörigen nach Ablauf ihres Urlaubs
anders
behandelt
würden
als die übrigen Heeresdienstpflichligen , von
denen viele , selbst nach mehrfacher Verwundung , der
Fron ! wieder zugesührt werden . Soweit aus besonderen
Gründen , z. B . infolge vorgeschrittenen Alters oder aus
Familienrücksichten , von einer Verwendung in der Front
abgesehen werden darf , kommen diese Sondecbestimmungen auch den aus russischer Kriegsgefangenschaft
Zurückgekehrten zugute . Entsprechende Gesuche sind au
die betreffenden Ersatztruppenteile
zu richten.

Österreich-Ungarn.
* Im
ungarischen
Abgeordnetenhause
wurde
das
Gesetz über die W a h l r e f v r m mit großer Mehrheit
angenommen.
Vor
Schluß der Erörterung
ergriff
Ministerpräsident
Dr . Wekerle das Wort . Er sagte , im
Verlaufe der Beratung
sei es zutage getreten , daß die
Wahlreform
in diesem Hause nicht in dem Umiange
durchgesetzt werden könne , wie die Negierung es beab¬
sichtigt habe . Er habe es jedoch vermieden , zur Aus¬
lösung zu schreiten , weil diese die Aufregung infolge
der Wahlkämpfe
verlängern
und
die Wahlreform
mindestens
um ein Jahr hinausschieben würde . Das
Frauenstimmrecht
habe der Ausschuß abgelehnt , doch
werde die Regierung
in der Einzelberatung
eine be¬
sondere Abstimmung beantragen.

!
!
i
;
!
!
>

Frankreich.
*Leon Bourgeois , der Präsident
der „Kommission
für das Studium
der Liga der Nationen " hat im Gewerkschastskartell
den Völkerbund
als Mittel
gegen
Deutschland
gepriesen . Er wies energisch
das „elende Argument " zurück, nach dem das Studium
des Problems
die Ententearmeen
schwäche und nur
dazu dienen könne , die Stunde
des Friedens unvorsichtigerweise zu beschleunigen , während der gerechte und
der wahre Friede natürlich nur ans dem Siege der
Alliierten hervorgehen könne . — Damit hat Bourgeois
die falsche Wilsonkatze des Völkerbundes aus dem Sack
gelassen.

England.
* In

Prinz Abd ul Medschid Effcndi.
Prinz
Add ul Medschid Effendi ist als Sohn de ? ver¬
storbenen
SuttanS , Abd ul Medschid im Juni
1869 ge¬
boren und damit der jüngere Viuder Jussuff Jzzedies , der
im Jahre
1916 durch Selbstmord
endete . Er ist der prä¬
sumtive Thronfolger
und wird als eine durchaus moderne,
liebenswürdige
und feingcbildete
Persönlichkeit
geschildert.
Gewöhnlich
lebte er in Skutari , unterhielt
aber
vielfach
Beziehungen
zu Europäern , interessiert
sich lebhaft
für
Musik und Malerei
und beherrscht die französische Sprache.

einer

Riesenversammlung

sprach

der

australische

Ministerpräsident
abermals
davon , Deutschlands
Wirtschaftsleben
auf
den Stand
des Jahres
1880 herabzudrücken . England
müsse durch industrielle
und wirtschaftliche Organisation
und durch Sperrung
der Rohstoffe für Deutschland dieses Ziel erreichen , da
sonst nach dem Kriege Deutschland Englands
Handel
schlagen werde . — Woraus hervorgeht , daß der Krieg
von England
geführt wird , um den Nebenbuhler
zu
ruinieren und „sich bezahlt " zu machen.

Bulgarien.

* über die Rede
desReichskanzlersGrafen
H e r t l i n g im Hauptausichusse des Deutschen Reichs¬
tages
waren vielfach falsche Darstellungen
verbreitet.
Es wird deshalb
amtlich darauf hingewiesen , daß der
Kanzler
wörtlich
erklärte :
„ Was
die
Zukunft
Belgiens
betrifft , so bedeutet , wie ich gestern schon
sagte , die Okkupation
und der gegenwärtige
Besitz
Belgiens nur , daß wir ein Faustpfand für die künftigen
Verhandlungen
haben . Im Begriff des Faustpfandes
liegt es , daß man das , was man als Pfand in der
Hand hat , nicht behalten will , wenn die Verhandlungen
' zu einem
günstigen
Resultat
geführt
haben .
Wir

* Das Volkstageblatt ,Kambancfi bespricht die Mög¬
lichkeiten
eines
allgemeinen
Friedens,
der einzig vom Verband
abhängt . Ein geeinigtes
Bulgarien zwischen Mitteleuropa
und dem nahen Osten
werde nicht nur seine Bedeutung nicht verlieren , sondern
noch größere - erlangen . Keine politische technische Kunst
könne Bulgarien nehmen , was ihm von der Natur ge¬
schenkt sei. Nur auf die Klugheit Bulgariens
komme
es an , das Gewonnene zu erhallen . Eiste Bedingung
hierfür sei die Festigung und Erweiteuing
des Bundes
Bulgariens
mit den Mittelmächten . Der Krieg werde
sich zwischen Deutschland
und
England
entscheiden,
Bulgariens
Rolle dabei sei begrenzt . Zur Beendigung
des Krieges werde es am besten Helsen, wenn Bul¬
garien dem Feinde nicht den kleinsten Anlaß zu irgend¬
welcher Ermutigung
an der Balkanjront
gebe.

!
Nachdem Denta
eingesehen , daß er von Adelens
! gutem Willen für sich nichts zu hoffen habe , sondern
25)
Roman von A. von der Elbe.
! nur mittels seiner Pfänder und Zeichen ihrer einstigen
' (Fortsetzung .)
j Gunst sich noch Vorteile
von ihr verschaffen könne,
12.
wollte
er seiner Neigung
zu Mienchen Ehlers keinen
Adele hatte sich auf ihr liebes Morse gefreut.
Zwang mehr auserlegen . Seltsam , daß die bescheidene
Es war ja auch schön, wieder daheim zu sein, aber
Kleine es ihm so sehr angetan
hatte .
Allein
vom
wie verändert erschien ihr alles — erschien sie sich selbst.
ersten Augenblicke , da er sie in Wohlden neben Adele
Die Bäume
des Parks , noch im satten Grün
gesehen , liebte er sie.
und bunten Blätterschmuck des Herbstes prangend , als
Er bezeigte den Ehlers nach dem Tode des .Vaters
sie abreisten , standeu jetzt winterlich kahl und blickten die
seine Teilnahme in jeder Weise . Mutter
und Tochter
von südlicher Schönheit
Verwöhnte
traurig an . Und
nahmen
alle Annäherungen
freundlich auf , aber Otto
in ihrem eigenen Gemüte sah es auch nicht so sonnig
blieb nach wie vor schroff abweisend . Da indes der
und heiter aus , wie es ihr eigentliches Wesen be¬
junge Lehrer vor dem Umzuge der Frauen an seinen
dingte . Dir Trennung
von der Schwester , die Sorge
Bestimmungsort
abgehen
mußte ,
gewann
Denta
um ihre geliebte Tante , eine stille Sehnsucht , die sie
die Freiheit , mit der Geliebten
ungehindert
zu ver¬
nach Berlin zog , und endlich , vielleicht quälender als
kehren.
alles übrige , die Nähe und die möglichen Anknüpfungs¬
Er wiederholte ihr bei jeder Gelegenheit , daß er
versuche Dentas , denen sie jetzt ohne den Schutz und
sie liebe , treu und zärtlich liebe , und daß er nur durch
Trost Tante Joses
ausgesetzt war , lasteten schwer auf
die Ungunst seiner äußeren Lage gehindert werde , ihr
ihrer Seele.
Herz und Hand gemeinsam anzutragen ; seinHerz besitze
Nicht um die Welt wäre sie wie früher allein nach
sie ja lange.
Wohlden
gefahren .
Was sollte sie auch jetzt da,
Mienchen hielt sich scheu zurück, aber er sah am
nachdem
Ehlers
fortgezogen
waren ?
Gleich nach
Aufleuchten ihres Auges , wenn er eintrat , an ihrem
dem Tode des Vaters
hatte der Nachbar Kronen¬
unwillkürlichen
sanften Lächeln und Erröten , daß er,
wirt , um sein Anwesen zu vergrößern , das Ehlerssche
wenn er je in der Lage sei, ernstlich zu werben , ein
Grundstück der Witwe abgekauft . Ottos Verheiratung
freudiges Ja erwarten könne.
*
*
mit Käthe wurde . der Trauer
wegen in aller Stille
*
vollzogen und Mieuchen war
mit ihrer Mutter
nach
Friedrichshagen
bei Berlin
übergesiedelt , dem Be¬
Nun war auch Frau Ehlers mit der Tochier nach
stimmungsorte
des Bruders , wo sie Aussichten
ge¬
schtverem Abschied von der allen Heimat fortgezogen
sunden , als Schneiderin
ihr Brot zu verdienen.
und halte Franz Denta
in ernster Überlegung dessen,
Mienchen war , ohne daß
Adele darum wußte,
was
er tun
solle, zurückgelassen .
Allein , wenn er
in dieser Zeit von schweren Herzenskämpsen heimgejetzt schon mit den komproiuinierenden
Beweisstücken
uscht worden
her vortrat und mit der Turnau
über deren Auslieferung

unterhandelte , so hätte das auch sechs Wochen frühergeschehen können , und wenn er dann
wirklich ein
paar
lausend Mark einsteckle, die ihm jederzeit ge¬
wiß waren , so würden die reichen Leute sich darüber
sehr erleichtert fühlen . Nein , er wollte die richtige Zeit
abwarlen , ihn drängte vorläufig nichts.
Daß er bekennen mußte , er habe damals , als er
geschrieben ,
die
Briefchen
seien
verbrannt , die
Unwahrheit
gesagt und mit nicht vorhandenem
Edel¬
mut geprahlt , störte ihn wenig.
Bernhammer
erhielt am dritten Tage nach seiner
Abreise von Berlin ein Telegramm
von ' Doktor Brüg¬
gen :
„Die Operation
glänzend
gelungen . Kranke
den Umständen
nach wohl , völlige
Genesung
zu
hoffen ."
Vater und Tochter
lagen
einander voll Freude
und Rührung
in den
Armen
und
konnten nicht
aufhören , sich auszusprechen , wie unendlich erleichtert
und glücklich sie sich fühlten.
Adele wollte die gute Kunde sofort an Susanne
schreiben , und
Bernhammer ,
den
gleichfalls
die
Herzensfreude
zur
Mitteilung
drängle , ritt
nach
Lindental hinüber , um Eggeruck , den er nur flüchtig
nach seiner Heimkehr von Berlin gesehen , die frohe Bot¬
schaft zu überbringen . Er fand den Vetter auf seinem
Hofe , die Arbeit
einer Dreschmaschine beobachtend.
Auch Denta
war hier beschäftigt , aber Bernhammer
sah über ihn hinweg.
Der Gutsherr führte seinen Gast ins Haus ; schon
im Gehen erzählte dieser von der erfreulichen Depesche
des Arztes und betonte , wie froh und erleichtert er sich
fühle.
„Da gratuliere ich itzcht von Herzen, " rief Eggeruck
mit anslichtigcr Teilnahme.
Sie waren im Wohnzimmer anarkommen : Eggeruck

poHtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
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Verstrickt.
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, die in Orten mit weniger
. Die güsten und anderen Personen
sind, gehören auch die Klavierleuchter
-LehrerinnenvereinS für Schlesien als 6000 Personen vorübergehend Aufenthalt genommen
Provinzial
?
de
*3m Laufe der letzten Kammersitzung verlas der und Posen hat sich deshalb an die zuständige Stelle mit der haben
, nebst ihren Familienangehörigen der weitere
Abgeordnete Strom einen parlamentarischen Antrag Bitte gewendet
, Musitlehr er innen von der Pflicht der Ab¬ Aufenthalt verboten werden kann
, wenn sie durch
. Die Melcrll- Hamstern oder andere Uberschreitiing der Vorschriften
auf An kl a g e er hebun g gegen die früheren lieferung der Klavicrleuchter zu entbinden
, Emil mobilmachungsstelle in Berlin hat fedoch dem Breslauer über den Lebensmittelverkehr die allgemeine Ver¬
Minister Jonel Bratianu, Vintila Bratianu
, datz ste zwar nicht ver¬
, Vasile Mortzun, Magistrat den Bescheid gegeben
, Alexandru Constantinescu
EosUnescu
. daß den Lehrern und Lehrerinnen der Musik durch sorgung mit Nahrungsmitteln gefährden.
Dr. Anghelescu und Take Ionescu, gemäß dem kenne
der Klavierleuchter Schwierigkeiten erwachsen.
Strastburg. Im Zeitalter des wiederanjgelebten
. Der die Ablieferungzugegeben
Gesetz über die ministerielle Verantwortlichkeit
, daß KlavierlcuchterTauschverkehrs beim Warenhandel braucht man sich
werden müssen
aber
wird
Es
Antrag ist begleitet von den Anllagepunkten gegen die weit eher entbehrlich
, sind und sich leichter ersetzen taffen als über folgende Anzeige in einem Lothringer Blatt nicht
, die Rumänien in den unheilvollen Krieg andere Gegenstände
Regierung
, die auch nicht geschont werden können. zu wundern
, seidenes Kostüm
: „Ein guterhaltenes
. Der Antrag war Gegenstand lebhaften Es bestehe daher keine Möglichkeit bezüglich der Ablieferung
verwickelte
." Es fragt sich
vertauschen
zu
Ferkel
ein
gegen
)
(blau
Beifalls. Gemäß der Kammerordnnng und dem Ge¬ der Klavierleuchter eine Ausnahme zuzu lassen.
glücklichen Ferkelbesitzer geben wird,
einen
es
ob
,
nur
Antrag
der
wurde
Ministerverantwortlichkeit
setz über die
der geneigt ist, ein setzt so hochwertiges kleines Borsten¬
, die schnell
den Bureaus der Versammlung überwiesen
vieh gegen ein seidenes Kostüm zu verschleudern.
sollen.
erledigen
Formalitäten
die nötigen
zwischen Aisne und
,
Somme
der
Südlich
Juli.
6.
Haag. Eine neu« Methode zur Herstellung von
Amerika.
. — Aluminium
bei Reims erhöhte Gesechtstätigkeit
und
Marne
soll in San Franziska entdeckt worden sein.
das
hat
Staaten
.
*Das oberste Gericht der Ver
In der Champagne Erkundungsgefechte.
Durch diele neue Methode wird das Al»mintum ebenso
eben beschlossene Verbot der Kinderarbeit
7. Juli. Lebhaftere Gesechtstätigkeit an der ganzen hart wie Stahl, wobei sein Gewicht mirVu desjenigen
weil es veriassungswidrig sei. Dies
aufgehoben,
-amerikanische Angriffe westlich des Stahls beträgt
. Französisch
Westfront
. Diese Erfindung sott besonders
Gesetz hätte die Kinder der Arbeit in Fabriken und
-Thierry scheiiecn.
von Chateau
von größier
Bergwerken entzogen und war nach vierzehnjähriger8. Juli. Starke Arlillerietäiigkeit beiderseits der Lys für die Herstellung von Flugmaschinen
sein.
die
ist
Wichtigkeit
kurzem
Bor
.
Arbeit zustande gekommen
und zu beiden Seiten der Somme.
Stockholm. In den Tagen vom6. bis 10. August
Gompcrssche Arbeiterabordnuug von ihrer Europareise 9. Juli. Feindliche Angriffe am La Bafsöe
, an
-Kanal
zurückgekehrt und ergeht sich in weitläufigen Berichten der Somme und südwestlich von Noyon scheitern
. — tagt in der Gotenburger Hochschule der erste skan¬
. Von ihren Berichten kann man
, zu dem Schweden,
-esdienst
über ihre Eindrücke
Im Lustkampf werden 18 feindliche Flugzeuge ab- dinavische Echeranlogoi
nur mit einem Worte des Herzogs von St. Simon
, Russen und Holländer ihre Teil¬
Dänen, Nonoeger
.^
geschossen
." Diese Ab¬
. Bei dieser Gelegenheit wird in
sagen: „Schmutzig und stinkend gelogen
zugesagt haben
10. Juli. Regere Gefechistaligkeit im Kemmelgebiet,nahme
der erste Esperantogoltesdienst
Annedalskirche
St.der
ordnung hat nämlich wüste Kriegspropaganda ge¬
an der Lys und an der Somme. — Südlich der
trieben und dabei das deutsche Volk mit Schmutz be¬
werden.
abgehalten
setzten
Franzosen
die
;
Teilangriffe
Aisne französische
worfen.
61
.
sich in zwei Gehöften fest
11. Juli. Lebhafte Feucrläligkeit zwischen Aisne und
Deutlicher Reichstag*
. — Bei einem Flug nach Koblenz werden
Marne
Die „Bollsvermehrmrg" in Frankreich. Den
Flugzeuge abgeschossen.
amerikanische
fünf
Juli.
—ig. Berlin, 12.
(Orig.«Ser.)
, die sich über den bedrohlichen Geburtenrückgang
Leuten
und
Westfront
der
Teile
nördlichen
Im
Juli.
Der Reichstag hat heute geradezu fieberhaft ge¬ 12.Marne gesteigerte Ariillerietäligkeit.
, könnte eine Bevölke¬
Frankreich Sorgen machen
in
, um die Ernte dieses Tagungsabschnittes recht¬
arbeitet
rungsstatistik zahlreicher französischer Städte zur Freude
. Zunächst wurde
zeitig in die Scheuern zu bringen
. In Bordeaux ist die Bevölkerungszahl im
gereichen
nahmt worden

Rumänien.

Musiksektion

KrtcgserctgtrilTe.

Vermischtes.

(Apolitischer Tagesbericht.

, darunter die des
erledigt
Verlaufe des Krieges von 261000 auf 325 000 gestiegen,
Abg. N o s ke über die Pogromaufforderungen in
Nantes von 170 000 auf 190 000, in Bourges
in
verussgenoffenschasien
Be.
den
in
Die
Berlin.
Warschau und Lodz (wobei der Unterstaatssekretär
49 000 auf 110 000, in Poitiers von 41000 aus
von
und
-, Stahl-, Maschinen
einigien Beiriebe der Eisen
Lew a l d das möglichst schnelle Eingreifen der deutschenHüttenindustrie
, in Orleans von 72 000 auf 110 000, in Tours
000
51
haben in ihren Lohnausrechnungen für
) und des Abg. Go t hei n über
, die nur nach
Polizeiorgane feststellte
aus 103000. Die Statistiker
67000
von
anfZahlen
gewaltige
ganz
das vergangene Jahr
eine neue Maßnahme des kommandierenden Generals in
hieraus die
sicherlich
werden
,
rechnen
Zahlen
trockenen
. Sie bezahlten 1917 rund 3^ Milliarden
erstaun¬
Stettin, der allen zum Heeresdienst als a. v. Heimat zuweisen
einen
Krieg
der
daß
,
ziehen
Schlußfolgerung
ist
,
betrachtet
1916
Jahr
das
Gegen
.
Löhne
eingezogenen Rechtsanwälten das Auftreten vor Gericht Mark
hervorgerufen
und
Frankreich
in
Milliarde
einer
rund
Bevölkerungszuwachs
von
lichen
Znnasime
eine
. Die fortgesetztedas Millionen
nur mit besonderer Genehmigung erlaubt
Mark; gegen das Jahr 1914 aber eine hat. Sie vergessen bloß, daß die genannten Städte
340
nahm
Branntweinmonopols
des
Beratung
von Flüchtlingen aus dem besetzten Frankieich und in
Milliarden Mark.
rund2
von
solche
. Die vom Ausschuß
etwa vier Stunden in Anipruch
Zeit auch von den Parisern ausgesucht werden.
neuester
Frankfurt a. M. Bor der Strafkammer wurde
vorgesehene Rückvergütung aus Monopolmitteln an
Tabaknot und die Deputierten. Während
Die
wegen
Kaufmann Wilhelm Bäppler
Krankenkassen ufw. wurde von 8 auf 16 Millionen der 43 Jahre alte
EhrJahren
Raucher in Frankreich über die Tabaknot
alle
und5
fast
Gefängnis
Jahren
4
zu
Betnigs
, der den Vertrieb von Kornverschnitt
, ein Antrag
erhöht
, denen die Zigaretten
Firmen
die Deputierten
mehreren
verfügen
,
mit
hatte
stöhnen
Bäppler
.
ausschließen will, im Hammelsprung mit 177 gegen Verlust veiurteilt
, über mehr
geliefert werden
Regie
der
von
direkt
von
Lieferung
wegen
Geschäfte
Leipzig
und
zweiten
Köln
in
einem
in
ebenso
,
angenommen
98 Stimmen
' seslsteüt,
.Libertö
die
Wie
.
vorher
in
als
Rauchmaterial
Dampfzylinderöl
heißem
und
Rübölersatz
Hammelsprung mit 161 gegen 121 Stimmen der Betrag technischem
sich diese lieferte die Tabakregie vor dem Kriege an die Quästur
und
abgeschlossen
Mark
80000
von
Höhe
Bekämpfung
zur
",
„Gegengift
als
der
,
von 4 Millionen
anszahlen lassen. der Depuliertenkammer monatlich 3000 Kilogramm
der Trunksucht dienen soll. In zweiter und dritter Leiung Summe gegen Duplikatsrachibnef
. Gegenwärtig aber liefert sie 8000 Kilogramm,
, stellte sich Tabak
erledigte das Haus die Ka l i n o v el l e. Der Aus¬ Ms dann die Firnien die Ware erhielten
4%Kilogramm oder 118 Pakete
jeder Deputierte
sodaß
heraus.
Wasser
gefärbtes
als
jetzt
,
diese
ermäßigt
Teil
schuß hat die Regierungssätze zum
etwa vier Pakete täglich. Aber
also
,
erhält
motiaüitfj
Stendal. Ein Landwirt aus Schwaneberg wurde
im Hause wurde in einzelnen Punkten die Regierungs¬
, daß die Depu¬
sich nicht darüber wundern
darf
man
Geld¬
Maik
auf
000
n
i
30
he
zu
t
o
AntragG
Strafkammer
Ein
.
hiesigen
der
von
vorlage wieder hergestellt
brauchen als
Tabak
mehr
Mangels
des
trotz
tierten
den
für
,
Kümmel
, weil er den Zentner
Bewilligung von Teuerungszulagen für die Beamten strafe verurteiit
Mangels,
des
wegen
vielmehr
ihn
. Sie brauchen
, zu 800 bis 1050 früher
als Ausgleich für die in der Vorlage vorgesehene Er¬ der Höchstpreis 300 Mark beträgt
und sich
sind
Bestechungsmiltel
gutes
ein
Zigaretten
da
Einziehung
angenommen.
auf
wurde
Mark verkauft halte. Ferner
höhung der Arbeiterlöhne wurde ebenfalls
stimmen.
zu
günstig
Wähler
die
,
eignen
dazu
vorzüglich
Ein
.
Ebenso wurde in dritter Lesung das Gesetz betreffend des erlösten Betrages von 118 000 Mark erkannt
, der bei dem Geschäft geholfen hatte,
die Zusammensetzung des Reichstags und die Einführung Handelsmann
Goldene Morte.
der Verhältniswahl in den Rlesenwahlkreisen ange- wurde zu 3000 Mark Geldstrafe verurteilt.
. Der Bauerssohn Schipp litt an
, ferner die zurückgestellten Resolutionen in der
Recklinghausen
vommen
Darum ist der Eigensinn eine so gefährliche und
. Um sich von diesem Leiden zu be¬
- ufw. Frage. Endlich nach einer noch Gliederschmerzen
Ernährungs
, weil die Menschen gewohnt sind, ihn
, beschloß er, sich im Backojen einmal gründlich zähe Eigenschaft
ziemlich ausgedehnten Erörterung hintereinander auch freien
, als Uberzeugungstreue in ihrer
den
in
Eharakterstäike
Backen
als
dem
nach
daher
Brannt¬
kroch
Er
des
.
Ausnahme
auszuschwitzen
mit
fämtliche Steuervorlagen
G. v. Oertzen.
.
pflegen
hatte,
zu
ersucht
Seele
Mutter
, nachdem er seine
noch heißen Ofen
. Dieses und die Kriegskreditvorlage
weinmonopols
Bielen Wohlgefallen,
ihn nach einer halben Stunde wieder herauszulaffen.
blieben schließlich für die letzte Sitzung ausgespart.
Heißt den Weisen mißfallen,
Als sie ihn nach der bedungenen Zeil herausholen wollte,
war er tot.
Und dem Volke beifallen,
Volkswirtfchaft
Heißt von Weisen abfallen.
Auch die sächsische Regierung hat eine
Dresden.
BKKJM,
! a 4MN07'*VSdUa
Die Beschlagnahme der Klavierlcuchter . Za den Verordnung erlassen
, Kur- MUCK
, nach der Sommerfrischlern
bcschlageine Reihe kleiner Ansragen

Gegenständen aus

, die in
Spcrrnrctall

ggBW a UMWWT " —

diesem

Jahre

11

, gewissermaßen
, wollte auch die arme Zofe, die nicht auf¬ ihr Adele bis Neujahr hinüberschicken
ans Sitlenrichter
, es wäre am
, glaube mir, Richard
, aber doch einiges— einiges als Pflegerin
Der gepaßt hatte, schonen
."
. Er nahm seinen richtigsten
er dem Freunde anvertrauen
Gutsherr wandte aber, gegen seine Gewohnheit, den wollte
aber es
,
suchte sich zu sammeln
: „Vielleicht könnte ich's ein¬
und
stutzte
ein
wieder
Platz
Bernhammer
Ge¬
peinlichen
ihm
Rücken dahin und schien mit einem
würde in der jetzigen
er polterte heraus:
und
,
Kasselmann
recht
.
nicht
mitgehen
ihm
und
gelang
richten
danke,.' oder einem Entschluß zu kämpfen.
, unver¬ Jahreszeit ohne mich fertig und ich käme dann und
Inspektor ist ein Esel, ein frecher
„Dein
die
über
Bernhammers
Ausführungen
freudigen
Ten
, der Kerl hatte wann nach Morse herüber
, um nach dem Rechten zu
schämter Gesell! Denke dir, Hermann
Sorge, die wegen Josephinens Zustand auf ihm ge¬ damals
Unver¬
kolossale
die
,
"
.
Abreise
sehen
Damen
der
vor
,
legen und die nun Gott sei Dank behoben sei, lauschte
, sich bei mir um Adelens Hand zu
, aber Adele
, wie du willst
. „Das kannst du Hallen
. Endlich schämtheit
der andere mit zerstreutem Gesichtsausdruck
."
bewerben
Abschiedsbesuche
paar
ein
vorher
aber
'
mach
weg;
schick
für
es
halte
Ich
„
:
begann er halblaut und gepreßt
. Wenn du mir das gleich mit ihr auf den Gütern in der Umgegend
."
„Das ist allerdings stark
, dich von einem sehr un, Vetter Richard
Meine Pflicht
Vorwand
beliebigen
einen
"
?
ich
würde
„Weshalb
,
hättest
gesagt
Kenntnis
in
Gerücht
unbegründeten
gewiß
,
Kngenehmen
, dann wäre er bei
, ihm zu kündigen
gesucht haben
„Weil man der öffentlichen Meinung Rechnung
, das mir andeutungsweise zu Ohren gekommenAdelens
zu setzen
. Jetzt kann tragen
gewesen
Berge
alle
über
Heimkehr
muß, weil es gut ist, den Leuten in gewissen
."
ist und natürlich von mir abgelehnt wurde
Lärm
erregenden
Aussehen
keinen
ich
« und
will
ihn,
ich
die gewünschte Anschauung zu souffliere
Fällen
?"
wäre
das
„Und
."
."
, nicht vor dem1. Januar los werden
, was man möchte
sie das glauben zu kaffen
; er legte im voraus begütigend machen
Eggsruck zögerte
„Es wäre sehr freundlich von dir, wenn du ihn
, nach
Nachdem Bernhammer abgeritten war, kehrte der
die Hand auf seines Gegenüber Knie und fuhr
, und du Gutsbesitzer
. Aber dir ist er ja wohl bequem
beseiligest
„Man
fort:
vorsichtig
,
zu den Arbeitern bei der Dreschmaschine
den mildesten Worten suchend
zurück.
will deine— deine liebe Adele— mehrfach beobachtetbringst mir ein Opfer?"
„Er ist bei der Hand und hat seine guten Seiten.
?" fragte er, sich nach
, wie sie von eurem Berge aus mit meinem Ver¬
haben
„Wo ist der Verwalter
. Will Denta
ein bißchen viel unterwegs ist er auch
Aber
umsehend.
in
soll
— ja, der junge Mensch
walter Denta plauderte
, ihm zu Neujahr den
schon eine Gelegenheit finden
deinem Park gesehen sein—"
es jujQu spul gCIÜC Cu.
. ‘
wfs,1vu
1«.
."
setzen
zu
Türe
die
vor
Stuhl
der
ries
"
gewesen,
fort
und Man doch in
sei
„Aber Adele ist sechs Wochen
Gange
guten
im
Arbeit
alle
ihn,
erleichterte
. Es
Bernhammer dankte lebhaft
der Herr Inspektor
Bater unwirsch.
habe
,
aufhöre
Stunde
halben
,
einer
verlassen sollte.
„Vermutlich wird seit eurer Rückkehr nichts vorge- daß der Ungar die Gegend
für die kurze Zeit die Aufihm
wohl
könne
er
,
gemeint
einiger¬
Gemahlin
, ob des Freundes
Eggeruck fragte
. Gerüchte sickern langsam durch— und bis
sallen sein
. Und so sei Herr Denta vor etwa zehn
stcht überlassen
was Susanne mache?
, mag einige Zeit vergehen. maßen wohl sei, und
dergleichen an wich kommt
Minuten nach Wohlden zum Kegelklub geritten.
Susanne
,
meinte
und
Bescheid
gab
Freund
Der
. Freund— der Ruf eines jungen Mädchens
Du weißt
, aber was ihn sonst
Eggeruck sagte kein Wort
amüsiere sich vortrefflich.
."
darf von keinem Hauche berührt werden
, da gab ja
, freute ihn heute
die häuslich verdrossen haben würde
er
soweit
dies;
bezweifelte
Eggeruck
Mernhammcr fuhr empor und ging mit starken Schritten
beabsichtigten
der
zu
Grund
den
gleich
ihm
Bor
An¬
der
die
aus
Wert
wenig
sie
legte
,
kannte
Gewöhnte
uu Zimmer hin und her.
Hand.
die
ju
Kündigung
des dortigen Aufenthaltes.
Da tauchte die dumme Geschichte wieder auf, so war nehmlichkeiten
, nahm
, um zu gehen
Als Bernhammer sich erhob
: albernes Getändel doch nicht unbeachtet geblieben. Eggeruck
>h
folgt.)
Nockknopf und sagte: **26Fortsetzung (
beim
vertraulich
ihn
—
alles
nicht
,
Nein
Ob er dem Vetter alles sagte?
könnlest du
,
erholt
bald
sich
Schwester
deine
„Wenn
sestrenaen
dem
•* schämte sich ul Adelens Seele vor
, dann
Beiter eine Zigarre

setzten sie sich
.
, von wo man den Hof übersehen konnte
Fenster

Bot

dem

Hus ]Vab und fern,
— Höchst a. M ., 17. Juli . In der Stadt ist
abermals eine Wassernot
insofern eingetreten , als
ein Brunnen
wegen Verunreinigung
geschlossen
werden mußte . Das Wasser ist nach dem Gut¬
achten des Frankfurter Chemikers Dr . Popp zwar
nicht gesundheitsschädlich , schmeckt und riecht aber
mulmig . Da der im Bau begriffene neue Brunnen
erst in etwa 10 Tagen betriebsfertig wird , ordnete
die Stadtverwaltung
eine erhebliche Einschränkung
des Wasserverbrauches an . Falls die Bürgerschaft
der Aufforderung
nicht Folge leistet, wird künftig
das Wasser nur noch zu bestimmten Stunden ab¬
gegeben.

einiger Zeit wegen gewerbsmäßiger
Hehlerei mit
einem Jahr und einem Monat Zuchthaus bestraft
worden , das Reichsgericht jedoch hat das Urteil
kassiert und in der wiederholten Verhandlung
am
Mittwoch wurde wegen einfacher Hehlerei auf sechs
Monate Gefängnis erkannt . Der Mann befindet
sich seit Anfang Dezember vorigen Jahres in Unter¬
suchungshaft . Die Strafe wurde demgemäß , unter
Aufhebung des ergangenen Haftbefehls , für verbüßt
erachtet.

Dafür muß nun in diesem Jahre
mit dem Schuldigen leiden.

der Unschuldige

— Der Fischmangel ist eine immer auffallen¬

der zu Tage tretende Erscheinung . Während im
Frieden Fische in solchem Ueberfluß angebracht
wurden , daß sie sehr oft unverkauft blieben , fordert
man uns jetzt horrende Preise ab für kleines Kram¬
zeug, das früher auf dem Markte mit Hohngelächter
empfangen worden wäre . Wo bleiben die Fische
eigentlich ? Man geht wohl in der Annahme nicht
fehl , daß sie zum allergrößten Teile in Gastwirt¬
schaften , Hotels , Prioatmittagstische
usw . wandern.
In
den Großstädten wenigstens kann man in jeder
— Der Reiseverkehr hat in diesem Jahre doch
Gastwirtschaft mittags ein markenfreies Fischgericht
längst nicht die Höhe erreicht wie in früheren Jahren,
vor allem nicht wie in Friedenszeiten . Schuld da¬ erhalten , während auf dem Familienmittagstische
— Frankfurt a. M ., 18. Juli . Die Staats¬ ran dürfte einmal die Tatsache sein, daß das Reisen
der Fisch eine unbekannte Erscheinung ist.
In
anwaltschaft beschlagnahmte im Hirschgraben 16 die
Berlin
haben
diese
Mißstände
letzthin
zur
Einführung
auf der Eisenbahn heutzutage an sich kein Ver¬
Leiche eines 4 ^/zjährigen Knaben , dessen Körper
der Fischkarte geführt . Ob diese Maßnahme
aber
gnügen ist, und daß jeder , der nicht unbedingt reisen
schwere, von Mißhandlungen
herrührende Ver¬ muß , lieber zu Hause bleibt .
Hilfe schaffen wird , bleibt noch dahingestellt.
Außerdem aber sind
letzungen aufwies und die den Tod verursacht haben
in vielen Fremdenoerkehrsorten , namentlich Südsollen . Die Eltern
des Kindes wurden verhaftet.
deutschlands , in diesem Jahre allerlei einschränkende
behördliche Anordnungen getroffen worden , die mehr
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
oder weniger geeignet erscheinen, den Aufenthalt in
Ganz wie es vorauszusehen
— hat man jenseits des
diesen Kurorten nicht allzu erstrebenswert zu machen.
Kanals — mit der russischen Regierung — es verdorben
— Handel mit Brotkarten . Unter den pol¬ Es wird naturgemäß seitens der Sommergäste auf
dieses Mal — und die Bolschewistenführer
— zeigen sich
nischen Arbeitern der Chemischen Fabrik „Elektron"
diese Verordnungen
weidlich geschimpft ; man darf
nicht sehr geneigt — nach dem neuen Lied zu tanzen,
— welches die Entente geigt . — Was mit dem Gesandten¬
in Griesheim
a . M . ist zeitweilig ein schwung¬ sich aber der Ueberzeugung nicht verschließen , daß
morde — England
zu erzielen dachte , — daß es etwa
voller Handel mit Brotkarten betrieben worden , bei diese Einschränkungen bis zu einem gewissen Grade
neuen Zündstoff — zwischen uns und Rußland brachte,
welchem insbesondere
der Fabrikarbeiter
berechtigt sind. Schuld sind wie überall auch hier
Anton
— war ein fehlgeschlagenes Mittel — und hat nur den
die davon Betroffenen selbst. Man brauchte nur
Turmanski aus Lodz beteiligt gewesen sein soll. T.
Zweck erreicht , — daß Herr Trotzki auch dem Briten —
endlich jetzt die Zähne zeigt . — Dadurch , daß sich die
hat bereits in einem früheren , in einer gleichen An¬ im Vorjahre in einzelnen Kurorten und deren länd¬
Entente — auf den falschen Weg gewagt , — Truppen in
gelegenheit gegen ihn angesetzten Verhandlungstermin
licher Umgebung beobachten , mit welcher hyänen¬
Murman zu landen , — hat sie diesmal , wie gesagt , —
zugegeben , einmal im Frankfurter Gewerkschaftshaus
artigen Gier die Schar
der Sommergäste
jedes
ganz gehörig sich verrechnet , — denn Herr Trotzki sitzt zu
von einem deutschen Arbeiter 150 Karten über je Bauernhaus
förmlich überfiel und wie einer vor
fest, — als daß sich durch solches Mittel — seine Macht
erschüttern läßt . — Möchten unsre Diplomaten
600 Gramm
Brot für ä 1 Mk . gekauft und di? dem andern seinen Stolz darin setzte, möglichst recht
— jetzt
cs richtig nur versteh '« — und mit Rußlands Bolschewisten
Karten dann bis auf einen kleinen Rest , die er zum
viel gehamsterte Lebensmittel vorzeigen zu können,
— gegen die Entente zu geh 'n, — möchte ihnen es ge¬
Brateinkauf verwandt , an Landsleute für 1. 10 Mk.
man braucht sich nur dieser Tatsachen zu erinnern,
lingen , — jetzt den jungen Haß zu schüren , — den die
weiter verkauft zu haben . In der Zeit von zwei
um die jetzigen Maßnahmen
verstehen zu können.
Russen gegenwärtig
— gegen Englands Vorgehn spüren,
Jahren , in der der gesamte von ihm erzielte Arbeits¬
Im Vorjahre ist es an einigen Orten tatsächlich so — dann vielleicht wär uns das Ende , — dieses Krieges
nahgerückt , — hätte die Entente selber — uns mit einem
lohn sich auf netto 2990 Mk . belief, hat er insge¬
weit gekommen , daß die Versorgung der einheimischen
Freund beglückt , — den sie uns zum Feind zu machen,
samt 1900 Mk . an seine Frau geschickt, die er je¬ Bevölkerung
in Frage
gestellt wurde , weil die — keine Müh ' und Arbeit scheute — und den wir zum
doch als reine Lohnersparnisse erklärt . T . ist vor
Sommergäste gar zu rücksichtslos alles wegkausten.
Bundgenossen — beinah werben könnten heute.

Verschiedenes.

Durch die Lupe.

Hus dem Gerichts faal.

Serangverein
.6oncon
»a'
Heute Abend 8V2 Uhr

stunde

Wasser - Vergeudung.

Gesang¬

im „Adler". Vollzähliges und

In letzter Zeit hat sich der Wasserverbrauch in einer Weise gesteigert, daß wir
pünktliches Erscheinen wird gewünscht. uns genötigt sehen, an die Wasserabnehmer das dringende Ersuchen zu richten, den
Nach Schluß wichtige Besprechung.
Verbrauch auf das Mindeste einzuschränken.
Der hohe Wasserverbrauch ist zum Teil darauf zurückzusühren , daß Gärten
Der Vorstand.
und Straßen verschwenderisch besprengt und ebenso geht viel Wasser durch die
Klosett -Spülungen , die vielfach undicht sind, verloren . Ost wird das Wasser auch zu
Kühl - oder sonst allerlei Zwecken unnütz ablausen lassen und geradezu verschwendet.
Straßen - und Gartenbesprengungen sind verboten und müssen z. Zt . unter allen
Umständen unterbleiben.
eingetr . Genoss, m. und . Hastpfl.
Durch die vorübergehende Wasserabgabe an die Stadt Höchst sind unsere
Hauptstraße 112.
Maschinen , wiewohl sie Tag und Nacht ununterbrochen im Gange sind, bis zur
Wir machen unsere Besteller darauf Höchstgrenze belastet und wir würden Höchst ohne Einschränkung nicht mehr mit
Wasser versorgen können , wenn nicht sofort die größte Sparsamkeit im Wasserver¬
aufmerksam , daß die Kohlenkarten
brauch eintritt.
Hauptstraße 112 abgeliefert
« erden
Es liegt daher im Interesse der Allgemeinheit den Wasserverauch aus das
müssen, andernfalls keine Lieferung er¬
folgt . Die für bereits gelieferte Kohlen Mindeste einzuschränken , damit das Werk nicht selbst Schaden erleidet und dann
noch rückständige Karten sind sofort ab¬ auch, um die Höchster Einwohnerschaft weiter aushilfsweise mit Wasser versorgen
zugeben , wenn die Inhaber nicht künftig zu können.
Sossenheim , den 18. Juli 1918.
vom Bezug ausgeschlossen werden wollen.

5par
-u.WMasse

Der Vorstand.

Gruppenwasserwerk

Sossenheim.

Die Betriebsleitung.

fr iilidfrt imii

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Montag:
an Nr. 70—140 von 10—11 Uhr,

Kartoffeln, das Pfund zu 8% Z ,

4rlifilrriiiiirii3g
sofort gesucht.
2H. Rosenfeld & (Lo.,
frankfurta. M.-sWelhelm,
Gaugrafenstraße

an Nr .
1—70 von 9—10 Uhr ,
j
. 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 Kartoffelkarlen
sind
vorzulegen.
Am Dienstag , vormittags von 9 —11 Uhr:
Zmiebaik, 1 Paket 40 Pfg., an Kinder unter2 und Personen über 70 Jahre alt.
Jede Person erhält 2 Pakete , wofür Brotmarken
im Werte von 250 gr abzu¬
geben sind . Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat , erhält 1 Paket Zwieback.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

6.

Am Dienstag:

Kaffer-Gff-nr.

Monatmädchen
von V28 —4 Uhr gesucht nach Höchst a . M .,
Meisterstraße 13.

W W Wohnungs -Gesuche . UW
Eine 2 Zimmer -Wohnung zu mieten
gesucht. Näheres Mühlstraße 7.

holen.

Die Geschäfte wollen
Sossenheim

die Ware am Montag , nachmittags
1918 .

Das

kath. Pfarramt.

Goangel. Gottesdienst.
8. Sonntag n. Trin ., den 21 . Juli 1918.
9% Uhr Hauptgottesdienst . ( Römer 8
12—17 : Gottes Kinder .)
IOV2 Uhr Christenlehre.

Evangel . Pfarramt.

_

, den 20 . Juli

Kathol. Gottesdienst.
9. Sonntag nach Pfingsten , den 21 . Juli.
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst
mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr
Sakramentalische
Bruderschaftsandacht.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags
: nur eine HI. Messe um
7 Uhr.
Montag
: best. Amt für Karl Matern,
Ehefrau und 2 Enkel.
Dienstag
: best. hl . Messe für Paul
Roß und Ehefrau Juliane.
Mittwoch
: best. hl . Messe zu Ehren
des HI. Josef für den gef . Krieger Johann
Rieb und Bruder Paul.
Donnerstag
: gest. Engelmesse für
Familie Watternau.
Freitag
: best. Jahramt
für Jakob
Renzel und Ehefrau Maria geb . Klein.
Samstag
: best. Jahramt
für Kath.
Klohmann
geb . Nöbgen und Sohn Peter.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag
ist General¬
kommunion
des Müttervereins
und 6.
Stiftungsfest
desselben.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nach¬
mittag um 2 Uhr versammeln sich die Mit¬
glieder des Marienvereins
an der Nothelfer¬
kapelle zu einem Ausflug nach Schwanheim.
— Morgen abend 8ff2 Uhr Versammlung
des Jünglingsvereins
mit wichtigen Be¬
sprechungen , besonders wegen der Bilder¬
aufnahme.

Brum

von 5—51j2 Uhr , ab¬
, Bürgermeister.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr 240 —300 von 2—3 Uhr,
an Nr .
1—60 von 8—9 Uhr,
60 - 120 „
9 - 10
H
300 —360 „
3—4
120— 180 „ 10- 11
Wohnungen .
gZEA
360 —Schluß v . 4—5
180—240 „ 11— 12
Schönes Zimmer an ordentlichen Ar¬
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
beiter zu vermieten . Haupistraße 87.
an Nr .
1—60 von 8—9 Uhr,
an Nr . 240 —300 von 2—3 Uhr,
„
60 — 120 .
9— 10 „
„ 300 - 360
„
3—4
.
Ein Zimmer
und Küche zu ver¬
„ 120 - 180 „ 10- 11 „
„ 360 —Schluß v . 4 - 5
„
mieten . Mühlstraße 6 .
„ 180 - 240 „ 11- 12 „
e) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr , I an Nr .
1—50 von 10—11 Uhr,
Oberhainstraße
29.
„ 150— Schluß v . 9— 10 „
I
„
50 - 100 „
11- 12 „
Die Bertaufsmenge
und die Fleischsorten werden am Verkaufstage
durch AnEine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬ schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
mieten . Gasthaus „zum Taunus " .
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten
und der
Fleischkarten . Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Reinlicher Arbeiter kann Kost und Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Logis erhalten . Kreuzstraße 5.
Sossenheim
, den 20 . Juli 1918 .
Brum , Bürgermeister.

Nachrichten : Die Hauskollekte
für die
bedürftigen
Gemeinden hat Ji 37,20
ergeben . Allen Gebern sei herzlichst
gedankt.
Die Ev . Mädchengruppe
kommt
am Donnerstag
den 25 . Juli abends
87a Uhr in der Kleinkinderschule zu¬
sammen.
Die Evang . Jugendgruppe
wird
Sonntag den 28 . Juli in Höchst spielen.
Am 4 . August ist Ausflug mit Kriegs¬
spiel.
In der Kirche sind 1 Paar Hand¬
schuhe gefunden . Abzuholen im Pfarr¬
haus.

Lacke , ©elFarben
kauft
und erbittet Angebote Oemutk»
Frankfurt
a . M . , Mainzer Landstr . 160 .
Telefon - Ruf Nr . 3841.

ffanottelrchalenKW
-V
Federwagen
zweirädrig , zu verkaufen . Hauptstr . 131.
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Vierzehnter Jahrgang .

verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim .

Mittwoch den 24 . Anti

des Kind, das er vor kaum zwei Monaten verließ,
nur als Leiche wiedersah.
Amtlicher Teil.
L. Unser Gruppenwasserwerk hat zur Milderung der großen Höchster Wassernot, soweit dieses
Bekanntmachung.
. Auch heute
technisch möglich war, wesentlich beigetragen
der Anordnung des Herrn Reichs- leistet es noch nachbarliche Hülfe. Die Gemeinde¬
Grund
Auf
,
^nzlers vom 3. April 1917 werden mit Genehmi¬ vertretung und der Verbandsausschuß haben in ihrer
gung der Reichsstelle für Gemüse und Obst für das vorgestrigen und gestrigen Sitzung die Abgabe gut¬
, erstere mit Vorbehalt, letztere unter Nicht¬
Gebiet des Regierungsbezirkes Wiesbaden die folgen- geheißen
Höchstpreise für Frühobst festgesetzt:
anerkennung eines von der Gemeinde beanspruchten
Erzeuger- Großhandels- Kleinhandels- Vorzugrechtes
. — In unserer Gemarkung tritt das
Preis
Preis
Preis
„
Waffer. das der Grieche Thales einige Jahrhunderte
4
4 60
40 4 50
muhbirnen
vor Christi Geburt als den Urstoff aller Körper
4
4 60
40 4 50
Mhäpfel
bezeichnet(Ansicht heute nicht mehr geltend), auch
4
4 60
40 4 50
E*ühpflaumen
einer Anzahl Quellen zu Tage. Von diesen sind
in
154
4
12
4
10
Fallbirnen
.
u
"Nlläpfel
der sogenannte Faulbrunnen, mitten im Ort,
.. Vorstehende Preise beziehen sich auf das Pfund gefaßt:
rund 10.800 Liter und die Leisraintäglich
der
unr marktfähige Ware 1. Güte.
, in den Leisrainanlagen, die täglich rund
Ueberschreitungen vorstehender Höchstpreise werden tzuelle
^uf Grund der Verordnung gegen Preistreiberei 155.520 Liter Waffer liefert (Messung am 22. Juli ).
8. Mai 1918 (R .-G.-Bl. S . 395) mit Ge- Das Wasser des ersteren ist seit altersher als gutes
, das der Körper auch in er¬
Trinkwasser geschätzt
^ngnis und mit einer Geldstrafe bis zu 200000
Schaden verträgt. Unzählige
ohne
Zustande
hitztem
^mrk oder mit einer dieser beiden Strafen bestraft.
gefüllt worden. Der
Quelle
dieser
an
sind
Krüge
Wiesbaden , den 17. Juli 1918.
Groß- und Urgroßvater haben sich daran gelabt.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst
Vielleicht hebt einmal eine kundige Hand den Schleier
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
und läßt uns etwas über ihr
: Droege , Geheimer Regierungsrat. der VergangenheitBemerkenswertes
Vorsitzende
erfahren. Ein
Alter und sonst
Bekanntmachung.
Gedenken hat sie verdient, die viele Sossenheimer
Rach mir zugegangener Mitteilung soll in gesund und rüstig bis ins hohe Alter mit erhalten
Mehreren Gemeinden des Kreises ein vorzeitiges hat. Auf die Benützung der Leisrainquelle möchten
wir für den Notfall die Höchster Bewohner der
^usroden von Frühkartoffeln erfolgen.
Ich mache daher auf § 5 der Kcrisoerordnung Hamburger und .der angrenzenden Straßen Hin¬
die weisen. Vom Höchster Friedhof ist sie in einigen
—,
1918 — S . 11022 betreffend
2. Jult
. Sie giebt im Gegensatz zum
^schlagnahme der Frühkartoffeln im Kreise Höchst Minuten zu erreichen
tv W., wonach die Aberntung der beschlagnahmten Gruppenwasserwerk ihr kostbares Naß unentgeltlich
Frühkartoffeln vor dem 1. August 1918 nur mit ab. — In der Nähe großer Städte hat gutes
Kohle,
^nehmigung des Kreiskommunalverdandes gestattet Trinkwaffer den gleichen Wert wie Eisen, und
unter diesen ist es am unentbehrlichstendas zeigt
nochmals besonders aufmerksam.
Zuwiderhandlungengegen diese Bestimmungen wieder recht deutlich der in Höchst aufgetretene
sind
große Mangel.
mir umgehend anzuzeigen.
Höchst a. M., den 18. Juli 1918.
— Das Feldbergfest. Das am 28. Juli d. I.
Der Landrat : Klauser.
stattfindende Feldbergturnfest hat auch diesmal
wieder seinen alten turnerischen Ruf bewährt. Ueber
Wird veröffentlicht.
, die in zwei
1200 Turner find bis jetzt gemeldet
Sossenheim , den 24. Juli 1918.
Stufen turnen. Die Oberstufe bilden die älteren
Die Polizeiverwaltung.
Turner bis zum Jahrgang 1901, in der Unterstufe
die Jahrgänge 1902 bis 1904. Wett¬
turnen
Ablieferung der Fahrradbereifungen.
in Ober- und Unterstufe sind Weitspringen
übungen
, daß
Wir machen nochmals darauf aufmerksam
’we Erlaubnis des Herrn Landrates das Rad- ohne Bock, 100 Meter-Laufen, Kugelstoßen und eine
. 35 Punkte berechtigen zur Sieger¬
%en verboten ist und daß alle etwa noch zurück- Pflichtfreiübung
Weiter wird um das Wölfungen¬
.
auszeichnung
^haltenen Fahrradbereifungen an das Sammellager horn und den Jahnschild gekämpft werden. Um
sind.
>ei der Mehlzentrale in Höchst abzuliefern
71/s Uhr treten die Kampfrichter zusammen, um 9
Sossenheim , den 23. Juli 1918.
. Um
ist Feldgottesdienst beider Bekenntnisse
Uhr
Die Polizeiverwaltung.
treten die Turner zu den allgemeinen
91/2 Uhr
Freiübungen und zum Wetturnen an. Die Mann¬
Futtermittelverkauf.
Morgen Donnerstag Nachmittag von 1—3 Uhr schaftskämpfe und Wettspiele beginnen um 1 Uhr.
. —
erbe« bei Feldschütz Neuhäusel folgende Futter- Die Siegeroerkündigung ist auf 3 Uhr festgesetzt
einer
mit
sich
beteiligt
Turnverein
hiesige
der
Auch
, Miesmuschel, Kleemehl
"ütel verkauft: Fischmehl
. Wir
ganzen Anzahl Turner an den Wettkämpfen
^bhl, Futterkalk und Eiweißstrohkraftfutter.
wünschen ihnen alle einen guten Erfolg. Die
Turner benutzen den Zug ab Bockenheim4°55 Uhr,
der auf jeder Station hält. Abends ab Cronberg
Lokal-Nachrichten.
7°46 Uhr.
Sossenheim, 24. Juli.
. Es ist vielfach
— Höchstpreiseüberschreitung
Klage geführt worden, daß auch hier im Orte für
Kaiser als Taufpate . Bei dem am
—
5 Der
Juni d. Js . hier geborenen7. Sohne des Stein- das Pfund Zuckerbirnen1 Mark und mehr verJohannes Wolf ist Taufpate Seine Majestät langt und auch bezahlt wurden. Wir machen des¬
halb die Verkäufer von derartigem Obst auf die
et Kaiser und König.
im amtlichen Teil veröffentlichte Bekanntmachung
Heldentod. Gefallen an der Westfront ist aufmerksam.
x
^ bis zur Mobilmachung auf der Ziegelei Will
— Vor dem Genuß ungekochter Milch warnt
^chäftigt gewesene Ziegler Jakob Wilhelm Becker
, weil in einigen Fällen da¬
Regierungspräsident
der
, der im
Oettmannshausen im Kreise Eschwege
hervorgerufen und ver¬
Typhus
Preußen
in
durch
seinem
Ehre
L" d-Artillerie-Regiment Nr . 63 diente.
breitet worden sei.
^"denken.
— Zur Getreideablieferung . Man schreibt
"7 Opfer der Influenza . Als erstes und bis^ einziges Opfer der nunmehr im Erlöschen be- uns : Zur Jnnehaltung unseres Brotversorgungs¬
Menen Influenza Epidemie erlag dieser tückischen planes ist der möglichst frühzeitige Ausdrusch des
^nkheit gestern die 18 jährige Tochter des Land- Getreides auch in solchen Bezirken notwendig, die
^Mmannes Georg Reier. Die allgemeine Teil- nicht Frühdruschbezirke sind. Für alle Ablieferungen
, die bekanntlich in
chme wendet sich der schwergeprüften Familie um gelten die Frühdruschprämien
inehr zu, als der Vater aus dem fernen diesem Jahre gegenüber dem Vorjahre noch wesent¬
, sein in Jugendkraft blühen¬ lich erhöht sind. In einzelnen Fällen könnte diese
Manien herbeieilend

n
«.
Lchsdki

- mW Samstag.
Anzeigen werden bis Mittwoch
vormittag

(größere am Tage vorher ) erbeten und

kostet die vtergespaltene Petitzetle oder deren Raum

15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
hohe Vergütung dazu verleiten, das Getreide unreif
zu schneiden oder zu feucht abzuliefern. Beides
widerspricht im höchsten Grade den Interessen der
. Nun läßt sich allerdings die Ein¬
Volksversorgung
lieferung des feuchten Getreides bei ungünstigen
Witterungsverhältnissen nicht immer vermeiden; für
solche Fälle sind Vorkehrungen zur Getreidetrock¬
nung getroffen, aber immerhin ist diese Trocknung
, so daß für unsere Volks¬
umständlich und kostspielig
wirtschaft Schaden entsteht. Der Preis für feuchtes
Getreide ist daher auch ein geringerer als der für
Getreide von guter Qualität. Unreif geschnittenes
Getreide wird auch durch Trocknung nicht wahlfähig
und ist daher für die menschliche Ernährung wert¬
los. Die Kommunalverbände dürfen derartiges un¬
reif geschnittenes Getreide überhaupt nicht abnehmen.
Abgesehen von der allgemeinen Wichtigkeit der Ein¬
lieferung guten Getreides, bringt die Ablieferung
schlechter Qualitäten daher auch für den Erzeuger
. Es kann daher nur
erhebliche Nachteile mit sich
dringend vor der Einlieferung unreifen und feuchten
Getreides gewarnt werden.
— Ein guter Regen ging gestern Nachmittag
und Abend hier nieder, der leider nur von kurzer
Dauer war. Immerhin war er von unberechen¬
barem Wert, sowohl für die Feldfrüchte wie auch
für die Gemüse. Der Regen durfte nicht so bald
wieder aufhören, er hätte, wenn die Vegetation
wirklich Nutzen davon haben sollte, ein bis zwei
Tage anhalten müffen.
— Gegen Insektenstiche ist der am besten ge¬
feit, der sich so lange schinden und quälen ließ, bis
die Schwarte gegen die Angriffe der Plagegeister
unempfindlich und immun wurde. Wir besitzen je¬
doch auch ein einfaches und dabei billiges, aus¬
nahmsweise sogar beschlagnahmefreies Hilfsmittel
. Dieses wird in geringster
an unserem Kochsalz
, und mit dem befeuchteten Salz
Menge befeuchtet
. Schwel¬
werden die gestochenen Stellen eingerieben
lung, Jucken und Brennen verschwinden sofort, Ge¬
schwulst zeigt sich überhaupt nicht, wenn das Salz
gleich nach dem Gestochenwerden aufgestrichen wird.
— Die Schweinemästung auf dem Lande und
, soweit in letzteren Stallgelegen¬
in den Kleinstädten
heit vorhanden ist, hat gegen das Vorjahr wieder
. Schuld hieran ist einerseits
erheblich abgenommen
der hohe Preis der Ferkel, der viele vor einem
Ankauf zurückschrecken ließ, außerdem die mit jedem
, Futtermittel zu be¬
Jrhre steigende Schwierigkeit
. Drittens ist aber das seitens der Behörden
schaffen
beliebte allzutiefe Eingreifen in die Verhältnisse der
Mäster ein Abschreckungsmittel ersten Ranges. Wenn
heutzutage jemand von einem solchen Schwein, das
er teuer einkauft und für das er ein halbes Jahr
lang nach Futter umherrennt, schließlich nur einen
verschwinden Teil behalten darf und den Rest ab¬
geben muß — womöglich gar an die Schwerarbeiter,
die ja heutzutage in Deutschland allein bloß noch
das Recht zum Essen haben — wenn dann außerdem für das Pfund Fleisch, das dem Mäster ein¬
schließlich aller Ausgaben selbst5—6 Mark kostet,
nur etwa 2 Mark vergütet werden, dann muß das
natürlich abschreckend wirken. Die Folge ist, daß
das Mästen der Schweine durch die sogenannten
kleinen Leute nur für ihren eigenen Bedarf stark
abmmmt. Damit wird natürlich der staatlichen
Fleischverteilung die Versorgungsmöglichkeit weiter
erschwert.
— Die Einschmelzung der Denkmäler . Es
ist bereits viel davon gesprochen und gemunkelt
worden; aber etwas Bestimmtes läßt sich bisher
nicht darüber sagen, wie es eigentlich mit der Be¬
schlagnahme der Denkmäler in Frankfurt a. M.
werden wird. Das hängt von den Beratungen
mannigfacher Behörden und Stellen ab, und wie
der „Frkf. Gen.-Anz." von maßgebender Seite er¬
fahren hat, sind Verhandlungen zwischen dem
Magistrat der Stadt Frankfurt und der Metall¬
mobilmachungsstelle zu Berlin im Gange, die jedoch
noch nicht zu festen Ergebnissen geführt haben.
Jedenfalls soll eine größere Anzahl von Denkmälern
eingeschmolzen und ihr Kupfer und ihre Bronze für
den Bedarf unserer Heeresverwaltung verwertet
werden.

Mo soll leb zahlen?
Welches Geldinstitut soll ich zur Erledigung meiner
ist eine Frage , die häufig
Zahlungen wählen ? Das
gestellt wird und über die sich viele nicht schlüssig werden
können , wenn sie selbst die Vorzüge der bargeldlosen
sie
einsehen . Diese Unschlüssigkeit veranlaßt
Zahlung
dann meist , zum Schaden ihrer eigenen Interessen die
Einrichtung eines Kontos ganz zu unterlassen . Es gibt,
ganz abgesehen von den beiden Geldinstituten staatlichen
Charakters , Reichsbank und Post , in jeder Gattung
zahlreiche Institute , die volles Vertrauen verdienen , ja,
Geldinstitute sind die Regel.
die vertrauenswürdigen
aber zwischen den einzelnen
bestehen
Sicherlich
Geldinstituten , Reichsbank , Postscheckamt , Banken , Ge¬
nossenschaften und Sparkassen grundlegende Unterschiede,
die für die Wahl unter ihnen bestimmend sind . Die
keine
Postscheckamt vergüten
das
und
Reichsbank
(Banken , Sparkassen
Institute
Zinsen . Die anderen
und Genossenschajten ) dagegen verzinsen die Guthaben.
ver¬
gänzlich
ein
sich wiederum
ergibt
Daraus
In¬
den einzelnen
der . bei
schiedener Charakter
stituten eingezahlten Gelder . Bei Reichsbank und Post
wird man kurzfristige Guthaben einzahlen , die täglich
dem
dienen
Diese Geldinstitute
werden .
gebraucht
zu leisten
Verkehr . Wer täglich zahlreiche Zahlungen
hat , und wem es mehr auf eine schnelle Erledigung
ankommt als auf Zinserträge , wird sich
von Zahlungen
dieser Leiden Institute bedienen . Zwischen ihnen wiede¬
rum ist der Hauptunterschied folgender : Die Reichsbank
-st die Bank des Großverkehrs . An sie sind die Be¬
hörden , Banken , Sparkassen , Kreditgenossenschaften und
die größten Handels - und Jndustrieunternehmungen
angeschlossen . Da sie ein höheres Mindestguthaben
fordert , eignet sie sich weder für den kleinen Mann,
Postscheckamt da¬
Das
noch für den Kleinverkehr .
für kleine Zahlungen.
gegen ist das geeignete Institut
von 25 Mark ge¬
Hier wird nur ein Mindestguthaben
zu leisten
fordert . Wer zahlreiche kleinere Zahlungen
hat , muß sich also ein Postscheckkonto einrichten . Ein
solches eignet sich daher für Behörden , Vereine , Verbände,
wie für den Handwerker,
und Großhandel
Großindustrie
Landwirt , Beamten und Angestellten in gleicher Weise.
kleineren
Man bedient sich eben für alle Zahlungen
Umfanges am besten des Postscheckkontos . Ein Postscheck¬
konto ist auch neben einem Konto bei einer Bank , Spar¬
kasse und Genossenschaft äußerst zweckmäßig für alle , die
zu leisten haben oder solche empfangen.
häufig Zahlungen
Für alle Gelder , die längere Zeit stehen bleiben,
eignet sich dagegen ein Konto bei einer Bank , Sparkasse
aus die
wird
niemand
Denn
oder Genossenschaft .
Zinsen , die er dort erhält , verzichten wollen . Auf ein
eines Reichs¬
solches Konto können auch die Inhaber
bankgiro - oder eines Postscheckkontos die Beträge über¬
weisen , über die sie nicht sogleich verfügen wollen . Ein
Konto bei einer Bank , Sparkasse oder Genossenschaft
ist also nicht nur ein Verkehrskonto , sondern vornehmlich
es auch ist,
auch ein Sparkonto . Wie wünschenswert
sich des von diesen Zinsen vergütenden Geldinstituten
gepflegten Merweisungs - und Scheckverkehrs für größere
Beträge zu bedienen , so wenig angebracht ist es , kleinere
über diese Konten gehen zu lassen . Dafür
Summen
ist und bleibt das Postscheckkonto die geeignetste Ein¬
richtung.
ein Konto zu haben , liegt im
Aber wenigstens
Interesse eines jeden , mag er über große oder kleine
Summen versügen , mag er viele Umsätze oder wenige
machen , sei er Geschäftsmann , Landwirt , Beamter , An¬
gestellter oder Arbeiter . Wer sich erst einmal ein Konto
eingerichtet hat und den bargeldlosen Verkehr kennt,
läßt niemals mehr davon . Und er dient gleichzeitig
_
■
dem Baterlande. _

Volkswirtschaft.
mangelhafte
die
über
und Postkarten
Briefin arken
mals Klage geführt worden .

der
Beschaffenheit
ist in letzter Zeit oft¬
kleben
Die Briefmarken

Verftvlcfct.
if .>i Aoman

von A. von

der

Elbe.

(Fortsetzung .)

Am andern Morgen rief Eggeruck den Verwalter in
sein Zii rmer ; wohlgemut trat Denta ein . —
gesagt, " hob
schon mehrfach
„Ich habe Ihnen
der Herr an , „daß Sie zu viel ohne meine Erlaubnis
Arbeit im
fortgehen . Gestern haben Sie sogar Ihre
Stich gelassen , dar paßt mir nicht , und Sie können
nach einem andern Platz Um¬
sich zum neuen Jahr
sehen . "
trat erblassend einen Schritt zurück,
Der Ungar
diese Kündigung kam ihm sehr ungelegen , wo sollte er
mitten im Winter eine neue Stelle finden ? Tr ver¬
suchte sich zu rechtfertigen , es sei nur eine Viertel¬
stunde vor Feierabend gewesen.
die Hand . „ Sie wissen,
Eggeruck hob ablehnend
schon öfters
PflichtversäumniS
ich habe eine derartige
getadelt . Es bleibt dabei ."
dar Zimmer . Den ganzen
Verstört verließ Denta
Sein
umher .
Dag ging er in ernster Überlegung
lebte als Witwe
Vater war lange tot , seine Mutter
kranken Schwester von einer be¬
mit seiner älteren
scheidenen Pension in den engsten Verhältnissen.
Noch am ' selben Abend schrieb er an Stellenvermittler
und Freunde in der Heimat . Bevor er aber Lindental
verließ , wollte er seine Rechnung mit der Baroneß ins
Reine bringen , dann würde er doch nicht mittellos
dastehen.
*

*

*

Auf Doktor BrüggenS Telegramm folgte ein Brief,
der
Befinden
das günstige
der voll Freude über
auf ihren Zustand eingina und
Kranken des näheren

beim
lassen die Tinte
nicht und die Postkarten
stellt
Postverwaltung
Die
zerfließen .
Schreiben
gegen
nicht in Abrede , daß sich die Verhältnisse
früher etwas verschlechtert haben . > Die Ursache davon
ist in gewissen Schwierigkeiten zu suchen , die sich neuer¬
des Kkebestoffes und des
dings bei der Herstellung
ergeben und die sich vor der Hand nicht be¬
Papiers
seitigen lassen . Sie müssen als eine Begleiterscheinung
Um zu erreichen,
werden .
des Krieges hingenommen
daß die Marken möglichst gut haften , empfiehlt es sich
sehr , wenn die Verbraucher sie vorsichtig und nur mäßig
anseuchten.

Scbreckensberrfcbaft In Rußland.
wird gemeldet : Da die Gegen¬
Aus Stockholm
die Bolsche¬
in verschiedenen Ortschaften
revolutionäre
die Bolschewikieinfach niederknallen , droht
wisten
Regierung , in Zukunft , einem Beschluß der Volksräte
und
auszuüben
entsprechend , eine Schreckensdiktatur
alle Gegner zu töten.
Das ist die Antwort auf die Mordtaten der Sozial¬
statt Freiheit . Kampf
Unterdrückung
revolutionäre .
Die
statt Gerechtigkeit .
Gewalt
aller gegen alle .
haben einen Teil ihrer politischen Gegner
Sowjets
zu stellen.
bereits verhaftet , um sie vor die Flintenläuse
General
unter
besonders
,
Gegenrevolutionäre
Die
Krasnow , erschießen wiederum jeden Bolschewisten , der
in ihre Hand fällt , und an der Murmanküste wurden
die bolschewistisch verbliebenen
von den Engländern
un¬
oder Hinrichtung
durch Verhaftung
Gemeinderäle
schädlich gemacht.
und
Die Briten haben im Verein mit Franzosen
besetzt
Serben bekanntlich das nördliche Murmangebiet
ent¬
der Murmanbahn
und marschieren gegen Süden
lang , angeblich auf Hilferufe der dortigen Bevölkerung.
In der ,Vosfi Ztg .» wird dagegen miigeteilt : Ein ent¬
Uschin und ein
namens
russischer Sträfling
laufener
bereisten Wochen hindurch
früherer russischer Gendarm
und die Pomorje -Küste mit einer
die Murmanbahn
um militärische
Bittschrift an die englische Negierung
Hilfe gegen die Deutschen und Finnen , die gemeinsam
den dortigen Handel und die Fischerei an sich reißen,
zu deutschen Soldaien
Bevölkerung
die männliche
zu der
machen und die dortigen Russen gewaltsam
Die Unterschriften
deutschen Religion zwingen wollen .
oder gegen Bezah¬
wurden entweder durch Drohungen
lung mit bis 10 Rubel per Stück erpreßt.
*

Blätter , die natürlich übertreiben , be¬
Londoner
der
sind Herren
Tschecho - Slowakcn
haupten : Die
Gegend zwischen Tomsk und Tscharvenir , einem Gebiet
hat der nach
Seltsamerweise
von 800 Kilometern .
dagegen dort
der Ausrührer
Japan gesandte Vertreter
aus
wollten unbedingt
erklärt , die Tschecho- Slowaken
und nach Frankreich . Der russische
heraus
Rußland
Kessel scheint ihnen zu heiß zu werden.

politische Rundschau.

I
^

für das Wohnungs * Der preußische Staaiskommissar
»
von Wohnungs
wesen hat die Errichtung
an die preußischen
einem Erlaß
in
Nachweisen
über
Gemeinden
angeordnet .
Regierungspräsidenten
10 000 Einwohner sind zu ihrer Einrichtung verpflichtet.
zwischen den Wohnungs¬
Weiter wird die Verbindung
nachweisen benachbarter Gemeinden vorgesehen.

Österreich -Ungarn.
* Im österreichischen Herrenhause erkärie der Minister¬
hat unter
Dr . v . Seidler : Dieser Krieg
präsident
auch das polnische aus
anderen gigantischen Problemen
gestellt . Er bedeutet gewissermaßen
die Tagesordnung
polnischen
des
st unde
Schicksals
die
über sein zukünftiges Los entscheidet.
die
Volkes,
vom
dieser Entscheidung , die Befreiung
Ein Teil
russischen Joche , ist glücklicherweise erreicht ; es handle
sich aber noch um ihren positiven Teil , um die Grund¬
des polnischen
lagen der künftigen Existenzbedingungen
Volkes in einer Weise , die seinen eigenen Bedürfnissen
gerecht wird , wie denen Österreich -Ungarn bzw . der ver¬
vollbracht
bündeten Mächte , die dieses Befreiungswerk
haben , und den sonst in Betracht kommenden wichtigen
Interessen.

- England .
* Die Vertreter der englischen Dominions , Kanadas/
usw ., nämlich die Minister
Australiens , Neuseelands
Bowen , Hughes , Massey und Lloyd , erklärten auf
englischen
in Versailles : die
der Konferenz
Siegden
an
nicht
glauben
Kolonien
Sie sagten , wie Schweizer Blätter melden , daß sie für
die Stellung neuer Mannschaften nicht die Verantwortung
in den
übernähmen , weil die Truppen das Vertrauen
Endsieg des Verbandes verloren hätten . Lloyd Georgs
nicht , wie die
erreichte nur , daß diese Erklärung
Kolonialminister zuerst verlangt hatten , in das Sitzungs»
wichen die
ihrem Standpunkt
Protokoll kam . Von
,
.
Minister jedoch nicht ab .

i

.
,

:

Norwegen.
,
eine
veröffentlichen
in Christiania
* Die Blätier
Unterredung , die der scheidende deutsche Gesandte Ad¬
des Morgen - L
mit einem Vertreter
miral v . Hintze
M
bladst ' hatte . Herr v. Hintze erklärte , seine Bestrebungen
M
in Christiania seien darauf ausgegangen , eine Grundlage
M
zwischen Deutschland und Norwegen
für Verhandlungen
k während des Krieges zu schaffen. Er hoffe , daß seine
1
Bestrebungen in dieser Hinsicht durch gegenseitiges,B " »
k
und Schwierig '
für die Lage , die Interessen
ständnis
keilen beider Länder sowie durch beiderseitiges Entgegen » W
^
kommen gelungen feien , so daß die geschaffene Lage
nach dem Kriegsende in dasselbe gute nachbarliche Ve^
möchte , wie es vor dem
hältnis - wieder übergehen
Kriege zwischen beiden Ländern geherrscht habe . .
Rustland.
Angelegenheiten
Kommissar für auswärtige
"Der
des polnischen
T s ch i t s ch e r i n hat dem Vertreter
zugehen lassen,
Lednizi ein Schreiben
Staatsrates
dem es u . a . heißt : „Das Kommissariat bemerkt , da»
den polnischen Volksmasten
der Brester Friedensvertrag
nicht gegeben hat . Nnßlanu
das Selbstbestimmungsrecht
ist gezwungen worden , die Tatsache der Abtrennung
und kann ölIJ
hinzunehmen
von Rußland
Polens
polnisch^
sogenannten
den bestehenden
keinen Fall
aner¬
als den Ausdruck des Volkswillens
Staaisrat
Rußland
kennen nur darum , weil das revolutionäre
3" '
dem polnische Volke das Selbstbestimmungsrecht
spricht . "

Deutschland.
wird milgeteilt : Durch
Seite
* Von zuständiger
von Zucker in der Ukraine , von dem eine
den Erwerb
ist,
gewisse Menge in Deutschland bereits eingetroffen
in
wird es möglich , nicht nur die Süßigkeitenindustrie
vorgesehenen
Wirtschastsjahres
dem zu Anfang des
Umfange weiter mit Zucker zu beliefern , sondern auch
von
die bisher ausgeteilte Einmachezuckermenge
auf die vorjährige Menge von
600 000 Doppelzentnern
zu erhöhen und außerdem eine
900 000 Doppelzentnern
den Bundesregie¬
Menge von 150 000 Doppelzentnern
rungen für besondere Zwecke (Ausgleich von Härten,
auch
von Krankenanstalten , gegebenenfalls
Versorgung
Brotmenge ) zuzuieilen.
zum Ersatz für die ausfallende
erledigt sich auch die
Durch diese Sonderzuteilungen
vielfach aufgeworfene Frage , was mit dem Ukrainezucker
wird.

* Worauf Amerika letzten Endes im Kriege abziA"
verriet der Leiter des amerikanischen SchiffahrtsamtesHurley , der erklärte , 1920 werde Amerika die größ/^
übenämlich
Welt,
der
Handelsflotte
25 Millionen Tonnen haben . Hurley , erwartet , daß
einem Jahre die amerikanischen Wersten fünfmal sovss
Schiffe ferligstellen werden , als England , der grö »^

telegraphische Kunde über die Fortschritte ihrer
täglich
Genesung zusagie.
Das nächste Telegramm lautete wieder befriedigend,
nicht
einer gewissen , indes durchaus
aber
erwähnte
Schwäche . Diese Schwäche hielt
besorgniserregenden
an und wurde als unnormal , unerwünscht , endlich als
nicht unbedenklich bezeichnet.
er
War
erschraken .
Adele
und
Bernhammer
möglich , konnte das , was zuerst so günstig verlaufen,
doch noch eine gefährliche Wendung nehmen?
brieflich , .wie er nicht ohne
bestätigte
Brüggen
Sorge sei, und Vater und Tochter überlegten , ob sie
sie konnten der
reisen sollten ? Allein
nach Berlin
teuren Josephine , die unter der Obhut von Berufs¬
lag , doch
in der Klinik des Professors
pflegerinnen
nicht nahe sein und gar nichts nützen , sie konnten nur
stündlich hören wie es mit der Leidenden stand.
Eggeruck kam herüber und bezeigte viel Teilnahme,
er war voll verwandischastlicher Rücksicht.
Endlich die gefürchtete traurige Entscheidung , Brüggen
halb acht Uhr ist
„Diesen Morgen
telegraphierte :
von Herzschwäche sanft
unsere teure Kranke infolge
entschlafen . Brief folgt . Tief erschüttert . Brüggen ."
stockend und mit bebender
Nachdem Bernhammer
und Tochter sich
ausgelesen , sahen Bater
Stimme
bleich , wie erstarrt an , dann brach Adele in heftiges
Schluchzen aus.
sie sich, da § Gesicht in die Hände ver¬
Während
graben , laut jammernd und weinend ihrem Schmerze
überließ , stand ihr Vater am Fenster , starrte , ohne etwas
zu sehen , in den kahlen , triefenden Park hinaus und
gönnen
sein Weh , dem er keinen Ausbruch
rang
wollte , mit aller Anstrengung seines männlichen Willens
Auch er hatte seine kluge , anmutige
in sich nieder .
von ihrem
sehr geliebt und sich unbewußt
Schwester

starken Geiste leiten lassen . Um vor seinem Kindk
nicht schwach zu erscheinen , ging er festen Schrittes >>sein Zimmer , konnte er sich doch hier seimm Schmer?
in einsamer Stille freier überlassen .
Adele aber eilte zur Mülmke ; sie brauchte ein Hett,
an dem sie sich ausweinen konnte , und in dem wahren
Leid , das sie durchbebie , erschien ihr die alte Hau»
hälterin als die einzige mitfühlende Seele und als N
reiche Trösterin.
schickte einen Boten mit der Todes»
Bernhammer
Nachricht an Eggeruck und depeschierte an Wer " ^
mit Adele konimen
Brüggen , daß er . baldmöglichst
werde , um mit ihm die nächsten verwandtschaftlichen
Pflichten zu erfüllen und bei der Beerdigung zuges ^ ' ,
.
zu sein .
Als Hermann Eggeruck die Todesnachricht Josephinens,
der von ihm einst Heißgeliebten , empfing , fühlte
durch seine Seele rinnen , die '
eine sErschütterung
Er hass
im nächsten Augenblick selbst überraschte .
manchem strengen Tadel gegen sie Raum gegeben,
geglaubt , gänzlich mit dem einstmals Empsundeneu ser.lv
.
zu sein .
focht ihn an , daß ihm wie einem KnaMss
Was
in die Augen schossen, und daß er !el;
die Tränen
Herz in körperlichem Weh zu fühlen meinte?
denn nicht ein anderes Bild längst im Vorderg " " '
seines Empfindens und erfüllte ihn mit dem Verlang^
die Teure zu gewinnen ? Ein Verlangen , dem er,
, bis jetzt sich gescheut halse z
Sechsunddreißigjährige
e|
folgen . Er dachte an Susanne , die Geduldige , echt
liche, mit viel wärmeren Gefühlen als au sie, der p' ss
Jugend gehört hatte , und doch schien es ihm , als beveu
.. ..
ihr Tod ihm einen herben Verlust .
Er ritt sogleich nach Morse hinüber , Bernhaml -' .
leine Teilnahme ausrusprechen und ihm mitzuteiien .

Amerika.

H
,

<1
l
I

'^ chlfflbauer der Welt , semals in einem Jahre erzeugen
konnte . Die britischen Blätter haben also recht gesehen,
me ständig davor warnen , den Krieg zu lange fortzu¬
den Krieg nur
setzen, weil sonst die Ver . Staaten
benutzen , um Englands Handel und Schiffahrt zu über¬
besiegt,
rettungslos
dann
wäre
England
flügeln .
erzeugen
stets soviel Frachtraum
Während Deutschland
kann und haben wird , um die Bedürfnisse seiner Welt¬
wirtschaft zu befriedigen.

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Die Gültigkeit der Zweimarkstücke , die be¬
kanntlich außer Kurs gesetzt sind , ist am 1. Juli 1918
abgelaufen . Nur für diejenigen Zweimarkstücke , für die
gemacht wird , daß sie aus den deutschen
glaubhaft
nach dem
dem Ausland
oder aus
Schutzgebieten
1. Juli 1918 eingegangen sind , ist die Einlösungsfrist
vis zum 1. Juli 1919 verlängert . Solche Stücke werden
vur bei der Reichshaupikasse in Berlin eingelöst.
Berlin . Bei der Auswahl der zur Einschmelzung
bestimmten Denkmäler ist hier in erster Linie die Figur
ist hohl
der Berolina bestimmt worden . Die Berolina
und hat eine 6 bis 7 Millimeter starke Bekleidung aus
getriebenem Kupfer . Zu den für Berlin geschützten
aus dem
u . a . die Viktoria
gehören
Denkmälern
und der BegasTor , dir Siegessäule
Brandenburger
brunnen , das Kaiser -Wilhelm -Denkmal und die auf dem
Wilhelmplatz stehenden Feldherren.
Berlin . Zn ungeheuren Preisen dürjen die polnischen
Bonbons überall in Deutschland verkauft werden . Daß
sie nebenher auch noch geeignet sind , schwere Gesundheits¬
schädigungen herbeizujühren , sollte ein Grund mehr sür
die Behörden sein , ein schärferes Auge auf diesen zweifel¬
zu wenden . Der Lodzer Polizei¬
haften Bonbonhandel
präsident erläßt nämlich folgende Bekanntmachung : Es
an Stelle
ist festgestellt worden , daß Bonbonfabrikanten
der beschlagnahmten Zitronen - und Weinsteinsäure Oxal¬
säure (Kleejalz - oder auch Zuckersäure genannt ) benutzen.
Oxalsäure ist sehr stark giftig . Der Genuß von Bonbon,
die Oxalsäure enthalten , ist im höchsten Grade lebens¬
gefährlich.
hat der hier
Berlin . Einen schweren Schaden
eriveilende bekannte Zirkus Hagenbeck aus Hamburg
Berlin - Steglitz entgleiste
liüen . Auf dem Güterbahnhof
der Eisenbahnzug , in dem sich die zum Zirkus ge¬
hörenden Tiere befanden . Als man die Tiere auslud,
entdeckte man , daß vier wertvolle Berberlöwen , die
bisher völlig gesund gewesen waren , tot dalagen . Die
Tiere hatten keinerlei Verletzungen erlitten und waren
höchstwahrscheinlich vor Schreck gestorben.
Essen (Ruhr ). Als Antwort auf den Beschluß der
bayerischen Regierung , Nichtbayern nur auf drei Wochen
zuzulassen und nur
in den bayerischen Sommerfrischen
60 % der Betten in den Gasthäusern von Fremden be¬
der hiesigen
iegen zu lassen , ist in einer Sitzung
von Hausbrand¬
Kohlen kommission bei der Zustellung
kohlen für den Winter beschlossen worden , die baye¬
nur für drei Wochen mit Kohlen
rischen Haushaltungen
oder Koks aus den preußischen Bergwerken zu versehen
zu
Und auch nur 60 % der bayerischen Haushaltungen
berücksichtigen.
Wie die hiesige Amtshauptmannschaft
Leipzig .
bekanntgibt , mehren sich die Felddiebstähle in der Um¬
Weise . Da dieses
gebung Leipzigs in ungeheuerlicher
Treiben , bei denen die von den Dieben niedergetretenen
und vernichteten Werte meist noch erheblich höher sind
als die gestohlenen , die ganze Ernte gefährdet , haben
ge¬
zu den schärfsten Maßnahmen
sich die Behörden
zwungen gesehen . ' Der Flurschutz wird künftig durch
zu Fuß und zu Pferde ausbewaffnete Militärpersonen
sich der
geübt werden . Diese haben , wenn Felddiebe
Festnahme durch Flucht zu entziehen suchen, nach ihrer
sür die
Als Strafe
zu verfahren .
Dienstanweisung
Felddiebe wird nicht nur Gefängnis , sondern auch Zucht¬
haus angedroht.
uuch er zur Beerdigung
kommen werde.

seiner

Schwester

nach Berlin

13.
Josephiue Turnau war neben ihrem Gatten mit all
beiu düsteren Pomp , den sorgende Liebe ihr gewähren
konnte , zur letzten Ruhe gebettet.
Eggeruck kehrte sogleich nach Lindental zurück. Bernuaiumer blieb einstweilen mit Adele in der Schwester
Aohiuing.
eröffnet , sie be¬
Testament
Man hatte Josephinens
stimmte — nach Abzug vieler Legate — ihr Vermögen
und ihrem Steffen,
ihrem Bruder
-w gicicken Teilen
Für Adel «, warf sie ein
Brüggen .
.Doktor Werner
und Aerfügte dabei:
Kapital von 10 000 Mark aus
geliebten
meiner
Gebrauch
.-tum freien , alleinigen
^sichte Adele " . In dem für die Lieblingsnichte ^nach¬
gelassenen Brief bestätigte sie noch einmal ihr Geschenk
Und schrieb erklärend:
^ „Da das Leben oft wunderliche , unvorhergesehene
an unS stellt , meine liebe Adele , Forde¬
'lordenmgcn
rungen , denen man nur mit barem Gelde gerecht werden
ksttii , und da ich Dich in solchem Falle von dem guten
sehen möchte , lege ich
unabhängig
Willen anderer
obengenannte Summe als Beweis meiner Liebe und
g-ciucs Wunsches , Dir ferner treue Fürsorge angedeihen
lassen , in Deine Hand ; mache unbedingt jeden Dir
davon und möge Dein
nützlich scheinenden Gebrauch
meine Augen
Wenn
stüstg dadurch geebnet werden .
Dh schließen, teures Kind , gibt es manchen warmen
Bl ' ck der Liebe weniger sür Dich auf der Welt . "
...Es folgte noch viel Herzliches , das Adele tief er¬
aufs neue fließen machte.
miss und ihre Tränen
diefe Bestimmung
über
brummte
. Bernhammer
Irrner Schwester.
»Bin ich denn nicht da. dir aller zu geben, war

Hannover .

In

des Pro¬
lautet die Schilderung
Anders
fessors an der Universität von Minnesota R . A . Gärtner.
Er erklärt , daß die Chinesen keineswegs bereits vor so
langer Zeit den Zusamurenhang zwischen unreinem Wasser
hätten
erkannt hätten , vielmehr
und dem Typhus
sie lediglich durch Zufall festgestellt , daß der Tee ein
angenehmes ' und bekömmliches Getränk sei. Erst ihre
Vorliebe für den Tee habe sie allmählich dazu geführt,
durch das Kochen des Wassers zu be¬
den Typhus
kämpfen . Als man bemerkt hatte , daß die Teetrinker,
ausgesetzt
in geringerem Maße der Typhuserkrankung
waren , wurde dem Tee der Ruhm eines heilenden
Getränkes zngesprochen.

unserer Provinz sind Volkshoch¬ znwersen .

geplant . Zunächst
schulen für die Landbevölkerung
errichtet , und zwar
wird eine Schule in Hermannsbnrg
als Winterschüle mit Kursen von fünfmonatiger Dauer
wöchentlich , sowie
und 30 bis 32 Unterrichtsstunden
kürzeren Sommerkursen sür junge Mädchen . Der Lehr¬
plan soll sich auf dem Boden der Volksschule aufbauen,
aber auch höherer Bildung Fortentwicklung bieten.
. In Baden hat sich das Getreide seit
Mannheim
sehr gut entwickelt , so daß nicht
Eintritt des Regens
nur ein reicher Körnerertrag , sondern auch eine erheb¬
lich größere Menge Stroh als im Vorjahr zu erwarlen
Einte der Wintergerste
ist. Die sehr gut ausgefallene
ist bereits beendet . Sommergerste , Roggen und Hafer
versprechen einen besseren Ertrag als im Vorjahr . Auch
der Tabak steht durchnreg sehr gut und hat bis jetzt
noch nirgends Not gelitlen.
mit Wein
Gegen den Preiswucher
.
Stuttgart
der Wirte Württembergs
wendet sich die Vereinigung
wird
Es
.
ihres Verbandsorgans
in einem Artikel

Dorf sein eigener Staat . Ein aus
Jedes
berichtet:
Deutscher
zurückgekehrter
Petersburg
„Die Not wächst täglich , und vom . Lande ist keine
die
Dorf bearbeitet
Hilfe zu erwarten . Jedes
Felder nur sür den eigenen Bedarf . Man steht
geradezu feindlich gegenü ^ r . Die
den Städten
Bauern glauben , daß ihnen von diesM Zucker,

um Reims.

Das Kampfgelände

Knmpspouse
Die
ist beendet und beider«
ist der
seiis Reims
neue Schlag geiallcn,
nachdem wir dort unS
nach den ersten Er¬
folgen unserer Offen¬
sive gegen die Marne
darauf beschränkt
halben
hatten , den
Kreis um die Festung
enger zu ziehen . Nun
sind unsere Truppen
beidersciiS der schwer¬
bedrohten Sladt vorhaben
gesloßen uns
der
am Süduicr
einen
sich
Marne
Brückenkopf
starken
geschaffen.
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vor dem Herbst noch die
gefordert , daß die Regierung
im
erläßt , um der Preistreiberei
nötigen Verordnungen
Einhalt zu tun . Ein vollständiges Verbot
Weinhandel
des Großhandels , der Weinversteigcrungen , der KaufsPreis¬
und endlich der übermäßigen
Vermittlungen
seiten ? derjenigen Weinbauer , die nicht im
forderung
Herbst verkaufen , würde jedenfalls Wandel schaffen.
Genf . Der jüngste Sohn des früheren Präsidenten
Roosevelt , Flieger Quentin Roosevelt,
der Wer. Staaten
wurde an der Westfront im Lustkampf getötet und stürzte
in den deutschen Linien ab.
. Hier emgetroffene russische Blätter
Kopenhagen
am 8 . Juli
enthalten die Mitteilung , daß in Petersburg
450 und am 9. Juli 424 Choleraiälle vorkamen . In
ist eine schwere Cholera - Seuche ausgebrochen.
Saratow

trinkt

man

Tee 's

Goldene Morre.
ich und dies Eine gibt mir
Kraft und Zuversicht:
Keine Nacht war noch so dunkel , der nicht ob¬
gesiegt das Licht,
Keines Winters Eis so feste, daß der Lenz es
nicht durchhieb,
Keines Kerkers Wand so ewig , daß die Zeit sie
nicht zerrieb.
Eins

Vermachtes.
Warum

wird , und rächen
Tee , Tabak usw . vorenthalten
liefern.
sich, indem sie ihrerseits kein Getreide
Es klingt unglaublich , : ist aber wahr : inanche
besitzen heute eigene - Maschinengewehre,
Dörfer
mitgeschleppt
Soldaten
die von heimgekehrten
worden sind, ebenso Stacheldraht . Wenn aus den
die Roten Gardisten kommen , um nach
Städten
Korn zu suchen, so empfangen die verschanzten
sie mit scharfem Feuer . Streitig¬
Dorfbewohner
werden
keiten zwischen den einzelnen Dörfern
nicht mehr mit Knütteln und Messern , sondern
ausgesuchten — man
mit Gewehr und Bajonett
hat 's ja dazul"

Auf diese Frage

sicherlich die naheliegende
wird man im allgemeinen
erhalten, ' daß man den Tee wegen feines
Antwort
anregenden
Geruchs und seiner
Geschmacks , seines
Wirkung trinkt . Nähere Aufschlüsse erhält man jedoch,
wenn man nach der Entstehung des Teetrinkens forscht.
so erklärt das
Amerikaners ,
eines
Nach Ansicht
des Debats ', ist das Teetrinken , das zuerst
»Journal
zurückzuführen , daß
in China üblich wurde , darauf
man die Feststellung machte , daß durch das Trinken
Da
gekochten Wassers der Typhus vermieden würde .
Wasser nichts weniger als gut schmeckt,
aber warmes
Teeblätler hineinhabe man damit begonnen , einige
du brauchst , kleines Deelchen ? So viel Geld gehört
Finger , ich
deine unvorsichtigen
gar nicht zwischen
hier in dies Schreibtischfach.
lege die Obligationen
kannst du dir den Spaß leisten , selbst
Meinetwegen
doch
abzuschneiden , so weit muß man
die Kupons
wohl den Willen der Verstorbenen ehren ."
brachte die freien Stunden , die
Werner Brüggen
ihm ließen , oft im Hause der
seine Berufspflichten
durch
mütterlichen Frau zu , die ihn und Bernhammer
auch geschäftlich nahe aufeinander an¬
ihr Testament
Es gab da immer etwas zu über¬
gewiesen Hatte .
legen und zu ordnen , und Werner beeilte sich nicht
mit Erledigungen , die ihn dahin führten , wohin sein
Herz ihn aufr lebhafteste zog.
über den
Adele , noch immer tief niedergeschlagen
Verlust der geliebten Tante , gab sich stiller und zurück¬
sonst . - Ihr stilles Lächeln , ihr scheuer
als
haltender
sehr reizvoll.
warmer Blick machten sie für Werner
seiner
Er wußte setzt, daß er an der Erwiderung
Neigung nicht zu zweifeln brauche , allein voll Pietät
hielt er die Zeit noch nicht ge- '
sür die Verstorbene
kommen , mit seiner Bewerbung hervorzutreten.
ver¬
kam heran , die beiden Männer
Weihnachten
einigten sich in dem Gefühl , daß an eine Feier nicht
zum Fried¬
miteinander
zu denken sei, sie wollten
Grab bringen
hof fahren , Blumen auf Josephinens
und dann den heiligen Abend verleben.
Nun standen die drei Gleichempfindenden an dem
bedeckten
frischen, mit der weißen kalten Schneehülle
Grabe der Hingeschiedenen , die ihnen immer in ihrer
erfüllt
Leben
geistigen Regsamkeit wie von ewigem
erschienen war . Adekens Tränen flössen in stiller Weh¬
mut.

Sie sprachen von de« Vorzügen Josephinens , von
ihrer Wesenheit, und Werner sagte:

doch weiß

Anastasius Grün.
streckt der -Brite
Seine Handelsflotten
aus,
Gierig wie Polypenaime
Und das Reich der freien Amphstriie
Will er schließen wie sein eigen Haus.
«,Minor
CftVC
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„Sie war ein irrender Mensch , wie wir alle ' sind,
aber ihre Freude am Lebsn , am Schönen und Frohen,
ihr Bedürfnis nach ungehemmter Betätigung , ihre groß,
mutige Güte , ihr lebhaftes Erfassen des Dafeins , wirkten
an¬
befreiend und machten sie zu einer eigenartigen
ziehenden Frau ."
„Oh , sie war himmlisch gut und lieb , meine süye
Tauta Jose, " rief Adele .
famoses Frauenzimmer, " sagte der Bruder,
„Ein
dem geistigen Bilde der Schwester leise zunickend . „Klug
und ebenso unter¬
und entschlossen wie ein Mann
nehmend . "
starken Geist, " pflichtete
einen
„Ja , sie hatte
Werner bei.
Zu Hause , als Adele ihr Pelzjäckchen unter Fräulein
„Nun werden
Böhmens Beistand ablegie , sagte diese :
gleich die armen Kinder kommen , die ich, wie die selige
gnädige Frau es gehalten hat, - herbestellen durfte ."
Böhme , nun wollen
Fräulein
„Ach ja , liebes
und bescheren, " rief Adele ersreut.
wir aufkramen
„Nicht wahr , die Feier findet in Ihrem Zimmer statt ? "
hinunter , um der
Und sie lies eilig den Flurgang
guten Böhme zu helfen.
saßen in . der Wohnstube , die
Die beiden Männer
sich mit einem großen Schreibtisch und
Bernhammer
- Nauchtischchen gemütlich gemacht hatte . Im Kaminosen
dem mit Büchern und
glühte das Feuer und über
Zeitungen bedeckten Tische leuchtete in der Hängelampe
das elektrische Licht.
saßen in Lehnstühlen , ihre Zigarren
Die Herren
und plauderten , die feierliche
rauchend , am Ofen
Friedhofsstille war überwunden , das Leben forderte sei»
Recht.
Dr «

(Fortsetzung folgt.)

sollte, beschlagnahmt . Das , Tier gehörte einem
Bauern in Ruppertshain.
— Eschwege, 22. Juli . Ein Einwohner des
benachbarten Dorfes Ermschwerd wurde, als er
während der Nachtzeit auf den Grundstücken des
Gutsbesitzers Osterheld Feldfrüchte stahl , von dem
Wachtposten erschossen.
— Darmstadt , 22. Juli . In einem Odenwald¬
orte hat ein gefangener Franzose eine Frau , als sie
dessen Zimmer reinigen wollte, überfallen und ver¬
sucht, sie zu vergewaltigen . Da die Frau allein
zu Hause war , so daß ihr Schreien nichts half,
konnte sie sich nur unter Aufwendung aller Kraft
wehren, da der Bursche nicht nachließ. Erst durch
Hinzukommen der Angehörigen konnte die vollständig
erschöpfte Frau aus ihrer Notlage befreit und der
Bursche festgenommen werden. Vorsicht mit solchen
Burschen ist jedenfalls sehr zu empfehlen.
— Friedberg , 23. Juli . Die Geheimschlach¬
tungen im hiesigen Kreise haben einen solchen Um¬
fang angenommen, daß das Kreisamt sich genötigt
sieht, fortan für jeden Fall von Geheimschlächterei,
der zur Anzeige kommt, eine Belohnung von 50 Mk.
zu bewilligen.
— Von der Lahn , 23 . Juli . Die Mäuse¬
plage macht sich in bedrohlichem Umfange bemerk¬
bar, vor allem werden die Gemüsepflanzen sowie
die Kartoffeln von den Schädlingen befallen.
— Wetzlar, 22. Juli . Den beiden verbreche¬
vor einer Woche bei Bon¬
rischen Ueberfällen
baden ist bereits ein dritter Raubanfall auf ein
junges Mädchen in der Nähe von Gießen gefolgt.
Das Mädchen hatte in einem Dorfe bei Gießen
Lebensmittel gekauft. Auf dem Heimweg wurde es
von einem zerlumpten Menschen überfallen und
unter Bedrohung mit Totstechen seiner Habseligkeiten
beraubt.
— Mainz , 23. Juli . In einem Zigarrenladen
in der Heidelbergerstraße dahier kauften zwei junge
17jährige Burschen Zigaretten . Als die gekauften
die
Waren ihnen eingepackt wurden, überfielen
Burschen die Frau , stopften ihr ein Tuch in den
die Ladenkasse, der sie
Mund und plünderten
120 Mark entnahmen . Von den Dieben fehlt bis
— Kelkheim i. T ., 22. Juli . In der Ge¬ jetzt jede Spur . — Ein Arbeiter , der in einem
markung wurde eine schwere Kuh , die einer Ge¬ hiesigen Betriebe mit der elektrischen Stromleitung
heimschlächterei in Höchst a . M . zugeführt werden in Berührung kam, wurde getötet.

fern*
und
]Vab
Huö
— Höchsta M ., 19. Juli . Eine stadtamtliche
Erklärung zu der hier herrschenden Wassernot
erwartet wurde,
gibt jetzt zu, daß die Katastrophe
daß sie aber weit früher eingetreten ist, als man
ahnen konnte. Es steht außer allem Zweifel, daß
die Brunnen des städtischen Wasserwerkes durch die
schon seit geraumer
Abwässer der Farbwerke
wurden und daß diese Gefahr
Zeit verunreinigt
um so bedrohlichere Formen annahm , je näher das
Werk seine Anlagen an die Brunnen heranschob.
Die ungewöhnliche Ausdehnung der Farbwerksan¬
lagen während des Krieges hat nunmehr die Kata¬
strophe, die einsichtige Bürger schon vor einem Jahr¬
zehnt voraussagten , beschleunigt. Zur Behebung
der Not gibt das Wasserwerk jetzt täglich zwei
Wasser ab. Im übrigen ist die Bürger¬
Stunden
die wenigen Brunnen in den Bürger¬
auf
schaft
häusern und eine Quelle angewiesen. Außerdem
fahren nacDiittags Wasserwagen durch die Straßen,
die Wasser abgeben. — Heute vormittag fand im
Rathause eine Konferenz mit den Vertretern der
Regierung statt, in der über die Maßnahmen zur
Steuerung der großen Not Beratungen gepflogen
wurden.
— Nied a. M ., 22. Juli . Hier wählte die
Gemeindevertretung einstimmig den Stadtsekretär
Schölling aus Höchst zum Bürgermeister von Nied.
Herr Schölling hatte das Bürgermeisteramt seit dem
Tode des früheren Bürgermeisters Simon bereits
mehrere Monate hindurch kommissarisch verwaltet.
— Heddernheim , 22. Juli . Hier wurden einem
Straßenbahnschaffner 4 Hasen gestohlen . Aber
der Dieb wollte zu seinem „Hasenbraten " auch
Frühkartoffeln haben. Er ging daher in Eschers¬
heim auf den nächstbesten Acker, der einem Schutz¬
mann gehörte, und füllte sich seinen Sack. Der
Feldschütze ertappte ihn jedoch hierbei, und als er
auf Anruf nicht stehen blieb, schoß er ihm eine
Schrotladung in die Beine. Nun konnte dem Dieb
seine Beute wieder abgenommen werden, und wenn
ihm vom Arzt die Schrotkörner entfernt sind, dann
wird er der verdienten Strafe nicht entgehen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Seit an Rußlands Murmanküste— die Entente sich
, — scheint der Krieg in neue Bahnen — beinah
festgesetzt
einzukehren jetzt, — Rußlands heutige Regierung — hat
es deutlich schon gezeigt, — daß in diesem neuen Falle
— sie entschieden nicht geneigt, — diesen Eingriff der
Entente — ohne weiteres hinzunehmen, — denn man
weih es wohl in Moskau, — wie die Dinge weiter
kämen, — würde man auch diesmal wieder — dort den
Briten schalten lassen, — statt die Möglichkeit der Ab¬
wehr — schleunigst gleich beim Schopf zu fassen. —
Japan hält, wie man erfahren, — ebenfalls zu gleicher
Zeit — sich zum Eingriff in die Dinge — in Ostasien
bereit, — Wilson, der mit scheelen Augen — lange schon
auf Japan blickt, — sieht den Zeitpunkt der Entscheidung
. — Wenn in diesem neuen
— näher jetzt herangerückt
Falle — uns nicht alle Zeichen trügen, — werden Wilson
und Japaner — bald sich in den Haaren liegen, — und
der Krieg, der seit vier Jahren — nun Europa schon
, — scheint nach Asiens Gefilden — langsam sich
zerfetzt
zu drehen jetzt. — Schon in wenig Wochen werden —
wir vielleicht in diesen Dingen — schon viel klarer sehen
können — und für Deutschlands Siegesringen — wird
ein solcher neuer Ausweg — sicher zum Erfolge leiten,
— denn für Wilson kommt der Zeitpunkt, — um mit
Japan dann zu streiten, — und dann läßt er sicherlich
W. W.
— Frankreich unterdes im Stich.

Werfet
die im Haushalte , auf den Höfen, in den
Schuppen, auf den Dachböden ufw., felbst in
den Winkeln , herumliegenden

Lumpen
Stoffabfälle, altes Packleinen, Flicklappen,
Musterlappen, alte Stricke, Bindfaden, Hüte,
Kragen. Manschetten, Reste ufw.

nicht achtlos

fort!

Die Kriegswirtschaft braucht jedes Stückchen

Lumpenmaterial , auch wenn es noch so
wertlos erscheint.

Sammelt deshalb alles!
Verkauft es an die richtige Ablieferunasstelle:
die Zentrale für Sammel - und Helferdrenst in
Höchsta. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
gemäß an die Sortier - und Wirtschaftsstellen
der Heeresverwaltung ab.

Kriegsamt.

Warenverkauf im Nathans.
Am Donnerstag:

T odes =Anzeige.

Kriegsmurst , 1 Pfund M 3 .20, an Nr. 751—950 von 2—3 Uhr, Nr. 950—Schluß
von 3—4 Uhr, Nr. 1—200 von 4—5 Uhr, Nr. 200—400 von 5—5% Uhr.
Die Wurst wird nur yn die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen , unsere innigstgeliebte , unvergessliche Tochter,
unsere liebe, gute Schwester, Nichte, Cousine und Enkelin

Am Freitag:
Margarine,

an Nr. 1—150 von 9- 10 Uhr
„ 150- 300 „ 10- 11 „
„ 300—450 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 ->5.

an Nr.
„
„
„

450—600 von
600- 750
750—900 „
900- Schluß

2—3 Uhr
3- 4 „
4—5 „
5- 53/4 „

Margarete Reier

Am Samstag Vormittag:

nach kurzem, schwerem mit Geduld ertragenem Leiden, wohlvor¬
bereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente , gestern
abend 7V4 Uhr im blühenden Alter von 18 Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Kindergerstenmehl, 1 Palet von 250 gr 38 F , an die Kranken und Bezugs¬
berechtigten 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.

Am Samstag , nachmittags von 3 —5 Uhr,
Karotten, 1 Dose M 1 .50, Höhnen, 1 Dose M 1 .50, Griffen,

Vs Dose

In tiefer Trauer:

90 ■£ .

Familie Georg Reier und Angehörige.

Die Zetten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.

Sossenheim

Am Freitag:

findet statt : Freitag , den 26 . Juli,
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 102 aus.
nachmittags

Teigmaren und Graupe».
Sossenheim,

Brum, Bürgermeister.

den 24. Juli 1918.

Alle

1900er Kameradinnen
und Kameraden
werden auf heute abend 8
einer Besprechung betr. die
gung der Kameradin Margarete
in das Gasthaus „Zur guten
eingeladen.

Kathol . Gottesdienst.

Wochentags: nur eine hl. Messe um
7 Uhr.
gest . Engelmesse für
Donnerstag:
Uhr zu
Watternau.
Beerdi¬ Familie
Freitag: best . Jahramt für Jakob
Reier
und Ehefrau Maria geb. Klein.
Quelle" Renzel
Samstag: 1 . Sterbeamt für Marg.
Reier.

Mehrere Kameradinnen.

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer lieben Mutter,
Schwester , Schwägerin und Tante

Das kath. Pfarramt.

°ii.WMasse
5par
Hauptstraße 112.
Wir geben hiermit bekannt, daß alle
Bestellungen auf Kohlen als erloschen
gelten, da bis auf weiteres nur Koks
geliefert werden kann. Bestellungen auf
Koks sind sofort mit Ablieferung der
Kohlenkarte zu machen.

Der Vorstand.

Warnung!
Warne hiermit Jedermann , während
der Nacht weder meinen Hof noch Haus
zu betreten, da ich wegen vorgekommenen
Diebstahls mit Waffe versehen bin und
im eintretenden Falle von derselben Ge¬
brauch machen werde.
Martin Obermeier , Kriegsinvalide.

, den 24. Juli 1918.

Frau

iii
ArlirilmiiiiriiT»
Ailifilrr

Maria Kläs
geb . Hafner

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhause für die liebe¬
volle Pflege , dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte
am Grabe, sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
welche der teuren Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

sofort gesucht.
ZH. Rosenfeld

Die tieitrauernden Hinterbliebenen.
Simon

& Co .,

Sossenheim

Kläs

und Kinder.

, den 24. Juli 1918.

a. Itl-Rödelftelm,
TratiRfurt
Gaugrafenstraße 6.

3 Hühner entlaufen.

Mandoline

Abzugeben gegen Belohnung Oberhainstr. 5. (fast neu) zu verkaufen. Frankfurterstr. 6.

Kärtoffilscftdlctt

zu ver¬

Eine 2 - Zimmer- Wohnung
.Z^Mühls^
Pf
mieten. Gasthaus „zum Taunus ".

Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.
mieten. Mühlstraße 6.

SossenhcimcrZeituna
Istliilfs

;
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Monatlich SO Pfg . frei ins ZauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Vierzehnter Jahrgang,
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Karl

Becker in Sossenheim.

Samstag de« 27 .U| «

Kr. 6V.

Bekauutmachuug.

J

Amtlicher

f

!

Teil.

Bekanntmachung.

f,

. Im Anschluß an die Veröffentlichung im RePerungs -Amtsblatt Nr . 27 vom 6 . Juli 1918 —
ich betamt, daß die Aeuße—
■oiffer 380 mache
sungen für oder gegen die Errichtung einer Zwangs"inung für das Wagner -Handwerk im Bezirke des
Preises Höchst a . M . mit dem Sitze in Höchst a . M.
schriftlich oder mündlich bis zum 1. August d. Js.
°ei mir abzugeben sind.
„ Die Abgabe der mündlichen Aeußerung kann
werktäglich von 8 Uhr
des Zeitraumes
^ährend
in den Dienstmittags
Uhr
12
bis
vormittags
Räumen des Kreishauses Zimmer 14 oder auch bei
den Gemeinden erfolgen.
Ich fordere hiermit alle Handwerker , welche im
Kreise Höchst a . M . das Wagner -Handwerk be¬
ireiben , zur Abgabe ihrer Aeußerung mit dem Be¬
merken auf , daß nur solche Erklärungen , welche
erkennen lassen, ob der Erklärende der Errichtung
zustimmt oder nicht, gültig sind
der Zwangsinnung
und daß nach Ablauf des obigen Zeitpunktes ein¬
gehende Aeußerungen unberücksichtigt bleiben . Die
Abgabe einer Aeußerung ist auch für die Hand¬
werker erforderlich , welche den Antrag auf Errichgestellt haben.
Mng einer Zwangsinnung
Höchst a . M ., den 16 . Juli 1918.
Der Kommissar : Klauser , Landrat.
Wird mit dem Hinzufügen veröffentlicht , daß
die Abgabe der mündlichen Aeußerung im Rathaus
Zimmer 9 erfolgen kann.
, den 26 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
zur
der Ausführungsanweisung
Auf Grund
vom
1918
Ernte
die
für
Neichsgetreideordnung
29 . Mai 1918 (R .-G .-Bl . S . 438 ) zu § 18 1 f
ohne besondere Ermäch¬
darf der Kommunalverband
tigung der Reichsgetreidestelle die Verschrotung oder
Aerfütterung von Brotgetreide auch dann nicht zuiassen, wenn es minderwertig oder beschädigt oder
aus anderen Gründen ungeeignet
öur Vermahlung
erscheint. Hinterkorn ist grundsätzlich wie anderes
Getreide zu behandeln , also ebenfalls abzuliefern.
betr.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
Schrotmühlen — Kreisblatt vom 20 . 4 . 1917 , amtl.
an die
Teil Nr . 51 — und meine Rundverfügung
1603
.
G
—
1917
.
4
.
16
vom
Polizeiverwaltungen
für Brot¬
bringe ich das Verfütterungsverbot
getreide (Hinterkorn und Gerste ) in Erinnerung.
Höchst a . M ., den 23 . Juli 1918.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
des XII . land¬
Auf die in der Versammlung
wirtschaftlichen Bezirksoereins vom 6. d. Mts . ge¬
gebene Anregung habe ich bei dem Kriegswirtschafts^mt durch Anfrage festgestellt, daß die Proviant¬
ämter angewiesen sind, gut gepreßtes Stroh anzu"ehmen und den notwendigen Draht dafür zu stellen,
^ei oorkommenden Bedarf wollen sich die Gemeinden
Frankfurt a . M . bezw.
Zünftig mit dem Proviantamt
Dlainz unmittelbar in Verbindung setzen.
Die Wirtschaftsausschüsse und Landwirte ersuche
ich von dieser Anordnung in Kenntnis zu setzen.
Höchst a . M ., den 25 . Juli 1918.
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank.
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 27 . Juli 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Wir machen darauf aufmerksam , daß nach § 2
über den Handel mit Sämereien
"er Verordnung
vom 15. November 1916 (R . G . Bl . S . 1277 ) für
mit Klee -, Gras -,
den Betrieb des Großhandels
eine besondere
Futterkräutersamen
und
Futterrüben
Erlaubnis notwendig ist.
, den 27 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Der Herr Regierungs -Präsident hat die erforder¬
zur Erhebung von : 150 % Zu¬
liche Zustimmung
und 220 % Zu¬
schlägen zur Einkommensteuer
für das Rechnungsjahr
schlägen der Realsteuern
1918 erteilt.
, den 26 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekauutmachuug.
werden das Stück
1000 Stück Garbenbänder
am kommenden
Neuhäusel
zu 8 4 durch Feldschütz
abgegeben.
Uhr
2
1—
von
Montag , nachmittags
Milchkraftfutter für Milchkühe und Ziegen wird
gleichfalls ausgegeben.

l^oksl ^ ackriekten.
Sossenheim , 27. Juli.
— Sechs Brüder mit dem Eisernen Kreuz
ausgezeichnet . Den drei Brüdern Rudolf , Max
von hier wurde das
Auerswald
und Ludwig
. Drei Brüder
verliehen
Klasse
.
2
Eiserne Kreuz
derselben haben schon diese Auszeichnung und somit
das Eiserne
besitzen die sechs Brüder Auerswald
Kreuz 2 . Klasse.
— Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse erhielten:
und Schütze Ludwig
Heinrich Gierl
Sergeant
. beide von hier.
Preisendörfer,
„Coneordia " feiert
— Der Gesangverein
morgen hier im Gasthaus »Zum Adler " im eng¬
Jubiläum.
sten Freundeskreise sein 60 jähriges
Dem Verein unfern Glückwunsch ! Ueber die Chronik
des Vereins werden wir in nächster Nummer berichten.
. Gestern nach¬
— Wasferleitnngsrohrbruch
mittag gegen 6 Uhr entstand hier in der Haupt¬
Das Wasser drang in
straße ein Rohrbruch .
großer Menge in den Keller des Bäckermeisters
Adam Brum und wurde mittels Pumpe wieder
wurde sofort
herausgeschafft . Mit der Reparaturarbeit
begonnen , die alsbald ihre Erledidung finden wird.
— Bei der Zentrale für Sammel -Hilfsdienst
in Höchst wurden von den angeschlossenen Schulen
im Laufe des Monats Juni folgende Mengen an
angeliefert : % Kilo Tabakreste , 2 Kilo
Sammelgut
getrocknete Aepfel - und Birnenschalen , 4 Kilo Grammo¬
phonplatten , 4 Kilo Celluloid , 7 Kilo Männerschnitthaar , 8 Kilo Silberpapier . 9 Kilo Korkabfälle , 19
Kilo Frauenhaar , 21 Stück Sektkorke , 32 Kilo
Brennesselstengel , 33 Kilo Wildfrüchte . 37 Stück
Felle , 39 Kilo Obstkerne , 41 Kilo Staniol , 45 Kilo
getrocknetes Wildgemüse , 53 Kilo frisches -Wild¬
gemüse, 53 Kilo Altgummi , 65 Kilo Kastanien,
157 Stück Weinkorke , 173 Kilo Arzneipflanzen , 194
Kilo Knochen, 252 Kilo Teekräuter , 308 Kilo Spar¬
metalle , 313 Kilo Lederabfälle , 638 Kilo Konserven¬
dosen, 784 Kilo Lumpen , 819 Stück Birnsockel,
934 Kilo Glasscherben , 2046 Kilo Altpapier , 2327
Kilo Eisen , 3863 Stück Flaschen , 30 939 Kilo
Küchenabfälle , 40 624 Kilo Laubheu.
— Zur Bekämpfung der Obstschädlinge . Die
Feinde des Obstbaues aus dem Reiche der Insekten,
besonders die Blütenstecher und die Raupen der
Apfelbaumgespinstmotte , haben in diesem Frühjahr
ungeheuren Schfiden angerichtet . Das anhaltende
trockene Wetter ist auch leider ihrer weiteren Ver¬
mehrung günstig , so daß wir im nächsten Frühjahr
voraussichtlich wieder unter der nämlichen Plage zu
leiden haben werden , wenn wir nicht die Be¬
kämpfung dieser Schädlinge energisch in die Hand
fordert die
nehmen . Der Kriegswirtschaftsausschuß
Obstbaumbesitzer auf , für die natürlichen Feinde der
Schädlings , die insektenfressenden Vögel , Nisthöhlen
an den Bäumen anzubringen.
— Postalisches . In letzter Zeit wird gelegent¬
lich über die Klebfähigkeit der Briefmarken und die
Beschaffenheit des Papiers der amtlichen Postkarten
stellt nicht in Abrede,
geklagt . Die Postverwaltung
daß sich in beiderlei Hinsicht die Verhältnisse gegen
früher etwas verschlechtert haben . Die Ursache da¬
von ist in gewissen Schwierigkeiten zu suchen, die
sich neuerdings bei der Herstellung des Klebstoffs

werden bis Mittwoch - and Samstüg«
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltsne Petitzeile oder deren Raum
18 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
und des Papiers ergeben und die sich vor der Hand
nicht beseitigen lassen . Sie müssen als eine Begleit¬
erscheinung des Krieges hingenommen werden . Um
zu erreichen , daß die Marken möglichst gut haften,
empfiehlt es sich sehr, wenn die Verbraucher sie vor¬
sichtig und nur mäßig anfeuchten . Andernfalls wird
von der Klebstoffschicht zuviel fortgenommen , sodaß
die Marken dann unter Umständen abfallen.
— Zechenkoks als Zimmervrand . Der Zechen¬
in irischen oder Füllöfen
koks kann als Ofenbrand
, daß guter Zug
vorausgesetzt
,
finden
Verwendung
vorhanden ist. Auch in anderen Oefen ist bei weitem
Rost die Verwendung möglich . Die gehörige Luft¬
zufuhr muß immer von unten erfolgen . Der Zechen¬
koks wird gewöhnlich in großen Stücken angeliefert;
um in Oefen verwendet zu werden , muß er vorher
oder Beil zerkleinert
durch Stampfer , Hammer
werden . Die Stücke dürfen im allgemeinen nicht
über Nußgröße hinausgehen . Der beim Zerkleinern
abfallende Grieß ist mit Kohlen vermischt im Küchen¬
herd zu verwenden , nicht etwa in die Zimmer¬
feuerung mit einzuschütten . Bevor der Koks in den
Ofen geschüttet wird , muß das Feuer mit Holz gut
in Gang gebracht und möglichst etwas Kohle auf¬
gelegt werden ; ist das Feuer gut in Brand , so hat
das Auffüllen des Kokses zu erfolgen.
— Das kommende 2 % Pfennigstück . Infolge
aus dem
von Schwierigkeiten , die sich naturgemäß
, ist
mußten
Rechnen mit halben Pfennigen ergeben
aus
eines Zweieinhalbpfennigstückes
die Prägung
noch zu bestimmendem Metall in Aussicht genom¬
men . Es würden dadurch Unzuträglichkeiten beseitigt
werden können , wie sie z. B . beim Kauf von Post¬
wertzeichen 7 % Pfennig sich fühlbar gemacht haben.
Mit der baldigen Einführung der neuen Münze ist
zu rechnen.
— Die Hundstage , die Zeit vom 23 . Juli bis
23 . August , gelten als die heißesten Tage des Jahres
und haben in den meisten Fällen auch bisher stets
die höchste Temperatur aufzuweisen gehabt . Nament¬
lich in diesem Jahre , das bis hoch in den Juli
hinein eine wenig sommerliche Witterung aufwies,
kann man die mit dem Beginn der Hundstage einsetzende Hitzewelle gut beobachten . Ihren Namen
daher , daß die Sonne in
führen die Hundstage
des großen Hundes
Sternbild
diesen Tagen in das
tritt . Der Hauptstern dieses Sternbildes , der Sirius,
dicht
ist allabendlich gleich nach Sonnenuntergang
über dem Rande des Horizonts zu beobachten , er
stark leuchtender Stern
fällt als ausnahmsweise
schon dadurch besonders auf , daß er selbst bei einer
Dämmerung , die fast noch dem Tageslichte gleich¬
kommt , gut und deutlich zu erkennen ist.
— Die „spanische Krankheit " hat uns in der
letzten Zeit auch hier in Deutschland nicht wenig zu
schaffen gemacht , und wenn sie auch gegenwärtig
im Abflauen begriffen ist, so ist sie deshalb doch
noch nicht erloschen. Als sie vor wenigen Monaten
zum Ausbruch kam , ahnte
seinerzeit in Spanien
niemand , wie rasch sie auch uns hier überfallen
würde . Mit unglaublicher Schnelligkeit hat sie sich
dann , trotz aller durch den Krieg heroorgerufenen
Grenzabsperrungen , durch ganz Europa verbreitet
und wird gegenwärtig bereits tief aus Rußland , ja
selbst schon aus Sibirien gemeldet . Auch das isoliert
auf einer Insel liegende England wurde nicht ver¬
schont, sondern sogar ganz besonders schwer heim¬
gesucht. In ihrem Verlaufe zeigt die „spanische"
Krankheit viel Aehnlichkeit mit unserer altbekannten
Influenza , doch ist das Krankheirsbild insofern ein
abweichendes , als es sehr häufig mit Lungenent¬
verbunden ist,
zündung und Rippenfellentzündung
die bei der Influenza im allgemeinen ziemlich selten
sind. Unsere Aerzte haben auch den Bazillus der
„spanischen Krankheit " untersucht und gefunden , daß
er mit demjenigen der Influenza zwar eine gewisse
Aehnlichkeit , aber auch wieder grundsätzliche Ver¬
schiedenheit aufweist . Im übrigen ist der Verlauf
der Krankheit hier bei uns in Deutschland ein ver¬
harmloser . Zwar sind leider auch
hältnismäßig
verschiedene Todesfälle zu verzeichnen gewesen , im
allgemeinen jedoch geht die Krankheit nach etwa
5 Tagen , in denen sie am dritten Tage ihren Höhe¬
punkt erreicht , wieder in völlige Genesung über.

-österreichische Bündnis.
Vas deutsch
EineNededeS

Czernin.

Grasen

In der Aussprache über die kürzlich vom Minister¬
Regierungs¬
abgegebene
Dr . v. Seidler
präsidenten
erklärung sagte der gewesene Minister des Nutzern Graf
Ezernin:
Unsere Politik krankt an dem Gebrechen des Systems,
datz wir einen anderen Kurs in der äutzeren und in
der inneren Politik verfolgen . In der äutzeren Politik
steuern wir Gott sei Dank den deutschen Kurs . Nur
dem österreichischen
aus
Galiziens
die Ausscheidung
kann uns einen entscheidenden Schritt
Länderkomplex
vorwärts bringen.
kann , solange dieser Krieg dauert,
Die Monarchie
nur der

Bundesgenosse oder der Feind Deutschlands,
aber niemals neutral sein.
Unsere innere Politik hat auch dar BündnisverhältniS
geschädigt . Wie soll man einem österreichischen Minister
schenken,
des Nutzern beispielsweise in Berlin Glauben
daß dieses Österreich ein dauernder und treuer Freund
Deutschlands sein wird , wenn man die tschechische und
die südslawische Bewegung sieht . Der Krieg ist in letzter
Instanz

der Reichsstelle für Schuh¬
Bekanntmachung
tretenden
Schuhwaren , Altleder
werden getragene
versorgung
Leder ) und folgende gebrauchte , fertige
(gebrauchtes
ihrem Zwecke
Leder , die nicht mehr
aus
Waren
werden , beschlagnahmt : Ga¬
benutzt
entsprechend
maschen , Handtaschen , Koffer , einschl . Segeltuchkoffer.
Brieftaschen , Koffertaschen , Aktenmappen , Hutkoffer,
Lederhängetaschen , Hutschachteln , Lederbeutel , Helm¬
schachteln , Lederetuis , Eimer , Lederfutterale , Fußbälle,
Lederkästen . Würfelbecher , Lederkissen , Sättel , Leder¬
decken, Satteltaschen , Lederbezüge , Zaumzeug . Möbel¬
bezüge aus Leder , Zügel , Schurzfelle , Geschirre und
von
aller Art , mit Ausnahme
Lederzeug , Riemen
Treibriemen , Wagendecken , Koppeln , Plandecken . Gürtel,
Schreibmappen , Lederhelme , Schulmappen , Gewehrfutterale , Schulranzen , Jagdtaschen , Tornister , Ruck¬
fallen alle Schuhwaren,
säcke. Unter diese Verordnung
die ganz oder teilweise aus Leder sind . Von der Be¬
Gegen¬
sind die angeführten
schlagnahme ausgenommen
Marinever¬
oder
der Heeres tm Besitze
stände
und bei Unternehmungen,
waltung , in Haushaltungen
haben.
die eigene Schuhausbeflerungswerkstätten
Hceresangchörigcr.
arbeitender
Unfallversicherung
des
hat entschieden , daß Personen
Reichsgericht
Das

Österreich-Ungarn.
und
halten Polen
* Im österreichischen Reichsrat
Tschechen endlose Reden gegen das Ministeriiim Seidler
und gegen Österreichs jetzige staatliche Form . Dabei
Daszynski wüyende
richteie der polnische Sozialdemokrat
sei
Österreich
Deutschland.
gegen
Angriffe
im Gegensatz zu Deutschland unselbständig und schlecht
ukraiillsche
in den Krieg gegangen . Das
vorbereitet
Volk wolle die Deutschen nicht , sagte er weiter , erhielt
durch den
aber dann eine Abfuhr und Richtigstellung
Stockys . Weiter sagte der
ukrainischen Abgeordneten
Pole , wenn die austropolnische Lösung , die Kongreßpolen
Kaiser ver¬
unter dem habsburgischen
und Galizien
einigen will , nicht zustande käme, würden die Polen
sei
Polenfrage
Die
sicher nicht weinen .
darüber
international.

Frankreich.
* Die Verteidiger des ehemaligen Ministers Mal vy,
mit
der bekanntlich wegen angeblichen Einverständnisses
dem Feinde unter Anklage gestellt ist, brachten den Mit¬
eine Denkschrift zur Kenntnis,
gliedern des Gerichtshofes

tlnlere Heerführer im Mellen.

ein Duell zwischen Deutschland und England.
und England sich
In dem Augenblick , wo Deutschland
verständigen , ist der Weltkrieg zu Ende , trotz der fran¬
. Wir haben
zösischen und italienischen Eroberungsutopien
keine direkten Reibungen mit England.
Wir Österreicher sind zu einer Vermittlerrolle geradezu
bestimmt , aber nur unter einer Bedingung : Wir müssen
be¬
das volle und uneingeschränkte Vertrauen Berlins
sitzen. Natürlich müssen wir dann auch wissen , welches
die Kriegsziele sind , für die wir den Krieg weiterführen
gar nicht , daß man uns die
tollen . ' Ich verlange
deutschen Kriegsziele mitteilen möge . Ich hoffe nur von
nach
ganzem Herzen , daß die Kriegsziele Deutschlands
wie vor rein defensiver Natur sind , und datz der Charakter
ge¬
unversehrt aufrechterhalten
des Verteidigungskrieges
blieben ist.
als auch Lloyd George
der Reichskanzler
Sowohl
und unser Minister des Nutzeren sind nach ihren Er¬
klärungen geneigt , Vorschläge zu prüfen , aber keiner
will sie machen . Aus diesem Dilemma wäre doch ein
zu finden , wenn jede der beiden Mächte¬
Ausweg
schriftlich einer neutralen
gruppen ihre Friedensvorschläge
Macht übermitteln würde , die sich durch Vergleich der
ein Bild machen könnte,
beiderseitigen Friedensvorschläge
möglich sei oder nicht . Ob der
ob eine Einigung
Moment jetzt dafür gekommen ist oder nicht , kann man
wohl nur an kompetenter Stelle beurteilen.
Redner kam dann auf die

austro-polnische Lösung
mit Berlin
zu sprechen , die nur in Übereinstimmung
in Polen
möglich sei, nachdem wir ein Kondominium
baben . Niemals werden die Deutschen diesen gewaltigen
zugeben , wenn sie nicht
der Monarchie
Machtzuwachs
ein
haben , datz die Monarchie
die feste Überzeugung
dauernder und treuer Verbündeter Deutschland ? bleiben
wird.
In Besprechung des Brester Friedens wies Redner
den Vorwurf zurück, daß er durch Abschluß des Friedens
sich in Widerspruch gesetzt hätte mit dem , was er in
verkündet habe . Die großen deutschen
der Theorie
Siege , die märchenhaften Erfolge der deutschen Armee
nicht eingetreten , wenn der Brest -Litowsker
wären
an die
Friede es nicht ermöglicht hätte , die Truppen
Folge des
Westfront hinzuziehen . Eine unmuteibare
Brester Friedens war der rumänische Friede.

Volkswirtschaft.
Schuh - und Leder¬
gebrauchter
Beschlagnahme
1918 in Kraft
am 20 . Juli
einer
waren . Nach
u
WJ

Verstrickt.
Roman von A. von

der

Elbe.

(gorffefcMtg.)

Bernhammer , der kürzlich für ein paar Tag ; in
Morie gewesen war , erzählte vom Gange der Wirt¬
schaft auf dem Gute und wie vernünftig der Verwalter
für aller sorge . Es sei ja jetzt die Jahreszeit , in der
man 's sacht angehen kaffe, und Eggeruck , als getreuer
Nachbar und Vetter , schaue dann und wann nach dem
Rechten und melde , wie alles stehe . Er wolle aber
doch bald mal wieder hinüber fahren.
Wesen erschien in dieser Zeit auf¬
Bernhammers
lautes
Sein
gemildert .
richtiger Herzensbetrübnis
Lachen hörte man
dröhnender
Prahlen , sein tiefes
kaum
und Rechthaberei trat
seiten, seine Grobheit
kam bei allen geschäftlichen
zutage , und Brüggen
Besprechungen gut mit ihm aus . Als sie nun , wie
saßen , be¬
schon oft , wieder vertraulich nebeneinander
mächtigte fich Werners so lebhaft das Gefühl der Zu¬
sammengehörigkeit , daß dies jeden anderen Gedanken
verdrängte.
Abend mit seiner nicht ganz
schöne heilige
Der
schien ihm geeignet,
zurückzudrängenden Weihestimmung
um das herrlichste Geschenk zu bitte », das ihm zuteil
werden konnte.
Er war ein Mann , der nur nach reiflicher Über¬
legung handelte . . Die Tochter hinter dem Rücken des
DaS
Vaters sich gewinnen , erschien ihm unwürdig .
i??i -?!! war ihnr ein strenger Lehrmeister gewesen , und
rv i^ ' te in ernsten Kämpfen seinen Charakter zu großer
hi : ' stnhastigkeit entwickelt.
stand auf , er legte die Zigarre
Werner Brüggen
hin und her.
s;;:b ging ein ' paarmal im Zimmer
tzcumtte er den Schritt , trat hinter seinen Stuhl,

Generaloberst

v . Einem .

Generaloberst

v . Boetzn .

General

v . Mndra.

Wieder einmal hat
deutsche Heeresleitung
dem Feind das Gesetz
diktiert . Unter der Füh¬
rung des Generalober¬
und
sten von Einem
von Bochn , sowie des
Mndra
von
Generals
die deütschen
griffen
auf breiter
Truppen
Front an und stieben
bis aus das Südufer
der Marne vor . Alle
Gegenan¬
wütenden
Feindes
des
griffe
dem
an
scheiterten
unserer
Qeldenmutc
Feldgrauen . Im An¬
griff und Abwehr er¬
rangen unsere Trup¬
pen einen glänzenden
Sieg.

der Anklage aus Verrat
und gegen den I in der Malvy
nach Prüfung
, die ohne Erlaubnis
Soldalenstandes
politischen Prozesses
Befehl ihrer militärischen Vorgesetzten in einem unfallsowie des gegen ihn angestrengten
be¬
sich für Lohn
Betriebe
verstcherungspstichtigen
die Beschuldigung zurückweist , friedensfreundliche Propa¬
tätigen , gegen Unfall versichert sind . Sie baben infolge¬
zu haben , besonders bei Ausständen
ganda geduldet
eines Unfalls Anspruch auf die
dessen beim Erleiden
Meutereien . Am Schluß der Dens¬
militärischen
und
gesetzlichen Leistungen . Die Tätigkeit , die sie in dem
schrift legt Malvy seine Politik der heiligen Einigkeit
verBetriebe ausüben , ist freie Arbeit und deshalb
dar und erklärt , er habe sich das Vertrauen der Arbeiter
ist es , ob sie die
sicherungspflichtig . Nebensächlich
mit
erworben , und wenn dieses herzliche Einvernehmen
der militärischen
Arbeit mit oder ohne Erlaubnis
eines
das Gebühren
einer ganzen Bevölkerungsklasse
haben.
Vorgesetzten ausgeführt
darstelle , so sei es Sache deS Gerichtshofes,
Aufrührers
dies auszusprechen.

poütifcbe Rundfcbau.

Holland.

der Konservativen , National¬
* Reichstagsabgeordnete
haben an den Reichs¬
liberalen und der Zentrumspartet
kanzler folgende Anfrage wegen der Haussuchungen
gerichtet : „Ist dem Herrn Reichs¬
dem Lande
auf
kanzler bekannt , datz auf dem Lande heute in rücksichts¬
und Durch¬
losester und schroffster Weise Haussuchungen
der
teils durch Organe
suchungen von Wohnungen
Behörden , teils durch Militärpersonen , teils durch be¬
beauftragte Kommissionen
sonders von den Behörden
erfolgen , deren Vorgehen in Widerspruch zu der gesetzlich
festgelegien Unverletzlichkeit der Wohnung und Sicherung
steht ? " — Es wird vom
der persönlichen Freiheit
so lange zu ver¬
Kanzler gefordert , die Haussuchungen
hindern , bis gesetzliche Grundlagen Sicherheiten schaffen,
ent¬
der Strafprozeßordnung
die den Bestimmungen
sprechen.

ist die Minister* Entgegen allen Erwartungen
der Katholiken,
k r i s e noch nicht gelöst . Der Führer
daS
abgelehnt ;
Nolens , hat die Kabinettsbildung
wird daher wohl durch Idenburg , dew
Ministerium
von Holländisch -Jndien , gebiwet
früheren Gouverneur
gilt als streng national , trat für
werden . Idenburg
ein und wird,
der Kolonien
die Verteidigungsjähigkeit
so hofft die niederländische Presse , gegenüber England
dem „holländischen Komödienspiel " ein Ende machenkündigen übrigens neue
— Die holländischen Blätter
Schwierigkeiten Hollands in seinen Beziehungen zu den
an und versichern , das Land
kriegführenden Staaten
werde bald wieder vor einer folgenschweren Entscheidung
stehen.
Russland.
Ban¬
am Moskauer Putsch beteiligten
*Von den
des deutschen Gesandten
diten , welche die Ermordung

stützte die schlanken , starken Hände , die jetzt etwas
mit bewegter
zitterten , aus die Lehne und begann
Stimme:
Herr von Bernhammer , »r ist dies ein
„Teurer
heftiger Abend — ein Abend , an dem viel geschenkt
und
von Gebenden
wird — an dem Tausenden
Ich fasse mir
das Herz freudig klopft .
Nehmenden
Mut , Sie um ein großes , ein herrliches Geschenk zu
bitten — um das Beste , was Sie zu vergeben haben
— aber doch — ich bitte — bitte inständig . Sie wissen
Hand
längst , was ich meine , was ich aus Ihrer
holde Tochter , ich
Adele , Ihre
möchte .
empfangen
liebe sie von ganzem Herren , Sie müffen es sehen , daß
wir uns einander zuneigen , denn ich hoffe , daß ich
Wollen
fand .
mich nicht täusche , datz ich Gegenliebe
geben , mich bei Adele um
Sie mir die Einwilligung
ihre Liebe zu bewerben ? "
hatte mit wohlgefälligem Lächeln und
Bernhammer
Neigen des Kopfes den Worten seines jungen Freundes
gelauscht.
„Nu sieh mal einer an !" rief er vergnügt , ,,'ne
soll ich dem Wurm zum
Liebesgeschichte , ' en Bräutigam
heftigen Christ bescheren I"
nicht ganz,
Ton
verstand den heiteren
Werner
erblassend fragte er : „Nehmen Sie vielleicht Anstoß
an meinem schlichten bürgerlichen Namen ? "
erhob sich und
„Unsinn , Brüggen !" Bernhammer
legte seine Hand zutraulich auf des andem Schulter.
ist's , auf den es an¬
„Namen — pah l Der Mann
kommt , und der patzt mir so gut , daß ich ihn mit
Laune und Scherz begrüßte . Habe wohl mal gedacht,
es könnte sein , — wäre möglich l Nun ist'S. Komm
her , mein Sohn , wüßte mir leinen lieberen ." Er warf
die starken Arme um de § schlanken Brüggen Hals und
zog ihn an sich.

.Dank , mein Later , Dank für Ihr Vertrauen !"
„Das kleine Ding wird doch wollen ? " fragte BernHammer besorgt , als sie sich wieder gegenüber saßen.
„Solche Frage muß freudig bejaht werden , da gilt kein
Zureden ."
würde ich unter keiner Bedingung wünschen.
„Dar
Aber ich glaube , ohne eingebildet zu sein, Adele ist
mir gut ."
bis ins neue
Sie kamen überein , daß Brüggen
und dem Abschluß der
mit seiner Bewerbung
Jahr
Es erschien ihnen beiden
solle .
warten
Verlobung
verletzend , so bald nach ihrem schweren Verlust , noch
in demselben Jahre ein so freudiges Ereignis zu feiern.
gehe ich wieder für ein paar
Januar
„Anfang
Tage nach Morse , wenn ich dann zurückkommt , gibt 'S
vor
rieb sich auflachend
Verlobung, " Bernhammer
die Hände.
Befriedigung
Adele eilte freudigst belebt herein und erzählte von
Böhme
schönen Weihnachtsfeier , die Fräulein
der
für arme Kinder hergerichtet habe , und wie reizend
® i*
und dankbar die kleinen Dinger gewesen wären .
schien ganz die Frühere in Frohsinn und schelmischer Laune.
Als nach einem glücklichen Beisammensein Brüggen
zu seiner Tochter:
gegangen war , sagte Bernhammer
„Ist noch ' en Rest in der Bowle , setz dich man
Wa § tue ich mit solchem
noch mal her , Deelchen .
angebrochenen Abend ; wollen noch eins schwatzen."
aus¬
Vater
Adele war gern berett , mit ihrem
„Ach ja , es wäre wirklich schade, schon
zubleiben :
hätte auch noch
zu Belt zu gehen . Doktor Brüggen
recht gut ein wenig dableiben können ."
- „Das verstehst du nicht , Dmnmchen . Er muß docki im
noch vor der Nacht hier und da zniehmi,
Krankenhause
wie es steht , ist er doch ein höchst pflichttreuer , vor¬
trefflicher Mann . Findest du das nicht auch f'

Deutschland.

auf dem Gewissen haben , sind
Mirbach
Grafen
ergriffen und von der Sowjet¬
bereits 13 Personen
regierung hingerichtet worden . Es muß aber nachgerade
noch
recht befremdlich wirken , daß die Sowjetregierung
vorimmer nicht gegen die beiden eigentlichen Täter
bekannt
und Aufenthalt
ist, deren Namen
gegangen
sind . Sie sind 'bisher weder gefaßt noch hingerichtet.
Der verletzten deutschen Ehre kann nicht dadurch Genüge
des Putsches
geleistet werden , daß einige Anstifter
gezogen werden , sondern daß auch
zur Rechenschaft
er¬
Strafe
die wohlverdiente
die. eigentlichen Täter
halten.

Finnland.
Verfassung
* Die Frage der zukünftigen
des Interesses . Die Regierung
steht im Vordergrund
mitgeteilt , daß
ha ! jetzt einer Abordnung des Landtags
sie znrücklrclen werde , wenn die monarchische Regierungsfvrm nicht drr ^' geführt werden könne . Die Regierung
der
sei nämlich der Ansicht , daß allein durch Einführung
verbürgt
des Landes
die Selbständigkeit
Monarchie
werden könne und müsse daher bei abschlägiger Ent¬
ablehnen.
scheidung des Landtags die Verantwortung

Afrika.
des englischen
* General Northey , der Befehlshaber
in Ostasrika , sagte auf einem Frühstück
Hauptquartiers
des
im Rathause zu Kapstadt : Die Streitmacht
fetzt noch
besteht
- Vorbeck
Lettow
Generals
aus ungefähr 100 Europäern und 700 bis 800 AskariS.
kampftüchtig
sind in den vier Jahren
Diese Truppen
geworden . Daß der Feldzug heute noch nicht beendet
ist, ist darauf zurückzusührcn , daß das Kampfgebiet eine
ungeheure Fläche umfaßt und zahlreiche Wälder besitzt,
woselbst es dem Feinde möglich ist, noch die Flucht zu
ergreifen , selbst wenn er bis auf 50 Meter umzingelt
ist. Der Feind steht nun 500 Meilen jenseits der
eigenen Grenzen und kann , wenn man Glück hat , jeden
das
Gelingt
geraten .
Augenblick in Gefangenschaft
dauern.
nicht , dann kann der Kampf noch monatelang

Oer

abgeschlagene

Gegenangriff.

—VergeblicheAnstrengungendesFeindcZ

.—

Der durch die deutsche Offensive beiderseits Reims
des Verbandes zwischen
erzwungene Entlastungsangriff
Aisne und Marne begann am 18 . Juli , 5 Uhr 45 Min.
vormittags , mit stärkstem feindlichen Feuer . Teilweise
der Feuereröffnung , teil¬
gleichzeitig mit dem Beginn
später griff der Feind mit sehr
weise erst IVi Stunde
Kräften , unterstützt durch tiefstarken , tiefgegliederten
und zahlreiche Tankgeschwader,
stiegeude Flugzeuge
zwischen AiSne und nordwestlich
unsere Stellungen
Korpseinem einzigen
Vor
an .
Chateau -Thierry
allein
Einsatz
ersten
beim
wurden
abschniit
80

feindliche

Panzerwagen

gezählt.

Nachdem

verzweifelten Angriffe südwestlich von Soissons . Aber
auch diese brachen unter hohen Feindverlusten zusammen.
In unserem flankierenden Artilleriefeuer vom nördlichen
Aisneufer her schmolzen die feindlichen Slurmbataillone
Ver¬
herangeführten
Die
zusammen .
zusehends
von
Anmarsch
beim
schon
wurden
stärkungen
ge¬
vernichtend
Batterien
weittragenden
unseren
schweren Verluste
dieser außerordentlich
faßt . Infolge
ab . Doch
die Kampitätigkeit
flaute am Nachmittage
nach 6 Uhr abends
noch einmal versuchte der Feind
gegen die deutsche
hinein
bis in die Nachtstunden
von Villers -Cotterets
den Wäldern
Front gegenüber
anzurennen und sie zu durchbrechen . Auch hier blieben
vergeblich . Der jür
des Feindes
alle Anstrengungen
den Feind so blutige 18 . Juli endete mit einer schweren
Enttäuschung unserer Gegner , die ebenso wie bei den
Angriffsschlachten , so auch in dieser Abwehrschlacht der
deutschen Führung und Truppe unterlegen blieben.

KmgsereigmfTe.
auf dem Westufer
13 . Juli . Französische Teilangriffe
der Avre . Der Feind setzt sich in Castel fest. — In
den mittleren Vogesen und am Hartmannsweilerkopf
regere Gefechtstätigkeit . — Im Juni wurden an den
und
feindliche Flugzeuge
468
deutschen Fronten
abgeschossen . Unser Verlust in der
63 Fesselballone
und 51 Fesselgleichen Zeit beträgt 153 Flugzeuge
ballone.
14 . Juli . An der Westfront Erkundungsgefechte . Bei
Chateau -Thierry wird ein iranzösischer Angriff blutig
stoßen
abgewiesen . . —■ Deutsche Bombengeschwader
an der französischen
gegen die feindlichen Bahnanlagen
Küste vor.
15 . Juli . Feindliche Angriffe südwestlich von Ypern . —
Zwischen Aisne und Marne lebhafte Gefechtstätigkeit.
lebhafter
Marne
und
Aisne
Zwischen
16 . Juli .
Arlilleriekampf . — Südwestlich und östlich von Reims
in Teile der französischen
dringen deutsche Truppen
werden
Franzosen , und Italiener
ein .
©Mutigen
Uber dem
geworfen .
aus ihrer ersten Stellung
Schlachtfeld werden 31 feindliche Flieger abgeschossen.
Die Zahl der bisher eingebrachten Gefangenen be¬
trägt mehr als 18 000.
17 . Juli . Nördlich der Marne werden von den deutschen
Gegen¬
Starke
Erfolge erzielt .
weitere
Truppen
angriffe südlich des Flusses scheitern . Die Zahl der
Gefangenen steigt auf mehr als 18 000.
Örtliche Angriffe bei Lens und Villerz18 . Juli .
der
abgewiesen . — Südlich
werden
Breionueux
unter
französische Gegenangriffe
brechen
Marne
zusammen . — Im
schweren feindlichen Verlusten
abgewerden 23 feindliche Flugzeuge
Luftkampfe
schoffen.
19 . Juli . Ein französischer Durchbruchsversuch zwischen
Aisne und Marne scheitert . Tie feindlichen Angriffe
werden von unseren Reserven ausgesangen . — Unsere
schießen 32 Flugzeuge des Gegners ab.
Jagdflieger
sind mehr als 20 000 Ge¬
— Serk dem 15 . Juli
fangene eingebracht worden.

nördlich der Aisne Teilvorstöße blutig abgewiesen waren,
Ruhe ein . Auf der übrigen
trat hier verhältnismäßige
Front gelang es dem Gegner , der hier unter allen Um¬
wollte,
einen entscheidenden Erfolg erringen
ständen
unter ungeheuren Verlusten nach wechselvollen Kämpfen
einzubrechen und unsere Linien
cm einzelnen Stellen
herangeführte
wieder
immer
zurückzudrücken . Durch
nährte der Feind die
fusche Reserven und Panzerwagen
im Feuer dezimierten Sturmtrupps.
Bereiis gegen Miltag waren die feindlichen Angriffe
in der Linie südwestlich von Soissons — Neuilly —nordTrotz
zusammengebrochen .
westüch Chateau -Thieny
und trotz
aller seiner Kampfmittel
dichter Massicnma
der rücksichtslosen Blutopser konnte der Feind sein Ziel
Der erstrebte Durchbruch , der den
nicht erreichen .
Deutschen an der Somme , in Flandern , an der Lys,
an der Aisne und südwestlich Noyon jedesmal voll ge¬
lang und sie in wenigen Tagen bis zu 80 Kilometer
und Gelände¬
Tiefe durch alle feindlichen Stellungen
und die feindlichen Armeen
hindernisse hindurchfühlte
vor sich Hertrieb , blieb dem Gegner wiederum versagt.
erneuerte der Feind seine
In den Mittagsstunden

Berlin . In Deutschland beginnt unter dem Namen
„Kolonialkriegerspende " in diesen Tagen eine allgemeine
zugunsten aller durch den Krieg geschädigten
Sammlung
will vor allem den hilssDeutschen . Die Spende
der SchutzKoloniaideittschen , besonders
bedürstigen
aus
truppe und ihren Angehörigen , Unterstützungen
zuführen.
Wohlsahrtsmitteln
und
mit dem Ausland
Berlin . Der Postverkehr
den besetzten Gebieten erfährt vom 1 . August ab erhebliche
Einschränkungen . So werden beispielsweise Sendungen
an Privatpersonen
von Drucksachen von Privatpersonen
dieser
Durch die Einschränkungen
nicht zulässig sein .
nicht berührt
Art wird der deutsche Zeitungsversand
nicht der übliche Postverkehr
Desgleichen
werden .

forschendem Blick
des Vaters
nickte unter
Sie
errötend.
Er räusperle sich. Wie sollte er weiter kommen?
holen ! — Zum
Der Kuckuck mochte die Diplomatie
Henker nochmal , so ein albernes Geläppe und Gesäuse!
war nicht seine Sache ! . Du , Mädek , sagte er mit
Pfiffigem Schnumzeln , „Wenns nu ' doch noch ' en ganz
großes , prächtiges Weihnachtsgeschenk für dich gäbe?
„Was denn , Papa ? " Sie sah ihn neugierig an.
„So ' en lebendiges — das — das aussieht wie
—"
en Bräutigam
„Aber Papa I* rief sie aufspringend , „was meinst
du eigentlich ? "
„Daß da einer ist, der wohl Lust hätte — "
„Oh , du mußt mich nicht quälen !"
„Na , denn komm mal her , mein Schäfchen , bück
dich ' mal an Valern an und wisper ' n ins Ohr , ob _ er
lu Brüggen sagen soll : Machen Sie , daß Sie weiter
kommen , geehrtes Dokterchen , meine Tochter mag Sie
Nicht, kann Sie nicht leiden — *
„Aber das ist ja gar nicht wahr , Papa l" Sie
sagen
weinte halb vor Angst , daß er etwas derartiges
könne I
_ „Also nicht — du magst ihn — du willst ihn ? "
Gr frohlockte über seine Schlauheit , da hatte er ja
heraus , was er wissen wollte.
„Ach ja — ja Papa — wenn — wenn er wirklich
will — ? "
„Ob er will , Schäfchen , aber feste. "
Sie lag an des Vaters Brust , schluchzend vor Selig¬
keit und erstickte ihn fast mit ihren Küssen.
„Nu seh mir einer so' n Närrchen , der Alte kriegt
das für den Liebsten Bestimmte auf Abschlag . Aber
steut mich, freut mich riesig , daß du den prächtigen
Menschen gern hast . Und da dein Alter ein vernünf-

sieht,
tiger Mann ist, der auf die inwendigen Meriten
so hat er gegen die Geschichte nichts rinzuwenden,
vorausgesetzt , daß sein Kleines will ."
Adele nickte heftig.
„Na also , dann wären wir im klaren , da ist nur
noch eines . Jetzt , so bald nach dem Tode der guten
feiern , will
Jose , hier in ihren Räumen Verlobung
ich
nicht in den Sinn , wenn sie auch , wie
uns
überzeugt bin , von Herzen mit eurer Verbindung , zu¬
frieden sein würde ."
„Ja , sie hielt sehr viel von Werner ."
„Wir wollen ihr auch den Willen tun , aber nicht
anbrechen , das
sogleich. Erst soll ein neues Jahr
Ende des allen war zu traurig . Ich gehe nach Morse
nötig —
— e§ ist wegen des Rechnungsabschlusses
du kannst unter Obhut der Böhme hier bleiben , wenn
zurückkomme,
ich dann am dritten oder vierten Januar
nicht länger hindern , dann kann
will ich Brüggen
er losschießen und du magst tun , was du nicht lassen
kannst . "
„Ach, das ist schön, das ist bald !'
„Aber laß ihn ja nicht merken , daß ich dir etwas
verraten habe . "
„Nein , gewiß nicht , Papa . Oh , wie kann ft du so
was von mir denken I"
„Na , dann sind wir ja einig , aber nun geh schlafen,
mein Töchterchen ." Er küßte sie auf die Stirn , und
sie verließ ihn.
Es gestallete sich nun ein sehr warmes , süßes
Ver¬
gehaltenes
und doch noch scheu in Schranken
kehren zwischen Werner und Adele . Er fühlte , daß sie
ein¬
seine Wünsche kenne und von ganzem Herzen
der Hand ge¬
willige , jeder Blick , jede Berührung
wann jetzt eine Bedeutung . Er kam , so ost er sich
Während
von seinen Geschäften frei machen konnte .

(ln

politisier Tagesbericht.

im
und den Feldpostberechtigten
zwischen Inländern
Ausland und dem besetzten Gebiet . Die Einschränkungen
sind , wie amtlich bekanntgegeben wird , durch Spionage¬
gefahr verursacht.

Die Inspektion des Krastfahrwesens hat

Berlin .

zufriedenstellende Versuche mit einem Lastkraftwagen an¬
gestellt , der mit Leuchtgas betrieben wurde . Der Vorrat
mitin einem Behälter
wurde dabei
an Leuchtgas
befestigt
gesührt . der auf dem Verdeck des Wagens
war . Krastwagenbesitzer , die zur Einführung des Leuchtgasbetricbes bereit sind , können sich an die Inspektion deS
(Berlin ) wenden.
Krastfahrwesens
Stettin . Die städtischen Körperschaften in Zanow
Elise Eschenbach in
beschlossen, Frau Kommerzienrat
ihrer ' vielfachen großen Ver¬
Anerkennung
dankbarer
zum Ehrenbürger
dienste um die Wohlfahrt der Stadt
zu ernennen.
stellten
Sämtliche .hiesigen Blätter
.
Stralsund
des Stadtverordnelen¬
Ausfälle
wegen beleidigender
vorstehers Justizrat Dr . Langemak die Berichlerstatlung
ein.
über die Stadiverdneiensitzungen

Frankfurt

a. O .

Ein Schwindler ersten Ranges

wurde in Neu - Beelitz entdeckt und sestgenommen . Er
hat im August 1917 eine Danziger Firma um 123 000
Mark durch Machenschaften mit einem Geldbrief und
geschädigt.
mit falschen Scheck- und überweisnngskonten
alter Bureaubeamter
Der Schwindler , ein 27 Jahre
Bruno Kurz , trat unter den ' verschiedensten Namen auf,
gab sich als Husarenleutnant . Freiherr usw . ans , unter¬
schlug in einer Stellung 20 000 Mark , verübie Schwin¬
und verfiel schließlich
deleien in Berlin und Bromberg
seinem Schicksal . Verschiedene Personen , die ihm bei
falscher Papiere behilflich waren , werden
der Erlangung
mit ihm büßen müssen.
Leipzig . Die hiesigen Hotelbesitzer fühlen sich zu
einer in der Geschichte der Leipziger Messe wohl einzig
veranlaßt . Diese richtet
Bekanntmachung
dastehenden
sich an die Besucher der bevorstehenden Messe und be der Hotelwäsche
sagt , daß infolge der Beschlagnahme
daran , die zu er¬
Mangels
und . des ::Hp.euidnen
selbst
Gäste die Bell - und Zimmerwäsche
wartenden
n>!!?a !' l !!:>',.' !> haben.
Hos . Bei Kirchenlamitz im Fichtelgebirge ist es zu
gekommen zwischen den Ortseinwohncrn
SchlccherEtt
und metneren hundert Frauen , die aus Sachsen kamen,
wegzu¬
die Heidelbeerernte
um den Einheimischen
schnappen . Das Austreten der Zuzügler , die rücksichts¬
los auch über die halbreifen Beeren herfielen , hat böses
Blut gemacht . Ans der Rückkehr wurden die Fremden
von Kirchenlamitz an¬
den Straßen
beim Durchzug
gegriffen.

Königsberg

i . Pr .

Eine gemeinützige Hausrat¬

von rund
gesellschaft wurde hier mit einem Kapital
einer Million Mark gegründet . Sie will in Verbindung
er¬
Barkäufe
Minderbemittelien
mit Kriegshilsskassen
von Ober -Ost und die
möglichen . Die Verwaltung
Baustoff -Gesellschaft stellten Holz - und Rohstoffe zu
in Aussicht.
günstigen Bedinugugen
Lodz . Einen österreichischen Gcndarmerieobersten
haben Räuber in Radom . Drei Vermummte
ausgeraubt
des Obersten ein.
nachts in die Wohnung
drangen
Sie fanden aber nicht ihn , sondern seine Frau vor , die
sich so stellte , als ob sie fest schliefe. Außer 4000 Kronen,
die sich in bar in der Kasse befanden , nahmen die
60 000
Schmncksachen im Werte von über
Räuber
Mark mit sich. Sie wurden jedoch bald dingfest ge¬
macht.

Golclene Morte.
Vielen teile deine Freuden,
Allen Munterkeit und Scherz,
Wenig Edlen deine Leiden,
nur dein Herz.
Auserwählten
Salis -Seeivis.
-m
sein väterlicher Freund fort war , wollte er sie nicht be.
suchdn, es erschien ihm nicht schicklich, aber dann —
im
dann , dahinter lag ja das Glück, ein Paradies
Rosenschimmer der Liebe.
Einige Tage nach Weihnachten traf Mienchen Ehlers
war schon einmal
Sie
zum Besuch bei Adele ein .
und beide
dagewesen
FriedrichShagen
aus
flüchtig
ausgesprochen,
Mädchen hallen sich über den Trauerfall
der ihre Familie betroffen , nun traten für die jungen
etasütchen Gemüter schon wieder andere Interessen in
ihrer Gedanken und gaben Stoff für
den Vordergrund
die Unterhaltung.
erzählte , daß sie schon viel zu tu«
Mienchen
mit Arbeit überhäuft ge¬
habe und zum Weihnachtsfest
wesen sei.
macht
. „Mutter hilft ja schön, denn unser Haushalt
nicht viel aus ; sie sitzt den halben Tag an der Näh¬
maschine , während ich einrichte , aber wenn es so weiter
geht , kann ich mir bald eine Gehilfin nehmen "
«Wie dich das freuen kann ? Wie .du das aushaust k
und man muß doch sein Brot
Alles Gewohnheit
verdienen.

-Du hast das auch nicht nötig , du bist reich."
,^ lch und so glücklich, Herzensmienchrn !" © i
um den Hals . „Denke dir , alte B
der Frenndm
ich bin so gut wie verlobt , wie Braut , im neuen £
'
kommt ' s zutage ."
st
--^ ^ iu gutes Deelchen , oh, wie ' mich das
sag , es ist doch gewiß Doktor Brit -,
” '-' ‘ r uun
ihr Neffe , der mit cm!
mitlmeister Tucnau
ot hat ? "
Ovortieuunn inloi.1

Hus dem Gerichts faal.

'Cagesnemgkelten.

Verschiedenes.

— Höchst a. M , 24. Juli . Während andere
— Ein Kampf zwischen Adler und Flugzeug.
wenn's gut geht,
Eine eigenartige Begegnung hatten jüngst Offiziere Sterbliche 1Va Mund Wurst d. h. haben erhielt der
verzehren
zu
Wochen
15
in
jetzt
der neu eröffneten Flugpost Wien-Ofenpest. Zwischen
Kreisfleischstelle beschäftigte wohl¬
den Dörfern Datta und Dattabany erschien plötzlich bei der hiesigen
Krebs von hier
in einer Höhe von 700 Metern ein riesiger Adler, habende Metzgermeister Heinrich
1% Pfund
täglich
Mittagessen
und
Frühstück
zum
der in dieser Gegend keine Seltenheit ist. Das
hinderte
Dies
Mark.
7
noch
außerdem
und
Wurst
das
,
Flugzeug
dem
Tier suchte sich kampfesmutig
ausgedehnter
in
Wurstmacherei
der
eine Geschwindigkeit von annähernd 120 Kilometer ihn aber nicht, in
. In der
allen
in der Stunde hatte, von der Seite zu nähern. Weise Wurst zu stehlen und fortzuschaffen
Lage
der
Ernst
der
gezeitigt, und je mehr
der
bezeichnete
Schöffengerichtsverhandlung
heutigen
hervorgerufenen
Schichten der Bevölkerung zum Bewußtsein kommt, Infolge des durch die Maschine
seiner
trotz
der
,
Krebs
des
Gebaren
Amtsanwalt das
um so mehr wird sich die Abgabe entbehrlich ge¬ starken Luftdruckes gelang ihm dies jedoch nicht. täglichen
Sonderfleischzulage noch stahl, als schnöde
direkt
flog
und
Kehrt
hierauf
machte
da
Adler
und
Der
hier
ist
Nun
.
wordener Anzüge steigern
beantragte gegen den Angeklagten sechs
und
Habgier
jedoch
köpfte
Propeller
das Gerücht aufgetaucht, die Reichsbekleidungsstelleauf den Propeller zu. Der
Das Gericht verurteilte Krebs
, die Zivilkleider der an den kühnen Angreifer, der zu Tode getroffen in die Monate Gefängnis.Monaten Gefängnis und seinen
trage sich mit der Absicht
zwei
zu
schließlich
der Front stehenden Soldaten zu beschlagnahmen. Tiefe adstürzte.
Helfershelfer Golder zu zwei Wochen Gefängnis.
Solche Gerüchte sind erlogen; Flaumacher erzählen
— Unglück bei einer Fliegerlandung . Ein Von großem Jntereffe war auch die Mitteilung eines
so^twas und versetzen unsere Kämpfer dadurch in schwerer Unglücksfall hat sich, wie die „Tägl . Rund¬ Zeugen, daß noch heute die in der Kreisfleischstelle
unnötige Sorgen. Die Wahrheit ist vielmehr, daß schau" aus Dresden meldet , in Beiersdorf in Sachsen
beschäftigten Metzger täglich 1V2 Mund Wurst zum
die Reichsbekleidungsstelle nicht daran denkt, der¬ zugetragen . Dort war am Dienstag ein Flugzeug
Frühstück und Mittagessen erhalten.
; sie beabsichtigt

Eine Frage von viel
größerer Bedeutung, als häufig noch im Volke an¬
genommen wird, ist die nach der Beschaffung aus¬
reichender Mengen von Zioilkleivung für die Heim¬
, daß wir tat¬
armee. Es ist nicht zu verheimlichen
Männerkleidung
von
sächlich an einer Knappheit
leiden; aber die im ganzen Reiche in die Wege ge¬
leitete Kleiderabgabe hat doch schon einige Resultate
— Entlassungsanzüge .

artige Maßnahmen durchzuführen

im Gegenteil, dafür zu sorgen, daß bei der Demobil¬
machung genügend Anzüge bereit stehen für die zur
Entlassung kommenden Soldaten. Es ist bereits
Vorsorge getroffen für die Beschaffung von neuen

niedergegangen , weil einer der Flieger seine dort
Beim Abflug
wohnende Braut besuchen wollte .
hatten sich mehrere hundert Personen eingefunden.
Das Flugzeug stieß aber gegen ein Hindernis , ge¬
riet in einen Graben und überschlug sich. Drei
Personen , die dabei getroffen wurden , waren sofort
tot , etwa fünfzehn wurden verletzt, zum Teil schwer.
Die beiden Flieger stnd mit unerheblichen Ver¬
letzungen davongekommen.

Stoffen zur Anfertigung solcher Entlaffungsanzüge,
und somit ist für die Soldaten an der Front nicht
nur kein Grund zur Beunruhigung, sondern im
Gegenteil Veranlaffung zu zukunftssicherem Aus¬
harren in dem Bewußtsein, daß.das Vaterland auch
— Schweres Automobiluuglück in Berlin.
in der Frage der Kleiderbeschaffung nach dem Kriege
„Berl . Tagedl ." meldet : Ein schweres Auto¬
Das
für seine kämpfenden Söhne vorsorgt.

die im Haushalte, auf den Höfen, in den

— Zur Außerkurssetzung der Zweimarkstücke. Ueberfahren verletzt worden stnd, hat sich in der
, betreffend die Außer¬
Nach der Bekanntmachung
letzten Nacht nach 11 Uhr in Berlin in der Lehrter¬
kurssetzung der Zweimarkstücke vom 12. Juli 1917
noch
. Einzelheiten sind vorläufig

nicht achtlos fort!

mobilunglück ,

bei

dem

mehrere

Menschen

durch

straße ereignet
läuft die Frist zur Einlösung am 1. Juli d. Js. nicht zu erfahren.
ab. Auf Grund der im § 4 dieser Bekanntmachung
dem Herrn Reichskanzler erteilten Ermächtigung ist
Unglück
— Berlin , 22. Juli . (Schweres
laut Bekanntmachung vom I. Juni 1918 für die¬
Plauen
in
Die
.)
Munitionsfabrik
einer
in
ge¬
, für welche glaubhaft
jenigen Zweimarkstücke
ist am
.
.-G
E
.
A
der
macht wird, daß sie aus den deutschen Schutzge¬ befindliche Munitionsfabrik
Selbstent¬
durch
vermutlich
Samstagnachmittag
bieten oder aus dem Ausland nach dem 1. Juli
teilweise zerstört
von Sprengstoffen
1918 eingegangen stnd, die Einlösungsfrist bis zum zündung
außer beträchtlichem Sachschaden
wobei
,
worden
solcher
Einlösung
Die
.
verlängert
I. Juli 1919
Stücke erfolgt jedoch nur bei der Reichshauptkasse leider auch eine größere Anzahl Menschenleben
zu beklagen ist.
in Berlin SW . 19, Oberwallstraße 3.

Lumpen
Stoffabfälle, altes Packleinen, Flicklappen,
, alte Stricke, Bindfaden, Hüte,
Musterlappen
, Reste usw.
Kragen, Manschetten
jedes Stückchen
Lumpenmaterial , auch wenn es noch so
wertlos erscheint.

Die Kriegswirtschaft braucht

Sammelt deshalb alles!

Verkauft es an die richtige Ablieferungsstelle:
die Zentrale für Sammel- und Helserdienst in
Höchsta. M . Diese liefert alles bestimmungs¬
gemäß an die Sortier- und Wirtfchastsstellen
der Heeresverwaltung ab.

Kathol. Gottesdienst.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Heimgange
unserer lieben, herzensguten, unvergesslichen Tochter, Schwester, Nichte,
Cousine und Enkelin

Margarete Reier
sprechen wir hiermit auf diesem Wege, da es uns nicht möglich ist, jedem
einzeln zu danken, Verwandten, Freunden, Kameraden und Kameradinnen,
den barmherzigen Schwestern, dem Herrn Lehrer und den Schulkindern,
dem Marien-Verein für seinen schönen Grabgesang, ihren Mitarbeiterinnen,
den Beamten und Beamtinnen der Bakteriologischen Abteilung derfürFarb¬
die
werke Höchst a. M. und für alle Beileidskundgebungen, sowie
Ent¬
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der treuen
schlafenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren tiefgefühlten Dank aus.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie

Georg Reier und Angehörige.

Sossenheim , den 27. Juli 1918.

Kriegsamt.
beichtet haben, brauchen nicht noch einmal
zu beichten, wenn sie am Portiunkulatage
mit Kommunion und Gebet den Ablaß ge¬
winnen wollen.

10. Sonntag nach Pfingsten , den 28. Juli.
Das kath. Pfarramt.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Va Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags ifiz Uhr
festliche Andacht des MütteroereinS mit
9. Sonntag n. Trin ., den 28. Juli 1918.
Predigt zur Feier den 6. Stiftungsfestes
des Vereins . In der Andacht ist Kollekte
IV» Uhr Gottesdienst.
für die Kleinkinderschule.
(Pfarrer Paul -Eschborn.)
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Evangel. Pfarramt.
Wochentags : nur eine hl. Messe um
7 Uhr.
■
.
F
Montag : best. Amt für Leonh. Roß,
Eltern und Schwiegereltern.
Wegen Mangel an Garn und
Dienstag : best. Jahramt für Andreas
Eltern.
u.
Kinkel, Ehefrau Katharina geb.Fay
dergleichen wird unser Näh¬
Mittwoch : 2. Sterbeamt f.Marg .Reier.
geschäft bis au! weiteres ge¬
: 3. Sterbeamt f. Marg.
Donnerstag
schlossen.
Reier.
Freitag : best. Amt für Christian
Moock und Ehefrau und 2 gef. Söhne.
Samstag : a) (6V,Uhr ) best. hl. Messe
Feldbergstrasse 19.
für den gef. Vizefeldwebel Herm. Lacalli;
=M
■■
—
:.
Ib) (7 Uhr) gest. Jahramt zu Ehren Jesu,
Mariä und Josef zum Trost der Armenseclen.
Radfahrer , der am Mittwoch Abend
: Samstag Nach¬ ^7 >er
Beichtgelegenheit
Schürze am Gasthaus zum Löwen
die
Sonn¬
sowie
mittag 5 und abends 8 Uhr
hat , wird ersucht, dieselbe
aufgehoben
hier
tag früh von 6 Uhr ab, Donnerstag nach¬ im Verlag dieses Blattes abzugeben.
mittag 5 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.
Der Arbeiterverein hat morgen Nach¬
mittag keine Versammlung.
Am nächsten Sonntag ist General¬ Hauptstraße 121, 1. Stock._
kommunion des Arbeitervereins.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am nächsten Sonntag ist auch Mo¬
natskommunion der Mädchen und des Lindenscheidstraße 24.
Marienvereins.
kann der
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Am nächsten Sonntag
gewonnen werden, mieten. Gasthaus „zum Taunus ".
Portiunkulaablaß
unter den üblichen Bedingungen : Beicht,
Kommunion und Gebet nach der Meinung
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
des hl. Vaters . Der Ablaß kann den mieten. Mühlstraße 6.
Armenseelen zugewendet werden . Die¬
jenigen, welche vor dem Stiftungsfest des
Eine kleine Wohnung zu vermietenMüttervereins <8 Tage vor dem Portiun¬ Oberhainstraße 29.
!
geWoche
der
kulatage ) oder im Laufe

Gvangri. Gottesdienst.

Geschwister Klein.

Hasen zu verkaufen.

Nachruf!
Nach kurzem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden
verschied am 23 ds. Mts. unsere liebe Alterskamerädin

Margarete Reier.
Der lieben Verstorbenen werden wir ein treues Andenken bewahren.

Sossenheim , den 27. Juli 1918.

Die 1900er Kameradinnen und

Kameraden. Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

, an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr,
Kartoffeln, nur an die Bersorgungsberechtigten
11—12

Nr . 150—250 von 9—10 Uhr, Nr. 250—400 von 10- 11 Uhr, Nr . 400- 500 von
Uhr, Nr . 500—650 von 2—3 Uhr, Nr . 650- 800 von 3—4 Uhr, Nr . 800—950 von 4—5
Uhr, Nr . 950—Schluß von 5—6 Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund . Die Schwerarbeiter erhalten eine Zulage von.
3 Pfund . Die Warenkarten sind vorzulegen , die Kartoffelkarten abzugeben.

Am Dienstag , vormittags von 9—11 Uhr:

an Kinder unter2 und Personen über 70 Jahre alt.
Jede Person erhält 2 Pakete, wofür Brotmarken im Werte von 250 gr abzu¬
geben find . Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat , erhält 1 Paket Zwieback.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 27. Juli 1918.
Sossenheim

Zwieback, 1 Paket 40 Pfg.,

Am Dienstag:
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt . 300—360 von 2—3 Uhr.
an Nr
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
„ 360- Schlutz v. 3—4
„ 120- 180 „ 9- 10 ß
1—60 von 4—5
_
„ 180 —240 „ 10—11 „
„ 240—300 , 11—12 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 300—360 von 2—3 Uhr.
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
„ 360—Schluß v. 3—4
9—10 „
„ 120—180 ,
1—60 von 4—5
„
„ 180- 240 „ 10- 11 „
„ 240—300 , 11- 12 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 150—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr. 50- 100 von 10- 11 Uhr,
11—12 ,
„ 100—150 „
|
1—50 von 9—10 „
„
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An"
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennre
Marken find ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 27. Juli 1918.

Ute,* Rettung erschemr wöchentlich zweimal und „ um
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 50 Bsg frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag Hauptstraße 126. abgeholt

«.
Jahrgan
« eramwortltcher Herausgeber , Druck und Brrlaa
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Anzeiger ! werben bis Mittwoch - und Samsrag»
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Vfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Mittwoch den 31 . Juli

Ur. 61.

Verbot.
Bekanntmachung.
Diejenigen Landwirte und Schweinehalter , welche
wehr Schweine besitzen, als sie für den eigenen
Haushalt demnächst zur Hausschlachtung genehmigt
erhalten , und die übrigen Tiere ohnehin an den
abzuliefern haben , werden hier¬
Biehhandelsverband
mit nochmals auf meine Kreisblatt -Bekanntmachung
vom 27 . Juni 1918 — A . 8241 — hingewiesen.
Der Abschluß eines Schweinehaltungsoertrages,
der bis längstens 1. August 1918 bei dem Magistrat
bewirkt
des Wohnortes
dezw. Gemeindevorstand
feto muß , gewährt einen erheblichen Vorteil im Ver¬
hältnis zu den Höchstpreisen für Mastschweine und
sichert außerdem , sofern es die diesjährige Ernte
irgendwie . gestattet , auch die Zuweisung von Kraft¬
einen Stückzufutter oder im Nichteintretungsfalle
!chlag von 35 Jl zu.
Höchst a . M ., den 24 . Juli 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
des Bundesrats
Auf Grund der Verordnung
Über Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte
vom 23 . Juli 1917 (R .-G .-Bl . S . 643 ) § 2 werden
die Besitzer von Oelfrüchten (§ 1 der Verordnung)
befindlichen
vusgefordert , die in ihrem Gewahrsam
Oelfrüchte bei Beginn eines jeden Kalenderoiertellahres unter Angabe der Mengen getrennt nach
Arten und Eigentümern , unter namentlicher Nennung
der Letzteren , bei dem Unterzeichneten anzumelden.
Die Anzeige ist bis zum fünften Tage eines jeden
Kalendervierteljahres , für das laufende sofort zu
erstatten.
§ 2 . Bezüglich der Ablieferung bleibt die Be¬
kanntmachung vom 1. Oktober 1917 (Kreisblatt
vom 6 . Oktober 1917 , amtl . Teil Nr . 110 ) bis
auf Weiteres in Kraft.
Zugleich mache ich die Landwirte darauf auf¬
merksam , daß ölhaltiges Unkraut wie Hedderich und
Ackersenf, welches beim Dreschen ausgesondert
worden ist, ebenfalls abgeliefert werden kann und
M reinem Zustande mit Mk . 62 .— für 100 Kg.
Hedderich und Mk . 74 .— für 100 Kg . Ackersenf
Übernommen wird.
Höchst a . M ., den 17 . Juli 1918.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Im amtlichen Teil des Kreisblattes Nr . 62 sind
folgende Bekanntmachungen erschienen:
der Bezirksfleischstelle für
3) die Bekanntmachung
den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 26 . 5 . 1918,
betr . den Handel mit Vieh,
b ) eine Anordnung des Kreisausschusses über die
Beurkundung von Viehverkäufen,
zu den erwähnten
c ) eine Ausführungsanweisung
beiden Bekanntmachungen und
des Viehhandelsverbandes
ck) die Bekanntmachung
vom 3. 7. 1918.
Dieselben sind auch im Rathause Zimmer 6 ein¬
zusehen und wird auf deren Beachtung hiermit
nochmals besonders aufmerksam gemacht.
, den 30 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Nach Verfügung des Herrn Landrats vom 25.
d. Mts . ist die Verbrauchsmenge der Frühkartoffeln
und die Versorgungsberech¬
für die Selbstversorger
tigten pro Tag und Kopf auf 1 Pfund festgesetzt
wird
worden . Die Zulage für die Schwerarbeiter
noch bestimmt.
, den 31 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
1901 geborenen LandAlle im Monat Juli
auf
uurmpflichtige haben sich zur Landsturmrolle
Zimmer 6 des Rathauses sofort anzumelden.
Auswärts Geborene haben Geburtsurkunde mit
vorzulegen.
, den 31 . Juli 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Nach § 368 9 des Strafgesetzbuches und § 10
des Feld - und Forstpolizeigesetzes ist es bei einer
Strafe bis zu 60 JL verboten , bestellte Grundstücke
zu betreten.
Es wird deshalb dringend gewarnt , auf solchen
Grundstücken , insbesondere auf den Kartoffeln -, Ge¬
müse -, Getreide - und Klee-Aeckern zu grasen und
Aehren zu lesen.
Wir bitten die Bürgerschaft , ganz besonders aber
die Landwirte , jeden ihnen bekannt werdenden Fall
von Uebertretungen zur Anzeige zu bringen.
In letzter Zeit sind viele unreife Kartoffelbüsche
ausgerissen worden ; auf einem Acker etwa 600 Büsche.
Hierdurch wird den Eigentümern ein großer Schaden
schwer be¬
zugefügt und die Kartoffelversorgung
droht.
, den 31 . Juli 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bestellung einer Aufsichtsperson zur Ueberauf der Weid.
wachung der Schrebergärten
Aus den Kreisen der Pächter der Schrebergärten
auf der Weid ist angeregt worden , den Invaliden
Petri mit der Ueberwachung der Gärten zu betrauen.
Dieser ist dazu bereit gegen jeine monatliche Vergütung
von 50 Pfg . für den Garten bis zur Aberntung.
Diejenigen Pächter , die damit einverstanden sind,
wollen sich in eine in Zimmer 9 aufliegende Liste
eintragen.
Es empfiehlt sich, daß die Pächter der Schreber¬
gärten im Ried eine gleiche Einrichtung treffen.
, den 30 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Von nächster Woche ab nimmt der Mühlenbesitzer
Joseph Hattemer in Hattersheim alle Sorten Raps
zum Oelumtausch an.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.

Feldschutz.
Wir machen wiederholt auf folgende Bestim¬
mungen aufmerksam:
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 anderen berechtigter erwachsener
Personen das Feld nicht betreten , ausgenommen
sind die Fälle , in denen die Kinder für ihre
Eltern oder sonstige Grundstückbesitzer Hilfe leisten.
3 . Bei dem Gehen von und zu den auswärtigen
Arbeitsstellen dürfen die Feldwege nicht benutzt
werden . Hierbei sind die öffentlichen Straßen
einzuhalten.
4 . Das Feld wird in der Zeit von 12— 1V2 Uhr
mittags und von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens für alle Feldarbeiten geschlossen.
5 . Anzeigen über Felddiebstähle werden an die Kgl.
zur strafrechtlichen Verfolgung
Staatsanwaltschaft
abgegeben.
6. Pächtern unserer Schrebergärten , die bei dem
Felddiebstahl betroffen werden , wird das Grund¬
stück abgenommen.
Insbesondere sind es die unbeaufsichtigten Kinder,
in den Feldern und an
die viele Zerstörungen
Bäumen und Sträuchern anrichten . Weiter kommt
es vielfach vor , daß neben Wegen Pfade durch be¬
baute Felder oder zur Abkürzung des Weges über
diese getreten werden . Es spielt hierbei vielfach
Gedankenlosigkeit mit , aber jeder muß doch bedenken,
welchen großen Schaden er dadurch dem Besitzer
und in dieser Zeit dem deutschen Volke zufügt.
Unsere Felder , Wiesen und Obstbäume müssen
geschont und beaufsichtigt
heute von jedermann
werden . Sie bilden mit den wertvollsten Teil un¬
serer Rüstung und setzen uns in den Stand durch¬
zuhalten gegen unsere vielen Feinde.
, den 30 . Juli 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
von Honig durch die Imker.
betr . : Anlieferung
In Ausführung der Verordnung der Preußischen
Honigvermittelungsstelle vom 29 . April — veröffent¬
licht unterm 23 . Mai 1918 — werden die Imker
nunmehr ersucht, an ihre Gemeindesammelstellen
einstweilen mindestens 2 Pfund Honig für jedes
Bienenvolk zur Ablieferung zu bringen.
der
Es wird gleichzeitig auf die Bestimmung
Bekanntmachung vom 29 . April hingewiesen , wonach
1. der Honig in sauberem flüssigem Zustande zu
übergeben ist und der Ablieferer für die Echt¬
heit desselben haftet,
2 . erhalten die Imker von der Gemeindesammel¬
stelle innerhalb 2 Wochen nach Ablieferung für
jedes Pfund Schleuderhonig 2.75 Jl. und für
1.75 A
jedes Pfund Seim - oder Preßhonig
Höchst a . M ., den 25 . Juli 1918.
Kreis -Lebensmittelamt . I . A . : Hochschild.
bei
Der Honig ist am kommenden Donnerstag
Polizeisergeant Lisch im Rathause abzuliefern.
, den 30 . Juli 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

l^okal-s^aekrickren
Kogenheim

. 31 . Juli.

^Beförderung . Der Militärmustker Jos . Laealli
befördert.
von hier wurde zum Sergeanten
* Ein Hirtenbrief des Bischofs von Limburg
zum Beginn des fünften Kriegsjahres , der am Sonn¬
verlesen wurde,
tag in den Kirchen des Bistums
betont , nicht Mut und Begeisterung allein würden
unsere Sache zum Siege führen , sondern der Sieg
könne nur errungen werden durch Geduld , Beharr¬
lichkeit und zähe Ausdauer . Mut und Begeisterung
seien die ersten Schritte zu großen Dingen , aber
die letzte und
Beharrlichkeit und zähe Ausdauer
tiefste Ursache alles Großen . Deshalb sage auch
das Buch der Weisheit so treffend : „Bester ist ein
geduldiger als ein starker Mann " . Dieser Geist
über
müsse auch das nutzlose Klagen und Jammern
die Härten der Zeiten zum Verstummen bringen,
wenigstens sie auf ein vernünftiges Maß beschränken.
Die bischöfliche Kundgebung schließt mit den Worten:
In vier blutigen Jahren gab Gott uns den Lorbeer
des Siegers . Reich uns , 0 Lenker der Schlachten,
nun auch den Oelzweig des Friedens ! Mit diesem
Wunsche treten wir ungebeugten Mutes und unge¬
in das fünfte Kriegsjahr.
schwächten Gottvertrauens
Unsere Parole lautet : „In Treue fest : mit Gott
für König und Vaterland !"
— Felddiebstahl . Hier im Unterfeld gelang
zwei Feld¬
es der Feldpolizei in der Samstagnacht
diebe aus Rödelheim festzunehmen . Dieselben waren
gerade dabei ihre Säcke mit Raps zu füllen und
Personalien
wurden auf der Tat ertappt . Ihre
wurden festgestellt und die Strafe wird folgen.
wurden hier von
— Zwei Kriegsgefangene
der Polizei auf der Elisabethenstraße festgenommen.
von dem
Dieselben waren auf einem Transport
Wiesbadener Bahnhofe aus entwischen . Die Durch¬
gänger wurden wieder in Sicherheit gebracht.
für Kinder . Der Bezirks¬
— Erholungsheim
ausschuß für Frauenarbeit im Krieg im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden hat in Bad Soden im Taunus
leerstehende Er¬
das dort seit ein paar Jahren
holungsheim für Kinder , „Klara von Brüningheim " ,
wieder neu eingerichtet und den Betrieb am Mon¬
tag , den 22 . Juli , eröffnet . Da ärztlicherseits immer
wieder auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen
wird , die körperliche Entwicklung im Kleinkindes¬
alter zu fördern , werden in dein Heim in erster
Linie Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren aufgenommen . Die Leitung liegt in Händen einer in
Kinderpflege ausgebildeten Kraft . Die Kurzeit dauert
je nach Bedürftigkeit 4 bis 12 Wochen , die Kosten
einer vierwöchigen Kur belaufen sich auf 90 Mk.
eines hübschen Gartens
Das Heim ist inmitten
direkt am Wald gelegen , und da auch für eine aus¬
Sorge getragen ist,
reichende kräftige Ernährung
steht zu hoffen , daß der Gesundheitszustand der dem
Heim zugewiesenen Kinder aufs beste gekräftigt und
gefördert wird und sie somit die nötige Widerstands¬
kraft für die Entbehrungen des kommenden Winters
erhalten.

Traten und Erfolge.
kriegerische Erfolg geht aus zwei innerlich
Jeder
verschiedenen Wurzeln hervor : erstens aus der Tapfer¬
keit und körperliche « Tüchtigkeit des einzelnen , und
des taktischen
aus dem festen Zusammenhalt
zweitens
nicht gemein¬
Körpers . Wo diese Heiden Eigenschaften
schaftlich vorhanden sind , ist der kriegerische Erfolg aus¬
geschlossen, die mstiMische Macht wertlos . Eine Kom¬
so vorzüglich
noch
mag
von Feiglingen
pagnie
geübt sein , sie wird nie einen vollen Sieg erringen,
und ein Haute von tapferen Männern , in dem feder
gegen den Feind
und regellos
wahllos
einzelne
anstürmt , würde geMsgen werden . Diese beiden Grund¬
kriegerischer Erjolge sind dem Deutschen
bedingungen
'ozuiagen angeboren ; schon die aligermanische Heeres->ersossung zeigte von Natur den tapferen und tüchtigen
Krieger in dem eng zusammengesasiten taktischen Körper.
aller kriegerischen Erfolge zeigten
Die beiden Wurzeln
—
Bereinigung
sich bei den Drut 'chen in natürlicher
und das Höchste , was auch heute der moderne Soldat
kernt , die aufopfernde Kameradschaft , erwuchs ans der
na -ürlichen verwandtschaftlichen Beziehung . Diese beiden
kriegerischen Eigenschaften der Deutschen haben sich trotz
und Fortschritte der Kriegskunst bis
aller Wandlungen
ans den heutigen Tag im deutschen Heere erhalten;
diesen sind int wesentlichen auch die großen Taten und
Erfolge im We ' lknßS. e zuzuschreiben.
In den denkwürdigen Angristtagen des Jahres 1914
loh sich Deutschland vor die große und schwere Aufgabe
gestellt , nach Ost und West gegen überlegene Streitkröfte zu kämpfen , d«zu kam durch die englische Kriegs¬
von der gesamten Welt¬
erklärung die Abschnürung
wirtschaft . Trotzdem nahmen wir den Kampf mutvoll
kraftvollem
in
Lberranntcn
Unsere Armeen
aus .
Schwung die belgischen und nordsranzösischen Festungen
und trugen ihre Fahnen siegreich bis zur Marne vor.
einin Ostpreußen
Aon dort rief der überlegene
acbrochene Russe bedeutende Slreftkräfte auf das östliche
vernichtete
Schlachten
gewaltigen
.Kr' cgsihcaler . In
erst die Armee Samionow
F -Idnkarschall v. Hinornburg
! es Tannenbera , schlug kurze Zeit danach Nennenkampf
zwang ihn , sich in den Schutz der Festung Kowno
an ruhte daS
- uückzuzichen . Bon diesem Zeitpunkte
Schwergewicht des Krieges im Osten , das kriegerische
hatte gegen den Arrlang völlig gewechselt : Im
der Doppelfernd
den wurde in zäher Devensive
ungehalten , im Osten traten wir in die strategische
der OftHfleusive , bis deren Ziel , die Vernichtung
c iibe : Russen , Rumänen , Serben und Montenegriner,
e-relcht war . Ruhmestaten , die unvergänglicher , kriegevon den deutschen
schmückt, wurden
.acher Lorbeer
und zielbcwnßier Führung
Leeren unter plaiwMiger
rwllbrocht : Der Durchbruch von Gorlice -Tarrrow , die
die
Weichselfesturrgen ,
der
siegreiche Überwinbvsg
dl cderwerfung Serbw « s und Montenegros , damit das
Autbrechen der Pforte .zum Balkan und die Entlastung
türkischen
schwer bedrängten
der an den DaroanoLen
des
Bundesgensssen , die Abwehr der Russenanstürme
1916 , der beispiellos glänzende Feldzug in
Sommers
an der Aa und
:: : imSnic „ , die harken Winterkämpsc
der Russenoffensive 1917 die
Scheitern
eidlich nab
von Jakobstadt , Riga und Osck.
lohten Entscheidungen
Durch diese Taten und Erfolge war die Gefahr im
Osten berchworen ; der Zweifrontenkrieg , der nach dem
Kriegsplan der Entente uns vernichten sollte , durch die
überlegene Führung und die Tüchtigkeit des deutsche»
Leeres außer Wirkung gesetzt. Des rralienische Zwischen¬
spiel im Herbst des Jahres 1917 bewies die Schlagkraft
in
und seines Verbündeten
des derufchen Kriegers
eurem Erfolge , wie ihn die Weltgeschichte bis dahin
r-och nicht gesehen hatte ; 300000 Gefangene und mehr
als 8000 Geschütze waren der ungeheure Siegespreis
d-erer stürmischen Offensive , die bis zur Piave hinwirkre.
über dreieinhalbjährigen
trotz eines
Ungebrochen
gigantischen Ningeus gegen die halbe Welt , trotz einer
traten die
von aller Zufuhr
lerrflischen Abschnürung

Verstrickt.
LP

Roman von A. von

der

Elbe.

(Forg -Hm,« .)

„Ja , es ist Werner Brüggen , der allerbeste , aller¬
liebste Mann , den es auf der ganzen Erde gibt ."
Otto
„Ach, wie schön, da gratuliere ich von Herzen .
schwärmt noch setzt von dem hilfreichen , gütigen Doktor
Brüggen , ich kenne ihn leider nicht , habe ihn nur
einmal flüchtig von weitem gesehen ."
„Na , ich lade dich ein , du sollst ihn kennen lernen,
wirst ihn schon leiden mögen ."
muh ich wieder zur Siadt
„Gleich nach Neujahr
kommen , dann gucke ich wieder vor und treffe ihn
vielleicht . "
*

*

*

kramte
Es war einige Tage später , Dcrnhammer
an seinem Schreibtisch und ordnete die Papiere , die
Brüggen
er morgen mit aufs Gut nehmen wollte .
am breiten ' , mit grünen Ge¬
saß Abelen gegenüber
wächsen freundlich anSgestatteten Fenster , sie plauderletr.
fast unerträglich , daß er die
Es erschien ihm
Geliebte nun einige Tage nicht sehen sollte . Außerdem
fühlte er sein Gemüt heute ganz besonders bedrückt.
des
Pfleglingen
und unter den
seinem Berns
In
kam doch entsetzlich viel Elend
großen Krankenhauses
Ihm deuchte , als könne nur
und Gemeinheit zutage .
— die ihm
der Blick in diese klaren Mädchenaugrn
er¬
Seele
lauteten
einer ungewöhnlich
als Spiegel
schienen —- sein Gemüt versöhnen und zurechtrücken.
Adele erzählte von der Schwester , sie chatte einen
erhalten , leider ging cs ihrer
Brief von Susanne
nicht ganz gut , sie war ja viel trank.
armen Mama
dis liebe
Trotz aller Vorsicht eine Erkältung , aber

in den
und fiegesgewiß
deutschen Heere fiegeSmutig
im
und Franzosen
großen AuSkampf gegen Engländer
in den letzten
Westen . DaS stürmische Dorwärlsdringen
dieses Jahres zwilchen Anas und La Före,
Märztagen
der siegreiche Vorstoß nördlich des La Bassoe -Kanals,
von Norden und Süden
die Umfassung von Armentieres
und die Waffenstrecknng
her , die den Fall der Stadt
de?
zur Folge hatte , die Eroberung
der Besatzung
der
am 26 . April 1918 und darauf
Kemmelderges
glänzende Angriff gegen den Damenweg , der nufere
der
führte , die Operation
Armeen bis zur Marne
Armee von Hutier beiderseits des Matz -Baches , das
alles sind kriegerische Großtaten , wie sie lein Heer der
Welt , solange es eine Kriegsgeschichte gibt , aufzuweisen hat.
Und die Erfolge entsprechen der Größe der Taten.
die
hat den russischen Völkern
deutsche Sieg
Der
Beiauaung
und
zu völkischer Freiheit
Möglichkeit
und Finnen
wiedergegeben . Deutsche , Litauer , Polen
befreit . Unter den
sind von drückender Fremdherrschaft
erwacht.
ist neues Leben
Deutschlands
Verbündeten
Die Türkei ist in der Lage , sich gegen die gierigen
zu wehren , den tapferen Bulgaren
Raubgriffe Englands
ist ihr Recht geworden , das Reich des gewaltigen
Schymrun I . will sich sieghaft erneuern,
Bnlgarenzaren
besinnt sich auf sein Recht , auf Eigendas Flarnentum
art und Sprache.
Hinter den siegreichen deutschen Heeren schreitet eine
edler Wissenschaft und
hochwertige Kultur , Pflarnstcüten
Kunst wachten aus den Trümmern , die der Krieg ge¬
Zeichen,
schaffen. — dies allein schon ein unabweisbares
daß die deutschen Heere für den Frieden kämpfen.

polltlkebe k^unclscbau.
Deutschland.

abgesetzte K h e d i v t
* Der von den Engländern
weckt,
zurzeit in Deutschland
der
Ägypten,
von
dok Auswärtige«
wurde in Berlin vom Staatssekretär
Amts , Herrn v. Hintze , bei einem Botzrüßungsmuhl
wie?
herzlich willkommen geheißen . Der Staatssekretär
vor allem daraus hin , daß Ägypten in keinem Khedive »,
besten segensreicher Äecsierung es Wohlstand und Glkck
verdanke , seinen rechtmäßigen Fürsten verehre . In seiner
Antwort betonte der Kheditzr die ausgezeichneten Be¬
und
ziehungen , die von jeher zwilchen Deutschland
Ägypten bestanden haben , und schloß mit der Ver¬
sicherung , daß mit ih « sein Volk auf den Sieg der
deutschen Waffen baue , von dem es die heißersehnte
Befreiung vom englischen Joch erhoffe.
* Die am 20 . bis 22 . Auznst d . I . in Fulda stattwie jetzt
,
wird
Vischofskonferenz
findendr
Papst
den
an
fesisieht , u . a . eine Adresse
der deutschen
diesem der Dank
beschließen , worin
.Katholiken für die vielfachen , von wahrhaft christlichem
um die BeondiKung
Bemühungen
Geiste getragenen
und um die Herbeiführung
des furchtbaren Krieges
wird . Diese
ausgesprochen
ein - s gerechten Friedens
»dir FricdenSarbeit habe die Anhänglichkeit des deutschen
kaiholftchen Volkes an den hl . Stuhl noch befestigt und
des Stellvertreters
die Liebe zu der erhabenen Perlon
Ehristi noch verlieft . Wie dasselbe in dieser schweren
stehe , lo werde es stets in
Zeit fest zum Baterlande
Treue dem Papste ergeben sein.
unwandelbarer
der Kri e g s st e » e r,
vorläufige Ergebnis
*Das
wie es sich für den 81 . Dezember 1916 stellte , kiogt
jetzt vor . Es ergibt sich daraus , daß die KriezSstouer
Mark erbracht Hai . Dazu
mehr als 5 ¥2 Milliarden
an die Daheimgebliebeneu.
Wort
Ein
Veiitzfteucr . Den HsuplMillionen
295
noch
kommen
17. — Wenn der Krieger draußen einen Brief aus
Mark , hat
, nahezu 3¥e Milliarden
Kciegssteuer
der
teil
der Heimat erhält , dann «st es ihm , w >e wenn Frau
mit
Sachsen
jolgen
autzubringen . Dann
Preußen
Haar
übers
ihm
Schwester
oder Braut , Mutier oder
Millionen . Bayern mit 372 , Württemberg mit 302,
418
streicheln und fagen : „Laß nur , es wird alles wieder
mit 205 , Hessen mit 112,
Baden mit 243 , Hamburg
gut . Sei ohne Sorge ! Wir in der Heimat schaffen' -- mft 64 , Breu :n, Bremen
109
mit
-Lothringen
Elsaß
schon ; wir tun unsere Pflicht wie ihr da draußen ." —
, Mecklenburg -Schwerin und Großhvrzm ?46
mit
schweig
Gut wäre es , wenn sie alle so lauteten , aber wie viele
tnm Sachten mit 38 , Anhalt mit 24 , Lübeck mit 23,
von ihnen enthalten nichts als Klagen über die Ver¬
Neuß jüngere Linie mit 21 . Oldenburg mit 20 , Sachtenhältnisse daheim . Worüber tlagt die F . au ? „Der Russe ist
Kobnrg und Gotha mit 19 , Reuß ältere Linie mi ! 9,
über!
gehorch
Junge
Der
frech.
Franzose
faul und der
mit 7,
mit 8 , Sachicn -Menbnrg
Sachsen -Meiningen
hanpl nicht mehr ; er macht nichts als dumme Streiche.
und Lippe mit je 6 , SchwarzburgStrelitz
Mecklenburg
Der Regen hat zuerst gefehlt und nun regnet es zu viel.
mit 3,
Rudolstadt 'mft 4 , Schwarzburg -Sonvershausen
Die Hühner
Schweine sind fast gar nicht zu haben .
mit je 2 Millionen.
-Lippe
Schaumburg
und
Waldeck
doch Ger und
verlangt
legen nicht , und der Landrat
Reichsder militärischen
* Die Reform
fordern auch die noch nach , die man schon im . März
ein « Be¬
Gegenstand
war
Versorgungsgesetze
hätte liefern müssen , sonst gibt es leine Zuckerkarie.
mit der
sprechung des bayerischen Kriegsminnteririms
Nachbar Schulze fei immer noch nicht eingezogen , und
ist jetzt
Infolgedessen
.
Preußen
in
Stelle
maßgebenden
Müllers
bei
und
,
älter
Jahre
paar
ein
er sei doch nur
ein Entwurf seitiggestellt , der demnächst dem Bun 'desrat
sei der Sohn schon wieder auf Urlaub . Solchen Leuten
und dem Reichstrrz zugehen soll . Es handelt sich vor
ginge es immer nach ihrem Willen , und andere könnten
sowie « chöhte
allem um Zahlung von Teuerungsbeihilfen
'
.
kommen
Hause
nach
lieber
sich abrackern . Er solle nur
Verstümmelungszulagen.
Ihr sei jetzt alles gleich ."
der
weiter , und wenn
geht das Klagelied
So
Österreich -Ungarn.
zusammensaltet,
Krieger den Brief aus der Heimat
i«
Verhandlungen
geheimen
* Die
dahin . Ungeduldig tut
dann ist seine frohe Stimmung
ö st err e i ch i s ch e n A b g e o rd n et e n h a u se f&Sten
wird.
schwerer
nur
dadurch
ihm
der
er seinen Dienst ,
Dabei übte der
auch einen zweiten ganzen Tag aus .
da
merkt auch , welche Stimmung
Und der Feind
herbe Kritik an dr:
Lemhner
Sozialdemokrat
deutsche
herrscht , er liest cs aus Briefen von Gefangenen und
österreichischen Hewwsleilung . Die Befprechmig nmsaßch'
denkr : „Nur noch etwas Geduld , sie haben schon keine
an der italienischen Front , als
sowohl die Ereigniffe
Lust mehr , und wenn die fehlt , dann fehlt auch der
auch im Hinterlände . — Allem Anschein nach werdrn
Mut , dann fehlt auch das Gelingen , nun werden wir
die Versuche des Freiherrn Dr . Max Huffarek v. Heinsie bald kriegen ." So denkt der Feind , und der Krieg
lein , ein neues Kabinett zu bilden , von Erfolg begleitet
wird verlängert , verlängert durch die Schuld derer , die
werden in das neue
jetzige Minister
Mehrere
sein .
nicht jür sich behalten
ihre kleinen 3tßic und Sorgen
Kabinett einlreien.
können.
Englmed.
daher die Leiden hier im Lande weiter
Wenn
gibt de » Text des Ab¬
Bericht
amtlicher
*Ein
dauern und die Krieger noch länger draußen bleiben i
und fo viele noch fallen und bluten müssen , io mögen ! kommens , der zwischen den Vertretern Englands , Fr « nkBezirksund des Murmaner
reichs , der Ver . Staaten
diejenigen , die folche Briese ' schreiben , an ihre Brust
im Mur Vorgehen
schlagen und sagen : „ Wn haben an unserer Not mit j rates zu gemeinsamem
A. Döring. m a n g e b i e t abgeschlossen wurde . In dem Abkomv '.en
schuld durch unsere Jammerbriefe ."

Schreibt keine Jammerbrieke!

Suse pflegte sie gewiß wie ein Engel , und dann hatte
sie auch noch die vernünftige Meta.
Heute nahm Brüggen Abschied von der Geliebten,
für die Tage , wo ihr Vairr fern sein werde , aber
dann — daun!
sich Bernhammer
rüsteie
Morgen
Am andern
Kurze Zeit vor seinem Aufbruch kam
zur Abreise .
legte dis VerSir
wieder ein Brief von Smanns .
mit
Adolf von Holmsteins
Hauptmann
lobungSanzeige
aus Dresden ein . Adele fühlte sich durch
einer Dame
diele Nachricht mertlich entlastet . Gut , daß er sich so bald
seine Neigung für sie so rasch
getröstet hatte . Wenn
verflogen war , konnte ihn ihre Ablehnung nicht tief ge¬
troffen haben.
schrieb Susanne,
der Mutier
Uber den Zustand
daß es nicht sonderlich gut ddmit gehr , der Arzt
Vater möchte aber
Ihr
fürchte Lungenentzündung .
kommen , bevor sie ihn ruie . Die Kranke
keinesfalls
und
durch seine Anwesenheit
wünsche keine Störung
die
Sollte
bei .
pflichte ihrem Wunflhe
der Arzt
nehmen , werde sie
eine ernste Wendung
Krankheit
telegraphieren.
mordsschlecht
mir
dachte: Könnte
Vernhammer
paffen , jetzt nach der Schweiz zu gondeln , habe genug
zu tun , als .Kraule zu pflegen und oben¬
anderes
drein solch eine , die mich nicht leiden wann . Wenn sie
aber wollte , müßte ich mir einen Stoß geben , meines
Gewissens und der Leute halber.
gemurmelt,
etwas
unverständlich
er
Nachdem
Briese
sagte er zu Adele : „Hör zu . Kleines , wenn
kommen , mach'
oder Depwchen von deiner Schwester
sie ans und gib mir Nachricht , wie es steht, am liebsten
mittels Telegranun ."
„Ja , Papa . Glaubst du , daß e§ schlimm ist ? "
macht aus
„Kann ich nicht wissen . Deine Mutier

find
eine Begebenheit . Und hier
jedem Schnupfen
die Schreibtischschlüffcl ; ein riesiger Mammon ist nicht
vorhanden , aber ganz ohne darf ich dich auch « icht
lassen . Wenn ich zurückkomme , sollst du dir zum er¬
stenmal den Jux machen , deine Kupons abzuschneidRr.
Er lachte , küßte sein Töchterchen und ging , um nach
Morse abzureisen.
mit dem Wunsche zurück, daß die
Adele blieb
haben möge , und der Überzeugung , daß,
Zeit Flügel
wenn ihr Vater heimlehre , das größte Erdengluck ihr
gesichert sei.

14.

Franz Denla ging gedankenvoll , doch freudig erregt
zu Liudenlal auf
in seinem Zimmer im Verwalterhause
und ab.
Es war ihm bis setzt nicht gelungen , zmn ersten
eine neue Stelle zu finden , und da brachte
Januar
eben der Brief eines Freundes aus der Heimat
nun
ungemein lockend erschien.
einen Vorschlag , der ihm
Der Freund schrieb:
„Liebes Franzel!
Komm Dir mit schönen : Plan , habe Dir anzuzeigen,
daß ich Arauka Zalaplen , fesche Erbtochter von altes
Zalaplen , heiraten und auf ihr Gut Zalaplen,
Ladislaus
schönes Besitzung , ziehen werde.
in furchtbare»
meiniges , Droday
Das Herrengut
Komitat , will ich verpachten . Du kennst
Soproner
unter den hohen WalnußbäumeN.
das gute alte Haus
Wir bauen viel Hanf und Kukuruz , aber auch Ge¬
würze kannst Du ziehen ; Paprika , Senf , Anis und
dergleichen , bringt alles was ein und setzt sich in nahes
Odenburg floit in bar um . Hast Du Lust zu pach -ftff'
will ich Dich nicht drücken noch schrauben . Du
und wirst mir das Weiur
ordentlicher Landwirt
verschandeln.

40 Volgen Herstellungssreigab ! hoffen nun die Zigarrcnvir Ende des Jahre ? ausrechtfabriken ihren Betrieb
crhalte .'! zu können. Es Hot also den Anschein, als ob unsere
Taü .r 'vorrüte am Ende des Jahres ausgezehrt sein weiden.
Es blecht nur die Hoffnung , daß bis dadin neue Vorräte
heranneschofft werben können, was immerhin mit Schwierigfeitert vertnüpft sein bürste.

in die Truppe«
fctrb die Einstellung russischer Freiwillig
geplant . außerdem die Ausstellung
oer Vcrbandsmächtr
Beiehl . England,
u ?üer uurchrm
russischer Truppen
und Frankreich versprechen , soweit als
die Ver . Staaten
des
für die ganze Bevölkerung
wöglich Lebensmittel
zu beschaffen . Ausserdem wollen sie
Duumangebietes
finanziellen Vcidem BezirkLrate des MurmnngebieteZ
siand gewähren.
im
werden
Nationalisten
irischen
"Die
herbcstühren.
Unterhause eine Aussprache über Irland
Sir wollen dabei die ganze irische Frage erneut auswillen und drohen mit heftigem Gegenstoß gegen die
Regierung . Im weiteren Verlauf soll auch eine Aus¬
sprache über Indien heraus beschworen werden.

d ^pollllscbe ^ 'Tagesbericht
der Familie
LLsscn a . d. Ruhr . Der Stammhof
Bohlen , der Herr Krupp von Bohleu - Halbach entstammt,
in der Gemeinde Schiffdorf (Unterwesrrgebirt ) , ist von
worden.
Herrn Knipp von Bohlen - Haivach angekautt
und so wieder hcrgerichlet
Der Hof soll neugebaut
anssah,
werden , wie er zu Ende des 18 . Jahrhunderts
als dort noch die Familie Bohleu -Halbach ansässig war.

Italien.
sich
belaufen
Italiens
. " Die Kriegskosten
fetzt auf rund 38 Milliarden Mark . Die Summe dürste
ledoch nicht vollständig sein , da sie nicht die Schulden
Italiens , sondern nur seine baren Zahlungen enthält.
Mit Genugtuung wird daS deutsche Volk die Kunde
äußern sich über die Finanzen Italiens
Einige Blätter
ticutcmiiicu haben , daß der Ricsendompfer „Leviatban*
andere die Öffent¬
besorgt , während
außerordentlich
(nüfict der deutsche Dampfer „Vaterland " ) an der Nordküste
vcrlichkeit auf die zu erwartende Kriegsentschädigung
im
- " lief
„ Vwcrwn
Tie
in .
(v - ' V -'- s null ' ! f weiden
lrösten.
Rrchlemd.
s
der
Aufruf
„An Alle " überschriebener
"Ein

Pl«
eines Lehrers
Schulkinder , die unter Führung
ausgezogen 'waten , hotte sich vor dem
Lanbheufammeln
geflüchtet ; vier von diesen
Unwetter in da ? Gasthaus
Kindern wurden getötet . Mehrere Kinder wurden durch
den Blitzschlag am Kopf verletz ! ; andere wurden betäubt.
Kurgast aus Wien kaufte
Prag . Ein Karlsbader
drei
in der Nähe von Karlsbad
bei einem Bauern
von
Gänst . Nach längerem Handel wurde ein Preis
1489 Ktoncn bezahlt . Dem Gewicht nach hatten die
sich ergibt,
3 IV 2 Kilo , woraus
drei Gänse zusammen
daß für zwei Pfund Gans , lebend , 47 Kronen bezahlt
wurden.
Zürich . Laut einer Meldung . schweizerischer Blätter
die grstzen
entfernt
find 30 Kilometer dort Bordeaux
der Gemeinde Attac abgebrannt . Die Gar¬
Waldungen
während
bekämpfte den Brand
nison von Bordeaux

O§r Mesendampfer „Vaterland“ vernichtet.

Moskauer

Sowjet

re gier «ng bewein , das? ;

auch hinter dem t ' chccho-llowakUchen Aufstand die Ler - i
bondsmächte fördernd und helfend sichen . Als treibende
Krau kommt , wie urkundlich nachgewiesen wird , hanpisLch.'.ch Frankreich in Belracht . Der Führer der sranzö - ,

lttchrn Mission in Sibirien spricht in einem Schreiben i
der tichecho - slowakischen
3« den Boll ; ug ? ausichuß
dafür aus,,daß
Gruppen den Dank der Berbandsmächlr
wieder hergestelll
die rn 'sische Front
dicie Truppen
baden , uflgtückttcherweiie — so heißt es werter — _ „mit
kurer noch schwachen Beteiligung der Blüte des ru ' sijchen

!
!
s
j
-j

Volles". Die Front sei gegen die wahren Feinde j

und der BerbandSmSchte , gegen die Feinde
Rußlands
des Rechts und der Gerechtigkeit , d. h. gegen die

, gerichtet.
Deutschen

«Mt

'smäL*

Amerika.

soll vor einigen Tagen
"Nach einer Rentcrmeldnng
Krieg
den
Deutschland
vuch Honduras
haben . Die diplomatischen Beziehungen zu
Erklärt
schon Mille Mai 1917
hatte Honduras
Deutschland
hatten es dazu verabgebrochen . Die Der . Staaten
vulaßt . Boaründct wurde der Abbruch der Bezieyungen
Borgehen
völkerrechtswidrigen
dem " angeblich
mit
Deutschlands im U-Boot -Kriege.

VoffcsWirtfcbaft
der Stosfnot . Schon Anfang April
DaS Ende
berichtet
'ennts über eine aufsehenerregende Erfindung
weiden, durch die ermöglich geworden War, eine kurze Faser
«srmsicllen, die beliebig verarbeitet werden kann . Unter dem
Manien „Zellulosegarn ' ist sie in unterrichteten Kreisen bcsif'mt geworden . Don vornherein sind Bestrebungen im
I - Ze gewesen, die Fabrikation auf möglichst breite Grund«
wge zu stellen und nicht diejenigen Unternehmungen allein,
, e das Patent erworben hatten , mit der Anfertigung zu br¬
auen . Aus volkswirtschaftlichem Interesse sollte jedem,
viel ZU bereit und imstande war , die Anfertigung der
I -wpcchafer gestattet sein. Die KriegS -Rohstoff-Abteilung
w" sich der Angelegenheit in durchgreifender Weise angeswMNen. ' und nun soll mit der Herstellung in großem Maßuab begonnen werden . So steht in kurzer Frist eine
«esenttiche Verbesserung in der Versorgung mit Stoffen zu
erwarten.
Die Deutsche
lange reicht unser Tabak ?
Wie
<a !,ak- 'cand <rrgesellfchast m. b. H. in Bremen nimmt
vy ! die bei den Fabrikanten noch lagernden längst beschlag¬
Gegenwärtig . dürfen
in Besitz.
nahmten TabakdorrSte
an
f fc Fabriken etwa 40 % ihrer früheren Produktion
Diese 40 % kommen keineswegs
Ä'.gan en bcrsteUen.
dem Piivaibcdarf zugute, sondern von diesen 40 "/o gehen
an die
dcnweg 75 bis U0 % in den billigen Preislagen
Heeresverwaltung . Nur der Nest dient zur Deckung des
dieser
Rahmen
Im
der Zivilbevölkerung .
l ' edarfz
Aber . Freundchen , ein kleines Kapital hat 's nötig
dnsi r>a ich weiß , daß es bei Dir damit nicht glänzend
f'sbellt ist, so fragt sich's , ob Du die 5600 bis 6090
Waiden wirst austteiben können , die es braucht fürInf -stlar und Anfang . Da Du aber ein so schöner Kerl
oder
und den Leuten gefällst , wird Dir Freund
-Iii
Otcuudin wohl Nötiges vorstrecken.
Gib bald Nachricht , ob Du ' s wirst machen können,

Zuin erstegma ! werden in diesem Jahre
Leipzig .
die Besucher der Leipziger Messe mit Ausweisen versehen
ist, unbefugte
Der Zweck diestr Maßnahme
werden .
sernzuhalten . An
von den Meßkaufhäulern
Personen
werden Aujsichlsbeamte
den Eingängen der Kaufhäuser
versehenen Per¬
autgcstelit , die den nicht mit Ausweis
sonen den Einlritt verweigern sollen.
^utda . In vielen Gemeinden des Bistums Fulda
war das Gerücht verbreitet , daß der Staat , um dem
des Reiches abzuhelfen , einen Teil der
Goldbedarf
(Dionstranzen , Kelche
goldenen kirchlichen Gegenstände
wolle . Die Erzbischöfe haben
usw .) beschlagnahmen
die Versicherung erhalten,
jedoch an zuständiger Stelle
das; eine solche Btaßnahme zurzeit nicht geplant sei.
Oberst Richard Gärtner , der zu Be¬
.
Hanrrover
eines Ersatz -Truppen¬
ginn des Krieges Kommandeur
war , ist
teiles in Hannover und später in Delmenhorst
Er machte die
daselbst im 83 . Lebensjahr verstorben .
Kriege 1864 , 1866 und 1870 mit und trat bei Beginn
des Krieges wieder in den Heeresdienst , in dem er bis
jetzt gestanden hat.
Hamm . Auf der Zeche Bönen wurden drei BergGesteinmassen erschlagen.
leute von hereinstürzenden
der kleinen Ortschaft
Gasthaus
. Das
Breslau
(in
Queitsch bei Nogau am Fuße des Zoblenbergcs
Schlesien ) wurde vom Blitz getroffen . Eine Anzahl

ist groß , da es sich zum
Der Schaden
36 Stunden .
handelt.
größten Teil um wertvolle Fichteuwaldungen
Lugano . Der . Agenzia Stesani ' zufvlse hat ein
feindlicher Flieger eine Bombe auf den Zug abAeAmsen,
von der
von Serbien
mit dem König Alexander
Die B « mbe fiel im
italienischen ' Front zurückkehrle .
Bahnhof von Floriua neben der Lokomotive nieder.
. Karl Emil Stangelaud , Sekretär der
Amsterdam
amerikanischen Botschaft in London , ist wegen Sp >ss «geverfüchs in New Aork verhaftet worben . Skstigrtand
woh¬
hatte sich durch Briefe an seine in Kopenhagen
nende Gattin , die Schtuslstellerin Karin Michaelis , ver¬
dächtig geinacht . Diese Briefe sollen Angaben über die
enthalten haben.
amerikanische Siahlerzeugung

allein,
Ganser ! war also in Berlin
zustellen . Sein
das konnte ihm gerade passen , denn wenn er ehrlich
mit
gegen sich selbst sein ivollte — eine Begegnung
dem wütigen Alten wäre nicht sonderlich nach seinem
Geschmack gewesen . Wer kounie wissen , was der anstellte , und ob vorr dem das Geld zu erlangen sein
würde . Vielleicht trotzte er ihm , setzte seine Sache auf

Brief gebracht . Sie erschrak bis ins Herz hinein .; wenn
nicht gesehen
sie auch diese Handschrift seit Monalen
halte , sie kannte sie doch nur zu gut.
— alle die Unruhe , die
Denta — Franz Senta
Angst jener Zeit , in der sie mit dem Gefährlichen in
gestanden hatte , leblen wieder in ihrer
Beziehungen
Seele ans . Was konnte er jetzt noch von ihr wollen?
und sie bestürmen¬
Unter Herzllopsen , Mutmaßungen
den Sorgen wandte sie den Brief einige Minute « hin
und her , bevor sie sich so weit faßte , den Umschlag zu
ösfuen und den Inhalt zu lesen , der , das fühlte sie
konnte « Endlich
bringen
bestimmt , ihr nichts Gutes
mußte es nun doch geschehen, und sie las:

Getreuen Suqeubftcunbe
Matthias

Maroffen

auf Broday/

seine ? redlichen
hatte die Zeilen
^ Franz Denta
kr'-cuudes Matthias , die ihm einen herrlichen Aus»
« öffneten , schon ein paarmal
in die Zukunft
sicleleu, und seine Gedanken beschäftigten sich jetzt mit
vem Ausbau glänzender Luftschlöffer.
sich vollkommen deutlich an das
Ja , er erinnerte
kchvt» gelegene Broday , an die Nuß - und Kaflanienbünme,
und den üppigen Gemüsegarten . Wir
^fe Weinberge
da
und
Ort ,
der
ihm
erschien
Paradies
ft'-afthias so glänzend heiralete , ließ er sicherlich ihn,
'einen Franzei . ungestört wie im Eigenen , lebenslang
ouf Broday schalten und walten.
, Dies alles sollte sie ihm verschaffen — sie, die
"eine Närrin , die ihn so schwer getäuscht und be¬
eidigt hatte . Und ihr hochmütiger Daler mit der Hunde»
putsche sositg auch sehen , daß er , der verachtete Lump,
ß verstand , sich zu rächen , indem er sie entweder
^lanuerts oder tüchtig — l' chröpsir.
Mienchen hatte ihm erzählt , das Adele von der
10090 Stark zu freier Verfügung
Erstorbenen Tante
sireröt habe , die mussten sein werden , als Preis für ihre
l: e’ ihm sicher verwahrten Andenken.
beule nach Morse
Wie er hörte , kam Bernhammer
mit Kaffe ' mauu iertigErster . um Leu Jahresabschluß

Jahre 19i4 vom Stapel . Sie war von Blohm u . Boß afiS
erbaut , und zwar , wie schon bemerkt, aus
Türbinendawpftr
rein deutschem Material . Ihre Herstellungskosten betrugen
85 Wlllioncn Mark . Mit ihren Turbinen crziokt« sie
ans der ersten Ausreise
eine Durchschnilkrse»
schwindiekeit von 38,2
Seem « lrn in der
Sumde und eine dcsir
Failtkeiüung vsn kkO
Seesci 'en in 24
Stunde « , ohne daß
irgend SW*>V « äsmg
rn3tft *efct teesi »»
wäie . ^ Sre ßöwga >c»
trug SPS, ihr « Jfewik
80,ib >Ei «°evomK »ck
bM SH»! 81 W-t** .
29 § lwSn »gmii3lM «»
rikaemSbrack , nahmen
die Sitteili -mfr iOjS
Schiff in Darrst für
Tr »r.-p»str «eSt»»rt«.
Doch hatte die R « r«'chrstt die Maschinen
undrauckÄsr gemacht,
sodeß zur Wilchetch« stellung etwa ein Jahr
vergangen ist.

genug war sie auch, um auf eigrue
unternehmend
Hand zu handeln.
Morgen verließ er feinen Dienst und konnte dem
steifen Herrn v. Eggeruck , der ihn mehr und mehr zu - ^
belremdette,
sammendrückte und wie einen Dienstboten
Valet sagen . Jetzt war er durchaus mit dieser Ver¬
änderung zufrieden , die ihn anfänglich arg verdrossen
hatte , aber nun konnte er als Pächter von Broday
viel besser tun , und er lachte siegeZgetviß vor sich hin.
Abreise fühlte sich Adele sehr
Nach des Valers
Verlehrskreife
verlassen . Sie hatten ans JosephinenS
er¬
bald nach dem Tode der Tanle einige Traurrbefiichs
halten utid erwidert , aber nirgends angeknüpft , sahen sie
und wollten mit
sich doch als Gäste an in der Stadt
dem ersten Frühlingsahnen , wenn hier alles Geschäftliche
abgewickelt sein würde , nach Morse zmückkehren.
Heule brach nun schon der brüte Tag an seit des
Vaters Abreise , und er hatte gestern abend ihr eins
Karte geschrieben , mit der Nachricht , daß er kaum vor
dem vierten zmückkehren werde , also erst übermorgen.
Wie sollte sie die Zeit hinbringen ? Sie saß tm Wohn¬
zimmer am Fenster , da , wo sie oft mit Werner ge¬
plaudert hatte , und schaute in das leichte Schneegetriebs
und den trotz des ungünstigen Wetters lebhaften Verkehr
hinaus . Da wurde ihr ein
ans der Knrsürstenstraße

Goldene Morte.
Keine Freiheit entsteht ohne Gewissensfreiheit , alle
anderen Freiheiten fließen bei naturgemäßer Eniwicktung
Christian Frhr . v. Buusen.
aus ihr .
der aus dem Bewußtsein der
,
Siolz
Es gibt einen
Tatkraft entspringt , wie der Mut ; er ist ' das Bewußtsein
von Taten , die noch nicht getan sind, wie die Be¬
scheidenheit das Bewußtsein von Taten , die man getan
hat . Der Stolz ist gleichsam die Ataterie der Tat.
Otto Ludwig.
- •

„Teure » Baroneßchen t
Ihr treuer Freund tritt wieder einmal vor Sie hin.
Der abscheuliche Laufpaß , den Sie mir im Somnrrr
armen Franzel so verwirrt , daß
gaben n hatte Ihren
er nicht mehr wußte , was er tat . Ich glaubte , dir
Liebe in meiner besinnungslosen
süßen Pfänder Ihrer
Verzweiflung verbrannt zu haben , und finde mich nun
Den Beweis,
doch als glücklicher Besitzer derselben .
wert und teuer sind , will
daß sie mir außerordentlich
Sie erbten , angebetete Adele,
ich sogleich erbringen .
von Ihrer Frau Tante zur freien Verfügung ein Kapital
von 10 000 Mark . Vielleicht hat dir Edle bei di ?n-x
ge¬
ihrer Bestimmung an unser schwebendes Verhältnis
schütze ich die Andenken , die I 'we
dacht ? Immerhin
Zärtlichkeit mir spendeten , hoch, mindestens so hoch une
das Ihnen hirüerlassene Erbe . Ich trenne mich « ng - rit
von meinen Kleinodien , aber es muß sein , r--nn !-i«
V
brauche Ihr Geld , um mir eine Zuftmst zu (•S ?8

lForifetzung Mf!

Ins fünfte Kriegsjahr.
Als der große Krieg ausbrach, glaubten viele, er
werde in vier Monaten längstens beendet sein, heute
sind vier Jahre in den Schoß der Vergangenheit
gefallen, und noch steht Mars aufrecht unter und über
den Völkern, und sein Schwert fordert jeden Tag , jede
, das nicht in
Stunde neue Opfer. Blut ist geflossen
Bächen, nur in Strömen zu fassen ist ; Tränen sind ge¬
weint, die jedes andere Feuer in sich zusammensinken
ließen, die aber doch nicht stark genug waren, die ge¬
waltige Flamme zu löschen, deren Ausbruch die Myri¬
aden teuerster Tränen , der Muttertränen , geweckt hatte.
Seufzer find gen Himmel gestiegen, die klangen wie
das Sterben eines ganzen Volkes. Junge Hoffnungen
sind zerbrochen Millionenhast, und junge Leiber, die der
, hat eine Kugel
3ufmnft vertrauend entgegenwuchsen
gefällt, Giftgas erstickt, der Hunger zermorscht, ein
furchtbares Erlebnis in die Nebel des Wahnsinns oder
ewiger Dunkelheit gehüllt. Was heute über die Erde
, was un¬
schreitet, ist eine gewaltige Projektion dessen
sere Vorfahren mit Grauen und Schauder die Schrecken
des Krieges nannten.
Vier Jahre Weltkrieg ! Jähst man die 3ahl der
Schlachten zusammen, die Fahl der Kämpfer, der ge¬
fallenen Helden — der Krieg der 30 Jahre verblaßt
vor dem der vier. Und noch ist das Ende nicht abzu¬
sehen! Hätten wir neben unfern zweifelhaften kulturellen
Fortschritten nicht die unzweifelhaften der Zivilisation,
die uns durch die Hygiene vor Pest und andern alten
Kriegsvasallen bewahren, wer weiß, wie es heute auf
der Welt aussähe. Dieser Krieg hätte bestimmt nicht
geführt werden können. So gleichen sich Fortschritte,
die nicht rein kulturell sind, aus , und am Ende weiß
man nicht, haben sie die Leiden der Menschen ver¬
kleinert oder vergrößert.
Bergeshoch ist das Leid der Menschheit unserer
Tage, wer es verschuldet hat für den gibt es keinen.
Platz auf Erden und im Himmel, im Wasser oder unter
dem Wasser, wo er sich selber und seiner Riesenschuld
jemals Ruhe finden könnte. Der Neid gebar die
Schuld, und unter fremder Schuld leidet heute das

Das mag uns Lebenden unendlich traurig erscheinen,
die wir die Opfer in lachender Daseinsfreude vor uns
sahen — eine Zukunft wird anders darüber urteilen.
Ohne Glauben ist das Leben nicht zu ertragen, doppelt
nicht in unserer Zeit, dreifach aber müssen wir Glauben
haben, wenn wir den Sieg unseres Volkes wollen. Nicht
Rotz und Reisige, nicht Tapferkeit der Soldaten , Genie
der Führer kann allein den Sieg erringen in diesem
Kriege, der dem großen Chaos vor der Weltschöpfung
nahekommt. Alle Banden sind gelöst, alles Recht ist
gebrochen, alle Moral mit Füßen getreten und die Ethik
zur Stallmagd erniedrigt. Da vermag nur der Glaube
an das „trotz alledem und alledem" den Menschen hoch¬
zuhalten. Der Glaube an den Sieg des Guten auf
Erden ist uns Deutschen heute nötiger denn je. Er ist
mit der Hauptsiegessaktor. Deutsch sein heißt gut sein!
Wie werden unsere armen Gefangenen bei unseren
Feinden gemartert, wie behandeln wir die Feinde, die
in unsere Hand fielen! Wer bot immer wieder den
Frieden an, ob er gleich immer Sieger war ? Der
Deutsche! Wer gab dem rettungslos Besiegten Be¬
dingungen, die es ihm kaum fühlen ließen, daß er auf
Gnade und Ungnade gefallen war ? Der Deutsche!
Ehrlich und gut will er den Frieden der Welt und für
sich selbst nicht mehr, als er nach der Kraft, die ihm das
Geschick gegeben, beanspruchen mutz. England möchte
ihn als Knecht haben, als Arbeitssklaven — deshalb
begann es den Krieg, deshalb führt es ihn durch unter
Ausbietung der Kräfte mehr als der halben Welt.
Amerika ist gegen uns und der ferne Osten. Schaut
man auf die Weltkarte , so ficht ein Punkt mit einer
gewaltigen Fläche. Durch vier Jahre siegreich! Das
ist etwas so Ungeheures, Gewaltiges , daß es ganz ohne
Mystik einfach unverständlich erscheint. Ohne einen
Glauben, der aus jedem Deutschen einen Helden macht,
ohne einen Glauben, der mit bergeversetzender Be¬
stimmtheit an den Endsieg glaubt, ist der Endsieg nicht
zu erringen. Wie ohne Glauben nichts Großes zu er¬
reichen ist, wie es ohne Leid keine Freude gibt, ohne
Dunkelheit keine Helle, ohne große Leidenschaft kein
Glück, so auch keinen Ausstieg eines Volkes auf
anderem Wege als den durch Disteln und Dornen, an
denen sich so mancher das Herz blutig reißt. Der
Kampfesweg des deutschen Volkes ist dieses Mal so
lang und dornig, wie er wohl nie für ein Volk war,
aber der Deutsche schreitet aus ihm entlang mit er¬
hobenem Haupt , wenn sein Auge auch weint über die
Opfer, die rechts und links niedersinken. Schaut er
dem Feind , der ihn herausgefordert, ins Auge, ist sein
, denn er weiß, ist es
Auge kampseshell und stegesstcher
anders, so lauert mehr als Einzeltod am Wegesrand.
Dann öffnet sich das Riesengrab, in das die deutsche
Ehre für ewige Zeit versenkt wird. Wer heute nicht
an sein Volk und dessen Sieg glaubt, der versündigt

.
Deutschen

,
aere

Not

kein

kennt

der
Volk
duldsame
ot, und der Tod ist immer noch schlimmer für ein
Volk als der furchtbarste Kampf, als Tränen und
Seufzer, Hunger, und Abschied von denen, die uns die
, wir wissen,
Liebsten waren. Wir werden sie Wiedersehen
weswegen sie fallen müssen, wie wir wissen, weswegen
wir darben und entbehren müssen. Wir büßen eine
fremde Neidschuld, und die Geschichte lehrt uns , daß
«ein Volk je wahrhaft groß ward, ehe es nicht Opfer
trug aus dieser fremden Schuld heraus. Ein Volk, das
eine Mission hat, darf nie glauben, sie falle ihm zu wie
ein Geschenk — gerade sie will blutig errungen sein.

aufs tieffte an ihm. Der steht in der Reihe unserer
Feinde und schwächt uns die Kraft und verlängert den
Krieg, denn einmal muß das Gute siegen.
Ins fünfte Jahr ! Ein entsetzliches Wort ! Wir
sehen mit klaren Augen all die neuen Blutopfer , die
neue Not — aber an den sicheren Endsieg glaubt jeder
wahre Deutsche. Der deutsche Glaube aber ist der
deutsche Sieg.
sich

Sport.

war wieder einmal ver¬
— Das 62 . Lrldbrvgftst
regnet. Trotzdem hatte man einen Massenbesuch zu ver¬
zeichnen. Zum Wetturnen waren 1400 Turner gemeldet.
Wegen der ungünstigen Witterung fielen die beiden
Gottesdienste sowie die Massen-Freiübungen aus . Gegen
11 Uhr hatte sich das Wetter so weit gebessert, daß man
mit dem Wetturnen beginnen tonnte . In 30 Riegen
(10 Ober- und 20 Unterstufen ) wurde geturnt . Die
Preisverteilung ergab folgendes Resultat : In der Ober¬
stufe errang den 1. Sieg mit 70 Punkten Friedrich
Gerstung (T .-G. Koblenz); 2. Sieger mit 68 Punkten
Wilh . Lindstadt (T .-V. Nürnberg ) ; 3. mit 67 P . Emil
errang
Schmidt (T .-V. Idar ). — In der Unterstufe
den 1. Sieg mit 68 Punkten Michel Schaffner (T .-GWalldors ) ; den 2. Sieg mit 67 P . Hans HiSler (T .-VKöln) und Hans Schwarz (T .-V. Mannheim von 1848).
— Den Völfungenpreis errang der Turnverein Mannheim
von 1848; auch im Jahnschild blieb derselbe erfolgreich-

Durch die Lupe.

Ein bedauerliches Merkmal — hastet unsrem Volke
an, — daß der allerdümmste Unsinn — ihm den Kops
verdrehen kann, — daß es auch die größte Fabel — ohne
weitres hinnimmt prompt , — wenn sie nur in solchem
Falle — aus des Feindes Lager kommt. — Wenn die
Briten und Franzosen — oder Italiener lügen, — daß
vor ihrer Worte Inhalt — förmlich sich die Balken
biegen, — wenn der Blödsinn so handgreiflich, — daß
sich keine Abwehr lohnt , — ist sofort zum Ohrenspitzen —
unser deutsches Volk gewohnt . — Tuschelnd bei verfchloss'nen Türen — läßt von einem Mund zum andern
— dann der heutige Zeitgenosse — seine Hiobsnachricht
wandern , — kolportiert in solchen Fällen — in er¬
schreckend kurzer Frist — durch die halben deutschen
Lande — selbst den allergrößten Mist. — Traurig aber
wahrl Es können — unsre Gegner noch so lügen, •—
daß selbst ihre Zeitungsfrauen — dabei schon den Lach¬
krampf kriegen, — alles , alles glaubt der Deutsche,
ißt es mit Begeisterung , — stärkt die Reste seines Hirnes
— mit des Feindes Zeitungsdung , — läßt sich aus der
Fassung bringen — durch das dämlichste Gerücht, — nur
dem eignen Generalstab — glaubt er schon aus Grund¬
IV. IV.
satz nicht.

Vermögensbilanz

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:

per 31 . Dezember 1917.

Kriegsrvirrst , 1 Pfund Jt 3 .20, an Nr . 401—600 von 8—9 Uhr, Nr. 600—800
von 9—10 Uhr, Nr . 800—Schluß von 10—11 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Aktiva.

Am Freitag:

.
Kassenbestand .
an Nr. 450—600 von 2—3 Uhr
Ausiandsbuttrr,
Wertpapiere.
„ 600—750 „ 3—4 „
an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr
Geschäftsanteile bei Genossen.
„ 750- 900 „ 4—5 „
„ 150- 300 „ 10- 11 „
Mobiliar.
5- 53/4 ,
„ 900- Schluß
„ 300- 450 „ 11—12 „
Genossenschaftsbank in laufender Rechnung.
Jede Person erhält 50 Kr für 46 &
„ Depositen.
„
Lausender Rechnungsverkehr.
Darlehen.
Bei Martin Berger , Kath. Fay und Peter Dorn wird noch Käse ohne Karten
. .
Hypotheken .
abgegeben.
Warenschuldner.
Am Donnerstag und Freitag:
' .
Rückständige Zinsen .
Ducker für den Monat August. Jede Person erhält 750 Kr.
.
)
(Ueberzahlung
Spareinlagen
Am Freitag:
Summa der Aktiva
gr für jede Person.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

türauptn, 250

.

.

7,690 02
53,900
2,300
90
133,931 50
60,000
46,994 83
43,845 38
169,876 59
2,533 62
3,805 39
5 45
523,972 68

Die Geschäfte wollen die Waren am Donnerstag , nachmittags von 5—5% Uhr,
abholen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Br um , Bürgermeister.
, den 31. Juli 1918.
Sossenheim

Bekanntmachung.

Passiva.
Reservefonds.
Betriebsrücklage.
Kursreserve.
Geschäftsguthaben der Genossen.
Rechnungsverkehr.
Laufender
Wochentags : nur eine hl. Messe um
.
Anlehen
7 Uhr.
: 3. Sterbeamt f. Marg. Spareinlagen.
Donnerstag
Reier.
Vorausbezahlte Zinsen.
Freitag : best. Amt für Christian Rückständige Fuhrlöhne.
Moock und Ehefrau und 2 gef. Söhne.
1917.
Samstag : a) (6% Uhr) best. hl. Messe Reingewinn pro

Samstag den 3. August, abend 8%
Uhr, in der Kleinkinderschule Monats-

Dersammlung (Wahl

eines

mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab, Donnerstag nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.

Das kath. Pfarramt.

).
Kassierers

Um vollzähliges Erscheinen der Mitglieder

wird gebeten.

Der Vorstand.

Arlirilrr

Warnung.
Es wird hiermit erneut darauf auf¬
merksam gemacht, daß das Betreten des
neuangelegten Spielplatzes an der Altkönigstratze strengstens für alle Nichtmit. glieder verboten ist. Ebenso ist untersagt,
genannten Platz als Aufenthaltsort für
Tiere jeder Art zu betrachten. Jede bös¬
willige Verunreinigung und jede Be¬
schädigung der dort befindlichen Gerät¬
schaften wird unnachstchtlich zur Anzeige
gebracht.

Philipp Hartmann.

nnb

sofort gesucht.
M . Rosenfeld & € 0.,
frankfurta. m.-Rödclbcim,

Summa der Passiva

Abgang .
Stand Ende des Geschäftsjahres
Sossenheim, den 30. Juli 1918.

.

523,9726?

.

5
_
. 246

Spar - und Hülsskasse.
Eingetr . Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.

ArlifitniiiiifiiTEl
Bettfedern-

zur öffentlichen Kenntnis , daß
ich das am Ried gelegene Weiden¬
-Höchst gepachtet
stück des Herrn Eigner
habe und warne hiermit jeden Unbefugten

dasselbe zu betreten noch aus demselben
zu grasen, da sonst Anzeige erfolgt.

'

3
5

.

Mit glieder - Bewegung:
des Vorjahres . . . . 247
Ende
Stand
4
Zugang im Laufe des Geschäftsjahres_
251

Lorenz

Kath . Jünglingsverein.

hiermit

100

21,341 86
28,525 35
4,000
448,464
250
258
2,981 87

Kalhol . Gottesdienst.

Am 1. August 1918 ist eine Bekannt¬
machung Nr. O. II. 700/7. 18. K. R . A.,
betreffend „Beschlagnahme, Bestandser¬
hebung und Höchstpreise von Leichtöl,
Rohbenzol, Toluol , Benzin und sonstigen
benzol- oder benzinartigen Körpern", er¬
lassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung für den gef. Vizefeldwebel Herm. Lacalli;
ist in den Amtsblättern und durch An¬ b ) (7 Uhr) gest. Jahramt zu Ehren Jesu,
schlag veröffentlicht worden.
Mariä und Josef zum Trost der Armenseelen.
Stellv . Generalkommando 18. A.- K.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit

Evang . Iugendgruppe.

10,743 90
7,307 03

Wendel .

Gelegenheitskauf!

Reine Gänsefedern zum Schieissen.
9Pfd . Ji 20.— frei Nachnahme mit Sack.

T‘KrEZeise &Co.. KBn

Lorenz

Wagner.

Bohnen
abzugeben. Dottenfeldstrahe 2, 1. Stocks

Scheunen -Mertel

zu vermieren . Dottenfeldstraße 2, 1. Stoä-

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu
mieten. Gasthaus „zum Taunus^ ^
Gaugraienstraße 6.
Ein Zimmer und Küche zu °cr*
zu verkaufen. W. Schmitt , Oberhainstr . 40,1.
mieten. Mühlstraße 6.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Eine kleine Wohnung zu oermieten. Näheres
Stall zu mieten gesucht
mit
ein 10-MK -Schein. Ab¬
29.
Oberhainstraße
Blattes.
im Verlag dieses

Verloren

zug. geg. Bel. Ludwigstr. 5.

Krantetänder

KMches SekMtmllUllPtltM
Bfk Zetmng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. WonnemrntSprett
und Samstags
AitlwochS
"onatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder tm
Verlag , Hauptstraße 126. abgtUtt. vermirwoEcher

Kr. SS.

fftr öie

S '' ‘ ' .
iemeiitiif

Biersekuter

^ « yrgang.
.
. Druck und Jöma fi
in Sossenheim.
«Herausgeber
* <rrieilet

Kamslag den 3 . August

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

1918.

uns
günstiger , sodaß wir , wenn die Witterung
schließlich nicht noch gar zu schlimm mitspielt , eine
Auf Grund der Anordnung des Herrn Reichs¬
haben . Roggen
zu gewärtigen
gute Mittelernte
kanzlers vom 3. April 1917 werden mit Genehmi¬
6 des Rathauses am Montag entgegengenommen. steht vielfach sehr gut , Gerste und Hafer erholt,
gung der Reichsstelle für Gemüse und Obst für das
mäßig,
, den 3 . August 1918.
Sossenheim
Weizen meist befriedigend , Frühkartoffeln
Gebiet des Regierungsbezirkes Wiesbaden die folgen¬
Der Gemeindevorstand.
gut.
Spätkartoffeln
den Höchstpreise für Frühobst festgesetzt:
— Die Tage nehmen ab ! Dieser Zustand
Erzeuger- Großhandels- Kleinhandelszwar bereits seit fast 6 Wochen , aber erst
besteht
Preis
Preis
Preis
^
4
4 60
40 4 50
Frühbirnen
jetzt beginnt er allmählich in die Erscheinung zu
4
4 60
40 4 50
Frühäpfel
treten . Es ist fast kaum eine halbe Stunde noch,
Zagenßeim , 3. Aug.
4
4 60
40 4 50
Frühpflaumen
die uns Sonne und Tageslicht jetzt am Abend früher
4
12 4 15
verlassen , aber sie macht sich bereits hier und da
Falläpfel u. Fallbirnen 10 4
— Der Kaiser an sein Heer und Volk . Der
leise bemerkbar . Nicht mehr lange wird es dauern,
Vorstehende Preise beziehen sich auf das Pfund
der Weltkriegs¬
Kaiser hat am vierten Jahrestage
mit Riesen¬
für marktfähige Ware 1. Güte.
dieser Niedergang des Sommers
bis
ge¬
Volke
seinem
zu
und
erklärung zu seinem Heer
Ueberschreitungen vorstehender Höchstpreise werden
sprochen. Mit Worten des Dankes und der An¬ schritten die jetzt noch zaghaft betretene Bahn hinab¬
gegen Preistreiberei
eilen wird . Und bis wieder einmal alles , was
auf Grund der Verordnung
feuerung zu neuen Taten . Dem Heer und der
und Sonnenlicht der Erde an Schön¬
vom 8 . Mai 1918 (R .-G .-Bl . S . 395 ) mit Ge¬ Marine sagt der Monarch , daß der Geist entscheidet Sonnengold
einem
200000
zu
bis
kann , rasch und mitleidslos
Geldstrafe
schenken
einer
heit
mit
fängnis und
und nicht die zahlenmäßige Ueberlegenheit , die die
sprechenden
Vergehen
und
Sterben
von
,
Dtark oder mit einer dieser beiden Strafen bestraft.
rauhen
Amerikaner vielleicht bringen . Für den Sieg müssen
Herbst zusteuert.
, den 17 . Juli 1918.
Wiesbaden
wir jedes Opfer zu bringen bereit sein. Dem
Bezirksstelle für Gemüse und Obst
im Kriege . Sie haben
— Unsere Jugend
deutschen Volk , dem Heimheer sagt der Kaiser Dank
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
bei der Arbeit im Dienste des
alle unter den durch die Kriegslage heraufbeschwore¬
für ihr Ausharren
Der Vorsitzende : Droege , Geheimer Regierungsrat.
wird uns weitere Ent¬
Heeres . Die Zukunft
nen Zeitoerhältnissen einen nachhaltigen Eingriff in
werden sie mit dem
wir
aber
,
bringen
behrungen
die Entwickelungsjahre ihres Lebens fühlen müssen,
Bekauutmachnng.
sowohl die schulpflichtigen Kmder als auch die der
rechten Geist zu tragen wissen. Die Feinde wollen
vom 9.
Verordnung
Gemäß § 2 Abs . 2 der
noch keinen Frieden , sie wollen uns vernichten und
Schule entwachsene Jugend . Der Krieg ist ein
Dtärz ds . Js . — R .-G .-Bl . S . 119 — wird mit
harter Lehrmeister , er rüttelt schon uns Erwachsenen
so müssen wir kämpfen bis aufs letzte.
des KriegsZustimmung des Herrn Staatssekretärs
und
Lebensbedingungen
an allen althergebrachten
Dem Unteroffizier
— Kriegsauszeichnung .
-Höchst¬
-Erzeuger
Frühkartoffel
der
ernährungsamts
von
Spannkraft
geistige
größte
denkbar
die
verlangt
von hier wurde die Hessische
Gregor Herbst
preis für die Provinz Hessen-Nassau vom I. August
zu
obenauf
Dinge
der
Wirbel
diesem
in
um
,
uns
verliehen.
- Medaille
1918 bis auf Weiteres auf 9 JL je Zentner fest¬ Tapferkeits
Einwirkung , die er auf
die
ist
noch
Tiefer
.
bleiben
— Schulnachricht . Am nächsten Montag be¬
gesetzt.
Seele und Gemüt unserer Jugend ausübt . Vielleicht
ginnt der Schulunterricht wieder.
Kassel , den 24 . Juli 1918.
sind die Kinder noch am besten daran . Das einzige,
Provinzialkartoffelstelle.
— Vom August . Der August ist der Ernte¬ was ihnen zurzeit notgedrungen
versagt bleiben
monat und steht als solcher im Zeichen ununter¬
muß , sind Näschereien u . dergl ., während ihrer
brochener Arbeit . Während noch im Juli die Ein¬
Petr . : Festsetzung des Kleinhandels -Höchstpreises
noch immer reichlich Gelegenheit ge¬
Spielfreude
nötig war , um alles
für Frühkartoffeln.
wirkung der Sommersonne
jeder
geben ist, sich wie im Frieden mit Spielwaren
auf den Feldern draußen zur rechten Reife sich Art auszutollen . Härter jedoch trifft der Krieg die
Auf Grund der Verordnung über die Errichtung
heranbilden zu lassen, zieht der August bereits in
und die Versorgungsregeschulentlassene Jugend , jenes Uebergangszeitalter,
von Preisprüfungsstellen
die reifen Felder ein und mahnt gebieterisch, alle die in dem der Knabe zum Mann , das Mädchen zum
lung vom 25 . September und 4 . November 1915
Erntepracht hereinzubringen , bevor mit dem Sep¬
des Kreises
Weibe reift . Jenes Alter , in dem der Heranwachsende
wird hiermit für den Kommunalverband
Und die Ar¬
.
herannaht
Herbst
rauhe
der
tember
Stadtbezirks
des
Ausnahme
mit
Mensch zum ersten Male bewußt und mit eigenen
Höchst a . M .
beit im August ist nicht leicht. Vom frühen Morgen
Anschauungen seiner werdenden Existenz gegenüber¬
Höchst a . M . der Kleinhandelshöchstpreis für Früh¬
bis zum späten Eintreten der Dunkelheit hat der
das
12 Pfg . für
tritt , ohne aber bereits die nur durch Lebensschick¬
kartoffeln bis auf Weiteres,auf
draußen auf dem Felde unermüdlich
Landmann
sale zu erwerbende Kraft in sich zu fühlen , auch
Pfund festgesetzt.
Heiß und mitleidslos brennt dabei
sein.
zu
tätig
zu bieten . Diesem
harten Zeiten mutig die Stirn
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnung
schon in den frühen Morgenstunden die Sonne vom
Lebensalter nahm der Krieg viel, fast allzuviel.
werden nach § 17 der Verordnung über die Er¬
Himmel herab , und in der Mittagszeit steigert sich Die Jugend des Menschen soll sonnig sein, damit
und die Berrichtung von Preisprüfungssteüen
ihre Kraft und Glut oft bis ins Unerträgliche.
ein Abglanz dieser Zeit später in die reifen Tage
vom 25 . September und 4 . No¬
forgungsregelung
Aber die Sorge um das Fertigwerden zur rechten
Monaten
6
zu
bis
Gefängnis
seines Lebens hinüberspiele und die Nüchternheit des
vember 1915 mit
Zeit , die Angst vor Regen - und Gewitterwolken,
späteren Alltags vergolden helfe , wie das Sonnen¬
vder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
die oft genug in diesen Tagen drohend am Himmel
licht, das spät abends Firsten und Gibel der Häuser
Höchst a . M ., den 31 . Juli 1918.
und
aufkommen
Müdigkeit
keine
lassen
stehen,
M.
.
einem letzten wehmütigen Lächeln umspielt . Aber
a
mit
Höchst
Der Kreisausschuß des Kreises
spornen immer wieder zum Einsatz auch der letzten wieviel von dieser Sonne ist während des Krieges
Kreisdeputierter.
,
Blank
.
Dr
:
.
I . V
Kräfte an . Dafür lohnt dann aber auch ein reicher
im Leben unserer Jugend ausgeblieben ? Es liegt,
Bekauntmachttvg.
Erfolg die harte Mühe und Arbeit ; und wenn am
namentlich für unsere jungen Mädchen , etwas wie
August das Korn sich in gold¬
Die Reichsgetreidestelle hat für den Kreis Höchst Schluffe des Monats
eine Lebenstragik darin , daß der Krieg sie um die
sammelt,
wiederum die Mehlzentrale , Bevollmächtigter Kauf¬ gelber Flut in den Scheunen und Speichern
schönsten unwiederbringlichsten Jahre ihres Daseins
dann kann der Landwirt zufrieden und beruhigt dem
wann Emil Stern in Höchst a . M ., Kastnostraße
bestiehlt . Wohl bringt auf der Gegenseite der reichnahenden Herbst entgegensehen . Wohl bringt auch ftrömende Geldsegen , der sich jedem Arbeitenden er¬
6 b als ihren Kommissionär bestellt.
dieser dann noch reichliche Arbeit , aber die Haupt, den 3 . August 1918.
Sossenheim
schlossen hat , eine gewisse Schadloshaltung . Aber
Der Gemeindeoorstand.
sache, die Sorge um das tägliche Brot , ist dann
auch der höchste Verdienst und alle Ersparnisse
bereits geschafft und damit die Hauptlast von der
können nie ersetzen, was unserer Jugend an idealen
Bekanntmachung.
Seele des Landmanns genommen.
Freuden im Kriege verloren ging und von ihr im
Die Gewerbesteuerrolle liegt vom 5. ds . Mts.
— Turnverein . Bei dem am Sonntag statt¬ Alter nimmer nachgeholt werden kann . Wir werden,
ab eine Woche lang im Zimmer 6 des Rathauses
vom hiesigen wenn dieser Krieg dereinst aufhören wird die immer
errangen
gefundenen Feldbergfeste
offen. Die Einsicht der Rolle ist nur den Steuer¬
Turnverein folgende Turner Preise . In der Ober¬
noch blutenden Wunden der Welt stets von frischem
und
pflichtigen gestattet.
stufe : Peter Lacalli , Johann Lacalli , Karl Sauer
aufzureißen , vielleicht ein hartes , wehrhaftes
, den 3 . August 1918.
Sossenheim
und Wilhelm Heibel . In der Unterstufe : Eugen
gegen viele Schicksalsschläge gewappnetes Menschen¬
Der Gemeindevorstand.
Wir werden ein
geschlecht herangezogen haben .
Brum , Karl Neuhäusel , Johann Dorn , Julius
und
Arnold
Ringen um die Daseins¬
Neuser , Hermann
zähen
Peter
im
,
das
Neuser
sein,
Volk
Bekanntmachung.
Eduard Hinz . Auf diesen Erfolg kann der Verein
berechtigung und Existenz des Einzelnen so leicht
ist uns
der Blattlausplage
Zur Bekämpfung
Blühen
weiteres
ein
nicht ermatten und schwach werden wird . Aber
ihm
stolz sein und wünschen
ein Mittel „Venetan " angeboten worden.
und Gedeihen . Den Siegern sowie den unermüd¬
eines wird aller Voraussicht nach der kommenden
Dasselbe wird in 40/gjger wässeriger Lösung
rufen wir
und Kampfrichtern
Generation fehlen , die stille, harmlose Lebensfreude
lichen Turnwarten
Angewandt und kostet die
ein dreifaches „Gut Heil " zu.
die Enttäuschung in Hoffnungen und Dornenkronen
Flasche zu 200 § r 2,— JL per Packung
deutsche Ernte 1918. Der „Berliner in Rosenkränze zu wandeln versteht . Ob eine solche
Die
—
„ 400 „ 3,50 „ „
„
in den
Wandlung unseres Gemüts nicht vielleicht im In¬
Lokalanzeiger " hat seinen Berichterstattern
„ 1000 „ 7,75 „ „ „
„
teresse unserer politisch harten Zukunft gerade das
ge¬
verschiedenen Teilen Deutschlands den Auftrag
Kilo
Blechkanne zu 5 kg 7,— „ „
beste und zweckentsprechendste ist, mag hier unerbehördbei
nicht
geben, ihm durch Erkundigungen
„10 „ 6,75 „ „ „
»
örtert bleiben . Denn auch diese gewiß nicht von,
lichen Stellen , sondern bei landwirtschaftlichen Sach¬
wiegt den auf
.
„
Hand zu weisende Erwägung
6,50
der
„
25
„
Einblick
„
einen
.
,
verständigen und Fachorganisationen
övzuglich der noch entstehenden Versandtkosten.
der Gegenseite zu buchenden Verlust an Daseinsin die Ernteaussichten ihrer Bezirke zu verschaffen.
Das Mittel ist bereits mit Erfolg zur Ver¬
freude und Lebensblüte nicht auf.
Danach ist der allgemeine Stand ein überwiegend
lichtung der Blattläuse in größerem Umfange an¬

Bekanntmachung.

gewandt worden ohne daß irgend eine Schädigung
der betreffenden Pflanzen beobachtet worden wäre.
Bestellungen auf dieses Mittel werden in Zimmer

l- okal-^ ackrickren

Bismarck.
Zu

seinem

20 . TodeStag.

Am 30 . Juli jährt sich zum 20 . Male der Tag , da
Bismarck , des Reiches Gründer und Waffenschmied , von
uns ging . Als Sohn
des alten Preußen , dar ein
starkes Königtum geschaffen und ein modernes Beamten¬
tum mit dem Anspruch auf eigene , feste Autorität zu¬
sammenhallen mußte , kam Bismarck während der hundert
Tage zur Welt , in denen der französische Weltkaiser,
den einzig sein Jahrhundert
neben ihn stellen kann , den
Verzweiflungskampf
kämpfte.
Mit 32 Jahren
tritt er aus der Stille
auf den
weiten Schauplatz
seiner Zukunft ; in der Revolution
von 1848 sind noch alle Kräfte , die ein einiges Deutsch¬
land wollen , ins Feindliche gewendet , die realen Ge¬
walten von Adel und Königtum , preußischem Sondertum und preußischer 'Staatsmacht
werfen
sich dem
revolutionären
Dämon
entgegen : Bismarck
ist ihr
eifrigster Bekenner , und seine erste kurze parlamentarische
Betätigung
enthält schon den ganzen Bismarck : Er er¬
greift die Fragen unter dem Gesichtspunkte der Macht , in
dem Bewußtsein
der preußischen Tradition , in der
harten , stolzen Überlieferung
Friedrichs
des Einzigen,
als realistischer Praktiker und Mensch der Wirklichkeit.
Immer klarer mit sich selbst, mit dem ungeduldigen
Drange nach einem großen Wirken , nach der schaffenden
Tat , schreitet er durch daS Jahrzehnt
der zweiten
Reaktion und der neuen Ara ; er sieht in Deutschland
wieder die nationalen Wogen steigen , er sieht eine Be¬
wegung
beginnen , die in ihren Zielen
auch jetzt
noch nicht seinen preußischen Realismus
trifft . . .
endlich aber vollendet sich seinem Könige und Vater¬
lande , ihm und uns das Geschick: er tritt gestählt und
ganz vollendet als 47 jähriger auf den Platz , für den
er allein geboren ist. Nun drängte er sein altes Preußen
in die Lösung der deutschen Frage hinein , nun nahm
er die Abrechnung
mit Österreich
vor , um seinem
>aa!e die Lebenslust zu geben . Er setzte Namen und
eben dafür ein , aber er tat es auf seine Art : als
euer preußische Staatsmann
, der er war und sein
mußte , im Kampfe um das Daseinsgebot seines Landes,
ii unlösbarer
Berührung
mit dem Probleme
der
maischen Einigung , auf den Wegen der Macht und
Wirtlichkeit . vom Boden der europäischen StaatsgegenZtze her . Er übte Weisheit und Kraft , beschränkte sich
aus das im Augenblicke Erreichbare und war wieder
im erweiterten
Kreise des Norddeutschen Bundes
die
Verkörperung und das lebendige Organ , auch diesmal
wieder auf dem Boden des Bestehenden.
Auch in der Begründung
von Kaisertum und Reich
blieb er der Ausgleicher
der streitenden
Kräjte , der
eigentlicher Erbauer
und Schöpfer . Ausbau
und Be¬
lebung der neuen Formen
war nun sein Ziel ; sein
großes System der nationalen Wirllchalis - und Sozialsuchte alle Bedürfnisse
und Kräfte zusammenzu. cii ec
;
war auch hier Schöpfer und Ausdruck der
Achtung , die die letzten Jahrzehnte
des endenden Jahr> indcrtS beherrschte : auch hier feste Auiorität , Einheit: chleit, innen und außen Macht . Die liberale Epoche
Rreußens war zu Ende , nicht ohne daß ein gut Stück solcher
Gedanken und Gewöhnungen in die neue Zeit mit hinübergraormüen wäre . Jetzt » erneuerte Bismarck in^ verän¬
derten Zeiten und Formen das System Friedrichs
des
Großen , des Merkantilismus
; er brachte die moncirchisch-aristokrallschen Gewalten
der preußischen Ge¬
schichte zur vollen Wiedergeburt
und Betätigung .
Er
stand
als
ein königstreuer ,
jreier Vasall
neben
dem Herrscher wie die Großmacht
neben der Groß¬
macht . Er war der Ausdruck des deutschen Wesens,
bei aller Hoheit , Herbheit , Härle der Genialität
seinen
Lollsgcnossen
ganz und gar verständlich .
Er gehörte
der gefestigten allen Welt an und blieb ihr treu ; wie
er vom Preußen zum Deutschen wurde , so war er auch
das oberste Wahrzeichen
jenes siegenden Realismus,
der feine Epoche auf allen Gebieirn durchsetzte und sich !

Verstrickt.
29}

Roman von 81. von der Elbe.
(Forlsetzimg
.)
Erschrocken hielt Ada im Lesen inne . Erft nach
einer Weile beruhigten sich ihre Sinne so weit , daß sie
tm Lesen sortfahren konnte.
„Kommen wir zu den Bedingungen
des Austausches.
Ich wage nicht , Sie in Ihrer Wohnung zu belästigen.
Ihr Herr Water hat mir gar zu energisch die Tür ge¬
wiesen .
So bleibt nichts übrig , als daß Sie mit
Ihren Obligationen
zu mir kommen . Hören Sie , zu
mir , aber allein ! Mein Ehrenwort , daß ich Sie nicht
belästigen werde ; ich empfange Ihr Kapital , Sie Ihre
Andenken — ein ehrlicher Tausch ist kein Schelmenstück —
und Sie kehren ungehindert
in einer Droschke heim.
Sollten
Sie
aus diese meine
Bedingung
nicht
eingehen , so bin ich überzeugt , Laß Herr ' Doktor
Werner
Brüggen
sich ebenso lebhaft wie Sie selbst,
Verehrteste , für die mir aus Ihren
schönen Händen
zuteil gewordenen
netten kleinen Erinnerungszeichen
interessieren wird.
Ich erwarte Sie heule , am zweiten Januar , zwischen
drei und halb vier Uhr in der Konditorei LeipzigerStraße 60 . Sie brauchen Ihrer Droschke nur Straße
und Nummer
anzugebrn , ich werde schon aufpassen
and meinen holden Gast rechtzeitig vor der Konditorei
empfangen . Sind Sie um vier Uhr nicht zur Stelle,
mache ich mich unverzüglich
zur Sprechstunde
des
Doktors Brüggen aus den Weg.
Aus baldiges
Wiedersehen
also , meine Gnädigste.
In unwandelbarer
Bewunderung
Ihr gehorsamer
„
Franz Denta ."
.Adele halte
den
verhängnisvollen
Brief
schon
dreimal gelesen , ohne den Inhalt
völlia begriffen zu,

im Denken , Wissen und Gestalten
immer stärker ent¬
faltete.
Nach seinem Abgänge bleibt er ein Faktor unseres
Lebens . Das Vorrücken seines deutschen Volkes und
das Zurücktreten
anderer Nationen , das innere Über¬
gewicht seines
Preußens , die politische , materielle,
soziale Dehnung , Erhebung , Bereicherung des Goetheschen Deutschland
zu dem , das im Begriffe steht , aus
einem Deutschland der Gegenwart das einer stolzen Zu¬
kunft zu werden , das alles ist uns ohne seine Hand
undenkbar
und ragt über das Zeitalter hinweg in den
mächtigen Fonnen
seiner Gestalt als wirkende Macht,
als Mahnung
und Hoffnung.

Breunig
wiederum
energisch für die st e u e r l r ch*
Selbständigkeit
der
Bund
es starrten
aus
dem Gebiete der direkten Besteuerung ein , die in keiner
Weise angetastet werden dürfe . Werden erst einmal dn
größeren
Einkommen
dem Reich überantwortet , I»
werden die kleineren bald Nachkommen . Die einzelne»
Bundesstaaten
könnten ihre Kulturausgaben
nicht mehr
bestreiten , die Selbständigkeit
der VerwaltungStäligket
der einzelnen Staaten
wäre dahin , die Bundesstawe»
würden zu Provinzialverbänden
herabnnken . Der
danke der Vereinheitlichung
sei hier auf falschem Wege,
aus einer solchen Einheit würde nur Zwiespalt entstehe "-

Österreich-Ungarn.
* Nach einer längeren Rede des Ministerpräsidenten
H u s s a r e k , der eine Politik der Berwaltungsrefornie"
und der Nationalitätenversöhnung
ankündigle , har da»
österreichische
Abgeordnetenhaus
mit
215 _ gege»
196 Stimmen den Staatshaushalt
für vorläufig seH»
Monate
bewilligt
und in einfacher Abstimmung
de»
Sechs -Milliarden -Kredit angenommen . Die Mehrhe " ,
die für die Vorlage gestimmt hat , setzte sich zusammen
aus
den Christlich - Sozialen , den deutsch -nationale»
Parteien , auch den Deutsch - Radikalen , den Rumänen,
dem Polenklub
und . einem Teile der Italiener . Da «»
vertagte - sich das Haus.

England.

Dr . Helfferkch , Gesandter

in Moskau.

* In Erwiderung
auf eine Anfrage im Unterhaust
sagte Minister
Cave : Das
Haager Abkommen über
Austausch
und
Behandlung
der
® '
fangenen
werde
nur in Wirksamkeit treten , wen»
es von beiden Regierungen
bestätigt sei. ES sei ferner
abhängig
von einem besonderen Vorbehalt , den
deutsche Abordnung gemacht habe . Die Abmachung stK
die beiderseitige Heimsendung
aller Kombattanten . ei"'
schließlich der in Holland und der Schweiz Internierte»
vor , die 18 Monate
in Gefangenschaft
waren . Am
Zivilpersonen
können , wenn sie es wünschten , zurü^
kehren , wobei die geringere
Anzahl
von britische»
Zivilisten durch eine entsprechend höhere Anzahl vo»
Kombattanten
ausgeglichen werde.

Der frühere Stellvertreter
des Reichskanzlers , StaatSminister Dr . Helffcrick, ist zum diplomatischen Vertreter dcS
Deutschen Reiches in Moskau ernannt worden . Dr . Helffench
ist ein Mann von hervorragenden Eigenschaften , der jetzt be¬
stimmt auf den richtigen Platz gestellt ist. Er ist ein antzcrgewöhnlich kluger Kopf, ein äußerst geschickter Unterhändler
und ein guter Kenner russischer Verhältnisse . Letztere Eigen¬
schaft ist besonders wichtig, denn die Hauptaufgabe , die ihm
in seiner neuen Stellung zusällt , wird die Anbahnung und
Pflege guter wirtschaftlicher Beziehungen zwilchen Deiillchtand
und Rußland sein. Dr . Hclfferich hat selbst den Wunsch
geäußert , den sicherlich nicht leichten und ungefährlichen Posten
zu über nehmen.

* Der Arbeiiersührer Henderson
hielt in Oldha^
eine Rede , in der er eingehend aussührte , warum e>»
Völkerbund alle Kriegführenden
sowohl wie die Nem
traten umschließen müsse . Es müsse eine internationale
Atmosphäre
geichaffen werden , in der Streitigkeiten
zwischen den Böllern geschlichtet werden könnten.
dürfe jedoch nicht von einer Familie
sprechen , ohm
gleichzeitig auf Rache verzichten zu wollen . Henderw"
fordert Lloyd George
aus , durch Vermittlung
eine»
neutralen
Komitees
Verhandlungen
mit Deutschland
einzuleiten .
Vorbesprechungen
würden
die engln^
Negierung nicht binden und könnten doch zu einer $ et
ständigung führen.
Portugal.
* Präsident
Paes
verlas
bei E r ö f f n u n g de .»
Deutschland.
Kongresses
eine
Botschaft.
Er
erklärte.
* Die Entlassung
alte republikanische Verfassung
auch
nur eines Teiles
bleibe bis zur NaM"
des
Jahrganges
1870 wird aus militärischen Gründen
Prüfung durch daS Parlament
in Kraft . Der von tPj
in absehbarer
unternommene
Staatsstreich
Zeit
sei im nationalen
nicht möglich sein. Die
Jntereist
immer
notwendig
gewesen .
wiederkehrende Behauptung , daß die Einlassung
Die Demagogie
habe gestürzt
des
Jahrganges
1869 mit seinen wenigen Monaten „so gut
werden müssen .
Er stehe ans republikanischem Stands
Punkte und habe die öffentliche Wohlfahrt
wie gar keine Eütlaffnng gewesen sei" , wider,pricht den
im AugeTatsachen . Während die Feinde andauernd das Dienst --"' Währcnd seiner Amtszeit sei die Ordnung Wiede . herg^
stellt und die wirtschaftliche Lage Portugals
alter erhöhen — zuerst Frankreich , dann Italien . Eng¬
befestig'
worden . Portugal
land , jetzt bereits die Ver . Staaten
habe seine Verpflichtungen den
— , ist bei uns das
Gegenteil der Fall . Unsere Regierung hat großes Ent¬
bündeten gegenüber voll und ganz erfüllt . Die Re - >^
rung bereitet jetzt in größerem Umfange eine BetrilitzUll»
gegenkommen bewiesen durch Nichierhöhung deS Dicnstdes Landes am Kriegs vor.
alters . Sie
tut das Memchcnmögliche
in Entlaffung
der älteren Jahrgänge . Das stete weitere Drängen hat
Finnland.
aber keinen Zweck. Es ist sogar -nachteilig , denn es
* Der gegenwärtige Stand
d e r V e r f a ssn n 8
kann nur Aufregung
und Beunruhigung
in die Be¬
frage
läßt
sich folgendermaßen
bezeichnen : Die e" ^
völkerung bringen durch Erweckung falscher Hoffnungen,
scheidende dritte Lesung der Regierungsvorlage
ist ver
die sich nicht erfüllen Effen.
tagt worden , um den unentschiedenen Elementen de»
*Bei
der Beratung
der Steuenrwrm
in der
Landtags
Bedenkzeit
zu gewähren .
Die endgültig
bayerischen Kammer der Reichsräte
trat Finunzminister
Beratung
findet am 5 . August statt . Für dm Du -

politische Ruiidfcbaii.

haben . Immer
wieder ließ sie das Blatt in ihren
Schoß sinken und faßte sich an die Stirn.
Aber das war ja ganz abscheulich höhnisch und
miverschämt
zugleich . — Also hatte Denla
damals
gelogen , um sie jetzt, da sie verlassen und ratlos war,
so furchtbar zu ängstigen.
Was nun tun ? Sie nahm den Brief wieder auf.
Denta mochte doch recht haben mit seiner Vermutung
über Tante Josephines
Absicht ' bei der Zuwendung
des
Kapitals . Die Tante war klug gewesen und Halle dem
schlechten Menschen
nie getraut .
Sie wollte
doch
Tante Joses Brief noch einmal lesen.
Es erleichterte sie ein wenig , daß sie aufspringen,
sich den liebevollen Brief der -Verstorbenen holen und
die treuen , guten Worte lesen konnte.
Hier stand es , sie besaß ein unbestreitbares
Recht
an dem Gelds , und wie sollte sie es besser anwenden,
als indem sie sich damit von dem über ihrem Glück
drohenden Unheil loskauste ? Bor ihrem Vater wollte
sie sich schon rechtfertigen.
Es blieb ihr keine andere Rettung
vor Dentas
Verrat — sie erkannte es deutlich — , als das Ver¬
langen des schändlichen Menschen zu erfüllen . Und
nun rang sie mit sich und suchte Mut zu sammeln zu
dem gewagten Unterfangen.
Einmal
schoß es ihr durch den Kopf , ob sie die
Böhme mitnehmen
solle ; es wäre ihr ein Trost ge¬
wesen ; aber was der Prüden , Pedantischen
sagen?
Die würde sie auch gewiß verraten , und Denta schrieb
ausdrücklich , sie solle allein kommen . Wenn sie seine
Bedingungen nicht erfüllte , war vielleicht alles vergeblich,
und sie bekam ihre Briefen nicht zurück. Es gab keine
Hilfe , keine Ausflucht , sie mußte allein gehen.
Nur gut , daß sie die Schreibiischschlüssel von ihrem
Bater erhalten balle , so konnte sie das Päckchen mit

ihren Obligationen
erreichen und es an sich nehmt " — Als ihr Entschluß gefaßt war , wurde sie ruhiger?
sie glaubte beim Millagesjen sich sogar so Weit zu bE
herrschen , daß Fräulein
Böhme ihrem
Wesen keine
Veränderung
anmcrke , und dann Zagte sie, sie habe
etwas Kopsweh und wolle in die Lust gehen . Ach, W
tat der Kopf auch von aller Angst schrecklich weh.
„Bei dem Weller ? " fragte die Böhme.
„Das
ist gerade erfrischend . Sie will ich natitrllH
nicht bemühen ."
Das war dem Fräulein sehr recht.
Unler Umherirren in den Räumen , mit Herzklopfen
immer wieder überlegend
und kämpfend , ob sie da»
Schreckliche wagen solle, den Brief Dentas aufS neue
lesend und auf keinen rettenden Gedanken verfallend,
so verbrachte Adele d ' e kurze Zeit , die ihr bi§ 2"
dem Ausbruch nach der Konditorei noch blieb .
.
Nun ' kam die Stunde — nun mußte es sein, ff
steckte die Wertpapiere in ein Handtüschchen und wähl"
aus der Tante Garderobe einen unscheinbaren lange"
Maniel und einen Kapolhut mit dichtem Schleier , vw"
durch sie sich sehr verwandelt fand .
r.
Es Halle aufgehört
zu schneien , und Heller Frost
lichlete
die sonst um
diese Zeit
hereinbreHenve
Dämmerung .
*
Adele verließ die Wohnung
und
lief eilig
dem nächsten Droschkenstande . Ohne
zu wissen , }° °
ihr Ziel lag , rief sie dem Kutscher zu :
„LeiprE
Straße 60, " und sprang in den Wagen , der sogleiy
davonfuhr .
,
r
Da endlich — der Magen hielt . Ein SÄwind »'
befiel Adele , und sie war nahe daran , vom Sitz 2"
gleiten , als sie Denta bemerkte , der den Schlag auW
und ihr die Hand zum Anssteigen reichte . ' Sie nah " '
sich aewaltiam zusammen und verließ den Wagen.

Auslande nach dem 1. Juli 1918 Angegangen sind, ist die
EinlösungSfrist bis zum 1. Juli 1919 verlängert worden.
Die Einlösung dieser Stücke erfolgt nur bei der ReichShauptkaffe in Berlin SW . 19, Oberwallstraße 3.

v >.
',c ist eine DringlichkeitSerklärung
«K
!-' «e!n:e!' r !w' t sowie die Annahme des Textes
«Ä ^ -reMr -Uelmehrbeit erforderlich . Im Landtag , der
omch das Fehlen der am Aufruhr beteiligt gewesenen
So ^iaidemokiaten auf etwa 100 Mitglieder
rusammen»
kieschrumpst ist, verfügten bisher die monarchistischen Altsinr-eK und Schweden
nur über eine schwache Meh 'rheit
gegenüber den republikanischen Jungfinnen
und Banernbirn ^.'ern . In jungfinnüchen Kreisen jedoch ist ein teildrei' rr Umschwung verspürbar.

KriegsereigmlTe.

Asien.
* Nach Pariser
amtlichen Meldungen
bestätigt
es
sich, daß Japan
sich entschlossen hat , , den Tschecho.
Slowaken
in Sibirien
Hilfe
zu leisten , da deren
Derbindungen
durch die Bolschewiki und die feindlichen
Gefangenen bedroht sind . _
_

wie Graf Mrbach ermordet wurde.
Von „deutscher diplomatischer Seite " gibt
das Wiener .Fremdenblatt ' die folgende Dar¬
stellung über die Ermordung des deutschen Ge¬
sandten in Moskau , Grafen Miebach:
„Acht Tage
vor dem Verbrechen
suchten zwei
Männer um eine Unterredung mit dem Grafen Mirbach
an , welche angeblich den Zweck haben sollte , über eine
Angelegenheit
des Grafen Robert Mirbach , eines ent¬
fernten Verwandten
des deutschen Diplomaten, , eine Be¬
sprechung zu pflegen . Graf Mirbach ließ die beiden
Männer
wissen , daß sie in einer Woche wieder vorsprechen sollten , er werde sie dann vielleicht empfangen.
Während
dieser Zeit zog der deutsche Gesandte Er¬
kundigungen über die zwei Besucher ein und erhielt
von der Geheimpolizei
die besten Auskünfte
— was
nicht wundernehmen
kann , da sich später herausstellte,
daß die beiden Mörder
selbst Geheimpolizisten
waren.
Eine Woche nach dem ersten Besuch erschienen die
beiden Männer
wieder in der deutschen Gesandtschaft
und wurden
vom Legationsrat
Riezler
empfangen.
Dieser machte die Mitteilung , daß Graf Mirbach nicht
in der Lage sei, die Herren selbst zu empfangen , und
daß Legationsrat
Riezler ermächtigt
sei, alle Mitieilungen entgegenzunehmen . Daraus erfolgte die Ant¬
wort , daß eS sich um eine private Angelegenheit
handle
und daß Legationsrat
Riezler
eine schrift¬
liche Vollmacht
vorweisen
müsse,
daß
er
auch
über
private
Angelegenheiten
zu
verhandeln
ermächtigt
sei,
sonst
könnten
ihm
die
notwendigen
Eröffnungen
nicht gemacht werden . Der
fiegationsrat
begab sich aus dem Salon , wo das Geipräch erfolgte , in das anstoßende Schreibzimmer
und
ersuchte den Grasen Mirbach um die Ausstellung einer
solchen Vollmacht .
Graf Mirbach , welcher sehr in Eile
war und schon zum Frühstück gehen wollte , fand
nicht gleich ein geeignetes Formular
für die Vollmacht
und sagte : „ Ach, ich werde schon selbst mit den Leuten
sprechen."
Als der deutsche Gesandte in den Salon trat , schritt
einer der beiden Männer
auf ihn zu und rief aus:
»Graf Mirbach , wissen Sie , daß Sie zum Tode ver¬
urteilt sind ? "
Der Graf erwiderte : „Sind Sie berufen , mir das
witzuteilen ? " — Air Antwort
griff einer der beiden
Männer in die Brusttaiche , zog einen Revolver hervor
und schoß auf den Grasen , den ein zweiter Schuß dann
lötete . Es erfolgte dann ein wildes Hin - und Her'chießen . Die Attentäter
sprangen
sodann aus , dem
neuster und warfen noch Handgranaten , die sie in den
Taschen verborgen
hatten . Verletzt wurde von den
beiden Herren der Gesandtschaft niemand ."

k)andei und Verkehr.
Einlösung
der Zweimarkstücke .
Nach der Vekanntwachuog über die Auheiturssetzung der Zweimarkstücke ist die
>i>sst zur Einlösung am 1. Juli dieser Jahres abgelaufen.
<>ür die Zweimarkstücke, für die glaubhaft gemacht wird,
baß sie ans den deutschen Schutzgebieten oder aus dem
Ein spöttisches Lächeln spielte um seine Lippen,
als er sah , daß sie es verschmähte , ihn zu berühren.
Io
begleitete er sie, ihr mit Handbewegungen
den
Weg weisend , ins Casa.
Denta bestellte Eis und raunte ihr zu , sie müsse
klwas genießen , e» falle auf , wenn man nichts nehme;
w versuchte sie an daS Gebotene mit zitternder Hand
su rühren.
Sie legte ihre Tasche in seiner Hand und sah ihn
flehend aü , unfähig , ein Wort hervorzubringen . Er
mchelte überlegen und flüflerle :
„Ohne Sorge , mein
Täubchen , werd ' Ihnen kein Federchen krümmen oder
bar aiiszupsen . Schauens , wir spielen halt doch nur
aes Geschäfts halber noch LiebeZleut ' I"
. In vorsichtiger Rücksichtnahme auf ihre Umgebung
llmg . et sogleich daran , die Papiere genau zu prüfen,
»nd ein freudiges Schmunzeln huschte um seinen Mund,
als er sah , daß die fälligen Januarkupons
noch nicht
abgetrennt waren.
„Gut, " sagte er in geschäftsmäßigem Ton , „ich bin
iusricden . Und hier die bedungene Gegengabe . "
Er
M aus der Brnsttafche ein kleines zusammengebundenes
Päckchen, bemühte sich nicht Wester, über den Verlust
M Andenken zu klagen , sondern überreichte ihr das
^iindel mit schweigender Verneigung .
Sie nahm es
^ssreut an sich, öffnete es und überflog den Inhalt,
rf' chtig, das Bild , die Briese und das Blatt mit der
Haarlocke ; hastig steckte sie das Päckchen in ihre Hand¬
liche . Dann stand sie aus und sah ihn zagend an:
»Darf ich nun gehen ? "
»Natürlich , meine Gnädige , alles genau nach der
Abrede .
Seien
Sie überzeugt , daß Sie
es mit
'Wem Kavalier
zu tun haben ." Er schritt ihr weg*i Clfenb zwischen den Manr '.vriischchen rnit Gästen , die
'änderten
oder dem Paar lächelnd rrachskhen, ' voran.

sendungen
von 1000 bis 2000 Mark , daneben noch
zahlreiche Einschreibebriefe . Von einer milangeklagten
Frau Lauhoff wurde ermittelt , daß sie vier Hotels in
Münster
mit Fleisch versorgt hatte .
Der Landwirt
Ausgabe von SV2-Pfcnnig -Stücken. Infolge der erhielt sechs Monate
Geiängnis
und 6000 Mark GeldSchwierigkeiten , die sich aus dem Rechnen mit halben
straie , die Frau 2000 Mark Geldstrafe.
Pfennigen ergaben , ist die Prägung
eines 2Vr-PfennigStettin . In Belgard ist der 16 Jahre
alte Für¬
StückeS aus noch zu bcstimmeudem Metall in Aursicht ge¬
sorgezögling Kurt Pinihus , der aus einer Anstalt ent¬
nommen . ES ist mit der baldigen Einfühmng der neuen
Münze zu rechnen.
wichen war , verhaftet worden . Pinthus
hat vor einiger
Zeit den Gendarmeriewachime 'ister Krüger
aus Lader
erschossen.
Königsberg
i . Pr . Die hiestge Oberpostdirektion
21 . Juli . Englische Jnfanierieangriffe
an der Ancre
macht bekannt , daß sie sich aus dringendsten KriegSwerden unter schweren feindlichen Verlusten abge¬
gründen veranlaßt sieht , vom 1. August an die Paket¬
wiesen . — Zwischen Aisne und Marne
nimmt die
bestellung für den gesamten Stadtbezirk
auszuheben.
Schlacht ihren Fortgang . Der anstürmende
Feind
Die Pakeikarten werden von da ab ins Haus gebracht,
wird überall zurückgeschlagen und erleidet große Ein¬
und Pakete müssen vom Empfänger
selbst abgeholt
buße . Besonders
hohe Verluste erleiden die Ameri¬
werden . Es sind zu diesem Zwecke vier Abholestellen
kaner . — Im Lustkampf werden 24 feindliche Flug¬
eingerichtet worden.
zeuge abgeschossen.
Darmstadt
. Der , Gutsbesitzer Mühling in Wismar
22 . Juli .
Die Schlacht zwischen Aisne und Marne
(Oberhessen
)
hat
seine Ehefrau und sich aus dem Futter¬
dauert in unverminderter
Heftigkeit fort . Der feindboden erhängt . Die Eheleute hinterlassen zwölf lebende
liche Ansturm bleibt weiter erfolglos . Alle Angriffe
Kinder . In hinlerlassenen Briefen gaben sie als Grund
werden blutig abgewiesen.
für ihre Tat Geldnot an.
23 . Juli . Die feindliche Offensive flaut ab . Heftige
Miittchen . Die bayerische Abgeordnetenkammer
hat
Teilangriffe des Feindes zwischen Ourcg und Marne
die Regierung
erpicht , bis zur Regelung
der Ange¬
werden abgewiesen . — Im Lustkampf werden 52 feind¬
legenheit durch den Bundesrat
mit den stellvertretenden
liche Flugzeuge und 4 Fesselballone abgeschossen.
Generalkommandos
sofort unberechtigte Mietpreissteige¬
24 . Juli . Zwischen Aisne und Marne
brechen neue
rungen zu verhindern , insbesondere eine Beringung
zu
französische Angriffe unter blutigen feindlichen Ver¬
erlassen , daß bei Mieten von Wohnungen
die Mietpreise,
lusten zusammen . Um Villemonloire , zwischen Ourcq
sofern der Vermieter
nicht schriftlich zustimmt , nur mit
und Marne
und südwestlich Reims finden erbitterte
Genehmigung
des zuständigen Mietamts
erhöht werde«
Kämpfe statt . Franzosen , Amerikaner , Engländer
und
dürfen.
Italiener
haben nur Mißerfolge zu verzeichnen.
München .
Die
Vereinfachung
der Speisekarte
25 . Juli . Feindliche Angriffe zwischen Vucquoy
und
unserer Gasthäuser , die wegen der scheinbaren ReichHebulerne werden abgewie 'en . — Zwischen Soissons
baltigkelt Aussehen und den Glattben
vom bayerische«
und Reims läßt die Kampstätigkeit nach.
Überfluß erregt hat , wird nach einer Vereinbarung
der
26 . Juli . Zwischen Aisne und Marne
werden heftige
Regierung
mit
dem
Wirtsgewerbe
jetzt
in
der
Weise
Teilangriffe
des Feindes
abgewiesen . Am Ourcg
durchgesührt , daß künstig nur noch zwei Fleischspeisen
werfen deutsche Truppen
den Feind
aus
seinen
aufgcführt werden dürfen.
vordersten Linien . — Das Jagdgeschwader Nichthosen
Wien . Was alles verschoben wird .
Bei einer
schießt den 500 . Gegner ab.
Haussuchung , die das hiesige Kriegswucheramt
differ
Tage
vornahm , wurde
bei dem beschästiaungslo ;rn
Flüchtling Teitclbaum
mit einem größeren Lager von
Berlin .
Ein Hamburger
Kaufmann
Kernleder auch eine ganze Elefantenhaut
und
ein
beschlagnahmt.
Die Haut hatte ein Gewicht von 240 Pfund.
Opernsänger
hatten den Inhaber
einer hiesigen Gastwirtschast überredet , sich mit ihnen zur Abwicklung von
Geschälten großen Stils
zu verbinden . Der Gastwirt
ließ sich zur Hergabe von 80 000 Mark überreden , als
Der Tecmange
! hält noch immer an . Man hatte
der Hamburger Kaufmann ihm den Scheck einer Provinz¬
angenommen , daß nach Wiederaufnahme
des Waren¬
bank über 80 000 Mark vorlegte .
Für gemeinsame
austausches
mit Rußland
und der Ukraine
größere
Rechnung sollte zunächst ein Waggon mit geistigen Ge¬
Mengen Tee zugesühit werden könnten . Die Hoffnungen
tränken in Berlin eintreffen . Da der Gastwirt vergebens
haben sich nicht erfüllt . In Rußland
und der Ukraine
auf die Waren
wartete , fuhr er nach Hamburg und
herrscht nach von dort kommenden Nachrichten selbst
machie hier die Entdeckung , daß er Schwindlern
in die
großer Mangel an Tee . Größere Vorräte lagerten noch
Hände gefallen war . Der Kaufmann
behauplete , der
vor kurzem im Privalbesttz in Odessa . Ein Teil , davon
Waggon fei gestohlen worden . Auch der Scheck über
wurde von der Negierung zur Versorgung der Bevölke¬
die 30 000 Mark stellte sich als Fälschung heraus . In¬
rung
mit Beschlag belegt , die übrigen Vorräte blieben
zwischen ist der Kaufmann mit den 80 000 Mark spur¬
dem freien Verkauf überlassen . Sie fielen infolgedessen
los verschwunden .
Der Opernsänger
will selbst ein
in die Hände von Spekulanten
und Schleichhändlern
Opfer des Kaufmanns
geworden sein.
und werden .jetzt auch in Rußland
und in der Ukraine
Leipzig .
Durch Urteil des Reichsgerichts
ist die
zu außerordentlich hohen Preisen verkauft . Unter diesen
Verkäuferin Karoline Koch aus Marburg zu vier Jahren
Umständen ist an eine baldige erhebliche Nussuhr ins
Zuchthaus
wegen versuchten Landesverrats
verurteilt
Ausland nicht zu denken.
worden . Sie war in Zürich durch feindliche Agenten
verleitet worden , militärische Nachrichten aus Deittlchland
an Deckadressen in der Schweiz zu schicken. Ihre Be¬
richte aus Hannover
wurden aber von den zuständigen
Dem französischen Stolz
kann
man
beikommeu,
Stellen anfgejangen.
weil er mit Eitelkeit verbrüder ! ist, dem englischen
Osnabrück
. In einem Prozeß , der dieser Tage
Hochmut aber nicht , weil er kaufmännisch , auf der
vor dem hiesigen Gericht verhandelt wurde , konnte fest¬ Würde des Goldes ruht .
' Goethe.
gestellt werden , daß ein Aufkäufer aus Köln an seinen
Herrschen bleibt ein Recht
Lieferanten
im Kreise Iburg
im Laufe eines Jahres
Der Seelen nur und Geister:
für 30000
Mark Lebensmittel
gekauft halte . Der
Gold sei euer Knecht,
Lieferant , ein Landwirt
aus
Laer , der namentlich
Nicht euer Herr und Meister.
Butter , Fleisch und Eier vertrieb , erhielt täglich Geld¬
• « . h. « » ™
Julius
Lubiucy
: '-
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Vermischtes.

Goldene Morte.

So beleidigt und verletzt sie sich fühlte , ist diesem
Augenblick belebte doch etwas wie eine Erleichterung
ihr Gemüt . Ohne Hindernis kamen sie auf die Straße.
Es wurden eben die La'ternen angezündet , aus den
glänzend erleuchteten Läden strahlte heller Lichtschein,
die hin und herflutende Menge
zeigte sich wie in
Tageshelle.
Denta .zog mit herrischer Entschiedenheit den Arm
der zitternden Gefährtin durch den seinen und ging mit
ihr zum nächsten Droschkenstande.
Kaum hatten sie das Casö verlassen , so blieb draußen
auf dem Bürgersteig
ein schlanker Mann
plötzlich wie
angewurzelt
stehen : man schob und drängle ihn , er
beachtete es nicht ; schreckverloren starrte er dem davon¬
eilenden
Paare
nach .
Dann
sich zusammenraffend
stürzte er hinterher .
Er kam eben noch zur rechten
Zeit , um zu sehen , wie der Herr die Dame in die
Droschke schob, hastig die Hand derselben an seine
Lippen zog , dem Kutscher zurief : „Kurfürstenstraße " —
die Nummer verstand der Herzueilende nicht — wie der
Wagen absuhr und der Begleiter der Dame sich im Ge¬
dränge verlor.
Der
Beobachler
dieser Szene
war derart
von
Bestürzung , Zweifel und Verwirrung
befangen, ' daß er
gar nicht daran
dachte , der davonrollenden
Droschke
in einer anderen zu folgen .
Es war ja nicht mög¬
lich — nicht denkbar — eine Sinnestäuschung
—
eine Ähnlichkeit l
Kopfschüttelnd setzte er seinen Weg
fort.
Adele drückte sich, vom Frost heftigster Gemüts¬
bewegung durchrieselt , zähneklappend in die Ecke des
Wagens.
Nun war ' s übersianden ; aber es war schrecklich ge¬
wesen . Ob sie niemand von den Gästen erkannt haben
mochte ?
Nein , sie war ganz fremd in Berlin.
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wie eilt Angstgespenst erschien, noch einmal so vertrau¬
lich verkehrt zu haben ! Aber sie hatte feinen Arm an¬
nehmen müssen , ohne die Stütze wäre sie hingefuuken;
sie hatte sich kaum noch auf den Füßen gehalten,
rhre Kraft war zu Ende gewesen , aber sie belaß wieder
ihr Eigentum , diese schrecklichen Drohmiitel, ' und befriedigt griff sie in die Tasche , wo das Päckchen unter
ihren Fingern
knisterte .
Kein
Gedanke wandte sich
auf das geopferte Kapital , sie hatte nie gedarbt und
me erworben und kannte den Wert des Geldes nicht.
Etwas
gefaßter
kam sie in ihrer Wohnung
an,
das Handtäschchen wie einen Schatz haltend und hütend.
Als sie ins Eßzimmer trat , sah sie Mienchen EhlerS,
die wartend dasaß und ihr erfreut entgegenkam : ' „Ich
hörte , du häitest Kopfweh , geht es besser damit ? "
„O , Mienchen I"
Adele fiöl der Freundin
aus¬
schluchzend um den Hals.
„Ich . wußte , daß es dir lieb sein würde , wenich zu dir käme , da dem Papa
verreist ist. Und wen«
es dir paßt , will ich bis morgen bleiben . Aber wo war »:
du noch so spät und allem ? "
Adele zog die Freundin
in das kleine Zimnier der
Tante
druckte auf den Knopf des elektrisch^ ! Lichts , das
sogleich " us farbigen Tulpen
herabstrahlie , und saß
nun neben Mienchen un seidenen Ecksofa, wo sie sich
rvreundm schmiegte und in heftiges Weinen
. „ 2^ 15; wein Deelchen
— wa § ist dir , was hast
bu ?
Sie streichelte und küßte die Fasstmzslose.
Adele schien es , als sei sie nun endlich aus furcht¬
barer Gefahr errettet
glücklich wieder in Sicherheit;
alle Spannung , alle Angst löste sich und die überreizterr
Nerven erleichterten , sich in einer Träncnflut.
ss i» '
lLortietzuiia folai .)
'

Hu8 ]Vab und fern.
— Höchsta. M ., 3. Aug. Morgen Abend7
Uhr findet hier im „Antoniterhoi'" ein bunter
Kunst - Abend zum Besten der Verwundeten im
Reserve-Lazarett Krankenhaus statt. Der Besuch
dieser Veranstaltung wird bestens empfohlen.
— Landsberg an der Warthe, 30. Juli. (Eine
Eisenbahnkatastrophe .) Ein schweres Eisenbahn¬
unglück ereignete sich heute vormittag gegen halb 10
Uhr auf der Eisenbahnstrecke Landsberg an der
, in der Nähe der Station
Warthe-Schneidemühl
-BerlinerD- Zug entgleiste,
Gurkow. Der Schneidemühl
wobei durch eine Gasexplosion mehrere Wagen in
Brand gerieten. Bisher find 30 Tote und 20 Ver¬
. Van einem Güterzug, der vor¬
letzte zu verzeichnen
beifuhr, wurden mehrere Wagen des D-Zuges be¬
schädigt. Die meisten Toten befanden sich während
des Unglücks im Speisewagen, der direkt einen
Damm hinunterstürzte. Der Lokomotivführer und
der Heizer des D-Zuges konnten sich durch Ab¬
springen retten. Hilfszüge gingen sofort zur Unfall¬
stelle ab. Das Unglück entstand dadurch, daß von
der Güterzuglokomotive plötzlich ein Bolzen abflog
und in die Räder der D°Zugmaschine hineingeriet.
Die Maschine des D-Zuges zertrümmerte bei dem
Sturz von der Böschung die Leitungen, wodurch
der Fernsprechverkehr für einige Zeit gestört war.
Der Bahnverkehr wurde über Bentschen und Meseritz
umgeleitet. Er wird voraussichtlich im Lause des
Abends wieder auf der alten Strecke ausgenommen
werden können.

Das 60 jährige Jubiläum des
Gesangvereins „Concordia"
in Sossenheim.
Am vergangenen Sonntag feierte der genannte
Verein im Gasthaus „zum Adler" im kleinen
Kreise seiner Mitglieder sein 60jähriges Bestehen.
Der Vorsitzende des Vereins erstattete einen Rück¬
blick auf die verflossenen 60 Jahre . Es würde
zu weit führen, wenn wir die ganze Chronik des
Vereins seit Bestehens hier noch einmal bringen
wollten, da ja vor zehn Jahren , bei dem 50jährigen Jubiläum zur Genüge in dem damals
zur Ausgabe gelangten Festbuche dieselbe ver¬
öffentlicht wurde. Wir lassen deshalb nur kurz
die einzelnen Begebenheiten des Vereins inner¬
halb der letzten zehn Jahren folgen. Ein Jahr
später 1909 nach der Jubelfeier dirigierte Herr
Georg Herl- Frankfurt a. M . den Verein. Ein
neuer Geist schien nun seinen Einzug gehalten

Kalhoi . Gottesdienst.
11. Sonntag nach Pfingsten , den 4. Aug.,
(Sonntag des Portiunkulaablasses ).
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9*/2 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags iffe Uhr
Herz Jesu -Andacht.
Die Kollekte ist für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 67iUhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe f. verst.
Eltern u. Ang. R . ; b) gest. Jahramt z. E.
Jesu , Mariä u. Joses z. Trost der Armenfeelen.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Elis.
Kinkel u. Ang. ; b) gest. Jahramt f. Joh.
Faust u. Ehefr. Barb . u . A.
Mittwoch : a) best. hl . Messe f. verst.
Eltern u. Ang. L. ; b) gest. Jahramt f. Pet.
Ant . Fay u . Angeh.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Joh . Riehl ; b) gest. Jahramt f. Pet . u. A.
M . Klohmann u. Fam.
Freitag : a) best. HI. Messe zu Ehren
d. hlst. Herzens Jesu f. 2 Krieger ; b) best.
Jahramt f. Kath. Klohmann geb. Nöbgen
u. Sohn Peter.
Samstag : a) hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt für Antonie
Staudt (Tagesfarbe ).
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 37z Uhr Kongre¬
des Marienvereins mit
gationsandacht
Predigt und Versammlung.
Morgen in der Frühmesse ist General¬
kommunion des Arbeitervereins.
: MorgenAbend
Vereinsnachrichten
87s Uhr im „Frankfurter Hof' Monats¬
des JünglingSvereins.
versammlung

zu haben, denn in gesanglicher Beziehung kam
der Verein ein gutes Stück vorwärts . Leider
sollte die Freude nicht lange anhalten , denn schon
im Jahre 1910 brach ein neues Mißgeschick her¬
ein. Infolge Auseinandersetzungen mit dem Wirt
„zur Concordia" verließ der Verein sein Lokal,
in welchem er nahezu 20 Jahre eine Heimstätte
gesunden hatte und siedelte in sein heutiges Lokal
„zum Adler" über ; infolgedessen erklärten etwa
20 Mitglieder ihren Austritt . Klein war jetzt
die Sängerschar geworden, jedoch um so größer
wieder der Mut . Es gelang dem Verein wieder
zur vollen Blüte zu kommen, und faßte jetzt den
Entschluß auch einmal einen Gesangwettstreit zu
besuchen. Im Jahre 1911 kam dieser Entschluß
zur Tat . Der Verein beteiligte sich bei dem Ge¬
sangwettstreit zu Jlbestadt , wo er den ersten und
Ehren-Preis bereits errungen hatte, die jedoch
durch den Protest eines anderen Vereins verlustig
gingen. Im Jahre 1912 besuchte der Verein den
Wettstreit zu Flörsheim , wobei ihm unter Kon¬
kurrenz von neun Vereinen der dritte Preis zu¬
erteilt wurde ; beim Ehrensingen mußte der Ver¬
ein durch ein Versehen des Dirigenten außer
Wettbewerb treten. Nun schied Herr Heil aus
seinem Amte und an seine Stelle trat Herr
Heinrich Reuther - Frankfurt a. M ., welcher den
Verein im Jahre 1913 zum Gesangwettstreit nach
Eschbach führte. Hier gelang es dem Verein
unter schwerster Konkurrenz den zweiten Preis
im Klassensingen und den dritten Preis im Ehren¬
singen an seine Fahne zu heften. Ein Jahr
später brach der unglückliche Krieg aus . Der
Verein zählte damals 64 Sänger . Diese zogen
fast alle hinaus zum Kampf und Sieg, zu ver¬
teidigen Herd, Heimat und Vaterland . Im Jahre
1916 waren von der Sängerschar nur noch fünf
Mitglieder daheim. Jetzt ruhte das Vereinsleben
bis zum Jahre 1917, wo sich wieder eine Anzahl
Sänger einfanden. Kaum waren es etwa 15
Sänger , so nahm man wieder die Gesangstunden
auf, trotz Krieg, Not und Tod. Herr HeinrychsHöchst übernahm die Leitung des Vereins, bis
alsdann Herr Reuther im Laufe dieses Jahres
. Dieses sind so die
aus dem Felde zurückkehrte
wichtigsten Begebenheiten des Vereinslebens in
den letzten zehn Jahren . — An der Feier des
60jährigen Jubiläums nahmen der Gesangverein
„Hoffnung"-Eschborn und das hiesige DoppelQuartett „zum Frankfurter Hof" teil. Dem Jubel¬
verein stifteten die Frauen der Mitglieder einen
silbernen Taktstock und einen silbernen Lorbeer¬
kranz für an die Fahne , sowie zwei Lieder. Eben¬
so stifteten mehrere Mitglieder dem Verein eine

Anzahl Lieder. Anläßlich dieser Feier wurden die

Mitglieder Wilh. Bretthauer senior und Friedr.
Herrmann für 25 jährige treue Mitgliedschaft zu
Ehrenmitgliedern ernannt . Möge der Verein
„Concordia" auch fernerhin aus seinen einge¬
schlagenen Bahnen weiterschreiten, damit sich der
Wahlspruch des Vereins bewahrheitete: „Rein
im Sang , treu' im Wort, „Concordia" blüh'
immerfort".

Wo sollen unsere Helden ruhen.
Viele Tausende unserer Helden haben ihren Ange¬
hörigen gegenüber den Wunsch ausgesprochen , dort begrabenzu werden , wo das feindliche Geschoß sie gefällt
hat . Wir wissen von zwei deutschen Prinzen , daß sie
bei ihren Kriegskameraden ruhen wollten und nun auch
ruhen : Prinz Ernst von Sachsen -Meiningen und Prinz
Heinrich von Reutz , die beide vor ihrem Heldentode
äußerten , daß sie keine Uebersührung ihrer Leichen in
die Erbgrust daheim wollten . Wo sie gefallen , da liegen
sie begraben . Seite an Seite mit denen , die das gleiche
Geschick tragen wie sie.
Vor einiger Zeit geschah es , daß die Angehörigen
eines Gefallenen an den Ort seines Heldentodes kamen,
um die Uebersührung der Leiche in die Heimat in die
Wege zu leiten . Nun waren die Toten in drei Gräber
nahe bei einander gelegt worden . Das erste wurde ge¬
öffnet ; aber in den Qeberresten der Leichenteile glaubten
die Angehörigen ihren Sohn nicht erkennen zu können.
Das zweite wurde geöffnet, der Erfolg war derselbe;
und ebenso erging es dann bei Oeffnung des dritten
Grabes . Es ist ja auch ganz selbstverständlich, daß ein
Wiedererkennen oft geradezu unmöglich ist.
Wieviel tausendmal besser wäre es gewesen, wenn
die Angehörigen gar nicht erst den Versuch gemacht
hätten , die Leiche heimzuholen . Wie unschön ist es . die
letzte Ruhe der Gefallenen zu stören. Wie herzlos
kann es erscheinen, wenn die Söhne wohlhabender
Familien ins Vaterland gebracht werden , während die
Toten der Armen , denen die Mittel zur Uebersührung
der Leiche fehlen, draußen gelassen werden ! Und ein
wieviel schöneres Bild des Toten tragen diejenigen
im Herzen , die ihn zum letzten Male in seiner ganzen
Manneskrast vor sich gesehen haben , als diejenigen,
denen das Andenken an den blühenden Sohn durch
den Anblick eines vielleicht arg zerschossenen und un¬
kenntlich gemachten Toten entstellt wird.
Es ist eine schöne Bezeichnung , wenn von einern
Mann , der für sein Vaterland den Heldentod erlitten
hat , gesagt wird : Er ist in Feindesland geblieben. In
dieser Bezeichnung liegt nicht nur , daß er nicht zurück¬
gekommen ist, daß ihn dort , wo ihn der Ruf des
Vaterlandes zur Abwehr feindlichen Ansturms stellte,
der Tod ereilt hat ; darin liegt ebenso, daß er dort , rvo
er fiel, auch seine letzte Ruhestätte fand.
Darum ihr , die ihr dem Vaterlande Mann oder
Sohn , Vater oder Bruder geopfert habt : laßt ihn
schlafen, wo er gefallen ist! Entweiht nicht sein und
seiner Kameraden stille Grabesruhe ; und wißt , daß ihr
den Toten mehr ehrt , wenn ihr ihn inmitten seiner
Waffengefährten ruhen laßt , als wenn ihr seine sterb¬
lichen Ueberreste in die Heimat holt.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags von 9— 11 Uhr:

Evangel . Gottesdienst10. Sonntag n. Trin ., den 4. August 1918.
97e Uhr Gottesdienst.
(Vikar Sanner -Höchst.)

Kartoffel « . 1 Pfund 87* Psg.
Da nur noch etwa 40 Zentner alte Kartoffeln vorhanden sind, kann die Ausgabe
Evangel . Pfarramt.
nur an die ganz bedürftigen Familien erfolgen. Diejenigen Familien , welche Früh¬
kartoffeln haben, wenn es auch nur wenige sind, wollen sich mit diesen aushelfen . Für Nachrichten: Sonntag den 4. August VerbandskriegSspiel der Evang . Jugend¬
die am 5. ds . Mts . beginnende Frühkartoffelversorgung stehen der Gemeinde bis jetzt
siehe Inserat.
;
gruppe näheres
Kartoffeln nicht zur Perfügung . Sobald solche vorhanden sind,erfolgt Bekanntmachung.
beginnt erst
Die Kleinkinderschule
Am Montag:
in 8 Tagen, den 12am Montag
350—700
Nr.
Uhr,
3—4
von
1—350
.
Nr
an
,
Z
45
gr
250
Morgenlrarrk , 1 Paket
August.
von 4—5 Uhr, Nr . 700—Schluß von 5—6 Uhr.
Donnerstag den 8. August abend»
81U Uhr Evang . Mädchengruppe
Jede Person erhält 1 Paket.
in der Kleinkinderschule.
Am Dienstag , vormittags von 9—10% Uhr:
Zmievack , 1 Paket 40 Psg ., an Kinder unter 2 und Personen über 70 Jahre alt.
Jede Person erhält 2 Pakete, wofür Brotmarken im Werte von 250 gr abzu¬
geben sind. Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat , erhält 1 Paket Zwieback.

Am Dienstag , vormittags von 11—11% Uhr,
Ha « shalts «»S»rr (Maggi ), 1 Flasche 1,50 M.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 3. August 1918.
Sossenheim

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 360—Schluß v. 2—3 Uhr,
an Nr . 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 3—4
„
. 180- 240 „ 9- 10 „
4- 5
„ 60- 120 ,
„ 240- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 360 „ 11—12 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr . 360—Schluß v. 2—3 Uhr,
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 3—4
„
„ 180- 240 „ 9- 10 „
60- 120 „ 4- 5
,
, 240- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 360 „ 11- 12 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 100—150 von 10—11 Uhr,
an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr,
, 150 —Schluß v. 11—12 „
„ 50- 100 „ 9- 10 „
Das kath. Pfarramt.
Die Vertaufsmenge und die Fleifchforten werden am Verkaufstage durch Anschlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Morgen Sonntag den 4. August ver¬ Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
des De¬
anstalten die Jugendgruppen
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 3 . August 1918.
kanats Cronberg ein

Altkathoi . Gemeinde.
Sonntag , 4. August, vorm . 8 Uhr ist
der evangel . Kirche: Hochamt mit PredigtPfarrer Kaminski, Frankfurt.

m- libfitrr mit

KMmmiiÄ
sofort gesucht.
. Aosenfeld & Co.,
2TI
a. M.-böHelvelm.
Frankfurt
Gaugrafenstraße 6.

Evang . Iugendgruppe.

in ber Ntche Rödelheims
♦* w '*^ *' pachten oder zu häufen 0*'
sucht . Näheres im Verlag d. Bl.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
. Gasthaus „zum Taunus ".
mieten
bei Münster -Kelkheim. Abmarsch hier, Ecke zu vermieten. Näheres zu erf. Haupt¬
part.
139,
straße
in
Fähre
zur
Uhr
Altkönigstraße , um 127s
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
l
Gelegenheitskauf
Höchst a. M . ; dort Abmarsch zur Bahn
Reine Gänsefedern zum Schieissen.
29.
Oberhainstraße
nach Münster . (Fahrt 40 Z .) Vollzählige
Reinliches Mädchen kann Schlafstelle
9Pfd. M 20.— frei Nachnahme mit SackBeteiligung ist dringend erwünscht.
erhalten. Oberhainstraße 40, 2. Stock.
Ein Zimmer zu vermieten, eventuell
KÖ,
Der Vorstand.
mit Kost. Eschbornerstraße 34.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
. Näheres
Ein großes leeres Zimmer zu ver¬
mit Stall zu mieten gesucht
mieten. Taunusstraße 17,
. Hauptstraße 27. im Verlag dieses Blattes.
für Vormittags gesucht

Verbandskriegsspiel

Saub ., ehrl . Mädchen

Bettfedern-

., visrK&Co
Zeise
j 'fc?
Gefunden

®t*fe Zettung «rfchetnt Wöchentlich zweimal und zwar
. ALonnementspreiL
und Samstags
«tittwochs
Monatlich 50 Pfg . frei ins Hans geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholr.

Nr. «3.
Amtlicher

Vierzehnter Jahrgang.
vrranrwortltchkr Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 7. A «g«ft
Teil.

Bekanntmachung.
, betr. den Handel mit
Bekanntmachung
Auf
Vieh, die Beurkundung von Viehverkäufen nebst
den Ausführungsanweisungen im Kreisblatt vom
27. Juli 1918 (ist auf Zimmer 6 des Rathauses
), wird hiermit noch besonders hingewiesen.
einzusehen
Hiernach muß jeder Viehverkauf bei dem zuständigen
Bürgermeisteramt vor der Ausfuhr in Gegenwart
des Verkäufers und des Käufers beurkundet werden.
Ohne diese Beurkundung darf ein Stück Vieh nicht
von einem Ort zum anderen transportiert werden.
Vieh, welches ohne diese Kaufbeurkundung trans¬
portiert wird, unterliegt der Beschlagnahme.
Sossenheim , den 6. August 1918.
Der Gemeindevorstand.
die

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamslagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten urw
koktet dir viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
Lokal-Nadmcbten.
Holseulleirn, 7. Aug.

Bekanntmachung.
— Beförderung und Auszeichnung. Der GeAuf Grund der Reichsgetreideordnung vom 29,
Ausführungs¬
freite Paul Schneider von hier ist zum Unter¬
1918 und den dazu erlassenen
befördert worden. — Der Bruder des¬
1918
Ernte
offizier
der
Ausdrusch
den
bestimmungen über
selben, der Pionier Johann Schneider bei einer
wird für den Umfang des Kreises Höchsta. M.
Minenwerfer-Komp., erhielt das Eiserne Kreuz
wldendes angeordnet:
2. Ktasfe.
welche
,
Früchten
von
Ausdrusch
den
8 1. Für
. — Erntezeit . Es ist ein schweres Stück Arbeit
dach§ l der Reichsgetreideordnung vom 29. Mai
, die Hereinbringung der
1918 beschlagnahmt sind, werden sämtliche im Befür unsere Landwirtschaft
diesjährigen Ernte. Schwer nicht sowohl hinsichtlich
p1? des Kommunalverbandes vorhandenen Ma¬
, Geräte, Betriebsmittel und Lagerräume in
schinen
der zu leistenden Arbeit an sich, die in jedem Jahre
, soweit sie zur Lagerung von
die gleiche ist, als wegen der zur Verfügung stehen¬
Anspruch genommen
Früchten erforderlich sind.
Bekanntmachungen.
den Kräfte zur Bewältigung dieser für das Wohl¬
§ 2. Die Landwirte haben sofort nach Ein¬
ergehen unseres Vaterlandes notwendigsten Arbeit.
Die Urliste der hier wohnhaften Personen, welche Erheblich stärker noch als in früheren Kriegsjahren
bringung der Ernte und Einsetzen der Maschinen
wit dem Ausdrusch zu beginnen, die zur Erhaltung zu dem Amt eines Schöffen oder Geschworenen be¬ haben die Ansprüche der Militärverwaltung auf
. 16. Mannschaften für das Heer die Reihen der land¬
, liegt vom 9. bis einschl
Und Pflege der Vorräte erforderlichen Handlungen rufen werden können
Einsicht
zur
für
nicht
Rathauses
sie
des
6
d. Mts . auf Zimmer
uorzunehmen und die Früchte, soweit
wirtschaftlichen männlichen Arbeitskräfte gelichtet.
er¬
Protokoll
zu
daselbst
können
Nahrungsmittelerzeu¬
,
Einsprüche
.
offen
Selbstversorgung
genehmigte
Immer mehr sind die deutsche Frau und das deutsche
klärt werden.
gung oder zu Fütterungs- und Saatzwecken freige¬
Mädchen als Ersatz des fehlenden Mannes in die,
geben sind, sofort nach dem Ausdrusch an den
Bresche zu springen genötigt und leisten, am Höchst¬
daß
,
hingewiesen
darauf
wiederholt
wird
Es
abzuliefern.
, fast Unmög¬
"ommunalverband
maß weiblicher Körperkraft gemessen
Z 3. Die Dreschmaschinenbesttzer sind verpflichtet, das Abschießen von Tauben aller Art durch das liches. Auch unsere Schuljugend hat sich in dankens¬
, spätestens täglich sofort Generalkommando verboten ist.
Unmittelbar beim Dreschen
wertester Weise wieder zur Verfügung gestellt. Und
"ach Beendigung der Tagesarbeit das Dreschergebdiese Hilfskräfte niemals die zähe
Durch den Genuß von ungekochter Milch ist wenn auch allekörperliche
Arbeitskraft des Mannes
u>s für jeden einzelnen Landwirt in das vom Kreisund
Ausdauer
in Preußen in einigen Fällen Typhus hervorgerufen
ersetzen können und eben deshalb eine Kriegsernte
Ausschuß vorgeschriebene Formblatt einzutragen. Die und verbreitet worden.
ist als, eine Friedensernte,
Eintragung hat getrennt nach mahlfähigem Getreide
Es wird daher vor dem Genüsse ungekochter so ungleich, schwieriger
. Die Mengen von Milch
hilfsbereiten Einspringens,
ihres
dank
doch
und Hinterkorn zu geschehen
ist
so
gewarnt.
ein gutes Teil Sorge von den Schultern des Land¬
Melden Sorten sind vor der Eintragung durch Abder Ausfall der Ernte
Uuegen genau zu ermitteln.
Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, manns genommen. Möchte
8 4. Das Wiegen des Getreides sowie Ein¬ daß die Viehbesitzer jede Veränderung in dem Be¬ nun auch das seinige dazu tun, die Sorgen um
fügungen in das Formblatt hat in Gegenwart stände ihres Viehes, hervorgerufen durch Ankauf das Durchhalten mit den eingebrachten Erträgnissen
"'Ues Vertreters des örtlichen Wirtschaftsausschusses sowohl Verkauf, durch Eingehen als auch Geburt einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen.
Su erfolgen. Der Vertreter hat in der dafür vor¬ von Vieh, sofort auf Zimmer 9 des Rathauses zu
— Obstdiebstahle. Gegenwärtig werden hier
gesehenen Spalte die Richtigkeit der Eintragungen melden haben. Bei Nichtbeachtung tritt unnachstcht- die Obstbäume, insbesondere die Apfelbäume von
^ bescheinigen.
lich Bestrafung ein.
Dieben heimgesucht und geplündert. Tagsüber sind
§ 5. Jeder Landwirt, welcher mit Maschine
Sossenheim , den 7. August 1918.
es meistens Schulknaben und nachts erwachsene
, dem DreschmaschinenDer Gemeindevorstand. Personen. Man scheut sich nicht, die noch unreifen
dreschen läßt, ist verpflichtet
bchtzer sowie dem Vertreter des Wirtschaftsausschusses
Früchte von den Bäumen abzureißen. Der Feld¬
Betr. : Frühkartoffeln.
genaue Auskunft über die Größe derjenigen Flächen,
polizei ist es gelungen, mehrere dieser Obstdiebe zu
Alle in hiesiger Gemeinde gepflanzten Früh¬ ermitteln, denen eine gerechte Strafe zuteil wird.
getrennt nach Weizen und Roggen, zu erteilen, von
kartoffeln sind vom Kreise beschlagnahmt und der
welchen Getreide in die Maschine kommt.
— Vier Jahre Weltkrieg . Mit dem l . August
den
von
sind
Formblätter
§ 6. Die aiisgefüllten
Gemeinde zwecks Versorgung der Allgemeinheit 1918 trat der Weltkrieg in das fünfte Jahr seines
worden.
Dreschmaschinenbesttzern an den Vertreter des ört¬ überwiesen
Bestehens. Wohl keiner von jenen, die vor nun¬
Den Erzeugern steht pro Kops eine Tagesmenge mehr vier Jahren das plötzliche Auflodern der
lichen Wirtschaftsausschusses abzugeben.
§ 7. Diejenigen Landwirte, welche Getreide mit von I Pfund zu.
Kriegsfackel miterlebten und die Dinge sich mit un¬
Es ergeht deswegen an dieselben die Aufforde¬ heimlicher Schnelligkeit zum Weltenbrande entwickeln
, haben den Beginn des Dreschens
b^m Flegel dreschen
dem Gemeindevorstand am vorhergehenden Tage rung, ihre Frühkartoffeln nach vorheriger An¬ sahen— wohl keiner hat damals in seinen kühnsten
. Bevor sie die ausgedroschene Frucht meldung an die Gemeinde abzuliefern.
unzuzeigen
Phantasieen geglaubt, daß dieser Krieg eine Zeit¬
Sossenheim , den 7. August 1918.
durch die Putzmühle gehen lassen, ist die Genehmivon vier Jahren überdauern könnte. Die
spanne
Gemeindevorstand.
Der
einWohnortes
ihres
Gemeindevorstandes
des
/ gung
, volkswirtschaftlichen
besten Kenner der militärischen
. Das Ausputzen darf nicht eher beginnen,
Suholen
Großstaaten versicherten
aller
Lage
sonstigen
Bekanntmachung.
und
U's eine vom Gemeindevorstand bestimmte Person«
uns damals, daß unter den heutigen Verhältnissen
Am Samstag , nachmittags von 3—5 Uhr, ein
Uchkeit erschienen ist, um das entfallende mahlfähige
Krieg nicht länger als 4—5 Monate von der
an
Rathauses
des
Getreide sowie Hinterkorn nach seinem Gewicht ge- werden durch die Verkaufsstelle
Und jetzt? Seit
Minderbemittelte gegen Bezugsschein verkauft: Welt ertragen werden könne.
Uau festzustellen.
und bringt
Weltkrieg
der
wütet
Jahren
vier
vollen
, M. 4,20 das Paar , Kinderstrümpfe,
, der von Herrensocken
. 8 8. Die Landwirte sind verpflichtet
Tage
jedem
mit
Nationen
beteiligten
ihm
an
alle
Paar.
das
2,85
bis
von JL 1,50
ihrer
Gemeindevorstand nach8 7 bestimmten Persön- Größe 1—9,
Stück
gutes
ein
um
Weiterdauer
seiner
Sossenheim , den 7. August 1918.
, Erntefläche
"chkeit über alle auf den Ausdrusch
Poli¬
erfahrene
wenn
Und
.
-Kulturerfolge
Friedens
Br um, Bürgermeister.
Usw. bezüglichen Fragen wahrheitsgemäße Angaben
tiker auch der Ansicht zuneigen, daß vielleicht noch
Vorratsallen
zu
Su machen, sowie den Zutritt
Bekanntmachung.
in diesem Jahre das harte Ringen wenigstens für
Und Lagerräumen zu gestatten.
und Stroh aus dem uns und unsere Verbündeten voraussichtlich zu Er¬
Heu
von
Ausfuhr
Die
8 9. Zuwiderhandlungen gegen diese Verord¬ hiesigen Gemeindebezirk ist bis auf Weiteres nur folg und zum Ende führen würde, so versichern
nung werden mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark noch mit polizeilicher Erlaubnis zulässig. Diese uns die gleichen Kenner der Verhältnisse schon heute,
"der mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.
Maßnahme ist dringend notwendig, damit der Ge¬ daß dafür der Krieg allem Anscheine nach sich auf
. 8 10. Diese Verordnung tritt mit dem Tage meinde die Lieferungen für Heereszwecke
, die die andere Seite der Erdkugel herüberwälzen und
der Veröffentlichung im Höchster Kreisblatt in Kraft.
werden.
möglich
,
müssen
dort von neuem aufflammen wird. Japan und
werden
restlos erfüllt
Höchst a. M., den 9. Juli 1918.
1918.
August
7.
den
, diese seit Jahrzehnten drohende politische
,
Amerika
Sossenheim
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta . M.
, scheint in den letzten Tagen mit aller
Konstellation
Die Polizeiverwaltung.
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
».
kriegerischen Lösung entgegenzudränge
einer
Gewalt
Bekanntmachung.
Fortsetzung
dieser
allerdings
brauchen
Deutschen
Wir
daß
,
. , Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen
, wenn sie tatsächlich eintreten sollte,
Bestellungen auf a) Saatgetreide: 1. Lochow. des Weltkrieges
Anmeldungen des Flegeldrusches und der kleinen
DickkopfStrube
.
Lochow
2.
,
Roggen
. Sie kann für uns ledig¬
Petkusener
nachzuweinen
Träne
keine
r'taschme des Landwirts Philipp Schneider bei dem
Düngemittel:
b)
Kriegsschauplatzes
Absaat;
erste
westlichen
des
garantiert
,
Entlastung
Weizen
eine
lich
.,
II
Kinkel
Eemeindevorstandsmitglied Herrn Georg
-Sa >peter und dadurch eine Friedensmöglichkeit mehr bedeuten.
Kali-Amoniak
:
Düngemittel
neueste
Das
^rttenfeldstraße 20, zu erfolgen haben. Der Drusch (ersetzt alle bisherigen) können bei dem Unterzeich¬
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
""r großen Maschine wird von dem Wirtschafts. ,
.
werden
gemacht
bald
neten
Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für
beaufsichtigt.
uusschußmitglied Herrn Lehrer Wolf
, den 7. August 1918.
Sossenheim
1918.
Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
für
August
7.
den
,
Sossenheim
. I . V. : Wolf, Lehrer.
Der Wirtschaftsausschuß
Der Gemeindevorstand.

Entscheidungen im Weltkrieg.

.

Was unserem ganzen Kriege von Anfang an seine
Bestimmung gab , was Deutschland und seine westlichen
Städte , Dölser und Fluren vor der Vernichtung rettete,
war unser blitzschneller Vormarsch im Westen 1914
auf einen Angriffskrieg
darf man keineswegs
daraus
nn >ererssits schließen . Im Gegenteil , dieser Vormarsch
nw.r eine Abwehr , damit uns die Feinde nicht ins Land
lamen ! Nach unserer taktischen und strategischen An>/mi » ng ist und bleibt nun einmal „der Hieb die beste
Parade " , gerade für den an Zahl Schwächeren . Das
hat uns schon Friedrich der Große gelehrt.
Wir schufen uns also durch unsere Siege im Westen,
ausgelöst
schnelle Operationen
die durch verblüffend
wurden , die Möglichkeit , erst die westliche Gefahr zu
dannen , bevor die östliche allzu kritisch geworden war.
Durch den Rückzug hinter die Msne
Es gelang .
'chafften wir uns später im Westen m fester Wehrstellung
tr .3 Gleichgewicht der Kräfte wieder , das durch unsere
notwendigen Abgaben nach dem Osten sonst hätte ver¬
loren gehen müssen.
Dis dahin — Herbst 1914 — waren also schon
zwei Entscheidungen gefallen : Durch unsere Offensive
vor dem
m Westen 191 *4 die Rettung des Vaterlandes
Einsall der Feinde , durch unseren Entschluß während
den tief in
i rr Marneschlacht , in fester Abwehrstellung

lein Land zmückgeworsenenFeind ruhig anrennen zu

! iffen, uns in Frankreich defensiv zu verhalten , die Bestumnung des ganzen weiteren KriegSverlauses.
des Krieges plötzlich
Damit war der Schwerpunkt
vom Westen nach Osten verschoben worden : eine weitere
Entscheidung war dort schon durch die Besehlsübernahme
getroffen worden ; was sie bedeutete , ahnte
Hindenburgs
man damals noch nicht ; spätere Geschichtsschreiber werden
in ihr aber die Bestimmung des ganzen Feldzuges sehen.
Tannenberg , die Schlacht an den Masurischen Seen!
des ganzen deutschen Volkes gehörte
Das Vertrauen
plötzlich und seitdem unerschütterlich den beiden Männern:
und Ludendorff . Und der Westen mußte
öindenburg
im Osten
ilmcn geben , wa8 sie zur Entscheidung

i '. auchteu; denn angesichts der ungeheuren Bedrohung
war es klar
an Osten durch die mssische Dampfwalze
geleistet
dort Titauenarbeit
aewvldcn : Erst mußte
werden , erst mußte der Osten erledigt werden , ehe wir
denken konnten.
an Westen wieder an ein Vorwärts
So wurde unsere strategische Offensive gegen den
Osten geboren.
fegie die Russen
Die Wirnerschlacht in Masuren
^ ' stcnds aus Ostpreußen : Der Durchbruch von Gorlice'i' u now , die Erobklimg Polens , der Marsch zur Düna,
e Zerschmetterung Serbiens und Montenegros, alles
sind entscheidende , bestimmende Taten.
Der Weg zur Türkei über den Balkan ward geöffnet i
Oie Abwehr blindwütiger RuffensiÜrme unter Brussilow
einen von der Entente er.'! Jahre 1916 verhinderte
Felvzug
der
der Kriegstage ,
assten Umschwung
1916
Winter
und
Herbst
im
Rumänien
-gen
der
aus eine Änderung
machte ihre letzte Hoffnung
kam die erste
Dann
i ucgiichnr Lage zuschanden .
in
ru iische .Revolution ; auch sie . griff entscheidend
ein , da sie — wie jede Hut*
u Laus der Dinge
ü' znng — störend und schwächend auf den Orgacummfeit mußte . Zwar gelang es
' : uui § Rußlands
1917
im - Sommer
KerenSki ,
. ein Enlentejöldling
nochmals die russischen Massen zu wahnsinnigen Blut— aber ' es war
av eru in Galizien mit sortzureißen
sehr
Tirol,scucr . Abgebrannt , erlosch die Begeisterung
schnell, zerstob durch unseren Gegenstoß von Sloczow
und
und löste wilde Flucht aus . Riga , Jakobstadt
Öiel waren die letzten Schläge Hindenburgs , die der
mir Lenin und Trotzkr
zweiten russischen Revolution
des
nie Richtung wiesen , in der allein eine Rettung
Landes noch möglich : Den Weg zum Frieden . Er
war lchtoierig , Trotzki wollte ihn nicht gehen ; die von
Rußland losgelöste Ukraine aber ging ihn . So mußte
entscheiden;
nochmals das Schwert gegen Großrußland

Verstrickt.
Roman von A. d o n d e r E l b e.
.,
(Fortsetzung
bittend , hielt
um Aufklärung
und sanft
Ratlos
Minna die zitternde Adele in den Armen.
Endlich fand diese die Krasi . zusammenhängend
zu sprechen , und nun konnte sie dem Drange nicht
rvidrrstehen , alles , was sie erlebt hatte , der JugendLiebesunüberlegte
Ihre
anzuvertrsuen .
frenndln
ttrudrlei mit Franz Denta sowie die Schilderung des
quoll
verletzenden Endes dieser Beziehungen
,/gen
Erzählung über ihre Lippen.
in langer , ausführlicher
Mienchen hatte , immer mehr erblassend , mit zuden
sainmengepreßten Lippen und in tiefer Seelenqual
ein
Welch
gelauscht .
der Freundin
Schilderungen
hatte der Mann von Anfang
iahch- s doppeltes Spiel
an getrieben , dem ihre Neigung . gehörte , der Alaun,
der ihr ebenso lange von Liebe gesprochen , wie er ihre
Pfui über solch eine
reichere Freundin umgarnt hatte .
Aber es tat dem .weichen Mädchen
falsche Seele !
unendlich weh , etwas so verletzendes zu erfahren , und
der Kampf war hart , mit dem sie versuchte , die still
für den schönen
Bewunderung
gehegte Liebe und
Franz nicderzur 'mgen.
Als Adele ihr den Brief reichte , stammelte Minna,
vor den Augen tanzien und die kaum
der Funken
behielt : „Bitte
noch Besinnung und Selbstbeherrschung
— bitte , lies vor/'
Adele tat es , und der schwergekränkten Hörerin
schien es , als werde ihr ein Messer immer tiefer in
die Brust gestoßen . Sich die freundlichen Zeichen der
zu lassen , war
abkaufen , .'hoch bezahlen
Inneignng

ÄH

. An einen solchen Mann
e'.'-chen-ich, war verächtlich

vU; :;s sie nie

mehr

mit

räril -chen

Gefühlen

denken.

der Zwang der Tatsachen brachte uns Frieden ! Danrit
Rumänien
gefallen .
die östliche Entscheidung
war
konnte nicht allein einen aussichtslosen Kampf Weiter¬
kämpfen , auch Rumänien mußte Frieden schließen.
dieser ganzen Zeit hatte die Entente im
Während
gesucht, aber nicht gefunden.
Entscheidungen
Westen
1915 , 1916 und 1917 hoffte die Enienie , durch große
in
die entscheidende Wendung
Durchbruchsschlachten
zu können ; sie blieb ihr versagt.
Kürze herbeiführen
in den Krieg
weiterer Staaten
Auch das Hereinziehen
war , im
Kriegsteilnahme
hatte nichis genützt . Italiens
großen betrachtet , trotz der elf blutigen Jsonzoschlachien
gleich Null geblieben . Nach Amerika
in der Wirkung
schon seit 1915 aus , nach jenem
schaule die Enienie
Amerika , das hinter der Maske des Neutralen unseren
Feinden für schweres Geld die Mittel zu tausendfachem
Tode unserer Helden lieferie ; das sich aber moralisch
entrüstete , wenn wir eines jener Schiffe , das solche
transporiierie , versenkten.
Mittel völkerrechtswidrig
Unser uneingeschränkter U-Boot -Krieg vom Februar
1917 schuf daher eine dringend notwendige Entscheidung : f
der Frage , wie sich Amerika verbalten !
die Klärung
sollte ; er riß Wilson die Maske vom Gesicht ; auch dieses
Land , dessen wirischajlliche und materielle Kräiie nicht !
1917 !
rinierschützt werden sollen , trat nun im Frühjahr
offen in die Reihe unserer Feinde . Es ist Amerika , j
oder vielmehr seinem Präsidenten , jetzt zweifellos Ernst :
mit der Hilse sür die Enienie . Aber bei Beurteilung
der Frage , was entscheidend ist, der U -Boot -Krieg oder
zu - :
Amerikas Kriegsicilnahme , fällt diese Überlegung
gunsten des U-Boot -Krieges aus.
zur
dieses Jahres
Noch bevor wir im Frühjahr
Offensive im Westen schritten , zeigte sich im Herbst 1917
ein Vorläufer
Werfall des Ostens
bei beginnendem
Kraft in unserem und der Ver¬
unserer gewaltigen
bündeten Feldzüge in Italien . Der Durchbnichshieb von
Fttisch -Tolmein , der bis zur Piave durchschlug , entriß
3000 Geschütze, brachte ihnen einen Ge¬
den Italienern
samtverlust von 500 000 Mann ein ; somit war Amerikas
Hilfe , so hoch sie je angespannt werden mag , schon da¬
Ersatz des der Entente viel¬
mals nur ein mangelhafter
fältig Verlorengegangenen.
sich diesen ruhmreichen
werden
Talen
Weitere
werden schließlich nnS das
und
zugesellen
Siegen
bringen , was wir mit felsenfester Zuversicht als Aus¬
gang der Offensive im Westen erwarten : den Endsieg.
Um ihn zu erringen , um die feindlichen Millionenjeder Art der Ent¬
maffen mit ihrem Millionenmaierial
scheidung gefügig zu machen , gilt es , in fortlaufenden
Schlägen ihre Kraft , ihre Reserven und ihr Material so
und
zu schwächen, daß schließlich die Masse zermürbt
dienen unsere jetzigen großen
Dazu
zerschlagen ist.
Angriffe . Wenn wir so weit sind , dann werden wir
das Feld offen finden , werden in letzter gewaltiger
Entscheidung uns den Weg zum Frieden e'rzwingen , den
der
bisher immer noch der verbrecherische Starrsinn
Feinde verrammelt hält.
Deshalb eröffnet uns das fünfte Kriegsjahr günstige
und ruhmvolle Aussichten . Wir werden es schaffen I

Sie hat
frage bat , soll eine AuZgleichftelle errichtet werben .
an Schuhwaren
die Besteller zu ermitteln , die ihren Bedarf
in einer bestimmlen Größe nicht decken komtten und sie solchen
in den be¬
zu überweisen , die Waren
Schuhwarcnhändlern
treffenden Größen auf Lager haben . .

f eldmarfcballv. Eichhorn f.
Ein

Opfer

des

Attentats

in

Kiew.

von
über die Schandtat
Kaum ist die Entrüstung
Moskau verhallt , wo dunkle Mächte den Mord an de«
und vollsührien , so
anstisieien
deutschen Gesandten
kommt aus Kiew neue Trauerkunde : Gencralfeldist mit seinem Adsnianten
v. Eichhorn
marschall
v. Dreßler das Opfer eines Bombenanschlag ? g-- •. •
./ ' •
das von den Moskauer Sozialrevolntta
wwdca ist.

Wir stehen voll Trauer an der Bahre dieses hervor»
ragenden Heerführers , dessen Name mit goldenen Letter"
in der Geschichte dieses Krieges verzeichnet ist. Dü.
vor¬
dunkler Mächte hat dieses Attentat
Mordwaffe
Gesandtenmord , un»
Moskauer
wie jenen
bereitet
schaudernd sehen wir , wie dieselben Kräfte am Werke
den irisches
Boden
find , die einst auf neutralem
Sir Roger Casement zu Falle bringe"
Freiheitshelden
wollen . Sie haben einen unserer Besten erschlagen!
Aber sie können uns nicht entmutigen . Wir senken a"
' der Bahre des Helden die Fahne , reißen Jie _empör und
entfalten sie rauschend im Banne der Freiheit wider die
dev
Knechtschaft , die sie uns Vorbehalten , im Banne
Lichts wider jene dunklen Mächte , die hetzen und den
führen . Wir wenden uns
Krieg aus dem Hintergründe
wider den Geist des Meuchelmords , den unsere Feinde
als Kriegsmiltel benutzen und so den Greueln , die sü
der Wen
an Menschenrecht , Völkerrecht und Freiheit
VerkansSregeln für Schnhivaren . Die Reichsstelle während des Krieges begingen , die schlimmsten hinzu»
einen Entwurf , iür eine
veröffentlicht
für Schuhvnsorgmig
fügen.
für Schuhwaren . T >ie Regelung
v. Eichhorn , der ein Mer von
gemeindliche Verkauisregesuuq
Generalfeldmarschall
von Kundenlisien , in die die In¬
beruht auf einer Führung
71 Jahren erreicht hat , lenkle zuerst die Blicke der Allge¬
ihrer An¬
in der Reihenfolge
haber von SchuhbcdarsSscheinen
meinheit auf sich dadurch , daß er hervorragenden Anteil
ohne Rücksicht auf den
von den Schuhhändlern
meldung
an der Winterschlacht an den masurischen Seen gewann.
werden . Gleichzeitig
eingetragen
Wohnsitz des Verbrauchers
Er führte damals den Nordflügel der Hindenburg -Armee,
unter Angabe
an den Schuhhändler
ist der Schuhbedarfsschein
die zehnte russische Armee unter General Sievers
die
adzuSchuhwerks
gewünschten
deS
und Größe
der Art
einkreiste und vernichtete . In demselben Jahre , 191b,
kann auch schriftlicher An¬
die Eintragung
liefcrn . Für
der Ware haben die
spielte er eine bedeutsame Nolle in der Versolgung der
trag zugclaffen werden . Rach Eingang
zu benachrichtigen , wie aus der
unier Großsülst Nikolai , dem er
so viele Besteller
Händler
russischen Hanpiarmee
und
der verlangten Schuhart
unter Berücksichtigung
Sendung
bei Wilna und Molodezno den Rückzug nach Rußla »o
versorgt werden können . Für die Ab¬
Größe voraussichtlich
verlegte . Im Winter 1915/16 hielt er in Kurland " "
ist eine Frist zu setzen. Um einen
nahme des SchnhwerkS
Düna einen neuen russischen Ansturm auf . Bei der
der
Ausgleich für Schuhwcrk herbeizutühren , das nicht verlaust
großen Märzoffensive , die General Knropaikin gegen die
Händler nach dieser Größe keine Nach¬

Volkswtfchaft.

werden

kann , weil ein

Aber sie wollte schweigen , schämte sie sich doch, ihre ge¬
zu bekennen.
täuscht « Liebe sür den Unwürdigen
Mienchen fühlte sich jetzt viel unglücklicher und be¬
drückter als Adele , ohne daß diese es ahnte . Fräu¬
lein Böhme trat ein und bat , die jungen Mädchen
möchten zum Tee kommen , der im Eßzimmer bereit stand.
Adele vermochte jetzt unbefangen zu sein , und kaum
hätte eine schärfere Beobachterin , als das Gesellschaftsfränlein war , den noch eiwas geröteten Augen , dem
Gesprächsweise
flackernden Blick und der hastigeren
AdelenS angemerkt , daß ein Sturm über ihr junges
sei.
Leben dahingebraust
Mienchen , immer still und bescheiden , fiel gar nicht
auf , sie aß wenig und sprach noch weniger , und die
Böhme meinie : Kein Wunder , daS kleine Ding fühlt
sich hier geblendet und befangen.
Als Minna dann im Bette lag , gönnte sie sich endlich
die Erleichterung , ihren schmerzlichen Gefühlen freien
Lauf zu lassen , und noch lange schüttelte sie ein herz¬
zerbrechendes Weinen , mit dem sie sich ihre junge Liebe
aus der Seele riß.
15.
kam von seinem Nach¬
Doktor Werner Brüggen
zurück. Da indes
zu einem Paiienlen
mittagsausgang
seine stark besuchte Sprechstunde eben begann , fand er
keinen Augenblick der Muße , um über die seltsame
Begegnung in der Leipzigerstraße nachzudenken.
zwang er die eben
Mit starker Selbstbeherrschung
Er
zurück.
Eindrücke in seine Seele
empfangenen
mußte in seinem Beruf sich, selbst vergessen und völlig
objektiv sein , alles Denken in den Dienst dessen stellend,
der seiner Hilfe bedurfte . Dies gelang ihm auch heute
im Verkehr mit . den Paiienien , indes in jedem Augen¬
blick der Vauie . des flüLtiae » Alleinseins . Üiea dunkle

Mißempstndung , gleich einem scheußlichen Ungetüm,
in ihm herauf und ließ sich nur gewallsam verbannenAls er endlich sich selbst überlassen blieb , rief ft
sich das kürzlich Erlebte möglichst genau ins Gedächtnis
zurück.
Er hatte gute Augen und war dem Paare , das ArM
in Arm aus dem Cass gekommen , auf etwa zehn
oder fünfzehn Schritte , immer durch die hi » und her
k«n» t
Er
getvesen .
gehindert , nahe
Drängenden
Adeleus kleinen Umgangskreis , der junge , hübsche Mann », ’
den er genau gesehen , war ihm frenrd . Die Dame iw
verschleiert , im hüllenden Manlel , ja , war sie' S oder
nicht?
Geliebte,
er zu ihr gehen und srazen :
Sollte
was bedeutet dies ? Warst du ' s ? Wir ist' s möglich .»
Schilt mich, daß ich nur einen Gedanken an solche
wandt » I Aber diese Fragen erschiene"
Sinnestäuschung
ihm,schon als beleidigend sür seine kindliche Braut.
kämpfte mit dem Entschluß , die vermeintliche BegeguuW
völlig zu verschweigen und zu vergessen , aber es regle
<
.
sich etwas in seiner Seele , das widerriet .
kam erst übermorgen , am vierlen , nacy
Bernhammer
Berlin zurück, ' sollte er mit der Bitte um AnskläruvS
so lange warien , bis der Vater wieder da war , u " 0
ihn Adele
und durch
sollte er mit dem verhandeln
war
Vernhammer
Nein !
zur Rede stellen lassen ?
nicht der Mann , eine solche Sache zart anzusaffen .
Die Nacht verlief Werner bang und unruhig . , **
schlief wenig , und wenn er einnickie , sah er die Geists
in jenes fremden Mannes Armen , ein Anblick, der
das Blut mit harten Stößen durch alle Pulse jagle.
Am anderen Morgen konnte er sich gegen zehn Uy
sreimachen und nun stand sein Entschluß fest, wcv
Adele auch noch allein war , er mußte und wollte >
ausiuLen.

die
Stftnalime vouühite, , hielt er mit wenig Truppen
fest. Bei der Sommerdeuttche , Front
auSgedehnie
oifcnnoc 1916 unter General Drussilow hatte er einen
waren
noch bei weitem ichwercren Stand . Besonders
blutig . Der
die Kümpfe am Narocz - See ungemein
russischen Armee wurde durch sein Irenes Aushatten der
unmöglich ge¬
beabsichtigte Einsall gegen Ostpreußen
1917 erfüllte er gegen die Armee
macht . Im Jahre
des Diktators Kerenski die gleiche Pflicht treuer Abwehr.
Auch diese gewaltigen Künipfe führte er zum ruhm¬
reichen Ende . Im Jahre 1918 war er der Führer der'
deutschen Okkupationsarmee , die die Ukraine von den
der Noten Garde säuberte . Mit fester
Räuberbanden
Hand sorgte er für Wiederkehr von Ruhe und Ordnung,
seinem Wirken
bis jetzt der Anschlag eines Mordbuben
rin Ziel setzte.
*

Die Mitschuld

des Verbandes.

Ein schlagender Beweis dafür , daß die Entente von
den Generalfeldmarschall
gegen
dem Mordanschlag
' vom 29 . Juli
v. Eichhorn gewußt hat . ist der,Malin
1918 , der bereits am Vorabend des Attentats meldet:
»Auf die Köpfe von Mumm und Eichhorn sind von
Preise ausdem Geheimbund der ukrainischen Patrioten
gesetzt." In dieser frühen Veröffentlichung liegt gleich¬
auf die Ukraine ab¬
zeitig der Versuch , die Mordtat
zuschieben, obwohl sichere Nachrichten bestätigt haben,
daß die Urheberschaft in Großrutzland unter dem Einfluß
des Verbandes zu suchen ist.

poUtifche Rundfcbau.
Deutschland.
* In der bayerischen Kammer gab Ministerpräsident
v. Dandl in einer längeren Rede einen Überblick
Er
Kriegsjahr.
abgelaufene
das
über
wies aus unsere siegreichen Offensiven hin , die die un¬
geschwächte Kampskrast der deutschen Truppen bewiesen
bätten . Voll Vertrauen könnten wir darauf hoffen , die
Kraft der deutschen Waffen werde die Feinde zur Er¬
kenntnis führen , daß keine Macht der Welt sie niedervermöge , daß endlich auch die Feinde zu der
Mwingen
auszugeben und
Einsicht kommen , den Vernichtungswillen
i'.ch mit uns auf jenem Boden der Verständigung finden
werden , den betreten zu wollen wir schon lange und
wiederholt uns bereit erklärt haben . Der Minister wies
kann darauf hin , daß die Schuld an der Fortsetzung
bes Krieges den Gegner treffe.

Österreich -Ungarn . des österreichischen
* Aus verschiedenen Äußerungen
Paul geht hervor , daß das neue
Ernährungsministers
zur
durchaus
in Österreich
Wirtschaftsjahr
mit
Vereinbarungen
Nachdem
Zuversicht berechtigt .
getroffen worden sind und
und Deutschland
Ungarn
aufgestellt worden
euie Art gemeinsamer Wirtschaftsplan
sst. ist es sicher, daß Österreich im neuen Wirtschastsiahr bester gestellt sein wird als im abgelausenen.

Frankreich.
ist. es nicht gelungen , die
"Dem Sozialistenkongreß
Einheitlichkeit innerhalb der Partei wieder herzusteflen.
Lager
große
bleibt weiter in zwei
Die Partei
ist es aber nicht gekommen
Reibungen
Zu
geteilt.
und man hat vereinbart , binnen zweier Monate wieder
rnien Kongreß abzuhalten , auf dem die allgemeine E»
ötierung über die . Politik wieder ausgenommen weiden
Tendenz
revolutionärer
Entschließung
Eine
wird .
wurde zwar angenommen , scheint aber nicht von Belang
an der Politik der
ui sein, da die Leiter der Partei
nationalen Verteidigung scsthalten.

England.
* In einer Rede über die Völkerliga sagte der ehemalige Minister und Führer der liberalen Partei , Sir
die logische
sei
Simon , der Völkerbund
John
des Krieges . Die Tatsache,
Folge und das Ergebnis
daß Willon diesem Gedanken Leben verliehen habe,

beweise , daß es sich um eine politische Errungenschaft
handle , die man weder als lächerlich noch als kleinlich
darstellen solle . Im Gegenteil , man könne annehmen,
eines
daß alle zivilisierten Völker der Erde Mitglieder
sein möchten . Wilsons Plan gehe
derartigen Bundes
darauf hinaus , daß alle Länder ihr Eigenleben weiler¬
führen sollen , wobei jedes einzelne Land versprechen
des Bundes
Bestimmungen
müsse , die allgemeinen
einzuhalten.

Rußland.
des ausführenden
*Jn einer gemeinsamen Sitzung
Rates
Moskauer
des
Hauptausschusses
nach Reden
wurde
und der Arbeiterorganisationen
angenommen,
Lenins und Trotzkis eine Entschließung
be¬
in der es heißt : 1. Das sozialistische Vaterland
des gegen¬
2 . Hauptaufgaben
findet sich in Gefahr .
wärtigen Augenblicks sind Abwehr der Tichecho - Slowaken
und Zufuhr von Getreide . 3 . Allgemeine Losung muß
nach Brot,
sein : Tod oder Sieg ! Massenexpedition
in militärischer Beziehung , MassenMassenausbildung
aller Kräfte
bewassnung der Arbeiter und Anspannung
Bourgeoisie!
zum Kampf gegen die gegcnrevolutionäre

Amerika.
* Die Besorgnisse amerikanischer Reederkreise wegen
im
Schiffahrt
des Wachstums der japanischen
wies
im Steigen . Jüngst
sind
Ozean
Stillen
in einer Rede in New Fork auf die
ein Fachmann
Schwierigkeiten hin , die sich Amerika im Süllen Ozean
sich nahezu ein Transport¬
bieten , nachdem die Japaner
verschafft haben , iötott
Ozean
im Stillen
monopol
könne , so meinte der Amerikaner , kaum zu hoch von
sprechen,
der Japaner
der Energie und der Fähigkeit
die
und man müsse sich fragen , was für Aussichten
mit den Japanern
im Wettbewerb
Wer. Staaten
auf Japan an¬
haben , wenn sie in der Transportsrage
gewiesen sind.

Unpolitischer Tagesbericht.
hat der
einer Rede in Schwelm
In
Berlin .
Dr . Crüger - Chartotlenpreußische Landtagsabgeordnete
burg mitgeteilt , daß während des Krieges 8100 Kriegser¬
Verordnungen
gesetze und 33 000 bundesralliche
schienen sind.
Hier wurde eine geheime Seifen¬
.
Düsseldorf
von Butler
fabrik entdeckt, in der unter Verwendung
Stempelausdruck
„Auslandsreise " mit entsprechendem
große
hergestellt wurde . Mehrere Zentner Butter,und
Mengen Seife wurden beschlagnahmt.
. Einen eigenartigen Fund machie ein
Mannheim
Beamter im Bahnhof Ludwigshäsen , indem er ein leeres
mit einem
anscheinend
fand , das
Medizinfläschchen
Papierp ' ropsen verschlossen war . Bei . näherer Besich¬
tigung bemerkte er zu seinem nicht geringen Erstaunen,
zufammengeknittelten
einem
aus
daß der Stöpsel
Tausendinarkjchein , einem Neichscuilcihcnchein zu 50 Mark
und einem zerrissenen 1 -Marlichein bestand.
München . Der Unteroffizier Gottfried Feichlmeier
von Augsburg , der im August 1915 auf dem östlichen
Kriegsschauplatz beide Arme verlor , erhielt ans Grund
in Prag zur
des Knopsmuseums
des Preisausschreibens
für Arinampulierte
von Kleiderverschlüssen
Schaffung
und - beschädigte den vierten Preis, — 200 Kronen und
— durch Erzherzog
eine künstlerische Anerkennungsadresse
bleiben
Die Rechte an dem Patent
Franz Stephan .
Unteroifizier Feichimeier , der sich zwei Jahre mit seiner
Erfindung beschäftigte , gewahrt.
i . Pr . In Siedlce wurde ein Arbeiter,
Königsberg
hatte , zum
teilgenommen
der an einem Raubübersall
kam es
Tode verurteilt und erschossen. In Sosnowice
zu einer Schießerei zwischen einem gefährlichen Banditen
und Polizisten . Der Bandit wurde durch sieben Schüsse
durch
gelötet . Bei Rndnik wurde eine Schmugglerin
wurde der
den Grenzposten erschossen. Bei Przasnhsz
faiictliifje . Förster Kletzka nachts aus einem Dienstgange
überfallen und lebensgejährlich verletzt.

Genf .

Aus Nizza wird gemeldet, daß die Wälder

des Monte d' Esterel an verschiedenen Punkten brennen.
Zur
abgebrannt .
sind bereits
Hektar
Zweitausend
wurde Militär hersndes Niesenbrandes
Bewältigung
gezogen . Das Feuer hat sich mit Riesengeschwindigkeit
verbreitet.
Zürich . Wie ans Rom gemeldet . wird , stieß «in
im B «hnvon Civita Becchia kommender Personenzug
zusammen.
hof von Rom mit einer Rangiermaschine
sührte den Tod von siebzehn Per¬
Der Zusammenstoß
befindet sich
sonen herbei , linier den Schwerverletzten
ein Abgeordneter.
. Aus New Dork wird berichtet : Die
Amsterdam
in
der Tauchbootgejahr
Wetten für eine Beendigung
den nordamerikanischen Gewässern bis 15 . August stehen
wie 5 : 1 , die Wetten für ein Kriegsende bis Dezember
im
für ein Kriegsende
Wetten
1918 wie 3 : 2, die
Jahre 1919 wie 9 : 1.
Über ein schweres Explosionsunglück
.
Rotterdam
in
Auf dem Bahnhof
berichtet Reuter :
in Japan
explodierte in dem Augenblick , wo der
Schimonoseki
Expreßzug aus Kyoto ankam , eine große Menge Munition.
Man schätzt die Zahl der Verunglückten aus 50 bis 150,
darunter viele Tote.
Stockholm . Die spanische Grippe beginnt in Schweden
seuchenartig aufzulreten . Am stärksten ist bisher Stock¬
holm heimgeiucht worden , wo allein in den Fernsprech¬
ertrankt sind . Unter den
sün ' hundert Beamte
ämtern
hat die Krantheit derartigen Umfang
Eisenbahnbeamten
angenommen , daß eine Einschränkung des BahnverkehrS
erforderlich wurde.

Vermischtes.
Wandernde

Mücken .

Die

, die
Mükken

be¬

kanntlich keine guten Flieger sind , werden oft in be¬
Festland . in ganzen
vom
Entfernung
trächtlicher
Sie Haben dann nicht aus
angelroffen .
Schwärmen
Wohnsitz ver¬
eigenem Antriebe ihren ursprünglichen
vom
lassen , sondern sind wohl gegen ihren Willen
Winde sortgettagen worden . Ein amerikanischer Natur¬
forscher hat z . B . vor einem Leuchtturm in der Breite
von Florida , der mehr als 20 Kilometer vom Festland
auf einem Felsen liegt , einen Mückenschwarm
entfernt
ankommen sehen . Er hat beobachtet , wie diese Insekten
wurden . Ein ander « «!
durch Landwind hrrangetragrn
In
viele Mücken heran .
trieb ein starker Südwind
diesem Fall niüssen sie von dem mehr als 100 Kilo¬
meter fernen Kuba hergekommen sein . Es soll sogar
geschehen , daß der Wind die Mücken bis 250 Kilometer
bei
darf
Natürlich
fortträgt .
von ihrem Wohnsitz
nicht vergessen werden , daß sich
diesen Beobachtungen
nicht mit Sicher¬
die Richtung des Ausgangspunktes
der
heit sestsiellen läßt , da der ursprüngliche Wanderzng
durch verschieden gerichtete Winde stets neue
MWn
erfahren kann.
älbfmfci

Goldene WLortt.
als ewig in
Wir haben die Wissenschast anerkannt
ihrem Quell , nicht begrenzt in Zeit und Raum in ihrer
Wirksamkeit , unermeßlich in ihrem Umfange , endlos in
ihrer Aufgabe , unerreichbar in ihrem Ziele.
Karl Ernst v. Barr.
Das deutsche Volk ist durch Begeisterung
und jedweder Klarheit
weder Begeisterung
hält aus
erheben , und seine Begeisterung
Leben und gestaltet dasselbe um .

zu jed¬
leicht zu
sür , das
Fichie.

des
an den stärksten Zwang
Nur die Gewöhnung
für die
gibt Bürgschaften
und des Leibes
Geistes
Gustav Freyiag.
Schlacht .
Wollen befreit ; das ist die wahre Lehre von Willen
Nietzsche.
und Freiheit . '
Wer erziehen will , muß selbst erzogen sein.
Georg Ernst Hin -Peter.
........ v . ..

m *hbjmau imt

Als er das

Mädchen , welches ihm die Vorplatztüre

zu Hause
Öffnete, fragte , ob Fräulein von Bernhammer
habe Besuch
es : das gnädige Fräulein
sei, aniworlete
und sei im Schlafzimmer , Herr Doktor möge nur in
den Salon treten.
von schwerer innerer
gefoltert
stand ,
Werner
< eorälignis

,

im

Gemach .

Welch

glückliche

Stunden

tzttte er hier in ihrer lieben Nähe verlebt , es war säst
hier zu warten!
vnerträglich , mit diesen Zweifeln
einige Worte
er Mädchensttmmen
hörte
- -ebenan
iprechen, und dann trat sie ein.
und in sichtlicher Verlegenheit
. Unter Farbenwechsel
jseflelte sie an ihrem Gürtelsthloß . Ein ängstlicher Blick
dstg zu jhm empor und sie sagte : „ Morgen kommt
ttcipa erst zurück."
nicht begreiflich
, Mochte denn ihre kleine Verwirrung
ittn , daer sie gegen die Abrede aussnchte , während sie
' »och allein war ? So oft er sich auch durchdacht hatte,
ffas er sagen , wie er zart hindeuten , sich bald be¬
weiben wolle , io wenig war ihm jetzt von seinen
^Pkomalischen Winkelzügen etwas gegenwärtig.
Einer unwiderstehttchen Regung folgend , trat er dicht
an sie heran , ergriff ihre Hand , legte ein paar Finger
^ >ner Rechten unter ihr Kinn , ihr gesenkies Köpfchen
Mjrichstnd , und sragie:
klang beklommen und
„Adele " — seine Stimme
wttchleiert , „ Adele , waren Sie gestern nachmittag aus?
klaren Sie in — in der Leipzigerstraße ? "
Sie wurde totenblaß , schien zu wanken und stammelte
„Wie — wie sollte ich dahin
'süch langer Pause :
{®nuitcn V"
halte ja ganz recht mit dieser erschrockenen Frage,
r Sie
^er es war doch etwas in ihrem Benehmen , das ihm
^ »unelangst machte . Allein wie sollte er die Wahrheit
^gründen , die er doch wissen mußte — ja mußte.

sein Lebensglück hing an dieser Stunde . Sehr ernst
sagte er : „Jemand glaubt Sie gesehen zu haben , wie
Sie an der Seite eines jungen Herrn eine Konditorei"
verließen . Ich beschwöre Sie , Adele , um Wahrbeit —
Offenheit !"
ging
von Angst , von Verzweiflung
Ein Sturm
durch ihre Seele : sie hielt sich kaum aufrecht und fühlte,
baß ihre Gedanken sich verwirrten . Oh , eine Hilfe,
eine Ausrede ! Wenn sie das zugab , was er argwöhnte,
so war er für sie verloren , den sie doch nie so grenzen¬
los geliebt hatte wie eben jetzt. Mit zitternder Stimme
sagte sie : „Es kann wohl meine Schwester gewesen
sein — sie — sie sieht mir sehr ähnlich ."
Erstaunt fragte er : „Fräulein Susanne — ist hier ? "
Papa
„ Sie soll doch jedes Jahr
Adele nickte.
besuchen ."
Ist sie da — da
„Und nun ist sie gekommen ?
drinnen bei Ihnen ? " .
„Ja — citt lieber — ein sehr lieber Gast ."
eines
„Und was kann sie — sie, in Begleitung
dort im Cafs gewollt haben ? "
jungen Mannes
„Ich glaube — eine — Reisebekanntschaft ."
Er ahnte , daß sie die Unwahrheit spreche ; fteist'ch
wieder nur ein dunkler Verdacht , daß da irgend etwas
nicht in Ordnung sei. aber er war selbst zu benommen,
um klar zu sehen . Doch es galt , er mußte den Dingen
auf den Grund kommen.
freuen , Fräulein
„Es würde mich außerordentlich
Susanne kennen zu lernen . Darf ich sie sehen ? Wollen
Sie die Güte haben , Ihre Schwester zu rufen ? "
Adele schoß davon . Wie hatte sie sich so verstricken
können ; aber jetzt mußte sie durch , es koste, was es
wolle . Sie mußte ihre Ausrede festhaltcn und Minna
hinter
würde ihr Helsen. Sie zog die Schlafstubentür
sich mS Schloß und stürzte auf dir Freundin zu.

Ei«
„Mienchen , ich flehe dich an , rette mich l"
umschlang , am ganzen Leibe bebend , dis Erschrockene.
„Was soll ich tun ? "
„Komm herein zu Werner und widersprich nicht,
Er kennt euch
vorstelle .
wenn ich dich als Susanne
beide nicht und hat mich gestern ans der schrecklichen
Ich habe ihn verloren,
kommen sehen .
Kondiiorei
wenn du mir nicht beistehst ."
„Aber die Unwahrheit — ist ja nicht durchzusühren !*
flüsterte Mienchen und dachte , da macht sie wieder
eine jener Unbesonnenheiten , die mein seliger Vater
schon an ihr tadelte.
Adele hörte nicht auf sie. „Komm — komm !"
Sir nahm der Freundin Hand und zog sie in daS
Zimmer , wo Werner , mit den peinlichsten Empfindungen
kämpfend , auf und abgiug und den Eintritt der beiden
Mädchen erwartete.
„Hier , Susanne — Doktor Brüggen — " staminelt«
Adele.
Er wurde aufs neue irre , sein Urieil verwirrte sich.
Die beiden Mädchen sahen sich ähnlich . Adele war
hübscher , das sollte sie ja auch sein . Beide in Trauer
zweifelte er noch.
— warum
Josephine
um Tante
an : der Reise
Und war es nicht möglich , daß Susanne
getrossen , mit der sie siw in
hierher eine Familie
Berlin umgesehen und in dem durchaus anständigen
Cafü ausgeruht hatte.
er sich vor dem vermenttlicheu
verneigte
Artig
Scbmäi 'ua : :
seiner
Bernhammer ,
von
Fräulein
„Haben Sie Ihre Frau Mutter wohl verkäste :.
„Ja , ganz wohl , ich danke ."
„Und werden Sie lange hier bleib : !' ? "
„Ich — ich weiß nicht ."
»e

so

(Fortsetzung folgt.)

Lokales.
— Die Haserdruschprämien.

Durch Verord¬

nung vom 30 . Juli >918 hat der Staatssekretär
für
die Druschprämien
des Kriegsernährungsamts
Hafer festgesetzt. Die Prämie beträgt für die Tonne
Hafer , wenn die Ablieferung erfolgt vor dem l.
September : 100 Mk ., vor dem 16. September:
80 Mk ., vor dem 16 . Oktober : 60 Mk ., vor dem
1. Dezember : 40 Mk . Die Fristen und die Staffe¬
lung der Prämiensätze nehmen auf die besonderen
Verhältnisse der später einsetzenden Haferernte , die
sowie den Um¬
Bedürfnisse der Heeresversorgung
stand Rücksicht, daß neben der Haferernte der Aus¬
drusch des Brotgetreides einhergeht und die Hafer¬
nicht beein¬
die Brotkornablieferung
ablieferung
trächtigen darf.

— Bei der Zentrale für Sammel -Hilfsdienst
in Höchst wurden im Monat Juli folgende Mengen
eingeliefert : 2 kg Tabakreste , 3 kg
an Sammelgut
Aepfel - unb Birnenschalen , 5 kg Celluloid , 7 Felle,
7 kg Wildfrüchte , 8 kg getrocknetes Wildgemüse,
10 kg Silberpapier , 11 kg Männerschnitthaar,
16 kg Frauenhaar , 18 kg Korkabfälle , 21 kg
Kastanien , 29 kg Obstkerne , 39 kg Benneffelstengel,
Gold , 49 kg Lederabfälle , 57 kg
41 Gramm
Stanniol , 82 kg Altgummi , 85 kg Arzneikräuter,
97 kg Teekräuter , 104 Gramm Silber , 291 kg
Knochen, 407 kg Sparmetalle , 430 Kohlweißlinge,
518 Stück Glühlampensockel , 679 Stück Korke,
720 kg Lumpen , 970 kg Weißblechabfälle , 1059
Stück Flaschen , 1296 kg Glasscherben , 1348 kg
Eisen , 2514 kg Altpapier , 27 116 kg Küchenab¬
fälle , 86 199 kg Laubheu.
— Keine Brotpolonäsen ! Es macht sich seit
beim Brotein¬
einiger Zeit eine gewisse Nervosität
kauf geltend . Familien , denen für die Woche fünf
Brote zustehen , kaufen hier und da bereits am
ersten Tage der Woche alle fünf ! Das ist nicht
gut . Einmal liegt die Möglichkeit nahe , daß dann
bereits am Freitag aufgezehrt
der ganze Vorrat
ist und für die beiden letzten Tage der Woche nichts
mehr übrig bleibt . Und zum anderen liegt darin
die Gefahr , daß Frauen , die infolge des Massen¬
aufkaufs am Vormittag schon am Mittag kein Brot
mehr bekommen konnten , das nächstemal ebenso
verfahren , und die Folgen sind Brotpolonäsen ! Die
haben wir wirklich nicht nötig . Darum sollte jeder,
beobachtet,
der solche Nervosität beim Broteinkauf
dagegen Front machen und seine Nachbarn über¬
zeugen , daß sie nicht nötig ist.

* Militärkommandos

gegen Hamsterfahrten.

Von amtlicher Stelle wird dem „Franks . Gen .-Anz ."
in die Umgebung,
mitgeteilt : Die Hamsterfahrten
namentlich in die Wetterau nehmen einen Umfang
an , der die bedenklichsten Mißstände zur Folge hat.
Es bleibt nicht dabei , daß die in Scharen mit der
Bahn ankommenden Städter einige Pfund Kartoffeln
erwerben , die Leute
oder andere Nahrungsmittel
gehen eigenmächtig vor und nehmen mit , was sie
gerade ftnden . Die wenigen Aepfel werden von den
aus den Feldern
Bäumen , unreife Spätkartoffeln
aus den aufgestellten
gerissen , auch Körnerfrucht
Haufen entwendet , selbst Aehren vom Halm abgeriffen und so den Landwirten schwerer Schaden zu¬
gefügt . Diese für die Landbevölkerung ganz uner¬
träglichen und die geregelte Versorgung der Stadt¬
bevölkerung direkt gefährdenden Zustände machen
nntwendig . Auf den Stationen
strenge Maßnahmen
werden nunmehr militärische Kommandos aufgestellt,
die angewiesen sind, aufs schärfste gegen diesen Un¬

fug einzuschreitcn . Jedem , der sich nicht großen
Unannehmlichkeiten und eventuell Bestrafung aus¬
setzen will , ist deshalb anzuraten , Hamsterfahrten
aufs Land zu unterlassen.

— Die Kosten des Weltkrieges . Die Gesamtvier
kosten des Weltkrieges für die vergangenen
Jahre sind auf 650 bis 700 Milliarden zu veran¬
schlagen . Von dieser Riesensumme entfällt noch
nicht ein Drittel auf die Mittelmächte . Am Ende
betrugen die monatlichen
des vierten Kriegsjahres
Mark
Kriegskosten der Entente 15,3 Milliarden
der
Kriegskosteu
Mark
Milliarden
5,8
gegen nur
Mittelmächte . Auch nach dem Ausscheiden Rußlands
erreichen die monatlichen Kriegs¬
und Rumäniens
kosten der Entente also fast das Dreifache der Vier¬
bundskosten . Auch die Anleihepolitik der Mittel¬
mächte ist vielfach erfolgreicher als die der Entente.
Bisher hat die Entente von den 500 Milliarden
fundiert,
Mark Kriegskosten nur 125,6 Milliarden
die Mittelmächte von den 186 Milliarden Kriegs¬
kosten aber 134,5 Milliarden Mark . Deutschland
oder
brachte mit 8 Kriegsanleihen 88 Milliarden
langfristig auf,
seiner Kriegsanleihen
71 Prozent
gegen 32 Prozent in England und 30 Prozent in
Frankreich . Die Mittelmächke deckten ihren Anleihe¬
bedarf fast ausschließlich im eigenen Lande , während
im
gewaltige Summen
Frankreich und England
Auslands ausgenommen haben.

— Das Ende der Lokalbahnen ? Bis in die
letzte Zeit vor dem Kriege herrschte in Deutschland
eine große Rührigkeit im Bau von Lokalbahnen.
In der Wochenschrift „Promethues " wird die An¬
sicht vertreten , daß der Krieg den Lokalbahnen ein
Ende bereiten wird . Denn die aus den Heeres¬
beständen zu erwartenden Massen von Automobilen
würden unser Verkehrswesen nicht unbeeinflußt lassen.
Statt für den Bau von Lokalbahnen würden wir
für einen großzügigen Ausbau unseres Landstraßen¬
netzes zur Errichtung von Kraftwagen - über Land¬
linien sorgen . Das Automobil werde sich auch als
nützlicher Zubringer für die Wasserstraßen erweisen
würden bald die wirt¬
und auch die Staatsbahnen
schaftlichen Vorteile schätzen lernen , die sich aus der
gegenseitigen Zusammenarbeit von Eisenbahn , Wasser¬
straße und Kraftwagen - über Landlinie erzielen lassen.

— Die Geißen im Krieg . Die Geiß, die Kuh
des armen Mannes , ist im Krieg wieder zu Ehren
gekommen , ihre nahrhafte Milch ist ein gesuchter
Kriege hat die
Artikel . Auch im Siebenjährigen
Geiß bereits eine Rolle gespielt , wie aus einer alten
nassauischen Verordnung hervorgeht , in der es heißt:
„Wegen erlitienen Abgangs an Fourage ist den
Einwohnern gestattet worden , ihr Rindvieh zu ver¬
äußern und Geißen zu halten . Nach erlangtem
Frieden und guter Ernte haben die Untertanen,
wenn sie dazu in der Lage sind, die Geißen wieder
abzuschaffen und Rindvieh zu halten ."

und fern.
]
Hm Nfab
— Frankfurt a. M , 31. Juli . Die städtischen
Heeg und Emil Ries
Johann
Hilfsfeldhüter
wurden , während sie im Stadtteil Rödelheim den
ihnen zugewicsenen Schutzbezirk — vor Dieben dewahren ' sollten , in einem anderen Bezirk dabei über¬
gründlich
rascht , als sie einen Apfelbaum
Diebe hatten für ihren nächt¬
Die
plünderten.
lichen Raubzug eigens Säcke für die Aepfel mitge¬
nommen . Sie wurden sofort ihrer Aemter entsetzt
und zur Anzeige gebracht.

— Frankfurt a. M , 3. Aug.

Ein schwerer

Ei send ah nun fall hat sich heute nacht im Darm¬
ereignet . Ein nach Kranich¬
städter Güterbahnhof
stein ausfahrender Güterzug überfuhr das vor einem
sogenannten Leergleis stehende Haltezeichen . Die
Lokomotive und fünf Wagen stürzten in den am
Ende des Gleises befindlichen Viadukt . Der Führer
Philipp Rettig und der Heizer Georg Schneider,
verheiratet , von Darmstadt , wurden getötet . Sechs
Zugangestellte wurden leicht verwundet.

— Frankfurt a. M , 3. Aug.

Die Kriminal¬

polizei verhaftete am Donnerstag den von zahllosen
Behörden des In - und Auslandes seit langem ge¬
Hoteldieb Martin Samson,
suchten internationalen
geboren am 24 . Mai 1878 in Hamburg . Angeblich
ist Samson vor einigen Tagen von Berlin über
Kassel , Koblenz , Wiesbaden nach hier gefahren und
nach Mannheim und Karls¬
wollte von Frankfurt
Er reist unter den verschiedensten
ruhe reisen .
Namen . Es ist nicht ausgeschlossen , daß der raffi¬
nierte Dieb in den letzten Tagen in den genannten
Städten neue Hoteldiebstähle verübt hat . — Nach¬
dem Diebe erst vor wenigen Tagen in zweimaligen
des Kolonial¬
Einbrüchen Laden und Lagerräume
waren - und Obsthändlers Stein in der Moselstraßegründliche ausgeplündert hatten , haben sie Donners¬
tagnachmittag während die Familie in den Geschäfts¬
räumen weilte , die Wohnung Steins ausgeraubt
und hierbei 7000 Mk . bares Geld gestohlen.
früh
verhaftete am Samstag
Die Kriminalpolizei
die vielfach gesuchte 20jährige Taschendiebin Else
in dem Augenblick , als sie
Lad es aus Nürnberg
einer Dame die Geldbörse
Hauptbahnhof
vor dem
aus der Handtasche stahl . Im Besitz der Lades
fand man eine große Menge gestohlener Geldbörsen
und nahezu 1000 Mk . Bargeld.

— Erbenheim , 5. Aug.

Dieser Tage wurde

das Fuhrwerk des
hier durch den Hilfsgendarmen
K . aus Nordenstadt , welches schwere
Landwirts
Körbe mit Bohnen nach Wiesbaden bringen sollte,
einer Kontrolle unterzogen . In einem dieser Körbe
fand man unter den Bohnen ein geschlachtetes Kalb,
welches für einen guten Preis nach Wiesbaden ver¬
kauft werden sollte . Der Vorfall zeigt, daß auf
den Fuhrwerken viel eher etwas zu beschlagnahmen
ist, als bei den Leuten , die sich nur die zum Leben
notwendigen Kartoffeln holen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Was in ehrlich freiem Kampfe — die Entente nicht
erreicht , — sieht sie jetzt durch feige Morde — durchzu¬
setzen noch vielleicht , — und beweist mit jedem Tage —•
stets aufs neue jetzt der Welt , — wie es um Moral und
Anstand — unsrer Gegner schon bestellt . — Deutlich trat
es schon zu Tage , — daß an jenen feigen Morden,
deren Opfer fern in Rußland — Mirbach , Eichhorn jüngst
geworden , — die Entente Schuld getragen , — daß mit
niedren Schichten
— sie in Rußlands
ihrem JudaSgeld
— jene Mörder sich bestellt . — Ja , es hat in Fran^
reichs Presse — eine Zeitung auch gewagt — und noch
weit 're solcher Morde — jetzt bereits vorhergesagt , — f°
daß damit wohl am besten — der Beweis geliefert
scheint , — daß man nun auf diesem Wege — etwas zu
erzielen meint . — Wie in diesem Fall die Dinge — siÄ
im Kopfe der Neutralen , — die sie miterleben müssen,
— wohl vor deren Urteil malen , — wie man dort das
stolze England — richtig wird erkennen müssen — und
vor solchen „Helden " taten — Abscheu wird zu finde»
wissen , — das sind Dinge , die dem Briten — keine»
großen Kopfschmerz machen , — weil er scheinbar viel z»
lange — schon gewöhnt an solche Sachen ; — weil er
zwischen Angst und Sorge — um das nackte bißchen
Leben — längst bereits den letzten Schimmer — früher 'n
W . W.
Stolzes preisgegeben .

Warenverkauf im Nathans.
Am Donnerstag:
, 1 Pfund Jf 3 .20, an Nr . 1—200 von 8—9 Uhr , Nr . 200 —400
Kriegswurst
von 9— 10 Uhr , Nr . 400 —600 von 10 —11 Uhr , Nr . 600 —750 von 11—11% Uhr.
ausgegeben.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter

Todes- An zeige.
Hiermit die traurige Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen
gefallen hat, meine liebe, gute Frau, die treubesorgte Mutter ihrer
Kinder, unsere unvergessliche Tochter, Schwiegertochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau

Maria

Hilpert

geb . Emrich
im Alter von 36 Jahren nach längerem mit grosser Geduld er¬
tragenem Leiden, wohlversehen mit den heil. Sterbesakramenten,
heute früh zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

In deren Namen:

Am Freitag:
Austandsbutter»

an Nr .

1—150 von

„ 150- 300

9— 10 Uhr

„ 10—11 „

„ 300 —450 „ 11—12 „
Jede Person erhält 50 gr für 46 4.

Am Samstag

Sossenheim , Bleichenbach , Frankfurt a. M.,
den 7. August 1918.

f. leichte Arb. halbe Tage gesucht. Hauptstr .27. sucht.

Vormittag:

Am Freitag:
Graupen

, 400 gr für jede Person.

Gelegenheitskauf!
Reine Gänsefedern zum Schieissen.
9Pfd. Jl 20.— frei Nachnahme mit Sack.
Kön

Näheres im Verlag d. Bl.

Ein großes leeres Zimmer
17.
mieten . Taunusstraße

, nachmittags
- Brum,

von 5—5sU UH0
Bürgermeister.

Kathot . Gottesdienst.

., ^r &
Zeise&Go

” 6Ä7,"

2—3 Uhr
„
3—4
„
4—5
5—53/4 „

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Bettfedern-

Die Beerdigung findet Freitag den 9. August , nach¬
mittags 4 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 60 aus statt.

450 —600 von
600 - 750 „
750—900 „
900 - Schlutz

an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
und Grießsuppe
' Grieß
1917, an die Buchstaben A —G von 9—10 Uhr , H —O von
ordnung vom 4. Januar
10— 11 Uhr und P —Z von 11— 12 Uhr.
Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Die Geschäfte haben die Graupen am Donnerstag
abzuholen.
den 7. August 1918.
Sossenheim,

Ferdinand Hilpert und Kinder.

Lrau oder Mädchen Acker SÄÄ

an Nr .
„
„
„

zu ver¬

a ) best. hl . Messe fö*
Donnerstag:
f. Pet . u.
Joh . Riehl ; b ) gest. Jahramt
M . Rlofymann u . Fam.
a ) best. Hs. Messe zu Ehre»
Freitag:
d. hlst . Herzens Jesu f. 2 Krieger ; b ) besif. Kath . Klohmann geb . Nöbge»
Jahramt
u . Sohn Peter.
a ) hl . Messe f. d. Pfars^
Samstag:
gemeinde ; b ) 1. Sterbeamt f. Frau Mari»
Hilpert geb. Emrich.

KekMtWchlllWMi fir
54*1* Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. MonnementSpreU
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 60 Pfg . ftei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

64.

dir
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Vierzehnter Jahrgang.
«eronrwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

de« 10 . August

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
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Vaterländischer Hilfsdienst.
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(§ 8 Abs . 1 Nr . 2 und Nr . 3 sowie Abs. 2 bis 4
vom 18 . November 1917 .)
der Bundesratsverordnung
männliche
im Reichsgebiet wohnhafte
Jeder
Deutsche oder Angehörige der österreichisch-ungarischen
Monarchie , der das 17 . Lebensjahr vollendet , hat
uch spätestens zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt
seines Wohn - oder
bei dem Einberufungsausschuß
Aufenthaltsortes zur Eintragung in die Nachweisung
der Hilfsdienstpflichtigen zu melden.
Zu gleichem Zwecke hat sich jeder männliche
Deutsche oder Angehörige der österreichisch-ungarischen
Monarchie im Alter vom vollendeten 17. bis zum
vollendeten 60 . Lebensjahre , der nach dem 20 . De¬
zember 1917 seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in das Reichsgebiet verlegt , bei dem¬
selben Ausschuß zu melden , sofern er nicht zum
Aktiven Heere oder zur aktiven Marine gehört.
Die Meldung kann persönlich oder schriftlich er¬
Die schriftliche Meldung geschieht durch
folgen .
vorge¬
ausgefüllten
Abgabe der ordnungsmäßig
schriebenen Meldekarte an den Einberufungsausschuß
oder durch Ab¬
des Wohn - oder Aufenthaltsortes
ausgefüllten vorgeschriebe¬
gabe der ordnungsmäßig
nen Meldekarte , in offenem , an den EinberufungsUmschlag bei
Ausschuß adressiertem , unfrankiertem
einer Postanstalt (Postagentur ) gegen Aushändigung
der ausgefüllten und gestempelten Meldebestätigung.
Diese Bestätigung ist sorgfältig aufzubewahren.
Die Leiter von öffentlichen oder privaten An¬
halten (Straf -, Befferungs -, Heilanstalten usw .) mit
Einschluß der geschlossenen Unterrichtsanstalten (In¬
ternate ) werden auf die Vorschriften des 8 5, des
§ 8 Abs . 4 , des 8 15 und des 8 16 Abs. 2 der
Verordnung hingewiesen.
schulthaft unterläßt , kann
Wer die Meldung
mit einer Ordnungsstrafe
vom Einberufungsausschuß
bis zu 100 A und , wenn die Geldstrafe nicht beiMreiben ist, mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft
werden . Gegen die Festsetzung der Strafe findet
Beschwerde an die beim Krtegsamt Berlin N . W . 7,
Friedrichstraße 100 , errichtete Zentralstelle statt ; die
Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
oder mit
bis zu 6 Monaten
Mit Gefängnis
Geldstrafe bis zu 10000 Mark wird bestraft , wer
in der Meldung wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht.
Höchst a . M ., den 5. August 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorgewirksam entgegenzutreten,
wmmenen Baumfreveln
beschlossen, versuchsweise
bat der Kreisausschuß
Prämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche
Personen auszusetzen , welche Täter von Baum¬
freveln so namhaft machen , daß ihre Bestrafung
^folgen kann . Die Festsetzung und Auszahlung der
Prämien erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Be¬
schluß des Kreisausschusses und zwar erst dann,
wenn der Nachweis geführt , daß auch tatsächlich
^' ne rechtskräftige Bestrafung stattgefunden hat.
Höchst a . M ., den 24 . Juli 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
Der Sattlermeister Wilhelm Hühnlein zu Soffenlleim ist als amtlicher Desinfektor ausgebildet und
wit Ausführung der Desinfektionen in der Gemeinde
Dossenheim beauftragt worden.
Höchst a . M ., den 3 . August 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
» Die Mahlscheine , gültig für die Zeit vom 15.
August bis 16 . Oktober 1918 , sind auf Zimmer 1
"es Rathauses abzuholen.
, den 10 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Betr . Festsetzung von Ge ;eugee -, Großhandels - itn‘
Kleinhandels -Höchstpreisen für das Grotzherzoginn»
Hessen und de« Regirrungsderirk Mieodaden.
Unter teilweiser Abänderung der Preisfestsetzung der
Bekanntmachung vom 22. Juli 1918 hat die gemeinsame
Preisfestsetzungskommission für das Großherzogtum Hessen
und den Regierungsbezirk Wiesbaden die Erzeuger-, Groß¬
handels - und Kleinhandels - Höchstpreise festgesetzt wie folgt:
II. Gruppe:
I. Gruppe:
Erzeuger« Groß« Klein« Groß- Kiein«

Gemüsesorte:
H.Pr . H.Pr . H.Pr . H.Pr.
Preis
15
18 25
17 23
1. Rhabarber
25
31 41
29 35
2. Spinat (ungewässert)
30
38 46
36 44
3. Erbsen
4. Bohnen:
40
50 60
46 56
a) Stangenbohnen
40
50 60
46 . 56
b) Buschbohnen
60 70
56 66
c) Wachs- u.Perlbohnen 50
20 26
20 26
d) Sau - (Puff-) Bohnen 15
12
17 22
17 22
5. Möhren
4
7 10
7 10
6. Mairüben ohne Kraut
25
31 38
29 35
7. Karotten
20
26 34
25 30
8. Kohlrabi
18 24
13
18 24
9. Frühweißkohl
15
20 26
20 26
10. Frühwirsing
25
32 40
30 35
11. Frühzwiebeln
20 26
20 26
12. Mangold (Römisch Kohl) 15
28 34
26 32
22
13. Frührotkohl
12 15
8
12 15
14. Rote Rüben
42 48
40 45
15. Tomaten bis 14. 8. 18 35
32 38
30 35
ab 15. 8. 18 25
auf das
sich
beziehen
Vorstehende Preisfestsetzungen
Pfund in Pfennigen . Sie treten am 2. August lfd. Js.
in Kraft . Vom gleichen Tage ab dürfen Möhren , Ka¬
rotten und Zwiebeln nur noch ohne Kraut gehandelt
werden.
Ueberschreitungen vorstehender Höchstpreise werden
nach dem Reichsgefetz vom 4. August 1914 in der Fassung
vom 17. Dezember 1914 (R .-G.-Bl . S . 516) mit Gefäng¬
nis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10000
Mark bestraft. Eine Ueberschreitung der Höchstpreise kann
auch in unzutreffender Sortierung erblickt werden.
Die Preise verstehen sich nur auf marktfähige Ware
erster Güte.
Mainz , den 29. Juli 1918.
Hessische Landes -Gemüsestelle. Verwaltungsabteilung.
Werner , Regierungsrat.
Wiesbaden , den 29. Juli 1918.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Der Vorsitzende: Droege , .Geheimer RegierungSrat.

Bekanntmachung.
Bestellungen auf norddeutsche (schwarze Saat¬
kartoffeln erste Absaat in verbesserter gelbfleischiger
können bei dem Unter¬
Industrie und Frührosen
zeichneten jetzt für den Abschluß im Vorverkauf
Bestellungen können
Spätere
gemacht werden .
nicht berücksichtigt werden.
Sossenheim , den 10 . August 1918.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.
Futtermittelverkauf.
Am Montag den 12. d. Mts ., nachmittags von
1 bis 3 Uhr , werden bei Feldschütz Neuhäusel nach¬
stehende Futtermittel verkauft : Kleie- und HeidemehlMelasse für Pferde , sowie Milchkraftfutter für Kühe
und Ziegen.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 10. Aug.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
hier bei einer
von
Pionier August Jünemann
Minenwerfer -Komp.
1917/18 . Der
— Das Kriegswirtschaftsjahr
Eintritt in das fünfte Kriegsjahr bedeutet auch den
Eintritt in das fünfte Kriegswirtschaftsjahr . Die
in den letzten Wochen gehegten Befürchtungen , daß
wir mit dem Brot nicht auskommen würden , haben
sich nicht als begründet erwiesen , obwohl alle un¬
günstigen Faktoren , die eintreten konnten , eingetreten
sind. Die ukrainischen Zufuhren haben fast völlig
versagt . Wir mußten an Oesterreich abgeben , und
die neue Ernte hat sich um mehrere Wochen ver¬
zögert . Wenn es trotzdem gelungen ist, Stockungen
zu vermeiden , so ist das ein Erfolg unserer Kriegs¬
wirtschaft . Ohne Härten ist es dabei freilich nicht
abgegangen , und besonders die landwirtschaftlichen
Betriebe haben unter scharfer Kontrolle zu leiden
gehabt . Wenn wir jetzt aber auf das letzte Kriegs¬

».
Lsftshei

werden bis Mittwoch - und Samsrag»
Anzeigen
Bormtttag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergefpaltene Petitzetle oder deren Raum
15 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
zurückblicken, so werden auch die
wirtschaftsjahr
Landwirte zu der Ueberzeugung kommen , daß sie
die Opfer haben bringen
im höheren Interesse
müssen . Im ganzen kann gesagt werden , daß die
unseres Volkes im vierten Kriegs¬
Gesamtversorgung
1916/17.
jahr besser war als im Kriegswirtschaftsjahr
Wenn die Ernte sich so gut gestaltet , wie es den
Anschein hat , werden wjr im kommenden Kriegs¬
wirtschaftsjahr sogar noch mit einer Besserung der
Verhältnisse rechnen können.
— Die Wetterausstchten . Für die weitere
dieses Jahres , also für den August
Sommerzeit
und September , sagt der Berliner Wetterkundige
Andreas Voß trockenes und sonnigeres Wetter als
im Juni und Juli voraus . „Die kühlen und feuch¬
ten Junitage mußten auch schon kommen , weil der
Mai zu warm und zu trocken gewesen . August und
werden warm und mehr trocken als
September
feucht sein. Allerdings ist es Regel , daß um den
1. August , und ganz besonders um den 14 . bis 19.
zu fallen pflegen.
August , stärkere Regenmengen
meist ,trocken sein wird,
Wenn nun der September
so daß sonnige Tage vorherrschen , dann werden
die Nächte schon um
aber um den 23 . September
so kälter , so daß dann mit stärkeren Nachtfrösten
gerechnet werden muß , weil ja vom September an
östliche Winde vorherrschend sein werden ."
und Herbst wandelt
— Zwischen Sommer
der August über die Erde und trägt in seinem
Charakter schwache Züge von beiden . Noch blickt
aus allen Gärten die ungetrübte Sommerpracht,
aber draußen auf Feld und Flur beginnt bereits
der erste herbstliche Schein sich auf die Natur zu
sind es , die das
legen . Die ersten Stoppelfelder
Nahen des Herbstes künden und an die Vergäng¬
das
In
mahnen .
lichkeit der Sommerschönheit
Laub der Bäume mischt sich hier und da schon ein
gelblicher Ton und der um die Hausgiebel wuchernde
über¬
wilde Wein beginnt bereits in Purpurfarben
er¬
zugehen . Auch die Lieder unserer Singvögel
klingen bereits seltener und die Schwalben veran¬
Unsere
stalten bereits die ersten Flugübungen .
Jngend aber beginnt an den Drachen herumzu¬
basteln , und das ist das bedenklichste Herbstzeichen.
— Unser Heimatluftschutz . Seit einem Jahr
drohen unsere Gegner , das Heimatgebiet mit Bomben¬
geschwadern ungeahnter Größe heimzusuchen , unsere
Städte zu zerstören und in die friedliche Bevölke¬
rung Tod und Verderben zu tragen . Fieberhaft
haben sie die ganze Zeit an der Verwirklichung
dieser in Wort und Schrift immer wieder bekanntgegebenen Pläne gearbeitet . Doch war auch der
Heimatluftschutz in der Zwischenzeit nicht müßig.
Ohne große Ankündigungen wurden in aller Stille
vorbereitet und ausgebaut , die
Gegenmaßnahmen
dem Feind in letzter Zeit wiederholt empfindliche
Verluste beigebracht haben . So erlitt er am 31.
Juli , als er einen größeren Bombenflug auf das
unternahm , eine schwere Schlappe , die
Saargebiet
ihm unzweideutig bewies , was seiner bei Angriffen
wartet . Mit
in Zukunft
auf das Heimatgebiet
Front vor
die
über
er
stieß
Geschwadern
mehreren
und griff Saarbrücken an . Zwar gelangte er bei
der Schnelligkeit seiner Flugzeuge schon nach wenigen
Minuten ans Ziel . Diese Zeit hatte aber genügt,
zu bereiten.
ihm einen vernichtenden Empfang
Während ihm die Abwehrgeschütze ihren Geschoß¬
hagel entgegenspien , griffen ihn die Kampfflieger
von Saarbrücken mit gewohntem Schneid an . Der
genau und blitzschnell arbeitende Flugmeldedienst
hatte aber überdies für das rechtzeitige Eintreffen
Von allen Seiten
weiterer Verstärkung gesorgt .
eilten andere Kampfstaffeln heran . Fünf Kampfpackten den Feind in frischem
fliegerformationen
Draufgehen und ließen nicht von ihm ab , als er
sich zur Flucht wandte . Einen feindlichen Flieger
nach dem anderen erreichte sein Schicksal . Trotz
der eiligen Flucht und trotz der tapferen Gegenwehr
der Flugzeuginsaffen verlor der Feind sieben Flug¬
zeuge, die in unsere Hände fielen . Das zuerst an¬
gefaßte Geschwader von 6 Flugzeugen wurde völlig
vernichtet . So schloß das 4 . Kriegsjahr auch für
den Heimatluftschutz mit einem stolzen Erfolg.

(

Cmkkeiärmgen.
Die politische Lage zu Beginn des Weltkrieges sieht
deute klar vor aller Augen . Der Konflikt zwischen
rührte scharf an Ruß¬
Osi - neich -Ungarn und Serbien
lands Balkaninteressen , und damit bot er der vor keinem
Verbrechen znrücklchreckenden Kriegshetze eines SuchomAnlaß,
ttnow und Januschkewitsch den willkommenen
all ihre Künste spielen zu lassen . Krieg mit Rußland
aber hieß selbstverständlich auch Krieg mit Frankreich.
war für den Kundigen
Stellungnahme
Auch Englands
keine Überraschung , obschon sie, wenn man so will , der
inneren Notwendigkeit entbehrte.
Dreibund.
der
gegenüber
Entente
Der
Klar und durchsichtig lag vom ersten Tage das Ver¬
und Deutschland.
zwischen Österreich -Ungarn
hältnis
Krieg , Österreichs
Österreichs Krieg war Deutschlands
Interessen waren auch die deutschen . Anders stand es
erfolgte — am 2. August —
Zunächst
um Italien.
sie mutete in ihrer
, aber
die Neutralitätserklärung
im ein¬
war
an und
so gewaltsam
Begründung
zelnen so verklausuliert , daß man sie schon als Vorboten
betrachten
für die Entente
der offenen Parteinahme
muß . Zehn Monate währte der Zustand dieser quälen¬
den Halbheit . Am 23 . Mai 1915 war das Ziel er¬
Änderung der poli¬
reicht . Diese sehr bedeutungsvolle
tischen Konstellation erfolgte durch einen unzweifelhaften
Vertragsbruch.
hatten die Mittelmächle inzwischen
In der Türkei
WaffenErsatz für den verlorenen
einen wertvollen
ist kein künstliches,
gesährten erhalten . Dieses Bündnis
sondern ein höchst natürliches Gebilde . Denn Rußland,
und Österreichs , ist auch der
der Feind Deutschland
Erbfeind der Türkei.
sehr
des Krieges wiederholt
Es ist der während
ent¬
der Mittelmächte
Diplomatie
slbarf angegriffenen
schieden als großer Erfolg zu buchen , daß der Türkei
ein zweiter Balkanstaat folgte : Bul¬
nach Jahresfrist
zwischen der Türkei und Bulgarien
Denn
garien.
bestanden Gegensätze , die zunächst schwer ausgleichbar
ge¬
scheinen wollten und auch dauernde Streitpunkte
blieben wären , wenn nicht die Türkei unter kluger
bereit gewesen wäre , dem
Einschätzung der Gesamtlage
Nachbar ganz erhebliche territoriale Opser zu bringen.
aber ging uns
Bulgarien gewannen wir , Rumänien
verloren . Ein 30 Jahre altes Schutz - und Trutzbündnis
verband uns mit König Carols Land , und wir möchten
der Entente
glauben , daß es trotz aller Anstrengungen
hätte kommen
niemals zu einem Bruch der Verträge
können , wenn nicht der Tod König Carols das Zepter
.rusi. den töänden genommen hätte . Btieb Griechenverzichtete auf das Schicksal Rumäniens
Es
. ad.
und. wählte die Neutralität . Dafür trafen es die Bann >lrasten der Ementerache.
in den Krieg an bis zum
Vom © ntiiu Rumäniens
1917 schwieg die Politik , sprach nur das
-Frühjahr
zwei
aber traten kurz hintereinander
Schwer !. Dann
Ereignisse ein , die der Weltlage , eine jede in ihrer Art,
ein völlig neues Gesicht gab : die russische Revolution
Die russische
und die amerikanische Kriegserklärung .
Kriegsals
von den Feinden
wurde
Revolution
sie doch, freilich erst
venchürsuug angesehen , während
nach mannigfachen Abwandlungsprozessen , schließlich zur
im Osten führte.
K'ncgsbeendiguiig
wissen wir alle , daß das Eingreifen
Dagegen
wirken mußte . Denn der
Amerikas kricgsverlängernd
Entente erfchtosicu sich mit ihm Hilfsquellen , die ihren
Mut immer wieder auffrischen, - ihre Widerstandslrast
ist es
immer von neuem ausreizen konnten . Immerhin
bei dieser Lage so
fraglich , ob es den Ententemächten
recht wohl geworden ist. Sie werden mehr und mehr zu
dem Bewusstsein gekommen sein , daß dieses Amerika,
für sie, die schon so
das den letzten Hoffniiiigsanker
des Welt¬
Opser auf den Schlachtfeldern
ungeheure
krieges brachten , darstellt — daß dieses Amerika die
Lage doch leicht mißbrauchen und sich ein Übergewicht
sichern könnte , das zu höchst peinlichen Folgen lühren

Verstrickt.
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Roman von A. von

der

Elbe.

(Forisetzung.)

Werners Blick irrte von einer zur anderen . Dies
Plötzlich cntfaim er
kleine verlegene Ding Susanne ?
ihrer
eine Photographie
Josephine
sich, bei Tante
damals
ältesten Nichte gesehen zu haben , die ihn
nicht sonderlich interessiert hatie , allein , wenn des jungen
Mädchens Züge auch nicht mehr genau in seiner Er¬
hafteten , glaubte er, so, nein , so hatte sie
innerung
nicht ausgesehen.
Die Angst , belogen zu sein , übersiel ihn mit furcht¬
barer Gewalt . Ec sah , wie Adele unter seinen prü¬
fenden Blicken erzitterte und wankte . Etwas wie Mit¬
wurde
leid wallte in ihm auf . das rasch verdrängt
Trostlosigkeit . Wie
von der eigenen unbeschreiblichen
war dies möglich ? Er ertrug es nicht mehr.
Sich verneigend , sprach er ernst : „Ich fürchte,
den Damen lästig zu werden . Schwestern , die sich lange
will
nicht gesehen haben , sind lieber allein . Daher
ich mich bis zur Rückkehr Herrn v. Bernhaunners
gedulden ." Hierauf verließ er, viel mehr zweifelnd als
bei feinem Kommen , völlig verstörten Gemütes das
Zimmer.
Als . er gegangen war , stand Adele einen Augen¬
blick wie erstarrt , dann ttammerke sie sich an * die
nun — waö nun?
Freundin und jammerte : „Was
Hat er mir geglaubt ? Darf ich noch hoffen ? "
„Es wäre vielleicht besser gewesen . Ln hättest mich
als die vorgestellt , die ich bin , und ich halte zugedaß ich mit Bekannten IM Cafe gewesen und
’
btzhn gefahren sei."
„Ach ja — da hast du recht . Aber ich war io
furchtbar bestürzt , ganz kopflos vor Angst ; ich tonnre

müßte . Es würde sich da so etwas wiederholen , was
zwischen England
sich im Laufe der vier Kriegsjahre
nun
abgespielt hat . Findet
und seinen Verbündeten
auch England seinen Zwingherrn ? Oder geht die Reihe
gar noch weiter ? Wartet Japhn nur auf den rechten
Moment , um seinerseits wieder Amerika die Zähne zu
zeigen ? Das sind Probleme und Sorgen , die unseren
Gegnern vielleicht noch manches Kopfzerbrechen bereiten
werden.

Mecdlei im NämirMrsbe.
Admiral

Scheer

,

Chef

des

Admiral

stabe

8.

Admiral , v. Holtzendorff
Der Chef des Admiralstabes
genötigt gesehen , den
hat sich aus Gesundheitsrücksichten
Kaiser um seinen Abschied zu bitten ; zum Nachfolger

Admirals Pohl den Oberbefehl über die gesamten HoL»
seestreitkräfte übernommen.
geboren
Admiral Holtzendorff , der 1853 in Berlin
lang , 1906 bis 1909 , Chef des
ist, war drei Jahre
1913
und von da an bis Januar
ersten Geschwaders
Admiral Scheer ist
Chef der Hochseeflotte gewesen .
„Bis¬
1863 geboren und war auf der Krenzersregatie
an den
marck " 1884 in Kamerun , wo er wiederholt
teilnahm . Ebenso nahm er
Kämpfen mit Eingeborenen
als Wachojfizier der Korvette „ Sophie " an der Niederteil . Von 1895 bis 1900
werstu " des Araberausstandes
des Reich ?in der Zentralabteilung
war er Dezernent
und
wurde er Korveitenkapilän
Dann
marineamts .
der 1. Torpedoabteilnng . 1909 wurde er
Kommandeur
der Hochseeflotte ernannt , 1911
zum Chef des Stabes
im
zum Direktor des Allgemeinen Marinedepartements
Reichsmarineamt , 1913 zum Chef des 2 . Geschwaders.
ist Admiral
des Kaisers
Kabinettsorder
Durch
ernannt worden.
v . Holtzendorff zum Großadmiral

Oie Arbeiter unci äer 8ieg.

Admiral v. Holtzendorff,
ist der Chef der Hochseestreitkräste , Admiral Scheer , er¬
nannt worden.
hallenden
Admiral Scheer hat sich einen weithin

!

i
j
j

'

Admiral

Scheer.

Namen gemacht durch die siegreiche Schlacht am Ska¬
gerrak am 31 . Mai und 1. Juni 1916 . Er hatte Ende
a !s Nachfolger des gestorbenen
Februar jenes Jahres
ich
werde
nichts denken , mich nicht besinnen . Wie
wieder zu
begann
Sie
noch durchkommen ?
nun
weinen.
bald
„ Laß
suchte sie zu beruhigen :
Mienchen
von dir hören , mein armes Deelchen , ich muß jetzt fort ."
war und Adele den Trost
Als Minna gegangen
eines freundlichen Zuspruches entbehrte , stieg die Angst
über das , was sie getan , von Stunde zu Stunde.
Die Aussicht auf ihres Vaters Heimkehr am nächsten
erschien ihr als der einzige Lichipunkt in all
Mfttage
der düsteren Wirrnis.
Hand¬
Gegen Abend kam ein Brief . Susannens
schrift. Adele erinnerte sich der Erlaubnis ihres Vaters,
oder Depeschen , die etwa
an ihn adressierte Briese
eingehen würden , zu öffnen und zu
aus Montreux
lesen.
gehen ; sie war nach
Wie mochte es der Mutter
den letzten Nachrichten krank gewesen . Loll Spannung
toste Adele den Umschlag und las:
„Mein geliebter Vater und meine liebe Schwester!
Tief erschüttert komme ich beute zu euch, um euch
Mutier
armen
vom Tode unserer
die Trauerkunde
nlitzuteilen . Ihr Leiden artete , wie der Arzt befürchtet
aus , und dieser ernsten
hatte , in Lungenentzündung
Krankheit vermochte der geschwächte Körper nicht lange
zu widerstehen.
Sie ist versöhnt geschieden und Hai mir einen
Gruß an Dich ansgetragen , nrein teurer Vater.
ausstieg,
Vorher hatte sie, als ihr die Todesahnung
Her¬
Beerdigung
zu ihrer
besiiiumt , daß niemand
Ich mußte ihr fest versprechen . Euch
kommen tolle .
erst zu beilach -. ' ck.rigeu , wenn die Beisetzung bereits
erfolgt sei ; uuö jo war ich außerstande , dies jrührr
zu tun.

und einsichtige Arbeiter weiß das
Der organisierte
längst , weiß , daß nur ein siegreiches Deutschland den
Hochstand von Industrie und Handel bringen kann , aus
dem er die Erhaltung und eine weitere Besserung seiner
erhoffen kann . Die GrwerkschastsLebensverhältnisse
immer wieder und
sührer betonen diese Binsenwahrheit
niedergeschrvben . —
haben sie in vielen Abhandlungen
Kriegsbuch
so n hat ein gcwerftchaftlicheS
W . Jans
herausgegeben : „Arbciterinteressen und Kriegsergebnis " ,
aller
der freien Gewerkschaften
in dem die Führer
untersuchen:
die Frage
Industrie - und Berufszweige
sein , damit der deutsche
Wie muß das Kriegsergcbnis
gesicherte
soziale
seine wirlschastüche und
Arbeiter
kann?
und weiter ausbauen
behaupten
Lebensstellung
lautet einstimmig:
der sechzehn Führer
Die Antwort
ist und wird wirtschaftlich
Ern besiegtes Deutschland
ruiniert.
Berlin , M . d. R ., sagt in einer
Robert S chmidl,
und Sozialpolitik " :
über „Kapitalismus
Abhandlung
„Wir müssen für unsere Bevölkerung Lohn und Brot
Industrie
haben , das uns von einer niedergehenden
würde zu
nicht gegeben wird . Die Arbeiterbewegung
gleicher Zeit an Kraft verlieren , weil sie ihre beste Stütze
hat ."
an einer hochentwickelten Industrie
Berlin,
Wissel,
Rudolf
Zentralarbcitersekretär
reichen Aussatz
weist in einem an statistischem Material
überzeugend nach , daß Deutschland in der Arbeiterversteht.
an der Spitze der Nationen
sicherung weitaus
und die
Er schließt mit den Worten : „ Ein Ausbau
ist jedoch nur
der Arbeiterversichernng
Weiterentwicklung
möglich , wenn ihre Grundlage , das unversehrte Reich
erhallen bleiben.
und unser blühendes Wirtschastsleben
Otto H u e , einer der ersten Führer der deutschen
ElsaßArbeiterschaft , stellt fest, daß die Loßreißung
ein tödlicher Schlag gegen unsere Montan¬
Lothringens
industrie und die ihr uächstverwandlen weitelverarbeitender
sei. Es bedeute die Vernichtung
den Gewerbe
Arbeiter.
Hunderttausender
Existenz
wirtschaftlichen
Berlin , M . d. R ., schreibt über
H . Kraetzig,
die Texiitindnsirie , die von der Rohstoffznfuhr aus dem
ist. Er tagt klipp und
Auslande vollständig abhängig
klar : „Eine Niederlage Deutschlands würde dazu sühren,
das harte Los des
das ; der denüchen Textilindustrie
Dahinticchenä zuteil würde ."
in „gewerlschcistlichcn
faßt
Jansson
Wilhelm
zum konimenden Fneden " noch ein¬
Randbemerkungen
mal alles zusammen , zeichnet in klaren Sätzen die Zulunst eines besiegten Deuischland und zieht sachlich und
für die deutsche Arbeiter¬
ruhig die Schlusstolgerungcn
er die
kennzeichnet
Spott
beißendem
Mit
schaft.
Zettalter,
goldene
„Jenes
:
Feinde
unserer
Knegszicle
von dem einst Heinrich Heine sang , daß Franzosen und
das Meer und den
Rüssen daS Land , den Briten
Deutschen das Traumreich der Lust gehörte , soll wiedcrist » e - ' D 'n -.'.Der Schluß
hergs stellt werden !"
vieler freundlicher HotelUnter gütigem Beistand
auf dem schönen Friedhof
genosscn ist die Beerdigung
von Clärens heule morgen erfolgt , und ich sammle mich
schreibe«
mit Mühe so weit , Euch . diese Trauerlunde
zu können.
Alle geschäftlichen Abwicklungen sind erledigt . Meta
hat mir treulich zur Seite gestanden und unsere Sachen
eingcpackt . So können wir morgen früh abreisen , und
dieser
ich werde schon einen Tag nach dem Eintreffen
Zeilen bei Erich in Berlin aukominen.
Mein Herz ist noch so schwer, daß sch es - nicht
wage , meiner Freude über die Hoffnung , Euch wieder«
zusehcn , Ausdruck zu geben.
Eure tief ergriffene Susanne ."
haste
und Bestürzung
Voll Trauer , Spannung
Adele diesen Brief gelesen . Die verworrene Lage , in der
sie sich befand , kam plötzlich init schneidendem Schmerz
und noch nie erfaßter Klarheit über sie und erfüllte
Sie stieß einen Schrei aus
ihr ganzes Bewusstsein .
und vergrub ihr Gesicht in den Händen . Morgen konnte
Uuiife es ihr
Susanne hier cinireffon ; welche Wonne
zu
gewesen sein, sie zu empsangen , in ihre Arme
schließen , sie da zu habe », bei ihreul Glücke, wen"
Werner um sie warb und sie ihm verlobt wurde , und
nun — nun alles verpfuscht und verloren!
Ihre Lüge , das gefügige Mienchen als Schwester
zu lassen,
vonwchieben , imd diese für sich einstehen
erschien ihr fetzt ganz ungeheuerlich . Sie erinnerte siw,
hatte.
getadelt
jede Unwahrheit
wie streng Werner
fiel sein Gespräch mit Tante Jose cm , damals
Ihr
auf der Veranda in Morse , das sie ungesehen belausaftWerner wollte nichts als Reinheit und WahrheitSlw^
von seiner Frau , und gegen üeitzs Ledinzwi ^ sü hsstr
sie nun schwer gefetztr.

kämpfen und durchhalien , draußen und drinnen , in Ge¬
fahr und Kampf , in Not und Entbehrung . — General¬
sagt treffend : „ Lieber noch ein
sekretär Stegerwald
für Eng¬
halbes Jahr durchhalten , als hundert Jahre
land srondcn !"
in das fünfte Kriegsjahr,
Und jetzt, beim Eintritt
sind die deutsche Arbeiterschaft und ihre Führer , von
getragen und bereit , weiterhin
derselben Überzeugung
unerschütterlich und treu den harten Kampf durchzuhalten . — Im ,Korrespondenzblatt ' der Generalkom¬
mission der Gewerkschaften ist in einem vom Ernst der
Stunde getragenen Aussatz die Lage Deutschlands und
der Arbeiterklasse am Ende des vierten
die Stimmung
behandelt . Es heißt da:
Kriegsjahres
nimmt uns gefangen . Aber
„Die Friedenssehnsucht
nicht um die Hoffnungen im Lager der Gegner zu ^ er¬
füllen , die des naiven Glaubens sind , unser Volk würde
verräterisch im eigenen Lande die Geschäfte _derjenigen
besorgen , die bereit sind , uns ihre militärische Macht
ihr Arbeiter im Ausland
Wenn
fühlen zu lasten .
glaubt , daß wir zu diesem verräterischen Streich fähig
wären , so irrt ihr euch, und ihr dürjt weder auf diese
Hoffnung euren Sieg ausbauen , noch wird der Friede
werden.
geschlossen
so
jemals
Deutschland
mit
ein Volk,
über
triumphieren
nicht
werdet
Ihr
wenn
wäre ,
gerichtet
immer
für
das moralisch
Soldateska
es einer aus aller Welt zusammengehaltenen
die deutschen Lande , unser Heim und unsere Familie
wir in Fleiß und rastlosem
würde . Was
dreisgeben
Streben ausgebaut haben , gehört auch uns , der deut¬
Ent¬
der wirtschasttichen
Mit
schen Arbeiterschaft .
der Arbeiterist die Stellung
wicklung Deutschlands
Ihr könnt uns nicht mit euren
Mast eng verknüpft .
asiatischen , afrikanischen Horden eine freiere , politischere
Entwicklung bringen ."
Der Aussatz schließt mit dem Gelöbnis , auszuharren,
ms eines Tages drüben ruhige Überlegung zur Umkehr
leiten und das Ende dieses schrecklichen Krieges herbeisühren wird.

poUtifebe Rundfebau.
Deutschland.
zur Durchführung deS
* Die englischen Maßnahmen
treffen uns nicht unvorbereitet,
Wirtschaftskrieges
kann Deutschland , im Vertrauen auf seine
jedenfalls
der
wirtschaftliche , Stärke mit Ruhe der Entwicklung
Dinge entgegensehen , ohne daß es versäumen darf , für
Den berussalle möglichen Fälle gerüstet zu sein.
ist
des Reichswirtschaftsamts
lländischen Mitarbeitern
daher die Aufgabe geworden , die vielseitigen Fragen,
be¬
einer Prüfung
d>e auf den erwähnten Gebieten
von Sachverständigenkreisen
dürfen , unter Heranziehung
der
und Industrie , insbesondere
aus Landwirtschaft
Fach¬
bestehenden
bereits
beim Reichswirtschastsamt
ausschüsse, zu bearbeiten.
war die Mitteilung
* In der Berliner Tagespresse
verfügt habe , daß
derbreitet , daß der Eisenbahnminister
eine außerordentliche Teue¬
au die Eisenbahnbeamten
rungszulage in der Höhe des sechsfachen Betrages der
, im Höchstfälle 500 Mark,
wonatlichen Teuerungszulage
Sh gewähren sei. Die Mitteilung trifft in dieser .Form
dlcht zu . Es handelt sich hierbei nicht um eine Teue¬
rungszulage für die Beamten , sondern um eine solche für
me Eiscnbahnarbeiter . Für die Beamten ist aber eben¬
einer einmaligen Teuerungszulage
falls die Gewährung
W Aussicht genommen.

Frankreich.
betr . die
des Gesetzentwurfes
^ " Bei der Beratung
kam es
1920
des Jahrgangs
Einberufung
w der Kainmer zu äußerst erregten Auseinandersetzungen.
Die Redner erktärten zum größten Teil , daß man mit
f'euen Opfern sehr vorsichtig sein müsse . Erst nach einer
wnge „ Rede des Kriegsvertreters , der aussnhrte , es
wüjse alles getan werden , um eine Entscheidung herben
Muhren , wurde das Gesetz angenommen.
. . Ein so lies schmerzliches Verzagen ergriff sie, , daß
grenzte . Sie hatte dergleichen
an Selbstverachlung
nie

in

ihrer kindlichen Sorglosigkeit, empfunden,

Md ganz fremde Gefühle regten sich in ihrer Brust.
, as sollte sie beginnen — wohin mit sich — wie sich
^tlen vor aller der Beschämung?
und
dieser verworrenen
Ans dem Durcheinander
klärte sich endlich etwas
Regungen
" ''delstreitenden
Me N' achdenken und ein ernsteres ins Augesassen ihrer
"ge.
glaubte , daß sie handeln , sich flüchten müsse.
i>,r Sie
Mer wohin ? Wo sich verbergen mit dem drückenden
blieb ihr dann
Wer
ihres Unrechts ?
"wußtsein
wenn sie alle die Ihrigen verließ?
. „ Mienchen , die treue Seele , das gute schlichte GeMvps I Die würde ihr wohlinn , da wollte sie sich be, d' en , wie sie das ganze künftige Leben ohne Werner
Auch Frau Ehlers , Otto und Käthe
sollle .
tragen
^urdrn srenndlich zu ihr.
r Nach einer schlaflosen Nacht war der Morgen des
Vater
ihren
ausgedämmert , der
Tages
.Ahnten
Adele hatte sich zu dem Entsollte .
Mulbiingen
M ' »ß dnrchgernngen , seine Heimkehr nicht abwarten
° 1Huiflcn , nur ein Brief von ihr sollte ihm alles
" "iren . Sie setzte sich und schrieb:
„Lieber Papa!
. . Verzeihe , daß Du nn' ch nicht vorfindcst . Ich habe
ich nicht wert
. .^ dcr solchen Unsinn gciuacht , daß
vor Dir zu stehen.
doch
schrieb mir , er labe meine Briefe
^ Tcnta
und wolle sie mir gegen 10 000 Mark verkaufen;
!,? lofle sie ihm in ein Cnsä bringen , sonst schicke er die
xiMenken und alle ? , lras er von mir besitze, an
^ "-'nier . Du kannst . Dir wohl denken , lieber Papa.

England.
von 700
der Kriegskredite
* Bei Einbringung
(14 Milliarden Mark ) sagte
Millionen Pfund Sterling
Donar Law im Unterhause , daß dieser große Betrag
sei, und
nicht die Folge einer Erhöhung der Ausgaben
daß er hoffe , es werde möglich sein , im laufenden
zu reichen.
mit einem Nachtragskredit
Hausbaltssahre
betrage jetzt 1102 Mil¬
der Verbündeten
Die Schuld
(Domi¬
lionen und die der britischen Herrschaftsgebiete
nions ) 209 Millionen Pfund Sterling . Rußland schulde
Psund
313 Millionen
402 , Italien
568 , Frankreich
nahm nach diesen Erklä¬
Sterling . Das Unlerhaus
rungen einstimmig den Kredit an.

Italien.
verkündete das Urteil in dem
Kriegsgericht
"Das
des Panzers
Versenkung
wegen
Hochverratsprozeß
Carpi und Achillo
Brin " . Giorgio
„Benedetto
und zum Tode durch
Moschini wurden zur Degradation
Erschießen in den Rücken , Bariolim zu lebenslänglicher
verurteilt.
und Degradation
Zwangsarbeit

KriegserdgmfTe.
flaut der
und Reims
27 . Juli . Zwischen Soissons
Kampf merklich ab . — In den Vogesen erfolgreiche
deutsche Eikundungsvorstöße . — Der englische Hilfs¬
kreuzer „Marmora " wird versenkt.
28 . Juli . Feindliche Vorstöße au der LyS werden abgewieien . — Am Ourcq entwickeln sich neue Kämpw.
die
Zwilchen Ourcq und Aisne räumen
29 . Juli .
Kampfvordere
daS
planmäßig
Truppen
deutschen
gelän de und verlegen die Verteidigung planmäßig in
die Gegend Fsre - en -Tardenois — Ville - en -Tardenois.
Starke feindliche Angriffe gegen die neuen Stellungen
werden abgeschlagen.
30 . Juli . Ein feindlicher Ansturm gegen die deutschen
Stellringen südwestlich von Reims und nördlich des
Ourcq scheitert unter schwersten Verlusten für den
Feind.
31 . Juli . Neue französische und amerikanische Angriffe
brechen blutig zusammen . —
bei Före -en -Tardenois
In den Kämpfen der letzten Tage machen die deutschen
Truppen mehr als 4000 Gefangene . Im Luftkampf
werden 19 feindliche Flugzeuge abgeschossen.
lebhafter
1 . August . Zwischen Apern und Bailleul
Fcuerkampf . — Heftige französische Teilangriffe östlich
werden abgewiesen . — Im
von Före - en -Tardenois
Luslkampf verliert der Feind 25 Flugzeuge , außerdem
sieben
gegen Saarbrücken
aus einem Angriffsstuge
englische Großkampsflugzeuge.
zwischen
feindliche Großangriffe
Erneute
2 . August .
und
Marne und Veste scheitern . Zwischen Soissons
setzen die deuüchen Truppen ihre
Före -en -Taidenois
Luslkampf
fori . — Im
planmäßig
Bewegungen
und 4 Fesselballone
werden 14 feindliche Flugzeuge
abgeschossrn . Nördlich von Chaions wird ein franzö¬
vernichte !.
sisches Munitionslager

Handel und Verkehr.
KricaSgcfangimenpoft

nach der Ukraine.

Im

KricgSgetangcnenverkchr »nt der Ukraine sind fortan ge¬
wöhnliche offene Bücse und Postkarten zugclassen. — Das
an
Höchstgcwicht der Pakete ohne und mit Wertangabe
deutsche Kriegsgefangene und bürgerliche Gefangene in Eng¬
land und in driiiichen Lagern in Frankreich ist von 5 Kilogromm ans 7 Krlograrnm crböbt worden.

Qnpolitifcber Tagesbericht.
Berlin .

Unsere Chemiker inachcn alles .

Sie

in
von Zellstoff oder Slärke
können den Übergang
Jetzt soll es ihnen
Zucker in der Fabrik erzwingen .
geglückt sein, den Zellstoff in Zucker überzuflihren , der
dienen kann.
soweit gereinigt ist, daß er als Viehsutlcr
Prof . Dr . Lassar -Cohn meint : „Alte Akten können da¬
und wertlose Bücher zu
mit zu ViehftitterÜeferanten
werden ."
Lebensmiltelipendern
geriet.
ich durch diese Drohung
in welche Todesangst
Ich war überzeugt , Werner zu verlieren , wenn er er¬
fahren würde , , wie leichtsinnig ich gewesen bin . Das
Geld war mein , und ich konnte daran kommen . Wie
gern wollte ich's hingeben , unr mir Werners Liebe zu
ich das Päckchen aus Deinem
erhalten . So nahm
Schreibtisch und fuhr unter großem Bangen nach dem
und wir
sich ganz anständig
betrug
Casö . Denta
tawchten mein Geld gegen alles , was ich unvorsichtig
in seine Hand gelegt hatte.
Dabei muß Werner mich ge ' ehen haben ; er schien
es nicht genau zu wissen, ob ich's wirklich geivesen war,
bei
war
und kam, um mich zu fragen . Mienchen
meiner
mir , und min kommt das Schlimmste . In
für .meine
gab . ich Minna
entsetzlichen Verwirrung
ans und sagte , sie sei mit Reise¬
Schwester Susanne
Die gule
gewesen .
gefährten in der Leipzigerstraße
hat
Seele widersprach nicht , aber ich glaube , Werner
doch gemerkt , daß ich log . Er ging und auch Mienchen
reiste nach Hause.
voll Su¬
iXtib dann wurde der einliegende Brief
über
Natürlich bin ich sehr trauriq
gebracht .
sanne
meiner armen Mama Tod , aber — die Angst , daß,
kommt , für mich alles verloren ist,
wenn Susanne
jedes andere Gefühl.
verdrängt
Lieber Papa , ich bin so verzweifelt , daß ich am
den
ich in
liefe
Gern
möchte .
liebsten sterben
kalten , verschneiten Wald , versteckte mich im liefen
Busch und erfröre oder verhungerte . Es wäre mir
sür Leichtsinn und Lüge , aber ich
eine gerechte Strafe
weiß , daß es unrech ! ist, sich uMznbringen . Es würde
Dich auch betrüben , und noch mehr Schlechtes will ich
nicht tun.
Mienchen ist gut
So flüchte ich mich zu Ehlers ' .
zu mir und verachtet mich nicht , und wenn Du mir

'

hat mmr in neuester
. In Kopenhagen
Hamburg
Zeit zahlreiche erfolgreiche Versuche mit drahtloser Fern¬
sprechverbindung ansgeiühn . Jetzt wird die erste stän¬
zwischen Bornholm
dige drahtlose Telephonverbindunq
und der benachbarten kleinen Insel Christiansö eingerichtet.
an der
der Industrie
Leipzig . Die Beteiligung
die an allen
läßt
Hcrbstmustcrmesse
bevorstehenden
hatte die letzte
früheren Messen hinter sich. Bisher
1914,
des Jahres
Fnedcnsinesse , die Frühjahrsmesse
die höchste erreichte Zahl auf¬
mit 4200 - Ausstellern
haben sich
zuweisen . Zur Herbstmesse dieses Jahres
bis jetzt über 4400 Firmen angemcldet , und weitere
Anmeldungen gehen täglich ein , so daß aus eine Gesamt¬
zu rechnen ist.
zahl von wenigstens 4500 Ausstellern
In bezug auf den Besuch dürste die Herbstmesse vor¬
mit ihren . 75 000
aussichtlich der letzten FrühfahiZmeffe
Die
kaum nachstehen .
Geschäftsleuten
auswärtigen
gehen in gleichem Umfange ein wie im
Anmeldungen
Fnihchhre.
. Wie ans Karlsbad gemeldet wird , wird
Dresden
gesteigerter Verpflegung ?«
dort wegen außerordentlich
schwierigkciten die Möglichkeit der Schließung des Kur¬
Vorläufig werden wesentliche Ein¬
betriebes erwogen .
für die Kur¬
schränkungen in den Lebensmillelabgaben
gäste verftlgt.
Kassel . Unter schwerem Verdacht wurde hier der
Kummaiwachtmeistcr Kellner in seinem Amtszimmer auf
verhaftet und als Untersuchungsdem Polizeipräsidium
abgesührt.
in das LandgerichtSgesangnis
gesangener
das Paß - und AuslandsDem Verhafteten unterstand
Wesen : er batte die Pässe für Reisen über die auslän¬
dischen Grenzen amzustellen und soll sich Verfehlungen
haben z :-ichulden kommen lassen.
vom hiesigen
Nellelblad
Doktor
Stockholm .
an spanischer
Garmionlazarett , das mehrere Hundert
Krankheit Leidende beherbergt , hat bei seinen Unter¬
der Kranken
suchungen sestgestellt, ' daß der Auswurf
enthält , sondern einen noch
keine Jnstuenzabakterien
uiibekünnten Bazillus , wodurch bewiesen zu sein scheine,
nicht ver¬
der Influenza
daß die spanische Krantheit
wandt ist.
schweizerischer Blätter
Zürich . Nach Meldungen
breitet sich in Jialien die Grippe sehr stark aus . Allein
wird die Zahl der Erkrankten auf mehr
in Oberitalien
als eine Million geschätzt.

Vermischtes.
Glasartiges

Einer

Porzellan .

bayerischen

ist es gelungen , das Porzellan in er¬
Porzellcmfabnk
weichtem Zustand genau wie Glas zu blasen . Es kam
Herzustellen , dir
zunächst daraus an , Porzeüangeräte
sehr beständig sind . Bekannt¬
gegen Temperalurwechsel
leicht,
beim Erwärmen
lich springen Porzcllangeräte
ist nicht
Formveränderung
eine nachträgliche
und
möglich , während die meisten Gläser in der Flamme
erweicht , gebogen , gestreckt, sowie durch Blasen in
Diese
eine beliebige Form gebracht werden können .
chemischer und
für die Herstellung
ist
Eigenichast
physikalischer Apparate wichtig . Um nun auch Porzellansehr
geräie herzustellen , die gegen Temperalurwechsel
gesunden
eine neue Glasur
sind , .mußte
beständig
häufig beobachtete
werden, " denn das im Laboratorium
schroffem
bei
Porzcvangeräleu
von
Zerspringen
hat seine Ursache in der Auslösung
Temperalurwechsel
zwilchen Glasur und Masse . Bei
von Spannungen
lassen sich mit
aus dem neuen Porzellan
Geräten
einLöcher in die Wandungen
dem Knallgasgebläse
schmelzen , ohne daß 'ein Zerspringen einlritt.

(Zoläene Morte.
Wehe 8dm Volke , dessen Reichlnmcr steigen , während
Fr . "R . Lange.
die , Menschen sinken.
Daseins.
inenschlichen
des
Wurzel
Religion ist die

N. W . v. Schlegel.

einmal in langer , langer Zeit verziehen hast , komme
so vernünftig
und will
nach Morse
ich zu Euch
sein , wie es mir nur . möglich
und wahrheitsliebend
ist. Werner kann ich nicht Wiedersehen.
Deine unglückliche Adele ."
Als dieser Brief geschrieben war , erleichierte endlich
ein Trünenstrom ihre Seele ; bald raffle sie sich aber auf.
Sie wollte auch an Werner schreiben , ihm offen
alles eingestehen und ihm die von Denta zmiickerhaltenen Sachen samt dem Drohbriese schicken. Dies Be¬
sie
kenntnis ihrer Liebelei und der Gründe , wrShalb
ihm die Unwahrheit gesagt , glaubte sie ihm in ihrer
schuldig zu sein.
jetzigen zerknirschten Stimmung
zu einer Er¬
„Ich bin Ihnen
Sie schrieb kurz :
klärung verpflichtet , sie folgt einliegend . Ihre Zuneigung
verliere ich ja doch durch mein
Achtung
und Ihre
Lügen , nun sollen Sie auch alles erfahren . Es ist
mir eine Buße , und mein Gewissen treibt mich.
In größier Verzweiflung Adele . "
gar nicht
„Nachschrift : Die Locke ist übrigens
von mir , sondern von Bijou ."
Ihren Brief an den Vater , mit der Einlage von
Tranernachricht , legte sie ans seinen Schreib¬
Susannens
an Werner wollte sie selbst gleich
Den Brief
tisch.
Sie packte hastig einen
in den Postkasten stecken.
Handkoffer mit den nötigsten Sachen , sagte zu Fräulein
Böhme , die sehr erstaunt aussah , sie mache eine kleine
Reise zu ihrer Freundin , die gestern - hier gewesen,
nach Friedrichshagen ; Papa werde einverstanden sein.
Sie lies; eine Droschke holen , in der sie nach dem
Schlesischen Bahnhof fuhr.

D er

(Fortsetzung folgt.)

Vermiedenes.
— Hunde an die Front ! Bei den ungeheuren
Kämpfen an der Westfront haben die Hunde durch
aus vor¬
die Meldungen
stärkstes Trommelfeuer
gebracht.
derster Linie in die rückwärtige Stellung
Abnahme
die
durch
Hunderten unserer Soldaten ist
durch die Meldehunde das Leben
des Meldegangs
Militärisch wichtige Meldungen
.
worden
erhalten
sind durch die Hunde rechtzeitig an die richtige
Stellung gelangt . Obwohl der Nutzen der Melde¬
noch
hunds im ganzen Land bekannt ist, gibt es
welche
,
Hunden
immer Besitzer von kriegsbrauchbaren
sich nicht entschließen können , ihre Tiere der Armee
zu leihen . Es eignen sich am
und dem Vaterland
besten folgende Rassen : der deutsche Schäferhund,
Airedale -Terrier , Dobermann , Rottweiler , rauh¬
sowie Kreuzungen aus diesen
Jagdhund
haarige
Rassen . Mit Hunden minder edler Abstammung,
sehr
wie auch mit Bastarden sind erfahrungsgemäß
eine
nun
Um
gute Leistungen erzielt worden .
zu
Hunde
kriegstüchtiger
möglichst große Anzahl
Kriegshunde¬
Heeresverwaltung
die
hat
,
beschaffen
die
meldestellen ins Leben gerufen . Dieselben haben
zum
Kriegshunde
kostenlos
Heer
Aufgabe , dem
sowie Zieh¬
Posten -, Melde - und Patrouillendienst
ob,
hunde zu beschaffen . Den Meldestellen liegt es
hin
Brauchbarkeit
ihre
auf
die Hunde sachgemäß
und
zu prüfen , dieselben mit Futter zu versorgen
unterstützen.
zu
die Aufzucht in jeder Beziehung
Anmeldungen sind zu richten an A . C . Arnd , Leiter
Wiesbaden,
Kriegshundemeldestelle
der amtlichen
54.
Wilhelminenstraße

für Schuhversorgung
— Die Reichsstelle
Re¬
veröffentlicht einen Entwurf einer kommunalen
ge¬
Reichsstelle
der
gelung der die Genehmigung
Führung
einer
auf
beruht
Regelung
Die
.
funden hat
von Schuh¬
von Kundenlisten , in die die Inhaber
bedarfscheinen in der Reihenfolge ihrer Anmeldung
eingetragen werden . Die
von den Schuhhändlern
kann ohne Rücksicht auf den Wohnsitz
Eintragung
geschehen. Gleichzeitig mit ihr
des Verbrauchers
an den Schuhwarenhändler
Schuhbedarfsschein
ist der
unter Angabe der Art und Größe des gewünschten
in
Schuhwerks abzuliefern . Für die Eintragung
schriftlicher
oder
persönlicher
kann
-Liste
Bestell
die
Antrag zugelassen werden . Die Schuhwarenhändler
sollen bei schriftlicher Bestellung dem Verbraucher
unter Angabe
den Eingang des Schuhbedarfsscheins
der
Nummer und des Datums
der fortlaufenden
Nach
.
bestätigen
-Liste
Bestell
die
in
Eintragung
Be¬
Eingang der Ware haben die Händler so viele
durch
Eintragung
der
steller in der Reihenfolge
Postkarte zu benachrichtigen , wie aus der Sendung
und
unter Berücksichtigung der verlangten Schuhart
Für
.
können
werden
Größe voraussichtlich versorgt
ist eine Frist zu
die Abnahme des Schuhwerks
setzen. Lehnt der Besteller die Annahme von Schuh¬
Art
werk ab , obwohl ihm solches in der gewünschten
als
Bestellung
die
ist
so
,
wird
angeboten
und Güte
zurückgenommen anzusehen , die Eintragung zu streichen.
der Sol¬
— Wie erfolgen die Entlassungen
maßgebender
Von
?
Friedensschluß
daten nach
nach
Seite ist erklärt worden , daß die Entlassungen
Voraussetzung,
der
unter
Lebensalter erfolgen sollen,
so¬
daß der zu Entlassende die Möglichkeit eines

Danksagung.

Danksagung.
Krankheit
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
treubesorgten
der
Frau,
guten
,
lieben
und bei der Beerdigung meiner
Schwiegertochter,
Mutter ihrer Kinder, unserer unvergesslichen Tochter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Maria

fortigen Unterkommens hat . In erster Linie sollen
20.
mit entlassen werden , die jungen Leute , die das
ihren
auf
Nur
.
haben
erreicht
nicht
noch
Lebensjahr
eigenen besonderen Wunsch können sie bei der Truppe
des
bleiben . Wenn sie dann später nach Erreichung
ausge¬
Musterung
der
bei
Alters
militärpflichtigen
ge¬
hoben werden , dann wird ihnen die im Kriege
Mann,
junger
Ein
.
angerechnet
leistete Dienstzeit
nicht
der also während des Krieges , obwohl er noch
hat,
geleistet
Dienst
20 Jahre alt war , ein Jahr
seiner
Erfüllung
zur
er
wenn
,
braucht dann später
In¬
gesetzlichen Dienstzeit eingezogen wird , bei der
noch
nur
Kavallerie
der
bei
,
fanterie nur ein Jahr
im
zwei Jahre zu dienen . Wer jedoch zwei Jahre
Kriege gedient hat , der hat damit seine gesetzliche
Dienstpflicht bereits voll erfüllt und kann nicht wieder
zum aktiven Dienst eingezogen worden.
ab 1. August.
* Höhere Mannschaftslöhnung
einer Er¬
nach
Wunsche
dem
Im Reichstage war
gegeben
Ausdruck
Mannschaftslöhnung
höhung der
worden . Auf ein Schreiben des Reichstagsabge¬
in dieser Angelegenheit an den
ordneten Marquart
Ludendorff ist jetzt
Generalquartiermeister
Ersten
eingetroffen , daß die Erhöhung der
die Mitteilung
bereits ab 1. August durch den
Mannschaftslöhnung
Kaiser genehmigt worden ist.
— Ob 's hilft ? In einem Blatt ist folgende
Das
Anzeige zu lesen : Achtung , Spitzbuben i. H . !
nach
Wegebiegung
der
an
Kartoffelfeld
und
Rüben
im
kämpft
Er
.
Israel
der Neumühle gehört Emil
Felder
seine
ihr
bemaust
Westen für euch. Trotzdem
wie im vorigen Jahr . Das soll wohl Heimatdank
sein ? Schämt euch, ihr traurigen Spitzbuben!

Hilpert

geb . Emrich
tiefgefühlsten Dank. Ganz be¬
sagen wir allen auf diesem Wege unseren Schwestern
für die liebevolle
sonders danken wir den barmherzigen
, den Schulmädchen für
Pflege, dem Turnverein für die Kranzniederlegung
Blumenspenden
den Grabgesang sowie für die zahlreichen Kranz- und
Geleit gaben.
und allen Denen, welche der lieben Verstorbenen das letzte

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

und
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
Schwiegermutter,
,
Grossmutter
,
Mutter
lieben
bei der Beerdigung meiner
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Sophie Wiegand

Vife

geb . Jungmann

Dank aus. Ganz besonders
sprechen wir hiermit allen unseren innigsten
für die liebevolle Pflege, dem
danken wir den barmherzigen Schwestern
Worte am Grabe, so¬
Herrn Pfarrer Paul - Eschborn für die trostreichen
, welche der Ent¬
denen
allen
und
Blumenspenden
und
Kranz
die
wie für
schlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie Leonhard Wiegand.
Sossenheim , den 9. August 1918.

Ferdinand Hilpert und Kinder.
Sossenheim , den 10. August 1918.

Gin reinl . Mädchen,

Kalhol . Gottesdienst.

das Liebe zu Kindern hat , bis zum 15. ds. 12. Sonntag nach Pfingsten , den 11. AugMts . gesucht für die kath. Kleinkinderschule.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Näheres im katholischen Schwesternhaus.
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Va Üb*
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 14/z Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 6V<Uhr 1. hl. Messe,
Am Montag:
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
8—9 Uhr, Nr . 100—250 von
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Kartoffeln , 1 Pfund 12 J), an Nr . 1—100 von
3/4 Uhr.
11—ll
von
500
: a) best. hl . Messe f. 1 Ver¬
350.
Nr
Montag
Uhr,
10—11
von
9—10 Uhr, Nr . 250—350
.
«
Sterbeamt f. Maria Hilpert
ausgrschloffe
2.
b)
st«d
;
mißten
GrMgrr
Dir
.
Jede Person erhält 3 Pfund
erfolgt.
Zuteilung
sobald
,
Emrich.
versorgt
geb.
werden
Die Nummern von 501—Schluß
Dienstag : a) best. hl. Messe f. d. geh
Am Dienstag , vormittags von 9— I0 x/s Uhr:
Wilh . Bär ; b) best. JahraN"
Unterosfizier
alt.
Jahre
70
Personen über
für Adam Schlereth.
Iroteback , 1 Paket 40 Pfg ., an Kinder unter 2 und im Werte von 250 gr abzu¬
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. E. dJede Person erhält 2 Pakete, wofür Brotmarken
, erhält 1 Paket Zwieback.
hl. Josef f. d. gef. Sergeanten Josef Dietz'
geben sind. Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat
b) 3. Sterbeamt für Maria Hilpert gebDie Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Emrich.
Gefrier: Fest Maria Himm «' Donnerstag
Für die fleischlosen Wochen hat das Kreis -Lebensmittelamt
wie an SonntagM'
Gottesdienst
fahrt.
JL
angeboten - das Kilo zu 6
Giiuse
iy g Uhr MuttergottesandachtMelde -Zimmer
Nachmittags
im
Uhr,
o.,
11
£
9—
von
&
vormittags
,
Aosenfeld
Montag
.
am
M
Bestellungen werden
Kollekte f. d. Bischöfl. Konvikte.
deS Rathauses entgegen genommen.
Freitag : a) best. hl. Messef. Andreas
m.-Rödelbcim,
a.
Frankfurt
Heibel u. Ehefrau Elis. Kath . geb. Bredel»
b) best. Jahramt für Antonie Staudt.
6.
Gaugrafenstraße
Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Samstag : a) best. hl. Messe -.immer¬
Am Dienstag:
währenden Hilfe nach Meinung ; b) gellJahramt z. E. Jesu , Mariä u. Josef iata
WmrrachMckrr , 2 Pfund für jede Person.
Brum , Bürgermeister.
Trost der Armenseelen.
, den 10. August 1918.
ds.
.
12
Sossenheim
«
de
Tresse am Montag
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Mts . mit einem Wagen voll schönem mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab und Mittwoch Nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Feiertages.
Am Dienstag:
Am Fest Maria Himmelfahrt ist d>ein
"
Krone
alten
„Zur
vor dem Hochamt.
Gasthaus
am
Kräuterweihe
Hochstadt
.
Pet
a) bei Metzgermeister Johann
1—60 von 2—3 Uhr,
an Nr.
und verkaufe zu den billigsten Preisen.
Am nächsten Sonntag ist Monats
an Nr . 180—240 von 8—9 Uhr,
60- 120 „ 3—4
kommunion der Knaben.
„ 240—300 „ 9—10
Martin Schwab.
4—5
120—180 ,
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
„ 300—360 „ 10—11
des JiMöZusammenkunft
Uhr
4
„ 360—Schluß v. 11—12
mittag
(6,f
Hasen
Brum
lingsoereins auf dem neuen Spielplatz.
Junge
b) bei Metzgermeister Leonhard
1—60 von 2- 3 Uhr,
an Nr .
Heinr. Diehl, Kronbergerweg.
Das kath . Pfarramt.
an Nr. 180—240 von 8—9 Uhr,
120 „ 3- 4 „
60„
9—10
„
300
240„
„
5
4.
180
„ 120Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
„ 300- 360 „ 10- 11 „
28.
„ 360- Schluß v.11- 12 „
Gnanget . Gottesdienst'
zu vermieten . Taunusftraße
Schreiber
Johann
Metzgermeister
n. Trin ., den 11. August I 918'
c) bei
v. 10—11 Uhr,
und Küche zu ver¬ 11. Sonntag
Ein Zimmer
an Nr . 50—100 von 8—9 Uhr, l an Nr . 150—Schluß
Gottesdienst.
„
12
Uhr
11lVä
1—50 von
„
I
„ 100—150 „ 9- 10 „
mieten . Mühlstraße 6.
An¬
Müller -Unterliederbach'
durch
(Pfarrer
Verkaufstage
am
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden
2eine
sucht
. Pfarramt.
Evangel
gegeben.
Brautpaar
bekannt
Junges
schlag bei den Metzgern
und der
3-Zimmer -Wohnung mit abgeschl. Nachrichten. Die Evang . JugendgrupA
oder
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleifchabholungskarten
den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte Vorplatz bis l .— l o. September . Näh.
kommt am nächsten Samstag den * '
Fleifchkarten. Die Marken sind von
werden.
angenommen
nicht
deshalb
können
abends 8 Uhr in der Kle»
und
August
ungültig
sind
Marken
Kirchstraße 16.
Brum , Bürgermeister.
kinderfchule zusammen.
Sossenheim , den 10. August 1918.
beginnt " .
Die Kinderfchule
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
leeres Zimmer zu ver¬
großes
Ein
!
vormittag '
Schlaf
August
können
12.
den
Mädchen
.
Montag
reinl
Zwei
29.
Oberhainstraße
| mieten . Taunusstraße 17.
stelle erhalten . Näheres im Verlag .

Warenverkauf

im Rathaus.

miii
Mrilmiinrii
Kchkilkl

sofort gesucht.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

irüenem

Geschirr

Vierzehnter Jahrgang

zweimal «n- znxn
£ttfe Zeitung erscheint wöchentlich AbormementSprrik
.
und Samstags
Mittwochs
worrotlich SO Pfg . frei ins HanS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholr

-r^rrlnlwörtlicher Herausgeber , Druck uni > « ermg
Karl Becker in Sossenheim.

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

1918.

Mittwoch den 14 . Angnft

Kr. 65.
i

Bekanntmachung.
In Abänderung der Bekanntmachung betr . Rege¬
lung des Mehl - und Brotoerbrauchs vom 5. 6. 1918
— G . 1269 , Kreisblatt amtl . Teil Nr . 47 Ziffer
302 vom 8 . 6 . 1918 — , vom 9. 10 . 1917 — G.
4087 , Kreisblatt amtl . Teil Nr . 113 Ziffer 708
vom 16 . 10 . 1917 — und der Bekanntmachung
vom 21 . 2. 1918 — G . 362 , Kreisblatt amtl . Teil
Nr . 15 Ziffer 98 vom 26 . 2 . 1918 — über Reise¬
brotmarken , wird für den Umfang des Kreises
Höchst a . M . mit Ausnahme der Stadtgemeinde
Höchst a . M . bestimmt:
lautet mit Wirkung
Die kommunale Brotkarte
vom ~19 . August ds . Js . ab bis auf Weiteres aus
1875 Gramm Brot oder über 1750 Gramm Brot
Und 90 Gramm Mehl.
Sie enthält 3 Abschnitte und zwar gelten 1 Ab¬
schnitt über 1500 Gramm Brot , 1 Abschnitt über
250 Gramm Brot , 1 Abschnitt über 125 Gramm
Brot oder 90 Gramm Mehl.
auf Reichsreisebrotmarken
Die Gebäckmenge
wird vom gleichen Tage ab aus 250 Gramm =
5 Abschnitte je 50 ®vamm für @opf mt> Tag er¬
an Gebäck 1750
höht, sodaß die Wochenration
Gramm beträgt.
Mit Wirkung vom 12 . August ds . Js . beträgt
der Preis
25 4 ,
für V2 Kg . ( 1 Pfd .) Roggenbrot
50 4 ,
für 1 Kg . (2 Pfd .) Roggenbrot
75
für G/z Kg . (3 Pfd .) Roggenbrot
4,
100
Roggenbrot
.)
Pfd
(4
.
für 2 Kg
45 4 ,
für Va Kg . (1 Pfd .) Weizenbrot
' Detlauf §ptei§ für Va Kg . fl Pfd .) Weizen¬
der täle w
oder
32 ^ , Maismehl
wehl 940/0 Ausmahlung
Weizenaus¬
Gerstenmehl 35
Maisgrieß 32
zugsmehl 42
Höchst a . M ., den 9 . August 1918.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Landrat , Vorsitzender.
Dr . Blank , Kreisdeputierter.
:
.
I . V

Verordnung

§ 6 . Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Höchst a . M ., den 9 . August 1918.
Namens des Kreisausschusses Höchst a . M.
Der Vorsitzende . J . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanutmachnng.
Unter Bezugnahme auf die vom Stellvertretenden
18 . Armeekorps zu Frankfurt
Generalkommando
der Festung Mainz
a . M . und des Gouvernements
erlassene Be¬
1918
März
.
25
unterm
zu Mainz
kanntmachung Nr . M . 8/1 . 18. K. R . A ., betreffend
Beschlagnahme , Enteignung und Meldepflicht von
bezw . freiwillige Abliefe¬
Einrichtungsgegenständen
rung auch von anderen Gegenständen aus Kupfer,
Kupferlegierungen , Nickel, Nickellegierungen , Alumi¬
nium und Zinn , und die hierzu vom KreiskommuHöchst a . M . unterm gleichen Tage
nalverbande
— veröffent¬
erlassenen Ausführungsbestimmungen
licht im Kreisblatt vom 27 . März 1918 — bringe
ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß die Ab¬
lieferung der von der Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände , auch soweit diese noch nicht angemeldet
stnd, in der nachfolgenden Zeit bei der hiesigen
Mehlzentrale (alte Güterhalle ) zu erfolgen hat:
vom 26 .— 31 . August 1918 , nachmittags von
2 ^/2—5 Uhr für die Gemeinde Sossenheim.
Diejenigen Metallgegenstände , für die Ersatzbe¬
schaffung bezw. Ausbauhilfe beantragt worden ist,
können von der Ablieferung vorläufig befreit werden.
Wer bis zum gesetzten Termine die hiernach ab¬
nicht abgeMetallgegenstänge
lieferungspflichtigen
liesert hat , macht sich strafbar, ' außerdem erfolgt
die zwangsweise Abholung der ablieferungspflichtigen
auf Kosten
Gegenstände als Vollstreckungsmaßregel
des Besitzers . Hinsichtlich der Strafbestimmungen
wird auf die Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 (R .-G .- Bl.
S . 357 ) und auf die Bekanntmachung über Vorrats¬
erhebung vom 2.Febr . 19 t 5(R .-G .-Bi .S .54 ) verwiesen.
Höchst a . M ., den 6. August 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Blank.

Wird veröffentlicht.
betr . Freigabe von Gerste und Hafer an Selbst¬
, den 14. August 1918.
Sossenheim
Haushaltungszwecke
für
versorger zur Verwendung
Der Gemeindeoorstand.
in eigener Wirtschaft.
Bekanntmachung.
Auf Grund der § § 55 und 64 der Reichsgetreide¬
1918,
vom 17. Juli
Bekanntmachung
ordnung für die Ernte 1918 vom 29 . Mai 1918
Meine
(Reichs -Gesetzbl . S . 455 ff.) wird für den Kreis
betr . die Pflicht zur Anmeldung von Oelfrüchten,
Höchst a . M . folgendes angeordnet:
veröffentlicht im Kreisblatt vom 20 . Juli ds . Js .,
Z 1. Landwirte , welche Anspruch erheben , aus
ist fast von keinem Landwirt beachtet worden . Als
selbftgebautem Hafer oder seibstgebauter Gerste die letzte Frist setze ich nunmehr den 20 . August . Nach
ihnen zustehende Menge von 2 Kg . auf den Kopf
Ablauf derselben werde ich gegen alle Oelpflanzer,
in jedem Monat für Haushaltungszwecke in eigener
welche ihrer Anmeldepflicht nicht nachgekommen sind,
Wirtschaft zu verwenden , haben zur Inanspruch¬
Bestrafung auf Grund der Verordnung des Bundes¬
des
die Genehmigung
nahme und Verarbeitung
rats vom 26 . 5. 1916 § 10 beantragen.
einzuholen.
Die Gemeindevorstände ersuche ich, durch wieder¬
Kommunalverbandes
vom
ist
§ 2. Der Antrag auf Genehmigung
holte ortsübliche Bekanntmachung auf die Anmelde¬
mündlich auf dem Bürgermeister¬
Betriebsinhaber
pflicht hinzuweisen.
zu stellen. Es muß
amt der Wohnungsgemeinde
Höchst a . M .. den 9 . August 1918.
Gerste
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank.
angegeben werden , in welchem Verhältnis
frei¬
Selbsterzeugern
den
der
innerhalb
oder Hafer
Wird veröffentlicht.
gegebenen Mengen (§ I ) für die Zeit bis zum 15.
, den 14 . August 1918.
Sossenheim
wie
sollen,
gelangen
August 1919 zur Verwendung
Der Gemeindevorstand.
groß die Kopfzahl der zur Wirtschaft des Betriebs¬
Betr . Fliegerangriffe.
inhabers gehörigen Personen ist und wieviel bis zum
aus den Beständen an
Tage der Antragstellung
Bei dem gestrigen Angriff feindlicher Flieger
Gerste und Hafer bereits zur Verwendung gelangt ist. auf Frankfurt hat sich wieder gezeigt, daß Sossen¬
Eine Aenderung des einmal festgelegten Verhält¬
heim mit in der Gefahrenzone liegt . Es stnd hier
nisses zwischen Hafer und Gerste ist innerhalb des
eine Anzahl Sprengstücke der Geschosse der Abwehrnur nach zuooriger Einholung der
Wirtschaftsjahres
batterie und zwei Blindgänger niedergefallen , durch
zulässig.
Genehmigung des Kommunalverbandes
die Menschen leicht verletzt werden konnten . Trotz¬
20.
ß 3. Die Anträge müssen bis spätestens
durch Neugierige nicht ver¬
dem find die Straßen
August 1918 gestellt sein, andernfalls der Anspruch lassen worden . Wir ersuchen deshalb unsere Bürger¬
auf Genehmigung hinfällig wird.
schaft wiederholt , bei zukünftigen Angriffen , die
§ 4 . Für die Entscheidung der Frage , wer als
Häuser zum Schutze aufzusuchen und auch von den
Selbstversorger in Betracht kommt , finden die Be¬ Fenstern fortzugehen . Man möge sich hüten , die
Reichsgetreide¬
stimmungen des § 8 Abs . 2 der
Gefahr zu unterschätzen . Die von Vielen bei diesem
ordnung entsprechende Anwendung.
Angriffe an den Tag gelegte Gleichgültigkeit ist
von Gerste und Hafer,
8 5 . Selbsterzeuger
besser angebracht bei anderen Anläffen , die Geduld,
welche ohne Genehmigung des Kommunalverbandes
Ruhe und Zuversicht erfordern.
Eingriffe in die beschlagnahmten Bestände unter¬
Sossenheim , den 13 . August 1918.
Der Gemeindeoorstand.
nehmen , werden nach Maßgabe des § 80 der Reichs¬
getreideordnung bestraft.

von Feld - und GartenDiebstählen.
Wir geben bekannt , daß nach der Verordnung
des stelloertr . Generalkommandos in Frankfurt a . M.
vom 15 . Juni 1917 Diebstähle der fraglichen Art
als Vergehen anzusehen sind, die mit Gefängnis
bis zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 JL
bestraft werden.
Bei Vergehen ist der Erlaß einer polizeilichen
ausgeschlossen , die Verurteilung ist
Strafverfügung
Sache des Gerichtes.
Infolgedessen werden alle bezügl . Anzeigen der
Die
werden .
vorgelegt
Kgl . Staatsanwalschaft
Bestohlenen
den
durch
Stellung eines Strafantrages
ist nicht erforderlich.
Wir warnen deshalb erneut.
, den 14. August 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Betr . : Bestrafung

Bekanntmachung.
Den Kranken , welche eine ärztlich oerordnete
erhalten , wird auch die jeweilige
Fleischzulage
Wochenration während der fleischlosen Wochen weiter¬
gewährt.
Für die fleischlose Woche vom 19.— 25 . d. Mts.
wollen die Kranken auf Zimmer 6 des Rathauses
eine besondere Fleischbezugskarte abholen.
, den 14 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
über Herbstder Verordnung
Betr . Ausführung
Gemüse und Obst.
Vom 5. d. Mts . ab dürfen Herbstgemüse (Weiß¬
kohl, Rotkohl , Wirsingkohl , Grünkohl , Möhren aller
Art und Zwiebeln ) und Herbstobst ( Acpfel , Birnen,
Zwetschen ) nur mit Genehmigung der Bezirksstelle
für Gemüse und Obst für den Regierungsbezirk
Wiesbaden abgesetzt werden.
werden in . Zimmer 9
Die Besörderungsscheine
ausgestellt , woselbst auch alles nähere zu erfahren ist.
, den 14 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
für 1918
Die festgesetzte Gemeindesteuerliste
Einkommen
einem
mit
Steuerpflichtigen
die
in der
von unter 900 Mk . enthalten sind, liegt vom 15.
ds . Mts . ab 14 Tage lang auf Zimmer 6 des
Rathauses zur Einsicht offen.
Etwaige Einsprüche sind binnen einer Ausschluß¬
frist von 4 Wochen an die Einkommen - Veran¬
Höchst zu richten.
lagungskommission
, den 14. August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevarstand .
__

Bekanntmachungen.
Auf die Anordnung des Herrn Vorsitzenden des
Kreisausschuffes zu Höchst vom 9 . August 1918 —
für Selbst¬
G . 1809 — betr . Verbrauchsvorschriften
sonstige
und
versorger und Vorschriften für Mühlen
Betriebe , die gewerbsmäßig Früchte für Selbstver¬
sorger verarbeiten , wird hiermit nochmals besonders
aufmerksam gemacht . Dieselbe liegt auf Zimmer 6
aus.
des Rathauses zur Kenntnisnahme
Wer Getreide oder Mehl im Besitz hat , das
aus dem Ausland stammt , hat dies bis 15 . August
d. Js . dem Kreisausschuß in Höchst a . M . schrift¬
_
lich zu melden .
Ferner , wer mit Beginn des 16. August 1918
oder an
an Früchten
Vorräte früherer Ernten
Mehl aus Brotgetreide und Gerste , allein oder mit
anderem Mehl gemischt , sowie an Schrot , Graupen,
Grütze , Flocken , allein oder mit anderen Nahrungshat,
gemischt in Gewahrsam
oder Futtermitteln
wird hiermit aus Grund der Reichsgetreideordnung
vom 29 . Mai 1918 aufgefordert , sie bis zum 20.
August 1918 getrennt nach Arten und Eigentümer
des Kreises Höchst mitzu¬
dem Kommunalverbande
Vorräte , die zu dieser
diese
stnd
teilen ; desgleichen
Zeit unterwegs stnd, unverzüglich anzuzeigen . Im
Nichtbeachtungsfalle erfolgt Bestrafung.
, den 14 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Die neue front

war , wurde auch sofort ein neuer . Entschluß gefaßt
in die
und ohne Rücksicht auf ängstliche Gemüter
des weit vor¬
Tat umgesetzt . Mit dem Festhalten
springenden Marne -Bogens hätten wir nun dem Feinde
einen Gefallen getan , der es leicht gehabt hätte , mit
schwere
unfern Kämpfern
Flankenangriffen
dauernden
Verluste zuzusügen . Die Feinde werden sich natürlich
über ihre Erfolge ergehen , aber die
in Ruhmreden
der Entente wird innerlich weniger
Heeresleitung
Oberste
erbaut sein von der neuen Situation , die ihr an dieser
mehr bietet.
Stelle keine leichten Angriffsmöglichkeilen
der geradlinigen Front wurde
Zur Vereinheitlichung
eine
Kronprinz Rupprecht
auch bei der Heeresgruppe
vorgenommen . Ohne daß vorhergehende
Veränderung

im rieften.

Die erfolgreiche Bewegung der Armee des General¬
obersten v . Boehn in nördlicher Richtung ist mit der
letzten großen Nachhutschlacht zum günstigen Abschluß
Etappen
gekommen . In mehreren aufeinanderfolgenden
hat sich der planmüßige Rückzug vollzogen . Jedesmal
erfolgte ein neu angrsetzter und frischer Angriff des
FeindeS , der ihm sehr große Menschen - und Material¬
er mußte stets gegen von
Denn
verluste kostete.
Stellungen
ausgesuchte
günstig
und
unT freiwillig
Weiler
anlausen . Inzwischen wählten unsere Truppen
und vermochten
rückwärts eine neue Verteidigungslinie
zurückzuschaffen.
in Ruhe
Material
gesamte
das
Der Hauptzweck
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gen
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hat
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ge¬
chen Truppen
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Unsere heue mutmaß/ . Stellung
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leigt und fjedesmat
Km
10
voll bewährt.
die großDurch
hatten , nahmen wir unsere west¬
Kümpfe stattgefunden
lügige Durchführung dieses selbst gegebenen Gesetzes ist es
Posten auf das östliche Fluß¬
stehenden
Ancre
der
lich
der
Unterlegenheit
zahlenmäßiger
sogar bei bedeutend
Handlung , die dem großen
eine
dies
Auch
zurück.
ufer
beträcht«
in
Stoßkräfte
,
gelungen
stets
Führung
orutschen
folgt . In Feindesland
Erwägung
höheren
einer
Zuge
zu
und
,
!" ';em Umfang frei zu behalten , wie neu zu gliedern
wie bei den Neutralen würdigt man die Rückbewegung
Ganz besonders betont
unchen Aufgaben anzusetzen .
nach ihrer vollen Bedeutung.
der deutschen Truppen
wird im deutschen Heeresbericht , daß der Rückzug in
die französischen Zeitungen
uns
sagen
Insbesondere
war
Er
.
stattfand
der Nacht unbemerkt vom Feinde
deutlich , welche Leistung von Truppe und Führung hier
omit keine notwendige Folge einer Niederlage , sondern
vollbracht wird , wenn sie klagen , daß weder Gefangene
bot in seiner freien Entschließung eine Überraschung für
noch Material in ihre Hand fielen.
den angrcisenden Feind . Bis zum Morgen — an ein¬
— beschoß
zelnen Stellen sogar bis 11 Uhr vormittags
auf das lebhafteste das von uns aufder Gegner
- - gebene Kampsgelände . Nur vorsichtig fühlend und
Deutschland.
Zögernd wagte er unfern ausweichenden Vorfeldtruppen
Vertreter der deutschen Regierung
diplomatische
Der
*
zu' tolgen.
ist zur
mini st er Helfferich
in Moskau Staats
Die Entente hat für die augenblicklich zum Abschluß
über die Lage in Rußland
Berichterstattung
mündlichen
Reims
und
Soissons
zwischen
gekommenen Kämpfe
Be¬
nach Berlin gerufen worden . Die vorübergehende
ins
insgesamt schätzungsweise l 1^ Millionen Soldaten
nach Berlin ist von dem Wuniche
Helfferichs
.
Dr
rufung
früheren
nach
werden
Verluste
Ihre
.
geführt
Feld
eiugegeben , eingehende Berichte von ihm über die ver¬
mit 250 000 bis 300 000 Manu EinBeobachtungen
entgegenzunehmen,
in Groß -Rußland
wickelte Lage
Dagegen waren die
i uße nicht zu hoch gegriffen sein.
zwischen der
Berichterstattung
lelcgraphiiche
eine
zumal
die
einerseits
weil
,
erheblich
so
nicht
Verluste
deutschen
den
unter
Moskau
und
Reichshaupistadt
deutschen
be¬
Truppen
deutschen
Zahl der am Kampf beteiligten
N
achdem
'
ist."
erschwert
äußerst
Umständen
gegenwärtigen
sich
deutend geringer war und weil der Verteidiger
Dr . Helfferich hier sich seines Auftrags erledigt haben
stets in günstigerer Lage befindet.
wird , dürste er sich wieder auf seinen Posten zurück¬
Der bewegliche Geist der Obersten Heeresleitung
begeben.
bat kurzerhand den eigentlichen Angriffsplan , dem ein
L itzm an n ist auf sein
* Genera ! der Infanterie
lag , aufgegeben.
zugrunde
bei Reims
Doppelvorstoß
Gesuch von
begründetes
Gesundheitsrücksichten
durch
Wie General Ludendorff sich den Kriegsberichterstattern
als Führer eines Reservckorps enthoben
Stellung
seiner
eingehend
und
Freimütigkeit
seltener
mit
gegenüber
des Garde -Füsilier -Regiments
und zugleich ä Ia suite
ausgesprochen hat , ist der strategische Angriff nicht ge¬
Litzmann , der am 22 . Januar
General
.
worden
gestellt
geichaffen
glückt. Da hierdurch eine neue Kriegslage
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16.
R ' ...: whlers hatte ihre Freundin in großer Sorge
verlasse ». Adele war auch gar zu leck, wenn das nur
gut ausging.
von den in Berlin
ihrer Mutter
Sie erzählte
gemachten Besorgungen und ohne näheres Eingehen von
bei Beinhammers , dann aßen sie
ihrem Aufenthalt
Ehlers , sie
zu Mittag , und nach Tisch sagte Frau
habe Käthe versprochen , ihr bei der Wäsche zu helfen,
und gehe jetzt zu ihr.
ruhte _ noch nach dem Feste,
Die Schneiderarbeit
und Mienchen begann ihre Einkäufe auszupacken und
Beschäftigung
Die
einzurüumen .
in die Kommode
ging ihr aber nur langsam vonstalien.
gehört hatte , lag ihr
Alle ? , was sie über Denta
schwer auf der Seele , und sie stand oft in Gedanken
zu
es möglich , so zweizüngig
verloren . Wie war
ein ? Und sie hatte ihn für den edelsinnigsten , treuesten
noch
nun
sollte man
Wem
iNenschen gehalten .
itauen ? _ Sie stützte die Ellbogen auf die Knie , legte
den Kopf in die Hände und weinte bitterlich . Wie
auf Glück fahren zu
furchtbar schwer, die Hoffnung
lassen.
Es klopfte . Mienchen richteie sich aus , strich über
ihre Augen und rief : „Herein !"
trat mit
Die Tür öffnete sich und Franz Denta
iicgesgewissem Lächeln ins Zimmer . Minna fuhr empor
und starrte ihn an . Ein heißer Schmerz zuckte durch
ihre Seele , als sie den vor sich sah , an den sie eben mit
gedacht hatte.
ö bitteren Empfindungen

nicht , eilte froh auf
Er bemerkte ihre Verstörtheit
ihr aus.
nach
Hände
beide
sie zu und streckte
„Mienchen — liebes Mienchen , bitt ' schön ! Nun
komme ich endlich halt doch als Freier ; das Glück
ist da . du sollst mein Weibchen werden !"
Sie wich erschrocken zurück.
„Was ist dir , Mienerle — was hast nur ? Weiß
ja doch, daß du mich liebst ."
stam¬
nicht mehr, "
nun
—
„Nein — nein
melte sie.
„Nicht mehr . Sag ' s , was soll da8 heißen ? "
„Daß ich weiß , wie schlecht Sie sind !"
auf . „Schlecht ? Ein
stieg eine Ahnung
Ihm
hartes Wort ! Du bist mein kleines Schäfchen . Der
Mann , der sich heuer durch die Welt ellbogen will,
muß zugreifen , wenn die Dumm 'en das Geld auf die
Straße werfen ."
„Es lag nicht auf der Straße , Sie haben e§ erpreßt
abgeängstigt . Und schlecht war 's
— meiner Freundin
auch , daß Sie mir von Liebe sprachen , während Sie
Adelen zärtliche Leidenschaft heuchelten ."
„Pah l Das können ball reiche Mädel nicht anders
erwarten . Die werden alle so eingesangen ." Er sprach
noch immer scherzenden Tones.
„Abscheulich , solch Lügenspiel l"
weißt du nichis . Daß du solch kleiner
„Davon
Engel bist , schickt sich für ein Frauen¬
gewissenhaiter
zimmer . Aber laß die albernen Geschichten ruhen und
höre mir zu ."
Anerbieten
dem günstigen
ihr von
Er erzählte
seines Jugendfreundes , schilderie das in lachender,
liegende Broday , das er nun mit
fruchtbarer Gegend
dem Kapital , das er besitze, annehmen könne , und daß
er nichts sehnlicher wünsche , als sie recht bald als seine
„ Set kein Närrle . "
zu führen .
dahin
liebe Frau

zuletzt
1850 geboren wurde , war vor dem Kriege
Direktor der Kriegsakademie . Im Jahre 1905 wurde
seines Abschiedsgesuches zur Dis¬
er in Genehmigung
die
brachte Litzmann
position gestellt . Der Weltkrieg
Führereigenschasten
Gelegenheit , seine hervorragenden
des
der schönsten Waffentaten
zu bewähren . Eine
Krieges ist mit seinem Namen verknüpft ', der Durch¬
der Gruppe Scheffer -Boyadel
bruch der im Verbände
fechtenden Garde -Division bei Brzeziny in Polen Ende
November 1914 . Seine Truppen machten damals , von
bereits umzingelt,
dem an Zahl überlegenen Feinde
kehrt , durchbrachen den sie seffelnden Ring und entzogen
sich der drohenden Gefangenschaft.

Österreich -Ungarn.
Prinz Windisch*Der Minister für Volksernährung
auf die
grätz erklärte im ungarischen Abgeordnetenhause
Ernäh¬
betreffend die
Anfrage des Grafen Tisza
Ich habe dafür gesorgt , daß künftig
rungsfrage:
an Österreich derart erfolgt , daß als
die Aushilfe
an uns Roh¬
Gegenleistung für die Getreideversorgung
stoffe und andere Erzeugnisse geliefert werden . Wir
im klaren sein , daß die Ent¬
müssen uns darüber
nicht so sehr
scheidung des Krieges im fünften Jahre
von militärischen Unternehmungen , als von der Leistungs¬
abhängt.
fähigkeit unserer wirtschaftlichen Organisation
Der letzte Bissen Brot , über den wir verfügen , wird
entscheidend sein.

Frankreich.
' eingesetzt
Senat , der als Staatsgerichishof
*Der
wegen
Malvy
Minister
war . hat den ehemaligen
Verbannung
zu fünf Jahren
Amtsmrßbranchs
ver¬
Ehrenrechte
der bürgerlichen
ohne Aberkennung
urteilt . Malvy war von dem royatistiichen Journalisten
Leon Daudet beschuldigt worden : 1. des Hochverrates,
indem er die Meutereien , die der Ehemin des Dames1917 gefolgt waren,
Offcnstve Nivclles im Frühjahr
mit
hei vorgerufen haben soll ; 2 . deS Einverständnisses
Flugichristen
dem Feinde , indem er fliedensfreundliche
im Heer verbreitet haben und mit der „Bolo -Bande"
haben sollte;
angenommen
Geld aus dem Ausland
3. des Amtsmißbrauches , weil er gegen die Pazifisten
und Anarchisten unter dem Vorwand des „Burgiriedens"
nicht eingeschritten sei, und durch die gleiche Duldsam¬
keit die wachsende Kriegsfeindschaft der Arbciterverbände
förderte . Der Senat hat die Anklage wegen der ersten
gegen 36
beiden Punkte mit 179 und 178 Stimmen
verneint.

Rustland.
Ver¬
hervorragende
sind einige
Moskau
*Jn
französischen
ynd
englischen
der
treter
Ver¬
In
worden .
verhaftet
Kaufmannschaft
und
der Engländer
mit dem Vormarsch
bindung
sranzösijche
auch
wurden
Murmangebiet
im
Franzoien
der
verhaftet , deren Tätigkeit
und serbische Ojfiziere
Beseht
Ein
einflößle .
Verdacht
Sowjetregicrung
Trotzkis weist darauf hin , daß an die tschecho-slowakische
vor¬
langiam
äußerst
Abteilungen
abgehende
Front
rücken infolge Untätigkeit und öfters sogar Böswilligkeit
der Eisenbahner . Den
Teils
des gegenrevolutionären
wird mit der ganzen Strenge
„Sabotage " Treibenden
der RevotutionSgesetze gedroht.

Rumänien.
rumänische Zeitung , die .Lumina ',
größte
*Die
Kriegs^
„Unsere
Titel
dem
schreibt unter
in Frankreich
die Schlacht
und
treiber
folgendes : Unsere Kriegstreiber , die Urheber unseres
Unglücks , haben nichts gelernt und nichts vergessen.
der Treibereien , die das Land schon
Eine Wiederholung
einmal ins größte Unglück stürzten , kann ihnen nicht ge¬
neue Gefahren ergeben
stattet werden , weil sich daraus
nicht mehr zu ertragen ver¬
würden , die Rumänien
auf .einem
möchte . Die Offensive der Verbandsmächte
einen Erfolg , der
Teil der Westfront hatte unstreitbar
der drei vorangegangencn
aber mit den Erfolgen
deutschen Offensiven nicht verglichen werden kann . Der
Erfolg aber hat den gesunkenen Mut unserer Kriegs'
schloß er, „zier ' dich nicht mehr und 'komm , daß ich
bist du doch I"
dir endlich e' Busserls geb ' , mein
Er wollte sie umarmen , an sich ziehen , ein zärtliches
seine Lippen . _ Daß sie ihre Ab¬
Lächeln umspielte
lehnung aufrecht halten werde , sie, dies kleine, sanfte,
weiche Ding , das hielt er nicht für möglich.
Sie stand da , während er sprach, mit gesenktem
Kopse , die eine Hand auf den Tisch gestützt, und schien
seinen Worten zu lauschen . In der Tat aber hörte sie
wenig von dem , was er sprach . Der Jammer über
seiner Handlungsweiseerihn und die Verurteilung
süllien und beherrschien mit so großem Schmerz ihre
Gedanke dadurch verdrängt
Seele , daß jeder andere
wurde.
Als er ihr ganz nahe kam und sie umfassen wollte,
erwachte sie auS tiefer Versunkenheit , und beide Hände
von sich streckend, rief sie:
„Nie — nie — ich kann Sie nie achten , und
auch nicht mehr lieben — wir — wir sind
darum
geschieden — geschieden für alle Zeit I"
„Minna !" Wie sie dastand , wie ihre sanften Augen
blitzten , er konnte das nicht glauben . „Ist ja nicyt
tat ich' s — und nun so
möglich — deinetwegen
so l Sag — sag Ijalt ein gutes Wörter !, du Liebes
ihn und
übcrmannie
— Liebes " — die Erregung
raubte , ihm für den Augenblick die Sprache.
Sie lehnte , weit zurückgewichen , mit dem Rücken am
Fenster und sagte , so fest sie konnte : „Gehen Sie , Hmr
So waB
Denta , es ist mir trauriger , bitierer Ernst .
mir Gott helfe — ich — kann nicht anders , ich kann
Sie nicht heiraten , denn — denn — ich verachte Sie . ^
Er fuhr zurück, wie vor den Kopf geschlagen;
mußte er ihr doch glauben — es war aus - wifch^
Er stürm .e
Mienchen verloren .
ihnen — auS . Sein
davon . Zorn , gekränkte Eitelkeit , Schmerz und dar»

kreuz und andere Gegenstände von hohem Wert ver¬
Es wird dann daran erinnert,
schwunden.
Rumänien zwar große Ver¬
Monat
für
Monat
bringen
noch
Immer
Berlin.
Genf. Schweizer Blätter melden, daß nach fran¬
, aber sie nicht gehalten haben.
sprechungen gemacht
den Sparkassen ganz gewaltige Zuflüsse von Erspar¬ zösischen Fachblättern infolge der anhaltenden Trocken¬
Griechenland.
. Das Amtsblatt des deutschen Sparkassen¬ heit die Hoffnungen auf eine große Ernte geschwunden
nissen
verbandes berechnet für den Monat Juni den reinen sind. Die letzten Regensälle sind ungenügend gewesen.
* Die Negierung hat infolge des Mißerfolges
. Die
neue strenge Maßnahmen Zuwachs auf 350 Millionen Mark gegen 200 bezw. Zucker
der Mobilisierung
- und Futterrüben entwickeln sich schlecht
" neben den erlassenen 110 Millionen Mark im Juni der beiden Vorjahre. Kartoffeln haben sehr unter dem Wassermangel geLegen die „Widerspenstigen
. Alle die- Damck hat der Gesamtzuwachs der deutschen Sparkassen litten.
drakonischen Slrafverordnungen ergriffen
, die ihre militärische Dienstpflicht nicht erfüllt seit Jahresbeginn ohne Abbuchung der Zeichnungen
lenigen
Genf. An der Riviera ist ein neuer Waldbrand
von 3650 ausgebrochen
, sollen aller Rechte auf Ausübung irgendwelchenaus die 8. Kriegsanleihe den Riesenbetrag 1575
Am Golf von Juan ist der Forst „deS
Haben
Mil¬ Maures" in .Brand
, auf Millionen Mark erreicht gegen 1860 bezw.
geralen. Der Brand hat großen
Gruses, auf Übernahme jedwelchen Staatsdienstes
Erscheinen vor Gericht und auf freien Verkehr mit lionen in der gleichen Zeit der beiden Vorfahre.
. Die Ansiedlungen an der Küste
Umsang angenommen
sanken usw. verlustig werden.
Bochum. Eine neue Großstadt wird im hiesigen sind schwer bedroht.
: Wanne. Aus den Ämtern EickelJnduflriebezirke erstehen
Zürich. Ein hiesiges Blatt bringt die auffallende
50 000 Einwohner Mitteilung
über
heute
jedes
deren
,
Wanne
, daß Professor Sahli, Chef des Bernischen
Grabe
am
Gedanken
zählt, soll die Großstadt Wanne gebildet werden. Wie Hospitals
, bei verschiedenen an Grippe erkrankten Per¬
, , Auf dem Jnvalidenfriedhof in Berlin ruhen nun die Hamborn
, das vor 25 Jahren 7000 Einwohner zählte, sonen den Geiückflarrebazillus gefunden habe.
irdischen Überreste des Mannes, der dem letzten Mord- heute aber 125 000, so sind auch Eickel und Wanne in
. Für den Bau eines Tunnels, der
" gewachsen. NewAmsterdam
Lnüchlage der Entente zum Opfer gefallen ist. Mit den den letzten Jahrzehnten fast „amerikanisch
der gegenüber an der Mündung des
mit
Jork
höchsten militärischen Ehren ist der erste Generalfeld- Vor 30 Jahren hatte Wanne kaum 300 Einwohner.
Stadt Jersey verbindet und
liegenden
River
Hudson
, der im Kriege seine Treue gegen Kaiser und
^arschall
sahnenflüchtige Soldat Anton innerhalb 2Vs Jahren fertiggestellt werden soll, haben
Der
.
München
be¬
-reich mit dem Tode besiegelt hat, zur letzten Ruhe
Christoph hatte am Ostersonntag mit mehreren Zellen¬ Staat und Stadt New Jork 3 Millionen Dollar aus¬
. Nicht in offener Feldschlacht durfte er genossen
gattet worden
im Militärgesängnis zu Jmmenstadt im All¬ geworfen
. Der Erbauer des Panamakanals Ingenieur
, nicht im erbittert zähen Ringen des gäu den Oberjäger und Aussichtsbeamten
jsm Leben lassen
. Scheleniki in Goethals hat die Pläne gutgeheißen.
. Die Täter'
Grabenkrieges traf ihn das Todeslos: Meuchelmörder¬die Zelle gelockt
, betäubt und erdrosselt
, ihn, der nach siegreich erkämpftem erlangten aus diese Weise die Freiheit, wurden aber
hand hat ihn gefällt
&ert von seinem Kaiser dazu ausersehen war, mit bald wieder ergriffen
pFifrie
. Da§ Kriegsgericht verurteilte die
Mischer Tatkraft und deutscher Umsicht der schwer an Hauptschuldigen Christoph
Eine preußische Bearntelibcsottmngöreform soll für
, den Stallknecht Bitzer und
Folgen des Krieges leidenden Ukraine bei ihrem den Hilssarbeiter Grauer zu lebenslänglichem Zuchthaus, dcn Heibst in Aussicht genommen sein. Der preußische
Ausstieg zu einem gesunden und uns freundwilligen zwei andere Mitangeklagte wegen Beihilfe zu je neun Finanzminister soll bcrciis einen entsprechenden Gesetzentwurf
. Die Vorlage sieht eine Neuregelung
ausgearbeitet haben
Nachbarstaat zu helfen.
Monaten Gejängnis.
der Gehälter sowohl für die unteren und mittleren wie auch
Die Sorge für das Gedeihen der Ukraine war ihm
. Eine Derbrechergilde hat hier während für die höheren Beamten vor.
^vertraut; und mit Liebe hat er sich dieses Landes der Hannover
. So wurde im
ihr Wesen getrieben
Rennwoche
auch,
es
er
verstand
Eine staatliche Versicherungsanstalt in Bayern.
war,
nötig
es
Wo
.
angenommen
Landwirtschasts-Einen Gesetzentwurf von sozialpolitischer Bedeutung hat die
preußischen
dem
Hof
Königlicher
Hotel
diese
selbst
; aber
väterlicher Strenge einzugreisen
. ES handelt
ministerv. Eisenhardt- Rothe eine Geldbörse mit 150 bäuerische Regierung dem Landtage überreicht
prenge entsprang ausschließlich seiner Fürsorge für das Mark und dem Obcrregierungsrat Thomsen eine solche sich um die Schaffung einer großen staatlichen VecsicherungrBerantwortungspflicht
seiner
und
smn unterstellte Land
, in der sämtliche etaiSmäßige Beamten eingeschloffen
. Im Hotel Kasten stattete ein ansialt
. Die Ukraine hat mit 300 Mark gestohlen
"ein deutschen Vaterland gegenüber
. Geplant sind1. eine Kindcrzulageversicherung,
sollen
bleiben
Hallwyl
Grafen
Starter
und
, hat gewußt, daß sie in ihm keinen Feind Dieb dem Rittmeister
, 3. eine Kapitalversicherung.
’w gekannt
Wiiwenrcntcnversicherung
eine
2.
Wertsachen.
sämtliche
einen Besuch ab und stahl ihm
dem Entwurf für die drei
nach
soll
Staat
bayerische
Sn sehen hatte. Aber sie hat ihn nicht schützen können
Der
Besucher eine goldene
, während die
, die von außen her vorbereitet Auf dem Rennplätze wurde einem
Versicherungen jährlich 14 Millionen zahlen
hegen die Anschläge
Uhr mit Kette, einem anderen 3000 Mark in Papiergeld Beamten an Prämien etwa2 Millionen Mark beizuiragcn
wurden.
haben.
. Von außen, von der Entente, die sich nicht scheut, gestohlen.
Leipzig. Mit einem Versuch der Richterbestechung
ihre Zufriedenheit mit dem aller Menschlichkeit Hohn
be¬
sprechenden Bubenstück vor der Welt auszusprechen. hatte sich seinerzeit das Schwurgericht Könitz zu
" nennt fassen
. Es hat die Rentnersgallin CäcilieT. wegen
!0en „deutschen Militärdiktator in der Ukraine
Brot aus Gras . Auf der Suche nach Ersatz¬
fünf
M die .Daily Mail', und sein Tod ist ihr „die wohl¬ unternommener Bestechung eines Richters zu hatte
zur Brotbereitung ist man in Schweden
stoffen
. Die Angeklagte
, verräteri« Monaten Gefängnis verurteilt
verdiente Folgeerscheinung der Betrügereien
', Gras zur menschlichen Ernährung
verfallen
darauf
Ge¬
als
X.
Amtsrichter
, die während des einige Psund Butter an den
ichen Handlungen und Grausamkeiten
ProsessorI . E. Johansson hat im
.
heranzuziehen
, die Führung und
Lanzen Krieges die deutsche Politik gekennzeichnet haben schenk gesandt und ihn dabei ersucht
schwedischen Landwirtschajtsministers hier¬
des
Austrage
englische
zugunsten
diese
Und
.
"
Gebieten
Zwangsversteigerungssache
eroberten
Gegenüber allen
Entscheidung einer
, und das Ergebnis ist recht
. Auf die Revision der über Versuche angestellt
klimme wird von französischen Blättern mit Wollust eines Beteiligten zu treffen
Das Gras, um das e8 sich
.
ausgefallen
Angeklagten hob das Reichsgericht aus prozessualen besriedigend , ist das Wieseiilteschgras
^gegriffen!
, auch Timohandelt
dabei
das
an
Abscheus;
des
. Nicht ein Wort der Entrüstung oder
Gründen das Urteil auf und verwies die Sache
auch in Deutsch¬
die
,
Grasart
eine
,
genannt
thygras
Mt der leiseste Versuch zu menschlicher Teilnahme! Landgericht zurück.
land an trockenen Rainen, Ackerländern und Wegen
ls.ber durch alle hohen und starken Worte, die am
Bei einer Kahnfahrt auf dem allenthalben massenhaft vorkommt und als geschätzte
.
Pr
i.
Königsberg
den
bärge des Toten gesprochen wurden, tönte es mit
Rogawker See tm Kreise Marggrabowa stürzten sechs Futterpflanze angebaut wird. Johansson hat durch
höhnenden Salutschüssen und den knatternden Ehren¬ junge Leute ins Wasser
. Vier von ihnen, ein siebzehn¬ seine Untersuchungen festgestcllt
, daß dieses Gras im
salven wie ein nicht schweigen könnender Untertou hin¬ jähriger junger Mann und drei Damen im Alter von Notfälle zur Brotstreckung verwandt werden kann,
; zwei doch soll die Menge 50 Gramm täglich aus den Kopf
, was in allen Herzen der zahlreichen Trauergäste sechzehn bis einundzwanzig Jahren ertranken
durch
, die feigen Mord- konnten sich durch Schwimmen retten.
^inehmlich erklang; das Gelübde
. Nur wenn das Gras besonders
nicht übertreffen
, die in der nahenden Verzweiflung am
Uuben zu strafen
i. Pr . In der livländischen Uni- zeitig geschnitten wird, ist eine größere Tagesmenge
Königsberg
^uegsansgange zu den gemeinsten und empörendsten versitäisstadt Dorpat, wo bisher eine Tagesbrotralion zulässig
. Was die Verwendbarkeit für dcu Bäcker
, um das starke und unbezwinglichevon 50 Gramm verteilt wurde, ist jetzt wieder der sreie angeht, so hat sich herausgestellt
Erbrechen schreiten
, daß dir Grasart,
Deutsche Reich in neue Nöte, in neue politische und Handel mit Brot gestattet
, mit Roggen zusammen
. Auf dem Markt werden richtig getrocknet und vermahlen
. Es wird zwei Mark achtzig Pfennig das Pfund bezahlt. In verbacken
^egerische Verwicklungen zu verstricken
, ein wohlschmeckendes Broi gibt.
Men nicht gelingenI
die Höchstpreise augenblicklich auf¬
wo
,
)
(Estland
Reval
Eichhorn ist tot; aber sein Geist lebt in ungezählten gehoben sind, kostet ein Psund Brot annähernd eben¬
6olÄene Morte.
Perzen derer, die ihn gekannt haben, die sein Erbe an- soviel.
Allverein
daß
,
Leircien haben mit dem Bewußtsein
Die Kraft des Volkes zeigt sich erst ganz im Heere.
Warschau . Auf dem hiesigen orthodoxen Friedhose
Prinz Friedrich.Karl von Preußen.
fielter im Himmel wohnt, der auch diesen Meuchelmord
des verstorbenen Erzbischofs
, die seine wahren Urheber sind. haben Unbekannte die Gruft
Zächen wirü an denen
kein Anbau an das Gebäude der
ist
Reich
Das
den
sprengten
Sie
.
beraubt
und
Hieronymus geöffnet
„ Und an der heiligen Gruft auf dem Jnvalidenjriedhof Sarg
die umfassende Wölbung, »uler
sondern
,
be¬
Eiiizelstaaten
und nahmen den reich mit Edelsteinen
das gesamte deuische Volk, die Hand erhoben zum setzten aus
von 400 000 Mark der die einzelnen Staaten in ihrer Gcsamiheii wobnen.
Werte
im
Hut
erzbischöflichen
'
: BiSmarck.
schwur: Auszuhallen in Krieg und Not, bis das mit. Außerdem sind seine Ringe, sein goldenes Brust¬
^ucfjelntörbenidje England am Boden liegtI
, daß Brüggen Adele mit Dcnla
erwähnte
Kopf, nach Atem ringend, zurück und schluchzte, Sie, und
, ersüllten en
die arme Adele, die bei des Doktors
daß
gesehen
Erlangen, sich vor sich selbst zu rechtfertigen
brechen.
Herz
das
ihr
ls sollte
leine Seele.
Begegnung nicht aus noch ein ge¬
alle
jener
für
nach
Mann
den
Frage
,
Aber neben all ihrem Kummer
Aut dem Wege zum Bahnhof suchte.er sich ein« seit verloren zu haben, zu dem sie, so lange sie ihn wußt, sich zu unwahren Ausflüchten habe hinreißen
, daß dies eigentlich eine günsiige Wendung ekannt
. Nun sei Denta, der ein gemachter Mann
fUrcbeu
, eine stille, verschwiegene Liebe im Herzen lassen
, um
. Frei würde er nach Broday etragen
, eben bei ihr gewesen
l!!t seine Zukunft bedeute
, daß sie nicht anders durch seinen Raub geworden
, fühlte sie doch deutlich
, und schöne Mädchen gab es genug in Ungarn,
wäre ihr unmöglich gewesen, sie zu fragen, ob sie seine Frau werden'wolle.
Es
Aminen
.
können
handeln
abe
, sich an
" fuhr sie ernst
. Er war ein Tor gewesen
b dnere und reiche
„Ihr könnt.er gewiß begreifen,
ihm von dem Gelds zu leben, das er auf so
; ein verliebter ,it
, der die arme
"s- e arme Lchrerstochter wegznwerfen
, und ebenso fort, „daß ich den falschen Menschen
abgenommeu
Freundin
ihrer
Weise
nedle
Gu't, daß er von ihr loskaml So sprach sein nmöglich
beiden Adele so arg bedrängt hat, nicht heiraten will, wenn
ihnen
mit
Doppelspiel
das
ihm
,
, daß ich ihn sehr lieb
^"rstand, und doch bohrte im Grunde seines Herzens n vergeben
. Wenn sie dies alles auch klar erkannte, ich auch mit Beschämung fühle
*i.i! beschämendes Weh, von dem er fühlte, daß er es
, die er ihr gehabt habe. Ich sagte ihm meine Meinung und habe
Täuschung
die
doch
sie
überwältigte
>
."
, das Weh, sie, die er zärtlich ereilet, für den Augenblick gänzlich.
überwinden werde
ihn mit einem: Nein! weggeschickt
Minna," rief Otto
,
getan
recht
du
hast
„Daran
, verloren zu haben, und die Demütigende überkam
,
gesiebt
Während sie sich noch ihrem Schmerz überließ
. „Ich habe diesen Herrn Denta von Anfang
Tilgung, daß sie Ihn streng und vielleicht mit Recht tadle. sie Mutter nach Hause, von Otto begleitet.
beiläufig
."
windiges Subjekt gehalten
KAns der Fahrt nach Berlin prüfte, er seine Lage.
„Kind, waS fehlt dir? Was hat's gegeben?" rief an für ein ganz
seufzte die
"
Kind,
armes
mein
es,
ist
, nachdem er die Obligationen von Adele stau
„Schade
hatte gleich
Ehlers, eilte auf ihre Tochter zu und nahm die
, das; er die Mittel Leinende
noch einen ganz
^hatten, an Matthias geschrieben
Mutter. „Er hätte vielleicht doch ."
in ihre Arme.
Mann für dich abgegeben
, Broday zu übernehnren und baldmöglichst nach
chslitze
Oiio sprach ihr sremidkich zu, sie solle sich ihren ordenilichen
hier?
noch
er
" sprach der Sohn mit tiefer überlange,
wollte
„So
Was
.
werde
geschehen,
kommen
was
Umgarn
von der Seele reden und,
, wenn wmmer
" gesprochen
irgend eine Wendung oder Versuchung
„bis
,
zeuguiig
sncucben hatte von „Erpressung
„
.
w
.
anvertrauen
wieder an den Tag gebracht
Charakterlosigkeit
ferne
bilar solch ein Kind seine Handlungsweise so nannte, >nen
sagen;
alles
. Durste sie
Minna kämpfte mit sich
bie viel näher würde Bcrnhammer diese Auffassung 5 war doch nur teilweise ihr -Geheimnis, um das es haben würde. Und wer weiß, wie unser Miencheu das'
, ob der nicht
es schwer bereut hätte der
i!eP.ett? Und man konnte Nichtwissen
. Allein sie fühlte sich so sehr belastet und dann rn seiner Hand war,dieser
ch handelte
, um die 10 000 Mark
Einblick in sein Wesen
jetzt
ihr
die
,
s*nchNjch gegen ihn einschritt
Warnung
Adele
mßte, wie treu Mutter und Bruder es mit
>ucr!angen. Dem schroffen Alien und seiner leinten; vielleicht« hielt sie Billigung und Trost von gewährte
, aus blinder Verliebtheit nicht gefolgt zu sein."
HHrück
Anklage ging er aber lieber aus dem Woge.
Fest und herzlich legte er den Arm um die tief¬
. So berichtete sie mit
, packle iren beiden Allernächsten
: „Mein tapferes
Sit Berlin in seinem Gasthofe angekommen
Schlmster und zog sie an sich
bewegte
legenden Worten von Anfang an, wie Franz Denta
, ich lobe dich,daß du dich vom Unrecht
MH seinen Koffer und fuhr noch mit dem Abendzuge ch zu ihnen gestellt habe, wie er Adele zu der kleine
-^ Mädchen
fühlst. Und wenn du lebenZ.
siffn Süden, der Heimat und einer Znlnnft entgegen,
iielerischen Siebclei mlcdt, und wie er der Freun- o en schieden abgestoben
tl* äußerlich gesichert vor ihm lag. in der er aber in, die halb schon mit Doktor Brüggen verlobt sei, lang der uns und in 'deinem Schneiderstübchen bleiben
er
Asucr trachten würde, seine Abenteuer mit den beiden tzt eben unter Drohungen
, dem Doktor.die Zettel mußt, so bist du da sicherer geborgen und wvh.'in
Mann
unzuverlässigen
dem
mit
du
wenn
diese
,
als
,
schicken
daran
zu
,
gegeben
Mädchen und die Art, wie er zu dem Gelde Aüelens
ihm
sie
die
,
ad Andenken
.- ."
, aus seiner Erinnerung zu verbannen
Llionmien
, die sie von die lachende Ferne ziehst
leimgkeiten für die hohe Summe verkauft
wie
folgt.)
,
verlassen
sie
bFortsetzung (
... UJiinna blieb, nachdem ffienia
habe.
geerbt
Tante
rer
) au, einen Stuhl, lehme
. Sie warf lief
zurück
l,,‘

OfapoUtifcber'Tagesbericht

.
Leiber wieder gehoben
die Verbandsmächte

(

Eichhorns.

Volkswirtfcbaft.

Vcmrifcbtes.

-

Bekanntmachung.
Die Ausgabe der Brotkarten im Bezirk 9 (um¬
von Nr . 35 bis Ende ),
faßt die Frankfurterstraße
durch den Ziegelmeister
ab
erfolgt von dieser Woche
139.
Frankfurterstraße
,
hier
,
Beckmann
Julius
Herr
Die Brotkarten wollen pünktlich an den Sams¬
tag Vormittagen abgeholt werden.
, den 14 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lofcai - Nacbncbten.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde dem
Arthur Gath , früher hier , jetzt in
Landsturmmann
Gleichzeitig
wohnhaft , verliehen .
Niederhöchstadt
befördert.
wurde derselbe zum Gefreiten

— Bei der Beschießung der feindlichen
Flieger durch die Abwehrbatterien am Montag
Vormittag fielen hier zwei sogenannte Blindgänger
nieder , welche nicht explodierten . Der eine siel in
in den Hof des Landwirts Karl Schneider , Dottenfeldstraße 6, der andere in das Feld zwischen Kron¬
bergerstraße und Sulzbachtal.

— Felddiebe wurden hier in der Nacht von

Unterfeld
auf Montag im Rödelheimer
Sonntag
Strafe
angemessene
Eine
.
ertappt
auf frischer Tat
wird ihnen zuteil werden.
— Der Ehemann entwickelt sich in den gegen¬
wärtigen Zeiten mehr und mehr zu einem Musterexemplac an häuslicher Fürsorge . Vor dem Kriege
nicht im
wäre es 90 Prozent aller Haustyrannen
Traume eingefallen , auch nur das kleinste Paketchen
zu tragen , das den freien Gebrauch der Hände be¬
hinderte . Einkäufe für die holde Gattin zu machen,
und man
war eine der unbeliebtesten Zumutungen
geäußerte
schüchtern
stemmte stch gegen jede derartige
Bitte sofort mit aller verfügbaren Manneswürde.
Und heute ? Man sucht förmlich seinen Stolz da¬
rin , mittags mit einem Paket anzutreten , mag es
nun Butter , Speck , Eier , Käse oder was sonst ent¬
halten . Man läßt stch von der mit dem Herum¬
genügend geplagten
laufen nach Nahrungsmitteln
schicken, er¬
Geschäfte
erdenklichen
alle
in
Hausfrau
trägt mit stoischem Gleichmut die „Liebenswürdig¬
keiten" bissiger Verkäuferinnen , denen das Fehlen
eines Schatzes für die Sonntagsnachmittagsausgehdie
stunden und das Tanzverbot für Sommerlokale
Aerger
ihren
die
und
hat
gemütliche Laune verdorben
nun an dem Käufer „pack" auslassen — denn heut¬
zutage gilt es als vornehm , seine Kunden von obenherunter zu behandeln . Man vertieft stch in die
Geheimnisse der Damenkonfektion,
tausendundeine
und es soll jetzt schon sonst ganz normale Ehe¬
geben , die imstande sind, Madapolam,
männer
Foulard und Barchent zu unterscheiden — kurz, die
haben stch ganz bedenklich gehäutet.
Ehemänner
Zum Stammtisch gehen sie auch kaum noch — eine
ganz erkärliche Erscheinung . Früher war ' s ein Ver¬
gnügen , stch einen gehörigen Affen zu kaufen , jetzt,
im Zeichen des Dünnbiers , ist' s eine Heidenarbeit.
Man kann eine so ausgepichte Kehle haben wie
greiser Fürst Bibesko aus den
weiland Serbiens
Angedenkens und wird es
seligen
Studentenliedern
doch nicht schaffen, aus dem „gehaltvollen " Stoff,
der jetzt im Gasthause verschänkt wird , mehr heraus¬
zuschmecken als Wasser.

— Zuckerentziehung als Strafmittel .

Aus

Kreisen der ländlichen Bevölkerung ist darüber Be¬
schwerde geführt worden , daß die Kommunaloer¬
bände vielfach Hühnerhalter , die mit der Abliefe¬
rung der festgesetzten Menge von Eiern im Rück¬
stand sind, durch Entziehung der Zuckerkarten zur
Erfüllung ihrer Ablieferungspflicht anhalten . Wenn¬
an stch zulässig ist
gleich diese Zwangsmaßnahme
und in gewissen Fällen nicht entbehrt werden kann,
um Hühnerhalter , wie überhaupt die zur teilweisen
Erzeugnisse
ihrer landwirtschaftlichen
Ablieferung
Verpflichteten zur Erfüllung ihrer öffentlich -rechtlichen
Pflicht zu zwingen , so soll diese Maßnahme — wie
in
des Kriegsernährungsamts
der Staatssekretär
zum
einem Rundschreiben an die Bundesregierungen
Ausdruck gebracht hat — doch nur unter besonderen
Umständen beim Versagen der sonstigen Zwangs¬
mittel und nur bei festgestelltem Verschulden ange¬
wandt werden . Auch darf stch die Entziehung des
Zuckers keinesfalls auf den Einmachzucker sowie auf
den Zucker, , der Kindern , werdenden Müttern und
stillenden Frauen sowie Kranken zu gewähren ist,
Am 10. August 1918 ist eine Bekannt¬
siir
machung betreffend „Höchstpreise

erstrecken. Schließlich muß die vorenthaltene Zucker¬
zu der Menge
menge in angemessenem Verhältnis
der rückständigen , abzuliefernden Erzeugnisse stehen,
und es darf stets nur ein Teil der Mundzuckerration
gesperrt werden.

Die Namen der Schwerverletzten sind : Franziska
Ulrich , Pförtner Diez , Kaufmann Fritzsche, Post¬
kutscher Glöckel und ein unbekannter Mann.

Gegen die Fliegen.

Auch in diesem Jahre zeigt sich wieder , und zwar,
wie man mit Recht behaupten kann , als eine Kriegs¬
erscheinung das Auftreten zahlreicher Fliegen . Die
lästigen Gäste , die man in solchen Massen in Friedens¬
zeiten nicht kannte , dringen in unsere Wohnungen ein,
sie fliegen mit Vorliebe um unsere Beleuchtungskörper
herum oder sitzen an der Decke, aus Spiegeln uswAber auch auf Spaziergängen — überall können wir
ihnen begegnen ! Sie sind eine Kriegserscheinung ; denn
der Mangel an Arbeitskräften hindert uns daran , ihr
Auftreten , so wie es früher geschah, also durch Ab¬
leuchten der Keller und durch Vernichtung der Larven
aus stehenden Gewässern , zu bekämpfen . Dazu kommt,
daß der nicht abgefahrene Müll , das seltenere Fahren
der Sprennwagen aus den Straßen , das Halten von
Tieren inmitten der Städte usw. usw. ihr Auftreten
und ihre Vermehrung begünstigen.
Während man früher die Mücken — was wir mst
dem Ausdruck „Mücken " verstehen , daraus werden wck
sogleich zurückkommen — für ziemlich harmlose Tiere
hielt , hat die moderne Wissenschaft , haben vor allein
die Hygiene und Bakteriologie uns erkennen lassen,
daß wir in den Müchen einen ganz gefährlichen Feind
der Menschheit zu sehen haben . Sie halten sich an
allen möglichen unsauberen Orten aus und setzen sich
dann aus Speisen und Getränke , fliegen mit Vorliebe
in die Speisekammer , kriechen aus Tellern und sonstigen
Gerätschaften herum . Dabei übertragen sie die ver¬
schiedensten Jnsektionsstoffe , insbesondere die Träger
unterstützen.
der Ruhr , des Typhus und der Cholera , auf unsere
ge¬
Die
Nahrungsmittel . Die Erreger dieser Krankheiten ge¬
.
— Verbot der Aepfelweinkeiterung
auch von den Tellern , auf denen die Mücken
langen
Apfel¬
zu
Aepfeln
von
Verkelterung
werbsmäßige
in das Spülwasser , werden von hier aus andere
,
saßen
wein ist durch Verordnung der Reichsstelle für Ge¬ Teller , Schüsseln u. dergl . verbreitet und gelangen aus
diesen Umweg in unseren Organismus . Eingehende
müse und Obst verboten worden . Ausnahmen,
zahlreiche bakteriologische Versuche haben die Ge¬
und
voraussichtlich
die wegen der geringen Aepfelernte
der Mücken in dieser Hinsicht ganz zweifels¬
fährlichkeit
nicht gestattet werden können , sollen nur in be¬ frei festgestellt und haben bewiesen , daß die Uebersonderen Fällen durch die Bezirksstelle für Gemüse
tragung vor allem durch die Füße dieser Tiere geschieht,
Wiesbaden,
an denen die Insektionsstoffe hängen bleiben.
und Obst für den Regierungsbezirk
Wollen wir uns daher vor Erkrankungen der
AepfelDie
.
werden
zugelassen
.
M
.
a
Frankfurt
Art hüten , so müssen wir die Mücken nw
nannten
gewarnt,
Seite
weinkeltereien werden von amtlicher
. Unter „Mücken " werden eigentlich
bekämpfen
Energie
stch Obst für Kelterzwecke zu beschaffen , da sie stch gewöhnlich die Stechmücken verstanden , während man
die bekannten Gäste unseres Hauses als „Fliegen " &ü
in den meisten Fällen unnötige Kosten verursachen
beider ganz
würden . — Für die Aepfelweinliebhaber eine recht bezeichnen pflegt . Da aber die Gefährlichkeit
und da manche Arten von Stechmücken
ist,
groß
gleich
Nachricht.
betrübende
auch noch besondere Krankheiten , vor allem die Malaria,
zu übertragen vermögen , so muß sich unser Kamps gleiÄmäßig gegen alle richten , welcher Art sie auch angehören
mögen . Vor allem mache man es sich zum Grundsatz , alle
Speisen stets bedeckt zu halten . Obst genieße man nur
früh
Heute
Aug.
12.
— Frankfurt a. M .,
in geschältem Zustande oder nach vorheriger gründlicher
auf Frankfurt
gegen 9 Uhr fand ein Fliegerangriff
Reinigung , vor allem nach Abwaschen in fließenden!
Wasser . Teller usw. sollen bis zum Gebrauch in ver¬
a . M . statt , der neben Sachschaden trotz rechtzeitigen
Schranke aufbewahrt werden . Rach deck
schlossenem
der
auf
vornehmlich
,
Alarms auch mehrere Opfer
man sie bis zum Abspülen gleichfalls
lasse
Gebrauch
forderte . Ein weiterer Bericht folgt nach
Straße
nicht unbedeckt oder unverschlossen herumstehen . 3 11
Feststellung aller Einzelheiten . — Wie aus diesem
diesen Vorsichtsmaßregeln müssen aber noch weitere hin¬
zutreten , die sich als Kampf gegen die Mücken felöf1
amtlichen Bericht heroorgeht , sind die Todesopfer
den
darstellen . Angeblich soll das Rauchen gegen sie helseck
unter
vorzugsweise
wieder
.
M
.
a
in Frankfurt
mag ja die Stechmücke dadurch serngehalten wer¬
Run
ernste
festgestellt worden , eine neue
Straßenpassanten
den. Daß aber die Hausfliege sich durch das Rauchen
die Straße zu verlassen
Mahnung , bei Fliegeralarm
durchaus nicht stören läßt , darüber kann uns ein flüch¬
belehren , wo off
suchen.
zu
Haus
nächstgelegenen
Blick in jedes Bauernwirtshaus
dem
tiger
in
und Schutz
durch die Luft hin¬
Gestern und auch heute konnte man hier wieder be¬ gequalmt wird , daß man kaum
durchsehen kann , wo sich aber die Fliegen ganz unge¬
obachten , daß viele stch über diese schon wiederholt
niert an der Decke, an den Lampen usw. breit machenmit unbegreiflichem
empfohlene Vorsichtsmaßnahme
Man hänge also Fliegenfänger aus , schaffe Gläst»
an , die man mit etwas Zuckerwasser füllt , und aus
Leichtsinn hinwegsetzen . Vielleicht werden die ander¬
denen die hineingeratenen Fliegen nicht wieder ent¬
wärts , wie jetzt auch in Frankfurt gemachten trau¬
weichen können . Dann vermeide man es, im Sommer
sie endlich zur Vernunft bringen.
rigen Erfahrungen
den Vögeln Futter zu streuen , das sie um diese Jahres¬
Unglaublich klingt es , und doch ist es Tatsache , daß
zeit durchaus nicht nötig haben . Sie sollen sich von
Mücken nähren . Wie leistungsfähig sie als Mücken¬
an manchen Punkten der Stadt ganze Scharen von
vertilger sind, haben sehr genaue Beobachtungen er¬
Neugierigen auf der Straße züsammenstanden und
geben, die zeigten, daß eine Schwalbenfamilie täglich
nach dem Himmel schauten , um die feindlichen Flieger
7000 Mücken verzehrt , was in fünf Sommes
rund
zu erspähen . Das ist natürlich erst recht gefährlich
monaten ungefähr eine Million macht. Dann wird anK
hat denn auch
das Räuchern mit Tannenzapfen sehr empfohlen , on
und vor solchen Zusammenrottungen
man entweder auf einem Blech oder noch besser m
die Behörde schon wiederholt eindringlich gewarnt.
irgendeiner alten Blechbüchse anzündet , und in die nckn
von unten her ein paar Luftlöcher gemacht hat.
Die Opfer des Luftangriffs.
besten hängt man diese Räuchervorrichtungen am Fensn)
, so daß die Mücken gar nicht ins Zimmer fliegeck
aus
— Frankfurt a. M ., 13. Aug. Der gestrige Rur wenn alles im Kampfe gegen diese gefährlichen
Angriff auf die offene Stadt Frankfurt a . M . er¬ Plagegeister des Sommers vereint ist, ist Aussicht vm
Flieger.
Händen, daß wir ihrer allmählich Herr werden und da»
feindliche
zwölf
folgte durch etwa
wir dadurch vor mancherlei Krankheit verschont bleiben«
bereits
und
gemeldet
rechtzeitig
war
Der Gegner
als deren Ursache sie zweifellos anzusehen sind.
auf dem Anflug durch Kampfeinsttzerstaffeln des
Heimatluftschutzes in Kämpfe verwickelt worden . Er
wurde durch die bei Frankfurt aufgestellten Abwehr¬
formationen beschossen und warf etwa 26 Bomben
— Das I «genbwrtt«rire»r des Main -Taanus
ab . Neben Sachschaden sind trotz rechtzeitigen Alarms
findet am nächsten Sonntag auf dem Sommes
Gaurs
und eine
. UM ^
leider zwölf Tote , fünf Schwerverletzte
Turnplatz der Bockenheimer Turngemeinde statt
Uhr morgens ist Kampsrichtersttzung. Das WetturM
Anzahl Leichtverletzte zu beklagen . Die Namen der
beginnt um 9 Uhr . Gemeldet sind 450 Teilnehmer . D>el
Toten sind : Wilhelm Guckes, Georg Joh . Schmitt,
sind wieder in 24 Riegen eingeteilt . Außerdem sind
Ludwig Simon , Wilhelm Ludolph , Max Süg,
gemeldet : 17 Mannschaften im Eilbotenlauf , 9 Tromms
Dr . Merzbach,
Paul , Rechtsanwalt
ballmannschaften und 1 Faustballmannschaft . Auch von
Schutzmann
ein
,
Männer
hiesigen Turnverein beteiligen sich 12 Turner beim Einz^
ältere
Elise Zündorf , zwei unbekannte
. Wir wünschen ihnen einen guten Erfolg.
wetturnen
Frau.
unbekannte
eine
und
Mann
junger
unbekannter

— Zum Schutz gegen die Ruhr . Die wärmere

ein Anschwellen
Jahreszeit bringt erfahrungsgemäß
mit sich. Es wird deshalb
der Ruhrerkrankungen
auf diese Krankheit besonders aufmerksam gemacht.
Die Ruhr beginnt mit heftigen Leibschmerzen und
Durchfällen , die bald ein schleimiges Aussehen annehmen . Meist ist dem Schleim auch Blut beige¬
mengt . Bisweilen beginnt die Krankheit mit Er¬
brechen und Uebelkeit. Fieber ist oft vorhanden,
kann aber auch völlig fehlen . Es empfiehlt sich,
beim Auftreten verdächtiger Krankheitserscheinungen
sofort einen Arzt zu Rate zu ziehen. Die Ruhr ist
eine ausgesprochene Schmutzkrankheit . Der wirk¬
samste Schutz gegen die Ruhr ist daher Sauberkeit
der Hände . Belehrungen über die Ruhr erfolgen
hat
auch in der Schule . Der Unterrichtsminister
die Königl . Regierungen veranlaßt , durch die Lehrer
die Schüler und Schülerinnen in geeigneter Art zu
unterweisen . Sie sollen auf die Gefahr der Er¬
krankungen hingewiesen werden . Es sind auch die
geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche
zu besprechen . Diese Aufklärung in der Schule soll
die Tätigkeit der Tagespresse auf diesem Gebiet

Fliegerangriff auf Frankfurt.

Warenverkauf

Sport.

im Rathaus.

Kathol. Gottes - ierrft

Uhr 1. HI. Messt«
Wochentags: a )
Uhr 2 . hl. Messe.
Am Freitag:
Der Wortlaut der Bekanntmachung
Fest Maria fjl »«»** ”
Donnerstag:
an Nr . 450—600 von 2- 3 Uhr
wie an Sonntag?' ist in den Amtsblättern und durch An¬
Gottesdienst
.
Auslandsbutter,
fahrt
„ 600—750 „ 3- 4 „
/z Uhr Muttergottesai ' dack'
l
schlag veröffentlicht worden.
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
Nachmittags
„ 750- 900 „ 4- 5 „
..
„ 150—300 „ 10—11 .
Kollekte f. d. Bischöfl. Konvikte.
Stellv . Generalkommando
5 53/4 .
„ 900- Schlutz
. 300- 450 „ 11—12
Freitag: a ) best. hl. Messef. Andrea
XVIII . Armeekorps
Jede Person erhält 50 gr für 46 *5.
Heibel u. Ehefrau Elis. Kath . geb. Bred?
Gouvernement der Festung Mainz.
b) best. Jahramt für Antonie Staudt.
Am Samstag , vormittags von 9 — 10 Uhr,
a ) best. hl. Messez. iaiw
Samstag:
Kohlrabi in Scheiben, 1 Dose Jl 1 .37.
Eine 2-Zimmer -Wohnung v . 1. Oft.
währenden Hilfe nach Meinung : b) ist/
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Jahramt z. E. Jesu , Mariä u. Josef ö"
ab zu vermieten . Dottenfeldstraße 22.
der Armenseelen.
Trost
Bürgermeister.
Brum,
den 14. August 1918.
Sossenheim,
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
Am Fest Maria Himmelfahrt ist
28,
Kräuterweihe vor dem Hochamt.
zu vermieten . Taunusstraße
Am nächsten Sonntag ist Mono
abhanden
Gans
der Knaben.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
kommunion
55.
.
Hauptstr
,
marken. Abzugeb. geg. Bel . im Verlag d. Bl . j Wiederbringer gute Belohn
29.
Oberhainstraße

Walzensinter " erlassen worden.

Verloren SuZTTta! ,1i

b) 7

Bekommen.

Sstje ZetMng erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
. AbonnementSpreis
und SamStagS
mittwochs
Monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, adgeholt.

Vierzehnter Jahrgang
«xranlwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Soffenheim.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormtttag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
!5 Psg ., bei Wiederholungen

1918.

Samstag den 17 *August

Nr. 66
Amtlicher Teil.
Verordnung
gegen die Wohnungsnot.
betr . Maßnahmen
Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den
1851 in der
vom 4 . Juni
Belagerungszustand
Fassung des Reichsgesetzes vom 11. Dezember 1915
bestimmen wir für den Befehlsbereich des 18 . Armee¬
korps mit Ausnahme des Regierungsbezirks Arns¬
berg, sowie demjenigen des Gouvernements Mainz:
I . Vermieter von 1— 5 Zimmermohnungen
dürfen die vermieteten Wohnungen nicht ohne Ein¬
kündigen,
des bisherigen Mieters
verständnis
bach Ablauf des bisherigen Mietvertrages an andere
als die bisherigen Mieter vermieten oder sonst über¬
lassen oder selbst in Benutzung nehmen , falls nicht
der zuständige Landrat (Kreisdirektor) oder Ma¬
gistrat (Oberbürgermeister ) oder eine von diesen be¬
stimmte Dienststelle oder Kommission zugestimmt hat.
des zuständigen Land¬
II . Ohne Zustimmung
(Oberbürger¬
guts (Kreisdirektors ) oder Magistrat
meisters ) oder der von diesen bestimmten Dienst¬
stelle oder Kommission dürfen Räumlichkeiten , die
bisher als Wohnstätten gedient haben , zu anderen
stls Wohnzwecken nicht vermietet oder sonst ver¬
wendet werden.
III . Unbenutzte Wohnungen von 1— 5 Zimmern
"der Räumlichkeiten , die allein oder in Verbindung
zur Benutzung als
mit anderen Räumlichkeiten
Wlbständige Wohnung von 1— 5 Zimmern geeignet
bstd unbenutzt sind, müssen dem zuständigen Land¬
(Oberbürger¬
rat (Kreisdirektor ) oder Magistrat
meister) auf Verlangen zu einem angemessenen Preise
Zur Verfügung gestellt werden . Die Angemessenheit
des Preises wird erforderlichenfalls von einer durch
die genannten Behörden zu bestimmenden Dienst¬
oder Wohnungsamt)
stelle (z. B . Mieteinigungsamt
"der Sachverständigen -Kommission festgesetzt. Die
Ueberlassung der Wohnungen bezw. Räumlichkeiten
an diese Behörden hat mit Maßgabe zu erfolgen,
daß sie für eigene Rechnung die freie Verfügung
darüber im Umfange der dem Vermieter zustehen¬
den Befugnisse erholten.
Als unbenutzt gelten Wohnungen und Räum¬
lichkeiten, wenn sie vollständig leer stehen, oder ledig¬
von Gegenständen benutzt
lich zur Aufbewahrung
werden
aufbewahrt
werden , die in Lagerräumen
können. Räumlichkeiten , die mit eigenen oder auf
Abzahlung entnommenen Möbeln wohnungsmäßig
bingerichtet sind, gelten nicht als unbenutzt.
IV . Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch
Mi, Falle einer Unteroermietung . Auf möblierte
^äume finden sie keine Anwendung.
tritt ihrem ganzen Um. V . Diese Verordnung
lange nach oder in einzelnen ihrer Bestimmungen
hur in denjenigen Kreisen oder Städten in Kraft,
M denen der Landrat (Kreisdirektor ) oder Magistrat
(Oberbürgermeister ) bei oder nach der Veröffentuchung durch eine ausdrückliche weitere Bekannt¬
machung bestimmt hat , daß und in welchem Um¬
sie wegen des Bestehens einer besonderen
lage
Wohnungsnot für den betreffenden Kreis oder einen
^eil desselben oder die betreffende Stadt zur An¬
wendung gebracht werden soll.
werden mit Gefängnis
VI . Zuwiderhandlungen
"'s zu 1 Jahre , beim Vorliegen mildernder Um¬
rande mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.
a . M ., den 9 . Juli 1918.
Frankfurt
Der stello . Kommandierende General.
Riedel , General der Infanterie.
Mainz , den 9. Juli 1918.
Der Gouverneur der Festung Mainz.
Bausch , Generalleutnant.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Ziffer V der vorstehend ver¬
wird hiermit folgendes
Verordnung
deutlichten
/
^stimmt :
Kreise Höchst a . M.
im
die
, Im Hinblick auf
gestehende Wohnungsnot tritt die obige Verordnung
xh ihrem ganzen Umfange mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Kreisblatt für die Städte Höchst

a . M . und Hofheim , sowie sämtliche Landgemeinden
des Kreises in Kraft.
Die Erteilung der gemäß Ziffer I und II er¬
forderlichen Zustimmungen , sowie die Durchführung
der Bestimmungen zu Ziffer III Satz 2 der Ver¬
ordnung wird dem beim Königlichen Amtsgericht
über¬
Höchst a . M . bestehenden Mieteinigungsamt
tragen.
Die Gemeindebehörden werden ersucht , die obige
sofort in
Verordnung nebst dieser Bekanntmachung
ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 12 . August 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
Wird veröffentlicht.
Alle hier leerstehende Häuser und Wohnungen
sind sofort in Zimmer 1 des Rathauses zu melden.
, den 17 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand .
_

Bekanntmachung.

umgehenden Erstattung der erforderlichen Meldungen
anzuhalten.
Höchst a . M ., den 12 . August 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Kreises Höchst a . M.
I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputiexjer.

Hus ]Vab und fern.

Der Fliegerangriff auf Frankfurt a. M.
— Frankfurt a . M ., 15. Aug. Der Bericht des

englischen Flugdienstes vom 13. August lautet : Eines
unserer Geschwader griff erfolgreich die Flugzeugstätten
und die chemischen Fabriken von Frankfurt a. M . an.
Explosionen im Mittelpunkt der Ziele wurden beo¬
bachtet. Das Geschwader , das von einer großen An¬
zahl Jagdflugzeuge angegriffen wurde , vernichtete deren
zwei. Der Kamps setzte sich auf einer Strecke von 30
Meilen fort . Alle unsere Apparate kehrten zurück. —
Ein anderes britisches Geschwader griff den Flugplatz
Hagenau an . Es wurde beim Ueberfliegen der Linien
von einer großen Anzahl deutscher Jagdflugzeuge an¬
gegriffen, von denen es vier zerstörte und eins zur
Landung mit Havarien nötigte . Seinerseits büßte das
Geschwader zwei Apparate ein. Es setzte seinen Flug
fort , bombardierte das Ziel und erzielte auf einem
großen Flugzeugwerk einen Treffer . Eine andere Bombe
zerstörte vier aus der Erde befindliche Flugzeuge . —
Der amtliche englische Bericht über den Fliegerangriff
auf Frankfurt zeigt erneut die Unglaubwürdigkeit der
feindlichen Berichterstattung . Wie jeder Frankfurter
sich überzeugen konnte , ist weder eine Flugzeugwerk¬
stätte noch eine chemische Fabrik , die man beide in der
Stadt vergebens suchen dürste , getroffen. Auch die Be¬
hauptung vom Abschuß von fünf deutschen Flugzeugen
bei Hagenau ist, wie mitgeteilt wird , unwahr.

Betr . Umsatz - und Luxussteuer.
Anstelle des Warenumsatzstempelgesetzes vom 26.
Juli 1916 ist am l . August ds . Js . das Umsatz¬
steuergesetz vom 26 . Juli 1918 in Kraft getreten.
Während nach ersterem nur für Lieferungen ein
Stempel von 1 vom Tausend zu entrichten war,
ist die Steuer nach dem neuen Gesetze außer für
auch auf Leistungen , die eine selbst¬
Lieferungen
ständige gewerbliche Tätigkeit darstellen (z. B . Gast¬
hausbetriebe , Beförderungsunternehmen , Verwahr— « vlvir « . 'Jii., iö . Äug . Ein Mädchen , das
ungs - und Lagerungsgewerbe , Vergnügungsgewerbe,
in der Nacht zum Montag einem Kaufmann 1600 M.
insbe¬
,
Art
aller
Wäschereien , Handwerksbetriebe
stahl und damit durchbrannte , wurde Mittwoch -Nach¬
mittag auf dem Frankfurter Hauptbahnhof von dem
sondere auch, insoweit sie Reparaturen , Installationen
Bestohlenen selbst ermittelt und der Polizei übergeben.
und anderes ausführen ; nicht aber Rechtsanwälte,
Der Bestohlene verfolgte zur Wiedererlangung seines
Privatlehrer , Aerzte , künstlerische Berufe ) erweitert
Geldes das Mädchen schon seit Montag ununterbrochen
und für Luxusgegen¬
und auf 5 vom Taufend
und hatte sich eigens dazu ein Fahrrad gekauft . Von
den 1600 M . hatte die Diebin , Zofesine Simon aus
stände auf 10 vom Hundert erhöht worden.
Sossenheim , bereits 400 M . durchgebracht.
Was als Luxusgegenstand zu betrachten ist, geht
Magistrats
des
— Sulzbach i . T ., 15.,Aug . Aus einem hiesigen
aus einer ähnlichen Veröffentlichung
Bauerngehöst wurde nächtllcherweile ein 3 Zentner
der Stadt Höchst a . M . von heute , abgedruckt in
gestohlen , aus dem nahen Acker
schweres Schwein
Nr . 70 des amtlichen Kceisblatt -Teiles vom 13.
abgefchlachtet und auf einem Handwagen sortgeschafft.
August 1918 hervor.
Die Spuren weisen nach Zeilsheim.
Das neue Gesetz verpflichtet die Steuerpflichtigen
zur Buchführung , die Luxuswarengeschäfte außerdem
zur Führung eines Lager - und Steuerbuches nach
Vordruck.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Die Umsatzsteuer wird , wie der seitherige WarenFrankreichs große Offensive — hat im Westen ein¬
gesetzt, — und es scheint, als ob man diesmal — damit
umsatzstempel , nach Jahresschluß , die Luxussteuer
rechnen dürfte jetzt, — daß die endliche Entscheidung —
dagegen allmonatlich und zwar erstmalig für den
dieses harten Krieges fällt , — der seit länger als vier
1918 auf
vom 5. Mai bis 31 . Juli
Zeitraum
Jahren — schon die Welt in Atem hält . — Fach bemüht
des Herrn Reichs¬
Grund der Bekanntmachung
mit allen Kräften — jetzt sich um das Ziel vielleicht , —
einer Umsatzsteuer auf
daß er einmal nur im Westen — einen Haupterfolg er¬
kanzlers über Sicherung
reicht , — der die Aussicht der Entente — für den Frieden
1918 (R .-G .-B.
vom 2 . Mai
Luxusgegenstände
besserstellt , — wenn ein solcher diesmal wirklich — blühen
S . 379 ) demnächst erhoben . Unabhängig hiervon
sollte für die Welt . — Niemand wird es leugnen wollen,
31.
bis
Januar
1.
kommt der auf die Zeit vom
— daß mit ihrer letzten Kraft — unsre Gegner an der
Westfront — diesosmal ein Stück geschafft , — daß Fran¬
Juli 1918 entfallende Warenumsatzstempel noch zur
zosen , Briten , UankeeS , — und was sonst sich dort be¬
Erhebung . Bekanntmachung darüber folgt besonders.
— auf
, — uns ein Stückchen rückwärts drängten
fand
Um¬
diejenigen
sowie
Alle Luxussteuerpflichtigen
dem jüngst gewonnenen Land . — Dennoch braucht da¬
satzsteuerpflichtigen des Kreises Höchst a . M . — mit
heim der Deutsche — noch den Mut nicht zu verlieren,
ist'S im Kriege , — wenn auch wir ein¬
— unausbleiblich
Ausnahme der in den Städten Höchst a . M . und
daß mit allergrößten Kräften — auch
—
,
verspüren
mal
Hofheim a . T . wohnhaften , welche die Anmeldung
der Gegner dann und wann — in dem großen Völker¬
bei ihrem Magistrat zu bewirken haben , — die für
ringen — einen Vorteil haben kann . — Deshalb soll das
Siegeshoffen , — das uns alle noch beseelt , — nicht aus
das Jahr 1917 keine Warenumsatzstempelanmeldung
unsrem Herzen weichen , — und wir werden aller Welt
bewirkt haben , werden hiermit aufgefordert , ihr
baldigst wieder neu beweisen , — daß des deutschen
—
Unter¬
dem
Tage
dreier
innerhalb
Unternehmen
Volkes Kraft — ungebrochen noch wie früher — sich
Zimmer Nr . 29)
durch Sieg den Frieden schafft.
zeichneten Steueramt (Kreishaus
schriftlich oder während der Dienststunden von 9— 12
und 3— 6 Uhr mündlich anzuzeigen . Die schriftliche
Anzeige hat zu enthalten : Name (Firma ) und
des
— Japanische Prophezeiung . Der japanische
(Zitz der Leitung ) nebst Straße
Wohnort
Priester Seibachi Komoshita vom Tempel Miteli in
Unternehmens , Art desselben und Angabe der
Musahi machte nach dem Pariser „Jntransigeant"
Gegenstände , die es umsetzt, oder der Leistungen,
die es ausführt , nach ihrer handelsüblichen Be¬ folgende Prophezeiung : Der europäische Krieg wird
zeichnung . Werden Luxusgegenstände umgesetzt , so bis September 1918 dauern . (?) Die allgemeinen
werden im November oder
Friedensoerhandlungen
sind diese in der Anzeige nach der Reihenfolge und
aufzu¬
.
Ges
Anfang Dezember beginnen und im März 1919
den Bezeichnungen des 8 8 des U. St .
beendet sein. Stoßen sie auf Hindernisse , so wird
führen.
dauern und der Friede
der Krieg nach ein Jahr
Für die Unterlassung der Anzeige sieht der § 38
wird erst im März 1920 geschlossen. Aber er wird
Abs. 4 des Gesetzes Bestrafung mit einer Ordnungs¬
nur zwei Jahre dauern , denn im Februar 1921 wird
strafe bis zu 150 A vor.
Die Herren Bürgermeister werden hierdurch er¬ ein neuer großer Krieg beginnen , in dem sich Japan
sucht, die Steuerpflichtigen ihrer Gemeinden auf die mit drei Großmächten schlagen wird . Dieser Krieg
wird drei Jahre dauern.
hinzuweisen und zur
vorstehende Bekanntmachung

^urn ) «ne « upe.

Tagesneuigkeit.

herabgesetzt , doch nur für die Hälfte der Zeit als im
vorher , und wenn für den Ausfall diesmal auch
nicht Ersatz durch Fleisch gegeben werden konnte , so
deckte doch eine reichlichere Abgabe von Nährmitteln und
Dem Fett¬
zum Teil .
Zucker die Lücken wenigstens
steuerte zum Teil eine ausgiebige Lieferung
mangel
von guter Marmelade.
können wir aus dem ab¬
Mit vollem Vertrauen
hinein¬
in das neue Kriegswirtschastsiahr
lausenden
nach
kommen
Reiches
des
Teilen
allen
Ans
.
gehen
wie vor znversichlliche Erntcmeldungen . Sie verheißen
überireffen soll.
einen Ertrag , der den des Vorjahres
Auch bei Berücksichtigung etwa noch emtretcnder Witte¬
ist die Hoffnung vollauf berechtigt , daß
rungsumschläge
Ernte im Durchschnitt besser wird als
die diesjährige
ge¬
ist die Gewähr
die Ernte iiir Vorjahre . Damit
Kriegswirtschastsfünften
im
auch
wir
geben , haß
sogar , ab¬
werden ; wir dürfen
durchhalten
jahre
mancher
in
Fleischversorgung ,
der
von
gesehen
rechnen.
Hinsicht mit bessere !-. Versorgungsverhältnissen
Wenn diese Aussicht die Kraft unseres Widerstandes
stählt , darf sie freilich anderseits doch nicht die Vorsorge
zu weiterer sparsamer Wirtschaft beein¬
des Staates
trächtigen . In der Entwicklung der Ernährungsverhält¬
und
nisse im Jahre 1917/18 , in dem jetzigen Stande
liegt jeden¬
in der frohen Aussicht auf die neue Ernte
falls die begründete Zuversicht , daß wir in der Heimat
erfolgreichen Widerstand
auch allen kommenden Stürmen
werden leisten können.

Var fünfte ttriegrWirtschastsjahr.Jahre
Mit berechtigtem Stolze erfüllt uns an der Schwelle
der Rückblick auf die Erjolge
des fünften Kriegssabres
unserer Waffen . Nicht minder stolz aber darf auch die
Heimat der Kraft sich rühmen , mii der sie, nur auf sich
von vier langen Jahren
verwiesen , die Entbehrungen
überwunden hat . Die Abschnürung vom Auslande und
des deutschen Ackers
die immer schwierigere Bestellung
laben die Energie und den zähen Werteidigungswillm
des deutschen Volkes nicht gebrochen , und ein Rückblick
und Ausblick beweisen heuie , daß auch im vierten Kiicgsder feindlichen Aushungerungs¬
jahr der Gefahrenpunkt
offensive siegreich überschritten ist.
neue
unerwartete
brachten
letzten Wochen
Die
nahe , daß in der
Sorgen . Es lag die Befürchtung
der
vor Einbringung
der Bevölkerung
Brotversorgung
eine Lücke entstehen könnte . Die Er¬
Fiühdmscherlrüge
aus der Ukraine
wartungen auf starke Getreidezusuhren
sickert diese
enttäuscht , und nur tropfenweis
wurden
an uns heran,
Quelle . Dazu trat die Notwendigkeit
Österreich -Ungarn , wenn auch nur mit bescheidenen Vor¬
räten , auszuhelsen . Unsere Hoffnung blieb dabei die
auf unseren Fluren
eigene Ernte , die in diesem Jahre
schoben indessen den
bcranwächst . Witterungseinflüsse
und
Beginn der Ernte um mehrere Wochen hinaus
stellten unsere Geduld aus eine neue Probe . Jetzt aber
fröhlich
klingen , in den wetten Gebieten Deutschlands
Sichel und Sense , mit kösttichem Korn beladene Wagen
lullen die Scheuern , die B -otnot . ist abgewendet , und
wieder herauf¬
vom 19 . d. Mts . ab kann die Mehlration
gesetzt werden.
und
Diesen Erfolg danken wir der Landwirtschaft
der Acker
. Daß
unserer Kriegswirtschastsorganiiation
restlos bestellt
auch in dem verflossenen Wirtschaftsjahre
wurde , reiht sich deu Großtaten der deutschen Landwirte
gleichwertig an . Denn
in den ersten drei Kriegsjahren
tierischen
und
an menschlichen
die Unzulänglichkeit
Kräften , der Mangel an Dünger usw .. sind eher größer
diesen
müssen unter
Wir
alL kleiner geworden .
damit rechnen , daß die Ackereriräge etwas
Umständen
Eückgehen . Ist dies nicht der Fall , wie wir daS in
dürfen , dann liegt außer dem
erwarten
nieiem Jahre
Seite ein
auf landwirtschaftlicher
des Himmels
Segen
Mehr von geleisteter Arbeit vor , das die höchste An¬
erkennung beanspruchen darf.
Auch eine gute Ernte will geborgen und verieilt
ein,
-ein , und hier setzt die Kriegswiiischastsorganisation
die viel geschmäht , doch besser ist als ihr Ruf , ja , die
zweiiellos uns vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch
bewahrt hat.
Wohl Hai die Kriegswirtschaft ihre großen Schwächen
und sie hat Härten tm Gefolge , die sich mit schwerem
Die
legen .
die Landwirtschaft
auf
auch
Druck
Verpflichtung der Behörden , die benöiigten Vorräte mög¬
lichst restlos dem Verbrauch zuzusühren , hat u . a . zu
landwirtschaft¬
Revisionen
beklagten
'«den besonders
selbst
geführt , die von den Behörden
licher Betriebe
vm ungern verfügt wurden. Es kann jedoch sestgestellt
die Not¬
unserer Landwirte
werden , daß der Sinn
kriegswendigkeit dieser Revisionen , wie auch anderer
bereits eingesehen hat oder
wirtichastlicher Maßnahmen
wissen , daß sie
einzufehen beginnt . Uincre Landwirte
die von ihnen verlanglen Opfer im Interesse des Vater¬
allein anch die
blingen , mit dessen Bestand
landes
Wo der Unmut
ist.
verbürgt
Besitzes
ihres
Sicherheit
unter ihnen noch die Uberlmnd hat , sollie ein Blick auf
die En . behrungen der Verbraucher , auf die Lasten , die
ruhen , diesen Unmut
auf allen anderen Berussfchichten
zerstreuen.
im letzten Wirt¬
Vergleichen wir die Verpflegung
schaftsjahre allgemein mit der von 1916/17 , so ergibt
der
Die Grundlagen
sich unzweifelhaft ein Fortschritt .
und ' Fleisch
waren mit Brot , Kartoffeln
Euiähiung
tralen in
ständig gedeckt, nur in der Kartoffelversorgung
den letzten vier bis sechs Wochen des Wirtschaftsjahres
abermals
Slockungen ein . Zwar wurde die Brotration

Verstrickt.
Roman von A. von der Elbe.
(Forüetzuag.i
begann wieder die Arbeit , und
Tage
Am anderen
las war gut für Minna . Sie hatte einige neue Auf¬
träge bekommen und alle Hände voll zu um . Indem
sie sich bemühle , die Gedanken an ! ihre Beschäftigung
zu richten , zog etwas mehr Ruhe in ihr verstörtes
Gemüt , und die Überzeugung , recht . getan zu haben,
und des treuen Binders tröstender Zuspruch stärkten sie
für Denta
zu der Kraft , ihre letzten Liebesregungen
zu be ' ämpsen.
Bist vieler Sorge dachte sie an Adele,' morgen kam
deren Baler von Morse zurück. Würde sie offen gegen
ihn sein ? Und wie mochte der gefährliche .Handel ' ablanscn , in den die Freundin sich so über Kops verstrickt
hatte?
Der nächste Morgen kam ; werde ich heute etwa?
von Adele hören ? dachte Mienchen . Die Arme ! Sie
an den
gelogen , daß es jedenfalls
bat so unüberlegt
Tag lommen mufj.
Allein und estrig nähend saß sie gegen Mitiag über
ihre Arbeit gebückt, als die Türe ohne Anklopsen aufgestoßen wmoe und Adele in leidenschaftlicher Hast zu
Mieucheu hereinstürzte.
„Da bin ich, Herzeusmuma " — schluchzte sie mit halb
sich vor der chlüerrafchten aus
ei stick,er Stimme , warf
dir Knie und barg ihr vom eiligen Lauf glühendes
Gesicht im Schoße der Freundin.
„Adele — armes Deelchen — was ist geschehen ? *
Minna fuhr liebkosend über den Kops der Knienden,
deu
von dem diese mit einer verzweifelten Gebärde
Hut gerissen hatte.
.EL ist au » — ich bin verloren — " , klagte Adele.
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Zwifcbairpidc.
Berlin , 10. August.
im Westen die große Offensive des neu¬
Während
abgeflaut
Fach notgedrungen
gebackenen Generalissimus
nach ungeheuren
und Amerikaner
ist, weil Franzosen
Blutopfern offenbar einer Atempause bedürfen , wird hier
und da in der Welt , und nicht zuletzt in England
geredet.
wieder einmal eifrig von Friedensmöglichkeiten
hat auch diesmal den Anstoß gegeben.
Lord Lansdowne
von
Um den Freunden von einst und den Freunden
heut entgegenzukommen , schilt er weidlich auf den
weltiriedensseine
und
Militarismus
preußischen
all seinem Lärm
hinter
Macht , aber
gesährdende
steht der lebendige
siegende Deutschland
wider das
auf dem
Deutschlands
Gedanke , daß eine Niederlage
Schlachiielde nicht in den Bereich der Möglichkeiten zu
ziehen ist. So drängt sich dem edlen Lord ganz folge¬
richtig der Gedanke auf , das große Ringen müsse durch
einen Vergleich abgeschlossen werden , der wiederum nur
endlich klipp
zustande kommen kann , wenn England
Das
auszählt .
rnrd klar seine Friedensbedingungen
in weiten Kreiien seines
Echo , das seine Forderung
Landes und nicht zuletzt in der englischen Presse fand,
zeigt , daß England noch immer nicht geneigt ist, an
Es will nicht unter¬
zu treten .
den Verhandlungstisch
handeln , ehe nicht ein Sieg erfochten ist. An uns wird
es sein , diesen endgültigen ' entscheideiiden Sieg nicht an
England fallen zu lassen.
so der Kampf weitergeht , während
Und während
vorbereiten , geht Osteuropa
sich neue Enijcheidungeii
Hai man
In Rumänien
an seinen Wiederambau .
beschlossen
Vralianu
Ministerium
das
die Anklage gegen
auf
und zugleich einem großzügigen Reformprogramm
zugestinimt , in
allen Gebieten des öffentlichen Lebens
der U kr a i n e kehrt langsam , unendlich langsam aber doch
kommen
sichtbar die Ordnung wieder ein , ans Serbien
iür die
Handelsvetbinduiigen
um
,
Wien
nach
Kaufleute
in Polen
anzuknüpfen ,
Friedenszeit
kommende
arbeiiet man , wenn auch gegen manche heimlichen Wider¬
und Unbelehrbaren , eifrig am
stände der Unentwegten
und in den
Siaaiswesens
werdenden
des
Ausbau
zur
die Bestrebungen
ruhen
Landen
Baltischen
nicht . Endlich schreitet
Einrichtung ' . gen Staateulebens
rüstig fort.
Wiederauibau
der
auch in Finnland
um die Versassung zu keinem
Zwar hat der Streit
Abschluß geführt , aber der Vorschlag auf
beiriedigeuden
schreibt , daß meine liebe Mutter gestorben
.Susanne
nun kommt meine Schwester heute oder
ist , und
sieht Werner Susanne,
Dann
morgen nach Berlin .
habe , daß ich' s doch
weiß , daß ich ihn belogen
kam , und
aus der Konditorei
war , die mit Denta
er verwirft und verachtet mich. Oh , ich bin schreck¬
von
Sie brach in einen Sirom
lich unglücklich ."
Tränen aus.
mit teil¬
hob die Zusammengesunkene
Mienchen
nehmende » Worten vom Boden aus und ließ sie sich in
der Mutter Lehnstuhl setzen.
„Also Susanne kommt — ja , das ist schlimm, dann
sieht er natürlich , daß du ihm eine falsche Schwester vorgelührt hast . . Ach, du armes Herz , warum bist du auch
auf solchen Unsinn verfallen ? "
„Den mache ich ja immer !" jammerte Adele , die
Hände ringend.
„Wenn deine Flucht zu uns nur nicht wieder etwas
dergleichen ist !"
„Nein , nein , die war nötig , das einzige , was
mir übrig blieb . Ich habe an Papa geschrieben ; oh,
er wird furchtbar böse sein, daß ich mein von Tante
Aber es
geerbtes Geld an Denta weggegeben habe .
nicht dem
gehörte mir , und ich wollte meine Sachen
Er hätte mir ja immer
schrecklichen Mensche » lassen .
wieder damit gedroht . Wie kann man in solche Not
geraten ? Aber ich will büßen — büßen i*
„WaS denkst du zu tun ? "
Ich
„Ich bitte euch, daß ihr mich hier behaliet .
will deine Eehilsin sein und nähen , eifrig arbeiten , du
kannst es mir glauben !"
nähen mögen,
„Deelchen — du hast ja niemals
du hältst keinen Tag hier in der engen Schueiderstube
aus , und sie lassen dich auch gar nicht hier . "
Ich will still und
.Oh . ich will nichts anderes !

nicht die
hat im Landtag
der Monarchie
Einführung
Fünssechstel -Mehrheit , doch scheint es,
vorgeschriebene
als ob man nach dem Gesetz von 1772 sich der not¬
ist)
(die ja vorhanden
einfachen Mehrheit
wendigen
zu lösen.
bedienen will , um die Verfassungsfrage
des Krieges
So sieht man auf den Trümmern
in ihren Umrissen
sacht eine neue Welt wenigstens
aber bleiben auch die Bilder der
entstehen . Daneben
Ein solches Bild
leider bestehen .
Selbstvernichiung
in blinden!
das
Frankreich,
vor allem
bieiet
Raffgier und mißleitet
Deutschenhaß , in verblendeter
von einer kleinen Clique von falschem Ehrgeiz (oder
schlimmerer Empfindung ) beseelter Politiker , sich selbst
über
Dienste den Sieg
zerfleischt, um in Englands
hat
ß
e
z
o
r
P
y
v
l
a
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Der
.
erfechien
zu
Deutschland
der Welt das seltsame Schauspiel innerpolitischen Lebens
der freien Republik schonungslos enthüllt . Was ist wider¬
licher , als der Anblick eines zu höchstem Dienst am
seine
Staate beruicnen Mannes , der wie Clemenceau
Gewalt mißbraucht , um politische Widersacher zu verals ■der Anblick eines
ist trostloser
nickiieu I Was
höchsten Gerichtshofes , der an einem Angeklagten keine
Schuld findet , aber mit Rücklicht auf den Diktator nicht
den Akut zum Freispruch findet und so zu einem Uiieil
gelangt , das in aller Welt Kopsschütteln erregt , weil es
Hütte er¬
nur notdürjiig den Freispruch , der unbedingt
folgen müssen , verhüllt.
bietet auch
lind so ein Bitd der Selbstzerfleischung
Königreich ohne Land , dessen neuer
das
Belgien,
die Fiiedenswieder
Coorcmans
Ministerpräsident
bedingungcn mit einer Anmaßung aufstellt , als hätte er
in Besitz.
deutschen Landes
Tausende Quadraikilometer
Vasall
letzter
Englands
auch
ist
zuletzt
nicht
Und
Englands
Begriff , sich zum Ruhme
im
Italien
von den Welt¬
abhängig
Wirtschaftlich
auszulösen .
Amerikas
Gnade
der
von
finanziell
mächten ,
aller
Staat
kriegsührender
als
es
ist
lebend ,
eigenen Entschlüsse beraubt , hat einen großen Test
und _ die
Lybien
mußte
verloren ,
OberitalienL
und sieht sich nach zwei Kriegs ''
Cyrenaika preisgeben
fahren ferner , seinem Kriegsziel denn je . — Demgegen¬
des fünften
Beginn
im
über steht Deutschland
stark und fest da , krastvoll im Bewußtsein
Kriegsjahres
Siege , zuversichtlich in Gewißheit des
seiner errungenen
aus
glücklichen Ausganges , siegessicher im Vertrauen
und
.
Front
von
Zusammenwirken
das unerschütlerliche
durch alle Wechselfälle des Krieges
Heimat , unbeirrt
und alle diplomaiischen Zwischenspiele . Wir wissen , der
21. A . D.
Sieg muß uns doch bleiben .

pofWfefoe Rundfcbaii.
Deutschland.
hat bestimmt,
*Der preußische Minister des Innern
poliin den
daß nicht strasregisterjühige Strafen
seien , und daß über
z e i l r ch e n L i st e n zu löschen
der Aus¬
Strafen , hinsichtlich deren die Beschränkung
gilt , auch aus
aus dem Sirairegister
kunstserteilung
zu
den polizeilichen Listen nur beschränkt AuSkunst
erteilen sei. Er hat ferner in Aussicht genommen , aw
die Beschränkung
wettereu Fällen
Antrag in einzelnen
aus den polizeilichen Ltiten durch
der Aüskunstserteilung
anzuordncn . Neben dieser Neu«
besondere Vertilgung
bestehen ^ einen GnadenMöglichkeit
die
regeiung bleibt
und
im Strafregister
erweis aus Löschung von Strafen
in den potizestichen Listen zu erwirken.

England.
* Im Unierhauie führten die Friedensfreunde
eine Beratung herbei , in der sie daraus drängten , daß
geian
in der Richiung des Friedens
sofort Schritie
würden . Der Abgeordnete Robertson , der Mitglied de!
war , erllärte demgegevübsr , da !)
liberalen Regierung
gestürzt werden müss 'zuerst der deutsche Militarismus
Die Abrüstung ans der ganzen Linie müsse dem Kriegs
vertrelencn
Die Art des von Lansdowne
folgen .
Friedens würde England vor einen otalus quo -stellenWenn mir 's schwer wird,
fleißig bei dir leben .
sein, warum habe ick mir mein
soll das meine Strafe
Glück selbst zerstört ."
Frau Ehlers trat ein , und Adele bat unter Tränen,
sie da zu behalten . Die Frau war sehr erstannt . Das
vorgesallcu lest
etwas Besonderes , sehr Schmerzliches
hatte die muntere Adele von ihrer
wußte sie. Sie
Kindheit an sehr lieb gehabt . So fragte und form )'-?
sie nicht weiter , nahm die Erregte mütterlich in ihc?
„Bleiben Sie bei uns , io lange
Arme und sagte :
Sir mögen ; aber ich glaube , Ihr Herr Vater -wird
Sie bald weaholen ."
Auch Otto und seine Frau verschonten Adele mit erstaunten Fragen . Er hatte Küthe angedeuiet , daß e»l
Zwist mit dem Geliebten , dicht vor der Verlobung,
vertrieben habe und dal
das Mädchen aus Berlin
über eck?
möglichster Rücksichtnahme
ihr mit
man
schlvere Zeit Hinweghelsen muffe.
Adele gab sich au den uüchsien Tagen , an denen
ans Berlin Hörle, die größte M .lchr, der
sie nichts
bei ihrer Arbeit nützlich zu sein. Allein , V
Freundin
entschlossen sie sich auch geglaubt , mit ihrer Vcrgange -' '
aus fick/ 's
heit zu brechen , die Strafe der Verbannung
verstoßen und vergeh^
nehmen und von den Ihrigen
zu sein , ebenso ängstlich warteie sie nun doch auf e>»
.
.
Lebens - und Liebeszeichen .
Endlich am dritten Tage stand plötzlich Susa »»"
vor ibr und schloß die Bevende in ihre Arme.
„Mein armes — armes Schwesterchen !"
„Oh , Suse — allerbeste Suse ! Gott sei Daw'
daß dn dich um mich kümmerst I Ich bin ja jo jurchwa
unglücklich . "
„Mein arnies , kleines Dummchrn , was hast du n»
wieder angerichlet ! Wenn es doch möglich wäre , fl* 1
auZzngleichen ."

Danach würde sich Deutschland ans militärischem Gebiete
weiterhin angriffslustig betätigen , und die Dienstpflicht
bliebe nach Kriegsschluß auch bei allen anderen Nationen
bestehen.

Schweiz.
* Vsn
dem in Basel
abgehaltenen
Landeskongreß
der
Schweizer
organisierten
Arbeiterschaft
war dem Bundesrat
eine Eingabe
.zugegangen , in der unter Androhung des Generalstreiks
mr Falle der NichieriLllung
der geäußerten
Wünsche
eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Forde¬
rungen gestellt worden war . Über die meisten Forde¬
ningen wurde ziemlich leicht Einigung
erzielt , da die
Regierung
von sich aus bereits eine Reihe der ver¬
langten Maßnahmen
in Aussicht genommen hatte.
Rnßlarrd.
* Lenin hat sich nach einer stürmischen Sitzung der
Sowjets
in Moskau bereit erklärt , an Japan
wegen
seiner Einmischung in Ostnbirien
ein
Ultimatum
zu richten .
Die
diesem Beschluß
vorausgegangene
Debatte
zeigte
widersprechende
Austastungen .
Der
Volkskommissar für auswärtige
Angelegenheiten
sprach
iür ein sofortiges Eingreifen , worauf Lenin hervorhob,
daß Japan
die eigentlichen Feindseligkeiten
noch nicht
eröffnet habe . Die allgemeine Stimmung
wurde dann
aber durch das Eintreffen der Meldung beeinflußt , daß
japanische Abteilungen drei Sowjet -Mitglieder in Sibirien
erschossen hätten . Das Ultimatum
wird wahrscheinlich
zunächst dem japanischen Konsul in Moskau zugestellt
werden.

munatverbänden erforderlich. Es ist dadurch erreicht worden,
daß die Rerchsgetreidestelle Vertreter in die Ernteschätzungs¬
ausschüsse entsandt hat , deren Ausgabe es ist, sich einen
möglichst genauen Erublick in die Erntevcrhältnisse zu ver¬
schaffen.
Die
Lieferungen
der Ukraine .
Zwischen dem
Deuiichen Reiche und der Donaumonarchie ist eine volle
Verständigung über die Verteilung der aus Osteuropa zu
erwartenden Zuschüsse in agrarischrn Erzeugnissen erfolgt.
Es ist ein Schlüssel vereinbart worden , nach dem die auS
der Ukraine emtrcffcnden Lebensmittel verteilt werden . Die
ersten Eingänge londwirlschastticher Erzeugnisse werden dies¬
mal Deutschland zugute kommen, nachdem Österreich -Ungarn
im Vorjahre vorzugsweise beliefert wurde . Die Ukraine soll,
Wie es heißt , 80 Millionen Pud Getreide , Sämereien und
Fleisch liefern.

KriegsereigmiTe.
3 . August . Die Erfolge
der Armee v . Boehn tragen
zu vollem Gelingen
der Bewegungen
der deutschen
Truppen
bei . —
Erfolgreiche
Kämpfe
in
der
Champagne.

Rumänien.

Schwede«.

Türkei.
*Zum Botschafter
in Berlin
an Stelle des
verstorbenen Hakki Pascha ist R i f a a t Pascha
be¬
stimmt . Rifaat Pascha war zunächst Sekretär
bei der
Votichast in Berlin , später Gesandter in Athen und dann
Botschafter in London . Von dort kam er nach Konstan¬
tinopel zurück, um im Kabinett
Hakti Panha
das
Ministerium des Auswärtigen zu übernehmen . 1911 ging
er als Botschastcr nach Paris . Rifaat Paicha hat immer
betont , daß er ein warmer Freund Deutschlands sei. Er
ist mit einer Christin verheiratet .

Voffcswirtfcbaft
GrtttesÄLtzxng .
Die wenig zuveiMigen
Ergebnisse
der Ermrichichuiig haben im vergangenen Jahr dazu gesuhrt,
das; die NcichSgcticidcslelle gezwungen war , die Ablieserungsdllicht der Kommunalverdänve nüvt auSichlrctzlich nach den
van dics-n vorgcnommencn Ernieschäyungcn zu bemessen.
Nach Mö . lichkctt' sollcn tn diesem Jahre Melnungsverschicdcndeiten uvcr die Menge dc§ abzulicferndcn Getreides ver¬
mieden werden . Zu diesem Zweck ist, ein möglichst cngcs
>" ri'' l>m,nenarbrltcn zwischen NeichSgelicidestelle und den KomAdele schüttelte traurig
den Kopf : „Das
ist un¬
möglich , ich weiß es . Er vergibt mir nicht ; cs ist
ganz undenkbar , und Papa
ist gewiß auch schrecklich
böse ? "
„Zuerst war er' s , er empfing mich in großer Auf¬
regung , erzählte mir die Geschichte mit dem Verwalier
Und gab mir deinen Brief . "
_
„Und was
sagt er dazu , daß ich Tanteus Geld
weggcgeben babe ? " .
.
„Er sprach in sehr harten Ausdrücken von demem
Unverstand , wollte das Kapital zurücksordern , iah aber
auf mein Zureden
ein , daß dies seine Schwierig¬
keiten habe und daß er durch ein _gerichtliches Ver¬
fahren dich außerordenllich kompromittiere ."
„Aber nun erzähle mir erst von unserer armen
Mama ."
Sie
setzten sich zusammen
ans Fenster . Frau
Ehlers und München
arbeiteten in der Nähstube , und
Susanne berichtete mit Tränen in den Augen von den
letzten Lcidenslagen der Mutter.
Bald aber kamen sie aus die Gegenwart
zurück
Und ans Adelens
vcrtvorrene Lage . Sruainie
sagte:
..Daß du jetzt nicht nach Berlin konimen magst , begreife
üh .
Eine Begegnung mit Dr . Brüggen wäre schwer
vermeiden und würde jetzt sür euch beide pemlrch
tein . Die Auflösung von Tante
Josephinens
Haus¬
halt ist noch gar nicht in Angriff genommen , es gibt
alio
immer
noch keine .geschäftliche Fragen inidAbUFllnngen , denen
Brüggen sich nicht ganz entziehen
auch scheint er sehr befreundet mit Papa , wch
bin aber dafür , bald wieder nach Morse zu gehen und
baher in der Kursürstcnstrahe , so rasch es sich tun
>0/ , abznschließen . Und wenn wir nach Morse , hermb- jWuktzdu
natürlich wieder zu uns komm « . '
v ’:■< «ft.«.*
»„ Ken V* Iran !» Vi riefe.

Berit « .
Das Kriegsaml erklärt , daß auch die im
Besitz regierender Häuser einschließlich der Landerfürste,!
und deren Hofstaat befindlichen Melallgegensiände
unter
die Metall -Mobilmachungsbekanntmachuiig
fallen und,
soweit sie enteignet sind , auch zur Absiejernng kommen
müssen.
. Berlin .
Ein
Beamter
des bayrischen
Justizminisierinms hat dem Reichstage eine neue Steuer vor¬
geschlagen , nämlich die Hotelwohnsteuer , d. h . eine nach
Tagen zu berechnende Stcmpelaügabe
sür die mietweise
Benutzung von Hotelzimmern . Sie soll 10 °/o des zu
zahlenden
Zimmerpreises
betragen .
Die Einnahmen
werden auf rund 70 Millionen Mark im Jahre
be¬
rechnet.
Berlin . Bei der versuchten Festnahme von Geflügel¬
dieben in All -Landsberg ist der Nachtwächter und Schul¬
diener Kiesler von kmem oder mehreren Dieben mit
einer Brechstange getötet worden . Bon den Tälern hat
man keine Spur.
München . Ein oberbayrischer
und ein fränkischer
Kommunalverband
haben bei der Regierung den Antrag
gestellt , den Fremdenverkehr
vollständig zu sperren . Er
soll jedoch bis Ende September
mit den festgesetzten
Beschränkungen ansrechierhalten werden , da gerade jetzt
erholuiigsbedLrftige
Bayern
von der Sperre betroffen
würden.
München . Der Pfarrer
Leopold Eisendle
aus
Lienz im Pustertal
ist bei einer Besteigung des 3094
Meter hohen Laförling (Defereggengebirge ) abgestürzt
und tot geblieben . Die Leiche wurde geborgen.
Darmftadt
. In einer Versammlung
des Mainzer
Kriegzauslchnffes
für Verbraucherinteressen
wurde mit¬
geteilt ,
daß
für
das
Gebiet
des rhein - hessisch: '
Kommunalverbandes
mit einer 25 Prozent
besseren
Körnerernte als im vergangenen Jahre gerechnet werde.
Amsterdam
. Die Explosion einer Granate in einer
Straße von Dublin , wobei zwei Häuser zerstört wurden,
hat große Bestürzung hervorgeiuien , weil niemand sich
erklären konnte , woher die Granate kam . Spüler wurde
sestoestellt , daß ein mit einem Geschütz bewaffnetes Scgclfchiff den Schuß abgefeuert hat ; aus welcher Ursache,
wird nicht gesagt.

*Der Senat hat sich dem Beschluß der Kammer,
laut dem der ehemalige Ministerpräsident
B r a 1i a n u
und sieben Minister
seines Kabinetts
in den
Antlagezustand
versetzt
werden , angeschloffen , und
zwar mit 57 von 64 Stimmen . Der Senat nahm auch
die aus dem Parlament
selbst hervorgegangene Gesetzes¬
borlage an , nach der die angeklagten ehemaligen Minister
verhaftet werden können , lalls ihnen Vergehen nach
gemeinem Strafrecht nachgewiesen werden.
*Die der Regierung nahestehende Zeitung .Svenska
Morgenbladest
führt aus , daß es wünschenswert sei,
wenn die schwedische Regierung zusammen mit anderen
neutralen Regierungen
den Kriegführenden
ihren Dienst
als Friedens
Vermittler
anböte .
Von einer
Seite , die als unterrichtet
angeiehen
werden könne,
werde mitgeteilt , daß in aller Stille Untersuchungen an¬
gestellt wurden , um feste Linien sür eine neutrale Vermiillungsaluon
zu finden und daß diese Untersuchungen
nicht abgebrochen wurden . Es scheine, als sei die Ini¬
tiative in der rechten Richtung schon ergriffen und als
würden
vorbereitende
Verhandlungen
zwischen den
neutralen Staaten
bereits geführt.

CTnpolitifcber Tagesbericht

Gcrierakobcrst Graf v . Kirbsch,
der Nachfolger des in Kiew ermordeten Generalfetdmarschallr
v. Eichhorn.

4 . August . Beiderseits
von Albert werden die west¬
lich der Ancre stehenden deuiichen Posten aus das
östliche Flußuier
zmückgenommen . — An der Aisne
und an der Beste GesechtWhlung
mit dem Feinde.
5 . August . Die au ! dem Westufcr der Avre siebenden
deutschen Kompagnien
weiden hinter diese » Abschnitt
zmückgenommen . — Dorieldkämpfe südlich der Veste.
6 . August . Nördlich der Somme beiderseits der Straße
Bray — Kerbte werden von Württembergern die vorderen
englischen Linien er stürmt . — Am VeLle - Abjchnitt
scheilern jeindtiche Angnffe.
7 . August .
Teilkämpje
an der Vesle .
Feindliche
Angriffe
beiderseits
von Braisne
und
Bazöchcs
werden abgewiesen . — Er 'olgreicher Lusffchisfa »griff
gegen die Ostküste Mittctenglauds . Der Leiter des
Angriffes , Fregaueukcipuäii
Siraffer , findet mit der
Beiatzung des Führerschiffes den Heldentod.
8 . August .
Heilige seiiidbche Angriffe beiderseits der
Lys und nördlich der L.omme werden abgenuesen.
9 . August . Ein englischer Durchbruchsversuch zwischen
Ancre und Avre wird östlich der Linie Morcourt—
Contoire zum Slehen gebracht . — Über dem Schtachtfeld werden 3 (1 feindliche Flugzeuge crbgeschosseid —
Erfolgreiche Teilkämpfe in der Champagne.
„Anfänglich wollte er nichts von dir wissen, mein
armer Liebling .
Du kennst Papa , er braust aus,
zürnt , verschwört sich; bald aber , wenn der erste Arger
überwunden ist, tritt seine Güte umw wärmer zutage,
und ich bin überzeugt , er empfindet schon jetzt große
Sehnftichl nach seinem .Herzblatt ."
„Ach , laß mich nur hier , ich schäme mich zu sehr ."
„Vom Hierbleibrir
auf die Dauer
kann doch keine
Rede sein, Adelet
Und ganz abgesehen von unserem
Schmerz , dich zu missen , was würden alle Bekannten
von deinem
längeren
Beftich bei Ehlers
denken?
Nein , du kommst nach Hause . "
„Und wie geht cs Brüggen , du hast ihn gesehen?
Hat er von mir gesprochen ? "
„Ja , er kam gestern abend ; ich war
zugegen,
als * er Papa
begrüßte und mußte
dadleiben , weil
Papa
es befahl . Der Doktor schien mir gezwungen
und unglücklich. Beklommen sagle er. daß die schmerz¬
liche Erfahrung , die er gemacht , seine näheren Beziehungen
zu unserer
Familie
auZichlösse, daß_ er aber Papa
bitte , ihm sein Wohlwollen
und ferne Freundjchajt
deshalb nicht zu entziehen "
„Und was sagte Papa?
„Der umarmte ihn und erwiderte , ne trügen beide
am selben Leid ; er wäre sehr böse über alle die Verlelmheiten , dir sein Kind gemacht habe , und sie wollten
zusammen einen Schleier darüber decken und nutzt uiehr
davon sprechen ."
r
. w, r
. Also abgetan
— begraben !" schrie Adele aus.
Oh ! ich wußie , daß es so kommen würde ! Nun
siehst du e§ selbst, daß er mir me vergeben wird . "
Susanne zog die Schluchzende in ihre Arme : ^ Ver¬
zeih daß ich so offen das Geschehene aursprcche . Ich
iua solle, «Bei
ob
labe «u'r 'S lange
u.
Cf
C.
‘5
c
es ist besser, du

Gens . In der letzten Zeit wurde eine Anzahl von
Pockenerkrankungen
in Paris sestgesiellt . Viele Soldaten
und Krankenschwestern
wurden von der Krankheit
besallen . Auch in der bürgerlichen Bevölkerung
traten
Fälle von schwarzen Pocken auf . Es wurden strenge
Vorbeugungsniaßnahmen
getroffen.
Koprnhage
« . Der deutiche Militärattache
Haupt¬
mann Witt -Hue rettete hier einem 15jährigcn Knaben,
der in den Holmenkanal
gefallen und dem Ertrinken
nahe war , das Leben . Der Lebensretter
wurde von
einer großen Menschenmenge mit einem dreifachen Hoch
begrübt.
Ssfia . Anfang September
wird hier eine Aus¬
stellung deutscher Kunst eröffnet werden , für die gegenwänig
große Vorbereitungen
getroffen werden . Die
von der Gesellschaft für Deutsche Kunst im Auslands
in Bulgarien , veranstaltete
Ausstellung
wird ungefähr
460 Gemälde und 40 Werke der Bildhauerkunst
der
besten deuifcheu Künstler
aus
den letzten hundert
Jahren umfassen.

6olciene Morte.
Die Menschen kennen einander nicht leicht, selbst mit
dem besten Willen und Voriatz , nun tritt noch der böse
Wille hinzu , der alles entstellt .
Goethe.
Das Schicksal liebt es oft , das Große
Ans scheinbar Kleine änzuketten;
Doch werden die Gänse nicht zu Adlern,
Wenn sie das Kapitol auch retten.
Julius Hammer.
b- '. ne Hoffnungen . Der Mann , den du liebst , scheint
leider mit euren Beziehungen
abgeschlossen zn haben.
Auch war ja noch kein bindendes Versprechen gcwrchielt,
so daß von der Lößnig einer Verlobung
kaum die
Rede
sein kann .
Aber er leidet jed.- risalls schwer
un . -x der Trennung . Papa
sagte auch, er sei sehr
verändert . "
„Ob , Sule — fcnif: — wie soll ich daS erwägen ? "
„Sei stark, mein armes Herz . Das Leben ist ' ernst,
^rs letzt hast du es wie ein Spiel geuommen . Gut,
day es dich mit größeren Ausgaben jo 'lange ver chonie.
J .uil kommt die Plüsuiizrzeit . Glaube mir , sie kann
dir zum Heil dienen ."
„Ja , ich will alle deine guten Lehren beherzigen,
will mein Unglück erlragen und nichis , gär nichls mehr
verlangen . " Sie weinte still sür sich.
Susanne kehrte bald nach Berlin Zurück und nahm
von der Schwester die demütigsten Billen um Bergebuna
für den Vater mit.
Adele blieb tief betrübt zurück. . Allein sie ging jetzt
mit stätigerem Sinn
an die selbstgewählie Buße
bei
cmer unziNagkiiden Beschäftigung
auszuharren . Was
rhr au aiiIUch t \ \\ t Laune
gewesen , wurde ihr mthx
l' ! ineyr zur Pflicht . Sie wollte sich Ehlers
sür ihre
Oute dambar
erwcyeu , ^indem sie versuchte , ihnen zu
nuyen .
Süll miu steiyig saß sie neben dem ernst
gesummten Anenchen im dunchsen Nähstübchen.
w r ■ (u ;an ’,!c oft
und berichtete von häuslichen
^irdeueii , vom Inventar , von Überlegungen , wer dies
und ;ene -.- unvenkeir oder 5kmistwrrk erhallen solle, und
wie ungern die Böhme ziigrei >e und an daZ Aufgeben
ihrer vegnemeri Stelle
deute . Sie aber betreibe den
Abschluß mit Eifer , denn sie sehne sich ri - ' " ?»
r.aaj oem ll»bsu Morse.

*■
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Lokal -Nacbricbten
— Sprengung

der Blindgänger .

Zwei dcr

hier niedergegangenen
bei dem letzten Fliegerangriff
Kommando
militärisches
ein
Blindgänger sind durch
unschädlich gemacht worden.
durch Sprengung
Einschläge festgestellt wer¬
Falls noch anderwärts
dem Bürgermeisteramt
diese
sind
so
,
den sollten
umgehend milzuteilen.

— Die Getreideernte ist jetzt in den meisten

die hamsternden , mit Geld um sich werfenden
Sommerfrischler ; laut und dringend sind die Rute
um Abhilfe . Wohl haben die Behörde ernstere
Saiten gegen den Schleichhandel aufgezogen , aber
damit ist noch nicht genug geschehen. Die Allge¬
meinheit die wirklich notleidet , muß verlangen , daß
endlich vorgegangen
mit den schärften Maßnahmen
wird . In solcher Zeit kann nur Geltung haben
der Satz : Alle für Einen , Einer für Alle!

— Ein Mahnruf

an die Landwirte .

Das

wärtig im Kriege , wo alljährlich in den Sommer¬
monaten manche Krankheiten , z. B . Ruhr und In¬
fluenza , immer wieder auftreten , ist ein Reinhalten
der Hände deshalb doppelt geboten . Es fehlt leider
auf
eine Statistik darüber , wieviel Erkrankungen
sein
zurückzuführen
Kranken
der
Hände
unsaubere
die Möglichkeit
dürften . Würde aber überhaupt
bestehen , eine derartige Statistik aufstellen zu können,
so würde man über den dabei ermittelten Prozent¬
satz erstaunt und erschreckt sein. Darum möge unser
: „Haltet die Hände stets sauber !"
Mahnungswort
im allgemeinen Interesse nicht ungehört verhallen.

„Wochenblatt des Landwirtschaftlichen Vereins " er¬
des Main - und Rheingebiets zum
Gemarkungen
und
läßt folgenden Mahnruf : Gemeindebehörden
— Anzöge aus — Holz ! An den Gedanken,
größten Teil eingebracht . Die sonnige Witterung
Getreidevorratsräume,
Eure
schützt
,
Landwirte
außer¬
Arbeiten
die
begünstigte
aus Papier zu tragen , haben wir uns schon
Tage
Anzüge
letzten
der
Speicher -Lagerhäuser , Feldstädel vor Brandstiftung!
Zeit mit überraschender Geschwindigkeit
längerer
seit
ordentlich , sodaß die Frucht überall ohne größeren
allein ist' s heuer nicht
Brandverstcherung
der
Mit
unange¬
Die
.
konnte
werden
gewöhnt . Aber zu obiger Ueberschrift werden unsere
Schaden eingefahren
getan , denn wir brauchen das Getreide in erster
der vorjährigen Ernte , bei der
doch wohl zuerst wieder zweifelnd den Kopf
Leser
nehme Erfahrung
Geldentschädigung . Ein
die
nur
nicht
und
Linie
beim
später
und
schütteln . Aber die Sache ist buchstäblich wahr , und
viel Frucht auf dem Felde keimte
Augenmerk auf unbekannte und verdäch¬
besonderes
die
diesmal
machte
,
ausfiel
Acker
dem
Binden auf
was das beste dabei ist, sie verspricht der gegen¬
tige Personen , auch Kriegsgefangene , wird sich emp¬
wärtigen Kleidcrfrage , die geradezu eine Kleidernot
Landwirte insofern vorsichtiger , als man fast all¬
. Ebenso haben mit Feuerzeug „spielende"
ist, in allerkürzester Frist abzuhelfen . Einer
geworden
gemein die Frucht nach dem Schnitt band und zu fehlen
schon manchen Bcandfall verschuldet . Auf
Kinder
Ge¬
vielen
aus
schon
jetzt
Die
.
Elberfelder Firma ist es glungen , aus geschliffener
Haufen aufstellte
sie werden die Landwirte , vor allem auch die Sicher¬
Holzfaser — dem sogenannten Zellstoff — durch
meinden vorliegenden Druschergebniffe befriedigen.
wachsames Ayge haben
ein
ebenfalls
heitsorgane
Er¬
gute
ein Garn herzu¬
werden
allerlei chemische Behandlungen
Selbst auf leichtem Sandboden
müssen.
und Baum¬
anzu¬
Wolle
höher
wie
so
um
namentlich
dies
sich,
ist
das
Es
.
stellen,
gebnisse erzielt
— Kriegstrauungen . Ohne daß es in der Ab¬ wolle verspinnen läßt und das sich, namentlich bei
schlagen , als unseren Landwirten schon seit Jahren
sicht dieser Zeilen liegt , eine Anklage gegen die Zusatz von etwas Woll - und Baumwollfaser , zu
jetzt die richtigen künstlichen Dünger für die reichere
erheben zu wollen , scheint es doch einem Stoffe verarbeiten läßt , der an Haltbarkeit
Kriegstrauungen
Körnerbildung im Getreidebau fehlen.
Hinzuwelsen , daß bei solchen über¬
durchaus nicht nachsteht . Mit
der Friedensware
— Warnung . In neuerer Zeit find in dem angezeigt , darauf
nicht
Leben
ganze
das
für
Ehebündnissen
stürzten
Ausnahme von Spitzenherstellung soll der Stoff sich
aus dem Feld in die Heimat gelangten Altmetall
Ueberlegung verfahren
notwendigen
der
mit
immer
mit
andere
und
auf allen Textrilmaschinen ohne Schwierigkeiten ver¬
nicht selten scharf geladene Zünder
hart klingen , aber beiden Teilen
mag
Es
.
wird
worden,
gefunden
arbeiten lassen . Die staatlichen Verhandlungen mit
Munitionsteile
Sprengstoff gefüllte
Kriegstrauung
einer
Eingehen
vor
sich
,
geraten
sei
der genannten Firma , die im Besitze des Patents
welche auch zu Unglücksfällen Veranlassung gegeben
die beabsichtigte Ehe¬ ist, haben dazu geführt , daß diese Firma an eine
ob
,
überlegen
zu
weislich
der¬
von
,
empfehlen
haben . Es wird sich daher
schließung wirklich eine dringende Notwendigkeit ist,
größere Anzahl von Fabriken eine sogenannte Lizenz,
artigen Funden dem zuständigen Garnisonkommando
dem.
nach
bis
,
erscheint
geratener
nicht
es
ob
oder
zur Ausnutzung des Patents
Sorge
d. h. eine Erlaubnis
zu machen . Dieses wird dann
Mitteilung
warten . Die Erfahrungen
zu
damit
Kriegsschluß
hofft die Herstellung so be¬
geeig¬
Man
in
.
wird
Gegenstände
erteilen
dafür tragen , daß derartige
manchen solcher überstützt geschlossenen Ehen
aus
vielleicht schon im Herbst,
daß
,
können
zu
werden.
schleunigen
gemacht
unschädlich
Weise
neter
Frühjahr , die Massen¬
sind nicht dazu angetan , diesem Gebrauche unbedingt
nächsten
im
zumindest aber
— Gleiche Not — gleiches Brot ! Dieses das Wort zu reden , so verständlich es auch anderer¬
vor sich gehen kann , § iet*
Stoffen
von
herstellung
schöne Wort prägte man seinerzeit , als die Kriegsseits sein mag , daß der ins Feld gehende Mann
nach sollte man hoffen , daß die Frage der Be¬
läufe uns zwangen , auf das Genaueste zu ratio¬
ein ihm nahestehendes Wesen vorher für immer an
kleidung baldigst aus ihrer gegenwärtigen Kalamität
nieren , um uns das Durchhalten auch weiterhin zu sich binden möchte.
heraus einer befriedigenden Lösung zugeführt werden
der
ermöglichen . Man sprach von dem Zwang
, die ihren Anfang dürfte.
Kriegsteuerung
Die
—
von dem Erfassen der
öffentlichen Bewirtschaftung
gezahlten hohen
durch die in der Munitionsbranche
— Ein fälschlich Totgesagter . Unter eigen¬
ganzen Ernte , des Fleisches usw . Im Interesse der
, schreitet unausgesetzt fort und
hat
genommen
Löhne
artigen Verhältnissen kehrte der Wirtschaftsbesitzer
Allgemeinheit sollte einer wie der andere in gleichem
auf den anderen
Berufsstande
einem
von
greift
Emil Ruby in Lepersdorf bei Landshut nach schweren
Maße gestellt sein, um die Härten der Zeit gemein¬
Tatsache ist eine durchaus erklärliche, 'Kriegsprüsungen
Diese
.
über
in die Heimat zurück. Er gehörte
es
war
sam zu tragen und zu überwinden . So
Kaufmann usw ., dem für
,
Handwerker
jeder
denn
zu den fälschlich Totgesagten und hatte seit drei
gemeint , wie ist es aber geworden ? Wo ist der
höhere Preise als früher ab¬ Jahren
Lebensbedürfnisse
seine
kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben.
Gemeinsinn geblieben ? Und gerade sind es die¬ gefordert werden , steht sich seinerseits ebenfalls wieder
19 l 5 vermißt , war seinerzeit
Frühjahr
dem
Seit
über¬
in
jenigen , denen der Krieg materielle Schätze
, wenn er auf die
genötigt
Forderungen
höheren
zu
sogar die amtliche Meldung eingegangen , daß er am
reicher Menge mühelos in den Schoß wirft , die sich Kosten seines Lebensunterhalts
kommen will . So
ge¬
27 . Mai 1915 in der Schlacht bei Turganata
an der Allgemeinheit versündigen . Tausende und
treibt ein Keil den anderen , ohne daß jemals ein
auch kirchlich von der
war
Tod
Sein
sei.
fallen
wissen
,
müffen
Abertausende , die schwer arbeiten
Ende abzusehen ist.
Kanzel verkündet worden . Seinen Hausstand fand
nicht, wie sie mit den kärglich bemessenen Lebens¬
schon in er aufgelöst vor und vor allem war fein Besitztum
gehörte
Hände
der
Sauberhalten
—
mittelmengen auskommen sollen. Reiche Faulenzer
verkauft und der Erlös
nicht nur zum guten Ton , sondern
im Erbteilungsverfahren
Friedenszeiten
aber verprassen auf deren Kosten das , was jenen
verteilt
Ein¬
jedes
Verwandte
Interesse
entfernte
an
gesundheitlichen
des Nachlasses
war auch im
so bitter nottut . In München hat man einen Gast¬
Erb¬
ständig
die
,
nicht
halten
einmal
schwer
nun
es
kann
wird
Man
aber
.
Nun
.
geboten
wurden
zelnen
stättenbetrieb behördlich geschlossen, weil man dort
gehen, sondern ist teile wieder zurückzuschaffen und dem Heimgekehrten
Welt
die
durch
Handschuhen
mit
im
wie
konnte
leben
um Geld , recht viel Geld
genötigt , mancherlei Dinge mit bloßen Händen an¬ zu seinem Eigentum zu verhelfen . — Für die Ver¬
Frieden . In Bad Tölz , in Füssen wurden Gast¬
. Was sich dabei alles an den Händen fest¬ wandten eine unangenehme Sache.
zufassen
höfe geschloffen, weil die Wirte auf dem Wege der
setzt, ahnt mancher kaum . Wer aber z. B . heutzu¬
Schwarzschlachtung ihre Gäste gegen entsprechendes
als Kassierer einige hunderttausend Mark Papier¬
Entgeld allzureich zu versorgen wußten . In Ost¬ tage
hat und sich
Statt Karten.
in kleineren Sorten ausgezahlt
geld
seebädern hat man Riesen -Hamfterlager von Lebens¬
seine vorher rein¬
Zahlgeschäfts
des
Schluß
nach
dortigen
den
es
die
mitteln aller Art aufgefunden ,
Mathilde Simonet
gewaschenen Hände besteht, kann ungefähr ein Lied¬
ermöglichten , „die harte Zeit
reichen Sommergästen
Maße
geringem
erheblich
in
Und
.
singen
davon
chen
es
durchzuhalten " . In Berlin und anderswo gibt
Gustav Knirr
es jedem Menschen nicht anders . Krankheits¬
ärztlich geleitete Sanatorien , in denen sich aber keine geht
z . Zt . auf Urlaub
usw . haften
aufhalten , die keime aller Art , Bazillen , Schmutz
Kranken , sondern Kriegsgewinnler
es
gibt
unseren Händen fast ständig an . Trotzdem
Verlobte.
dort schlemmen , als ob es noch Frieden wäre . Auf
Menge Menschen , die aus Gedankenlosigkeit
eine
das
geht
Preisen
Schleichwegen und zu ungeheuren
Sossenheim
oder Sorglosigkeit nicht einmal daran denken, sich
Chateau - Salins ( Lothr .)
Gut , das öffentlich bewirtschaftet , der Allgemeinheit
sondern
,
waschen
zu
Hände
die
Essen
dem
vor
.
B
z.
15 . August 1918.
dienen sollte, in die Hände und damit in die Mägen
direkt mit den
Brot und andere Nahrungsmittel
einiger weniger . Nicht nur in Bayern , in ganz
von der Arbeit unsauberen Händen anfassen . Gegen¬
Deutschland sind die Klagen auf dem Lande , über

Warenverkauf

»
Die Stadtgemeinde Höchst a . M.
beabsichtigt in Zukunft eventl . die
Entleerung der Abortgruben in eigener
Regie durchzuführen . Die Abfuhr
der Fäkalien soll alsdann an Land¬
wirte aus der Umgebung vergeben
werden.
Interessenten wollen diesbezügliche
den
Angebote bis zum Mittwoch
21 . ds . Mts . beim Stadtbauamte,
Rathaus Hauptstraße Nr . 37, Zimmer
Nr . 38, einreichen.
Magistrat.
_Der

Gvarrgel . Gottesdienst.

n . Trin ., den 18. August 1918.
(Zählsonntag .)
9*/ü Uhr Hauptgottesdienst . (2. Kor . 3
4—9 : Der Buchstabe tötet,
aber der Geist macht lebendig .)
(Kollekte.
IOV2 Uhr Christenlehre .

12. Sonntag

Evangel . Pfarramt.
Abend 8 Uhr
Nachrichten . Heute Samstag
Zusammenkunft der Evang . Jugend¬
in der Kleinkinderschule . (Un¬
gruppe
terhaltung und Musik .)
den 22 . August abends
Donnerstag
in der
8 Uhr En . Mädchengruppe
Kleinkinderschule.

, vormittags

Am Montag

Kathol . Gottesdienst.

im Rathaus.
von 9— 10V2 Uhr:

über 70 Jahre alt.
Zwieback, 1 Paket 40 Pfg., an Kinder unter2 und Personen
im Werte von 250 gr abzu¬
Jede Person erhält 2 Pakete , wofür Brotmarken
1 Paket Zwieback.
geben sind . Wer nur eine Brotmarke zu 125 gr hat , erhält

Kartoffelmehl, 1 Pfund

Jl

Am Dienstag:
1 .70, an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr, Nr. 150—300

- 600 von 11—12 Uhr . Nr.
von 9— 10 Uhr . Nr . 300 —450 von 10—11 Uhr , Nr . 450
950 —Schluß von 4—5 Uhr.
600 —750 von 2—3 Uhr , Nr . 750 —950 von 3—4 Uhr , Nr .
gr.
250
erhält
Person
Jede
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Berkauf

bei den Geschäftsstellen.

Am Dienstag:
Person.
jede
für
gr
125
Grieß»
von 5—5% Uhr , ab¬
Die Geschäfte haben den Grieß am Montag , nachmittags
zuholen.
Brum , Bürgermeister.
, den 17 . August 1918.
Sossenheim

S

oder

an Scheune
uche AnteilHeuboden
zu mieten.

ein großer
Näheres Kronbergerstraße

12.

Eine 2-Zimmer -Wohnung 0. I . Okt.
ab zu vermieten . Dottenfeldstraße 22.
Eine kleine Wohnung
29.
Oberhainstraße

(3 Monate
Sur Zucht
bei
alt ) zu verkaufen
Heinrich Diehl , Kronbergerweg.

für Gas
Zuglampe Frankfurterstr
. 23 , 2.

für 20

JU. zu

verkaufen .

♦ *lM schwarzer Um-

zu vermieten.
Rathaus

♦ hang . Abzuholen
auf Zimmer 6.

im

13. Sonntag nach Pfingsten , den 18. Aug: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag
mit Predigt ; 9% lkhr
Kindergottesdienst
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1% ühr
sakramentalische Brudersch aftsandacht.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
: a) 6% Uhr 1. hl . Messt,
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Dienstag bis Freitag einschließlich ist
nur um 7 Uhr Gottesdienst.
: a ) (6 Uhr ) best. HI. Messe 1Montag
d. gef. Unteroffizier Wilh . Bär ; b) gestf. Pet . Ant . Far > u . Ang.
Jahramt
f. Andreas
: gest. Jahramt
Dienstag
Kinkel Iter , Ehefrau A . M . geb . Fay , deren
Eltern u . Geschw.
f. Ludnuö
: best. Jahramt
Mittwoch
.
Berninger u . Peter Lacalli .
: best. Jahramt f. d. gesDonnerstag
Krieger Joh . Lacalli.
: best. Amt f. Frau Carum"
Freitag
Schneider , Vater u . Bruder.
: a) HI. Messe f. d . Pfa " "
Samstag
gemeinde ; t>) best. Jahramt f. Joh . Wagne
u . Ehefrau Kath . geb. Roh (Tagesfarbe ).
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Morgen Ny^
Vereinsnachrichten
mittag 3% Uhr Versammlung des MarlenVereins . — Morgen Abend 8% Uhr Ver¬
im „Fra"
sammlung des Jünglingsvereins
furter Hof ".

Das kath. Pfarramt.

Zeitung erfchetnl wöchentlich zweimal nnö zwar
. AbomrementSprriS
und SamStagS
"lttwochs
"'onatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach neuer Weisung des Kriegsausschuffes für
dürfen unter
gänzliche und tierische Oele und Fette
keinen Umständen für außerhalb des Kreises ge¬
kegene Oelmühlen Schlagscheine ausgestellt werden.
haben wir
dieser Verfügung
Vor Eingang
Erbacher
die
auf
Schlagscheine
Anzahl
«
»»
-Nrihle ausgestellt , die deshalb sofort hierher
ittrückzugeben sind.
Da z. Zt . im Kreise Höchst a . M . keine Mühle
Sum Oelschlagen zugelassen ist, dürfen Schlagscheine
vorläufig überhaupt nicht ausgestellt werden . Für
Mühle von Joseph Hattemer in Hattersheim ist
vse Zulassung zum Oelschlagen beantragt . Im
Falle der Genehmigung wird rechtzeitige Bekannt¬

!

auf diese
machung erfolgen , sodaß Schlagscheine
-ühle von der Veröffentlichung ab wieder erteilt
-kk
b>erden können.
Solange keine Oelmühle im Kreise zugelaffen
at , müssen die Landwirte ihre Saat restlos an die
Kommissionäre abliefern und erhalten dafür einen
Bezugsschein auf Oel.
In Zukunft wird der Schlagschein erst dann
ausgestellt , wenn die Landwirte , die über die gesetz"ch zustehende Menge Oelfrüchte angebaut haben,
vachweisen , daß sie die Ueberschußmenge abgeliefert
haben . Die Ueberschußmengen sind an das Raiffestenlagerhaus in Camberg abzuliefern . Wir sind
bereit , die Oelkrüchte dorthin gesammelt abzuschicken
and erbitten Anmeldung in Zimmer 9.
Sossenheim , den 21 . August 1918.
Der Gemeindevorstan d.
^ _ _

Bekanntmachung.
Es sind bei Kriegsgefangenen , welche sich auf
befunden
Arbeitskommandos
landwirtschaftlichen
Mengen
erheblichen
ln
Lebensmittel
hatten , rationierte
vorgefunden worden.
Nach den Feststellungen hatten die Gefangenen
biese Lebensmittel zum Teil von ihren Arbeitgebern
^halten oder unerlaubterweise zusammengekauft.
Da ein derartiges Verfahren unzulässig und ge¬
eignet ist, die geordnete Versorgung der Bevölke¬
rung empfindlich zu beeinträchtigen und erhebliche
in weiten Kreisen zu
und berechtigte Mißstimmung
hierauf be¬
Landwirte
die
wir
weisen
erregen , so
sonders hin und erwarten , daß eine solche Ueberiassung unter allen Umständen unterbleibt .
, den 21 . August 1918 .
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

7
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Vierzehnter Jahrgang

Lohal -Nachnchten.
K»sse«h«tm. 21. Aug.
— Kriegsauszeichnung . Der Gefreite Oito
hier , welcher bereits mit dem
von
^Uerswald
Eisernen Kreuz 2 . Klasse ausgezeichnet ist, erhielt
Verdienst¬
das Herzoglich - Braunschweigische
kreuz 2 . Klasse.
seien darauf
— Die Kriegshinterbliebenen
sich sofort
Ernährers
ihres
Angewiesen , beim Tod
Kriegshinterbliebene
für
Fürsorgestelle
örtliche
un die
an fast allen
$!* wenden . Diese Fürsorgestellen ,beidieden
Landratss? rten . auf dem Lande vielfach
Kriegshinterbliebenen
den
stehen
sind
errichtet
anitern
Unentgeltlich mit Rat und Tat bei, stellen die An¬
züge auf Gewährung der gesetzlichen und sonstigen
H 'nterbliebenenbezüge auf und helfen den Kriegshlnterbliebenen im Fall der Not durch Vermittlung
von Beihilfen oder Gewährung von Unterstützungen.
wenn ein
Letzteres ist besonders dann von Wert , stirbt
und
bereits ausgeschiedener Heeresangehöriger
An¬
Die
.
hinterläßt
leine Familie in Bedrängnis
beansprucht
weisung der Versorgungsgebührniffe
Uamlich in solchen Fällen längere Zeit , weil erst
geprüft werden muß , ob die Todesursache mit einer
Dienstbeschädigung oder Kriegsdienstbeschädigung des
steht. Um einer
verstorbenen im Zusammenhang
wende man
Wirtschaftlichen Notlage oorzubeugen , Fürsorgestelle.
sich daher sobald als möglich an die

auch an
von Feldarbeiten
— Vornahme
Sonn - und Feiertagen . Zur Sicherung der VolksMit¬
ernährung sind, wie die Regierungsbehörden
teilen , die gegenwärtigen Erntearbeiten und die be¬
vorstehenden Bestellungsarbeiten als solche anzufehen,
die auch an Sonn - und Feiertagen unverzüglich
vorgenommen werden müssen.
— Der Futtermert des Laubes . Die Laub¬
sammlung ist im ganzen Reich im Gang und bringt
eine Reihe von praktischen Erfahrungen , die nicht
rasch genug verbreitet werden können . Je besser
nämlich das gesammelte Laub zusammengesetzt ist,
des daraus er¬
desto größer wird der Futterwert
ergeben , daß
sich
hat
zeugten Kuchens sein. Nun
die jungen
wenn
ist,
nährstoffhaltigsten
das Laub am
Triebe der Zweigspitzen mit abgestreift werden . Nur
bei den Weiden ist eine Ausnahme zu machen . Die
jungen Triebe sind der lebendigste Teil des Baumes,
und Zellsäften angefüllt . Die Bast¬
mit Plasma
jungen Rinde enthält am meisten
ganz
region der
, die später verholzen , haben
Zellen
die
und
,
Protein
große Mengen von schmackhaften und appetitreizen¬
den Säften . Wenn reines Laubheu 13 Prozent
Protein und 4 Prozent Fett enthält , hat dasselbe
Heu mit den jungen Zweigspitzen 21 Prozent Pro¬
tein und fast 6 Prozent Fett . Aber das ist es nicht
allein , die Verdaulichkeit des Proteins in der jungen
Rinde ist gleichzeitig erheblich größer . Daher streife
man stets die jungen diesjährigen Zweigenden gleich¬
zeitig mit dem Laub ab , weil man auf diese Weise
mehr als 25 Prozent an verdaulichen Nährstoffen
gewinnt , die natürlich den Laubfutlerkuchen hoch¬
wertiger machen . D . h. 6 Millionen Zentner Grün¬
laub mit den Zweigspitzen haben denselben Futter¬
wert wie 8 Millionen Zentner reines Laub . Dazu
kommt , daß auf diese Weise Erhebliches an Sammel¬
arbeit , Transport und Verarbeitung erspart werden
kann.
— Gegen das Durchscheuern der Strümpfe.
Das viel beklagte Durchscheuern der Strümpfe an
der Ferse in den mit Holzsohlen benagelten Schuhen
wird verhindert , wenn den Schuhen vom Schuh¬
macher auf die Stiefelkappen der Ferse ein Stück
abgepaßter alter Samt mit dem „Strich " nach unten
aufgeklebt wird . Beim Gebrauch findet das Strumpf¬
gewebe in den kleinen Härchen vom Samt oder
Plüsch den notwendigen Halt , und das Durch¬
scheuern wird verhütet.
* Gegen die Unsitten jugendlicher Wanderer,
geklagt wird,
I über die viel und leider meist berechtigt
Ermahnungen zu
öffentliche
durch
jetzt
man
versucht
|
wirken . So verbreitet der Arbeitsausschuß zur Be¬
einen Anschlag , der
kämpfung der Wanderunsttten
sich an die wandernde Jugend wendet und in knappen
Sätzen ihr die Grundsätze für angemessenes Ver¬
halten beim Wandern zu Gemüte führt . Die Hauptsätze lauten : Deutsche Jugend ! Kleidet euch auf
Wanderungen einfach und anständig . Betragt euch
anständig und unauffällig . Schütz unsere Wälder
und Felder.
— Die Verpflegung von Kriegsgefangenen.
sind
Nach einer Mitteilung des Kriegsministeriums
bei Kriegsgefangenen , welche sich auf landwirtschaft¬
lichen Arbeitskammandos befunden hatten , rationierte
Lebensmittel in erheblichen Mengen vorgefunden
worden . So weit festgestellt werden konnte, hatten
die Gefangenen diese Lebensmittel zum Teil von
ihren Arbeitgebern zugesteckt erhallen , zum Teil unerlaubterweise auf dem Lande zusammengekauft . Es
liegt auf der Hand , daß ein derartiges Verfahren
durchaus unzulässig und geeignet ist, einerseits die
geordnete Versorgung der Bevölkerung empfindlich
zu beeinträchtigen , und andererseits erhebliche und
in weiten Kreisen zu er¬
berechtigte Mißstimmung
regen . Der Vorstand der Landwirtschaftskammer
gibt hiervon Kenntnis und erwartet bei dem ge¬
sunden Sinn unserer nassauischen landwirlsch iftlichen
Bevölkerung , daß sie derartige Auswüchse von über¬
freundlichem Entgegenkommen bekämpfen hilft und
daran denkt, daß die Verpflegung der Kriegsge¬
fangenen auf keinen Fall eine bessere sein darf als
sie der durchschnittlichen Lebenshaltung der deutschen
Bevölkerung entspricht.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Big ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
— An den Pranger . Die Polizeioerwaltung
ange¬
zu Biebrich erläßt folgende auch anderwärts
der
trotz
nehmen
Feldfrevel
Die
:
brachte Warnung
umfaffenden Aufsicht nicht ad . Der Schaden , der
dadurch erwächst , ist nicht nur für die Feldbesttzer,
sondern auch für die Allgemeinheit ein beträchtlicher
zu dem Wert
und steht in gar keinem Verhältnis
auch Herbst¬
werden
Es
.
der entwendeten Sachen
die Felder
und
gestohlen
Obst
unreifes
und
kartoffeln
in arger Weise verwüstet . Wir werden deshalb
die Feldfrevler von nun ab mit Namen veröffent¬
lichen und sie so der Verachtung ihrer Mitbürger
überliefern . Die allgemeinen Ernährungsschwierig¬
keiten fordern diese Maßregel.
— Die Schonung der Hauswüsche vor dem
ist umso schwieriger,
Zerreißen und Mürbewerden
zur Verwendung ge¬
dis
Zeit
letzter
je schlechter in
langenden Waschmittel geworden sind. Die milde
Waschseife aus Friedenszeiten gehört in das Reich
der Fabel . Augenblicklich wird nur noch mit scharfen
Stoffen gewaschen , die durch Bildung von Sauer¬
eine Lockerung des
stoff und ähnlichen Gasen
Schmutzes und gleichzeitig ein Bleichen der Wäsche¬
faser erzielen . Nun würden zwar auch diese Wasch¬
ungefährlich
mittel immer noch verhältnismäßig
sich auch nach den
sein, wenn nur die Hausfrauen
angegebenen Maß¬
auf der Gebrauchsanweisung
aber hapert es
Daran
.
wollten
nahmen richten
Bestreben , eine
dem
In
.
immer
meistens
leider
recht weiße , fleckenlose Wäsche zu erzielen , wird von
den meisten Hausfrauen , des Guten zuviel getan.
Der Erfolg ist dann , daß die Wäsche hinterher durch
die scharfen Stoffs derart zermürbt ist, daß sie beim
Gebrauche wie Zunder reißt . Man sollte deshalb
weniger seinen Stolz darin
heute als Hausfrau
weißen Wäsche prunken
blendend
suchen, mit einer
zu wollen , sondern lieber der sachgemäßen Behand¬
znwenden . Bei
lung des Stoffes mehr Sorgfalt
Waschmittel
gegenwärtigen
der
Benutzung
richtiger
leidet die Wäsche garnicht allzusehr , allerdings er¬
hält sie auch nicht das tadellose Aussehen der
Friedenswäsche.
des
unter Verwendung
— Kriegsluchen
Morgentrank . Der nationale Frauendienst schreibt:
Gerstenmehl , Vs Pfund
Man nehme 1/ 2 Pfund
feingeschnittene Aepfel,
Pfund
1
bis
Vs
.
Morgentrank
1/i Pfund Zucker , 1 Päckchen Vanillezucker , 1 Prise
Salz , 1 Ei oder Eiersatz , 1/ l Liter Flüssigkeit , l 1/*
Päckchen Backpulver . Man mischt alle Zutaten gut
untereinander , zuletzt das Backpulver , läßt den Teig
in der Koch¬
in einer gefetteten Form IV 2 Stunde
kiste backen oder 1 Stunde im Backofen.
— Der Exerzierplatz als Ackerland . Auf Ver¬
wird
anlassung des Frankfurter Garnisonkommandos
ein Teil des Milstär -Uebungsplatzes bei Vilbel auf¬
geteilt und als Ackerland an Einwohner von Vilbel
verpachtet . Der Morgen kostet 25 Mark.
* Pflanzt Beerensträucher ! Die Beerensträucher
machen keine besonderen Ansprüche auf Boden und
Pflege und kommen selbst in rauheren Gebirgslagen
noch fort , selbst dort , wo der Obstbau nicht mehr
möglich ist. Trotz ihrer Anspruchslosigkeit sind sie
auch für eine besondere Pflege durch erhöhte Frucht¬
barkeit dankbar , die sich in ihren Hauptpunkten auf
und
mit Stallmist
die Bodenlockerung , Düngung
Jauche und auf die Auslichtung der Sträucher be¬
schränkt . Bei der vielseitigen Verwendung der Früchte
als Gelee , Säfte und Wein sollte jeder Garten¬
freund einige Sträucher in seinem Garten anpflanzen,
wo sie selbst noch mit halbschattiger Lage , also als
vorlieb
zwischen Hochstämmen
Zwischenpflanzen
nehmen , wenn auch ihr Ertrag in voller Sonnen¬
bestrahlung größer ist. Wer im Herbste rechtzeitig
pflanzt , kann schon im
noch dreijährige Sträucher
nächsten Jahre bei günstigen Verhältnissen mit einem
Ertrag rechnen . Um die gepflanzten Sträucher ist
etwas kurzer Mist zum Schutze der Wurzeln gegen
Kälte zu legen , besten Nährstoffe im Laufe des
und dem Boden zugeführt
Winters ausgelaugt
werden . Herrscht im Frühjahr längere Zeit Trocken¬
öfters
heit , so sind die neu gepflanzten Sträucher
der
Lebenstätigkeit
die
um
,
gießen
zu
durchdringend
Wurzeln zu erhalten.

Reden

oder schweigen?

laut , so
stürmischer wird das Verlangen
Immer
aus
schreibt die .Köln . Zig .', daß unsere Staatsmänner
heraustreten , daß sie
ihrer rednerischen Zurückhaltung
Nedeoffensiven
aushören mögen , den ununterbrochenen
ihrer feindlichen Kollegen gegenüber in der Verteidigung
au bleiben , und daß sie auf jeden Angriff , jede An¬
schuldigung , jeden regnerischen Versuch , mit moralischen
der Welt gegenüber zu
Waffen Deutschlands Stellung
bereit sein
schädigen , sofort mit schneidiger Abwehr
tollen . Die folgerichtige und hartnäckige Wiederholung
erzeugt , wie ja die Technik der
derselben Gedanken
Geschästsreklame deutlich lehrt , schließlich ganz bestimmte
jeststehende Begriffe , die auszurotten , immer schwieriger
wird , je länger man ihnen die Möglichkeit läßt , Wurzel
zu faffen.
Vergewissert man sich über die Auffassung unserer
, so findet man durchaus nicht etwa , daß
Staatsmänner
für die grundsätzliche Berechti¬
ihnen das Verständnis
rednerischer Ab¬
lebhafterer
nach
Wunsches
des
gung
fehlt . Die Neigung hierzu
wehr - und Angriffstätigkeit
ist aber natürlich ebenso verschieden wie die Befähigung,
und eS liegt auf der Hand , daß in Staaten , deren
Parteiin jahrzehntelangen
Staatsmänner
leitende
kämpfen geschult sind , sich eine gründlichere Erfahrung
ihrer Be¬
und
in der rednerischen Kriegsführuug
hat , als in bureaukratischen
wertung herausgebildet
die trotzdem bei
in
Aber
.
Staatsorganisationen
uns vorhandene grundsätzliche Anerkennung der Berech¬
tigung des Wunsches nach stärkerm und öfterm redne¬
rischen Hervortreten mischen sich doch auch Bedenken , die
und Beachtung durchaus wert sind . Es
der Erwähnung
ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen , wenn
ruf folgende Tatsachen hingewiesen wird : Ein feindlicher
kann reden , was und so oft er will ; er
Staatsmann
zu befürchten haben , daß seine Rede
wird niemals
scharfen
am nächsten Morgen von einer so unbarmherzig
und eifrigen Kritik zerpflückt wird wie bei uns . Die
große politische Disziplin namentlich der englischen und
Anamerikanischen Journalistik , die tief wurzelnde
nhauung , daß es ganz einerlei ist, was der Staats¬
mann redet , wenn er nur bestimmte Wirkungen nach
außen übt , und die geringere Neigung zur Kritik haben
jener Staatsmänner
zur Folge , daß die Auslastungen
sich ungestört nach außen hin auswirken können . Bei
uns wird an jede Kundgebung dieser Art , auch in einer
Zeit , in der alles andere vor dem einen Zweck der
Außenwirkung zurücktrilt , die im innerpolitischen Kampf
gelegt , und unsere hervor¬
kritische Sonde
nprobte
ragende kritstche Begabung sucht sich in der Zerlegung
ihre
?er Gedanken und Gründe unserer Staatsmänner
kann sich des Eindrucks nicht er¬
Triumphe . Man
wehren , daß infolgedeffen unsere leitenden PersönlichRednerbühne
der öffentlichen
Betreten
das
testen
zu erwartenden
da die regelmäßig
scheuen, zumal
die Wirkung der Reden beeinkntifchen Erörterungen
nächtigen müssen.
Untersucht man die Reden der englischen Staats¬
männer , so erstaunt man über die Jnhalllosigkeit , die
Gedankenarmut , die Widersprüche , die sich darin finden.
mag Unsinn reden , Herr Smuts
Aber Herr Baliour
sich selbst widersprechen , Lloyd George anbeten , was
er früher verbrannt , verbrennen , was er früher ange¬
betet hat : so scharfe Kritik wie bei uns wird in der
solcher
Die Wirkung
nicht laut .
englischen Presse
Reden nach außen könnte übrigens bei uns stark beernwollten,
'. rächügt werden , wenn wir uns abgewöhnen
diesen Reden in der Presse zuviel Raum zu widmen.
Unter¬
der
Preis
keinen
um
soll
Damit
geredet,
das Wort
drückung feindlicher Auslassungen
iondern nur sestgestellt werden , daß es völlig genügt,
ge¬
der Reden , die hundertmal
wenn die Wiedergabe
aneinanderreihen , sich auf
hörte agitatorische Phrasen
beschränkt.
eine kurz zusammenlassende Inhaltsangabe
ist, daß bestimmte Be¬
Forderung
Eine dringende
hauptungen , deren hetzerischer Zweck auf der Hand liegt,

Verstrickt.
LSj

Roman von A. von der
»)
Korisetzun

Elbe.

Ihr Vater sei setzt auch für einen baldigen Ausbruch,
und sie sehe immer deutlicher , daß er nach der Wieder¬
vereinigung mit ihr , seinem Liebling , großes Verlangen
irage . Zu Ehlers möge er nach dem Vorgefallenen
lucht kommen , er erkenne aber an , daß er ihnen zu
Dank verpflichtet sei für alles Gute , was sie seiaem
l -einen Mädchen zu erweisen bereit wären , und würde
•eine Dankbarkeit später betätigen . Adele solle sich nicht
ürchten ; wenn sie komme , ihr Schwesterchen nach
sie sicherlich
Morse abzuholen , werde ihr guter Papa
mit offenen Armen zu Hause empfangen.
Endlich lag auch von des Valers Hand ein Zettel
im Brief , der lautete:
du , nun wird mir aber die Geschichte
„Flüchtling
bald zu bunt , und ich will meinen Nestküken nicht
Die Suse holt dich an einem der
länger misten .
nächsten Tage zu deinem alten Laier . "
_Adele war überglücklich , als sie diese versöhnlichen
Zeilen erhielt , küßte das Blatt und fühlte , daß endlich
wieder etwas wie Freudigkeit in ihr Herz einziehe.
17.
Adele halte bereits drei Wochen in der selbstausgehalten , indes ie länger
Verbannung
gewählten
diese währie , je schwerer wurde sie ihr . Nach den
zählte sie sehnsüchtig
freundlichen Worten des Vaters
bis zu ihrer Abreise.
die Tage und Stunden
Unglücklich war und blieb sie ; ihre selbstverschuldete
Trennung von dem Geliebten würde sie nie verschmerzen,
aber sie war dann doch wieder mit den Ihren vereint,
L 'c') w .' K-r, würde sie gewiß
Susanne , die irfse

und deren Unrichtigkeit erkennbar ist, sofort nachdrücklich
soll sich
zurückgewiesen werden . An jede Wiedergabe
ihres besonderen Zweckes
die deutliche Kennzeichnung
schließen , und was von diesen Reden unserm Publikum
vorgesetzt wird , soll so deutlich charakterisiert werden,
der Weiter¬
an
die Freude
daß den Rednern
in Deutschland
Äußerungen
gabe ihrer agitatorischen
versalzen wird.
Man soll daS eine und das andere nicht lasten.
Man soll den Gegner nicht blind nachahmen , aber von
brauchen gewiß
Unsere Staatsmänner
ihm lernen .
nicht so oft zu reden wie die englischen , aber sie sollten
diejenigen , die gute Sprecher
öfter reden , namentlich
sind . Hierfür sollten sie jede Gelegenheit wahrnehmen,
Solche
z. B . auch wie jene im Lande umherreisen .
Reden sollten aber hernach nicht allzu scharf unter die
kritische Lupe genommen und von den gewissenhaften
ihre
auf
Weltanschauungen
abweichender
Besitzern
hin geprüft werden , sondern als gegen den
Färbungen
kräftige Unterstützung
gerichtete Kundgebungen
Feind
schließlich, daß die
Bedingung
Die
aller finden .
des Deutschen Reiches , wenn
politischen Geschäftsführer
zu sagen
sie sprechen , etwas Besseres - und Würdigeres
haben als die feindlichen , ist gewiß am leichtesten zu
erfüllen.

poHtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Ge¬
hat einen neuen
* Das Reichswirtschaftsamt
ausge¬
Erbbaurecht
das
über
setzentwurf
arbeitet . Die Verhältnisse haben sich so verschärft , daß
in zahlreichen Städten viele Personen nach dem Kriege
schwer ein Obdach finden werden . Es gilt daher die
Bautätigkeit mit allen Mitteln zu fördern , da durch das
vor dem Kriege
zwischen den Baukosten
Mißverhältnis
und
der Materialien
und der ungeheuren Steigerung
zunächst nicht in der
Löhne das private Baugewerbe
zu
erhebliche Zuschüsse
ohne
sein dürste ,
Lage
Es muß also ein Ausgleich der Baukostenver¬
bauen .
billigsten Landes ver¬
teuerung durch die Bereitstellung
ist nur konkurrenzfähig
sucht werden . Das Kleinhaus
mit dem großen Miethause bei billigstem Boden . Diese
des neuen Gesetz¬
bilden die Grundlage
Richtlinien
entwurfes.
Lichnowsky
des Fürsten
«Die Ausstoßung
aus dem preußischen Herrenhause kam nicht mehr über¬
beschlossen hatte,
raschend , nachdem das Herrenhaus
das Ergebnis der geheimen Sitzung vorläufig nicht zu
Es sei daran erinnert , daß gegen den
veröffentlichen .
seiner Denk¬
Fürsten Lichnowsky wegen Verbreitung
auch noch bei den Gerichten
schrift das Verfahren
schwebt.

Österreich-Ungarn.
v. H u s s a r e k
* Der österreichische Ministerpräsident
verlautet , die Ver¬
hat , wie in Reichsratskreisen
vorzubereiien , daß er seine
so
fassungsreform
und Fachmännern
einer aus Abgeordneten
Entwürfe
aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens gebildeten
Kommission unterbreitet . Diese Kommission soll bereits
in allernächster Zeit einberufen werden . Sie wird die
in
der Regierung
erhallen , die Vorlagen
Weisung
wird
kürzester Frist zu beraten . An den Beratungen
v. Hussarek selbst teilnehmen.
der Ministerpräsident
* Da die Reihe der laufenden Angelegenheiten schon
Vertretung
einer ständigen
jetzt die Anwesenheit
erfordert,
in Wien
Regierung
der polnischen
besteht einstweilen , dem ,U. W . T . B .' zufolge , solange
durch eine Lösung
die Frage des offiziellen Charakters
der polniichen Frage in diesem oder jenem Sinne nicht
in Wien , die
erledigt ist, eine halbamtliche Vertretung
sich aus dem Grasen Stefan Prezdziecki als Chef und
sür Handels - , Rechts -, Berwaltungs - und
Referenten
zusammensetzt . Die polnische Ver¬
Preßangelegenheiten
tretung besitzt eine besondere Delegation in Ungarn , an
Mienchen,
arme
das
als
besser verstehen
noch
— immer
jetzt — sie wußte nicht weshalb
das
sie früher
hatten
fröhlich
Wie
bedrückt erschien.
Aber
gescherzt und gelacht , und jetzt !
miteinander
Ehlers durften nicht merken , wie sie sich fortsehnie , die
behandelten sie alle mit großer Güte.
Und wirklich empfand die ganze Familie sür den
Gast , der sich unter ihre Obhut begeben , die herzlichste
Teilnahme.
sagte Frau Ehlers
„Ist es denn möglich , Otto /
zu ihrem Sohn , „wie das verwöhnie Kind so fleißig
hat sie hier
Was
und bescheiden bei uns aushält .
sür ' ne kalte Kammer und wie schön hat sie eI auf
Morse . Und unser Essen ist auch nicht so, wie sie's zu
Hause kriegt . Frau Mülmke kocht fein . Ich kann ihr
vorsetzen , sie läßt sich aber nie merken,
keinen Braten
daß es ihr nicht schmeckt, und macht nie ein Gesicht,
sie ißt , was aus den Tisch kommt . Und Mienchen hat
ordentlich schon Hilfe von ihr ; ich habe nicht geglaubt,
daß sie so anstellig wäre ."
Otto beobachtete schon lange mit einem Gefühl , das
grenzte , dies vornehm erzogene Mädchen,
an Rührung
welches so von Reue durchdrungen war , daß es ein
völlig anderes Leben willig ertrug . Er überlegte hin
und her . wie ihr zu helfen und ob nicht in versöhn¬
lichem Sinn zu vermitteln sei.
über
Von Mienchen hatte er genaue Mitteilungen
und ihre jetzige
verkehrte Handlungsweise
Adelens
des
erhalten und viel über das Wesen
Stimmung
Geschöpfes nachgedacht , das er
jungen
unbesonnenen
seit seiner Kindheit kannte . Als Pädagoge interessierten
ihn die besonderen Charaktere der Menschen , er machte
sich die bei der Erziehung begangenen Fehler klar und
sah , wie das Leben härter anfaßte , als die strengste
in der K -ndbett tun trnate.
Baterband

deren Spitze Ligenza Stamirolski
das polnische Staatsdepartement
Krakau und Lemberg bestellt.

steht . Außerdem hat
in
noch Vertreter

Frankreich.
nimmt jetzt, nachdem
um Malvy
* Der Streit
weilt , immer
längst in San Sebastian
der Verbannte
erläßt
Nach den Syndikalisten
an .
heftigere Formen
jetzt auch die radikale und sozialistisch-radikale Föderation
gegen die Verurteilung
eine Kundgebung
der Seine
Malvys . Sie verpflichtet sich, dafür zu kämpfen , daß
das begangene Unrecht wieder gutgemacht werde . Es
wird seiner eine Revision der Verfassung verlangt , die
in Zukunft ähnliche Fälle unmöglich mache . In einem
Manifest wird die gerichtliche Verfolgung Leon Daudets
verlangt , dessen Anklagen sich als falsch erwiesen hätten.
von Syn¬
In Paris fanden zahlreiche Versammlungen
dikaten statt , die gegen das Urteil Protest erhoben.
werden ähnliche Bewegungen
Auch aus der Provinz
zu gefährden
gemeldet , die ernstlich den Burgfrieden
beginnen.

Italien.
von
* Bei Beginn der Sitzungen des Provinzialrats
Vorsitzender die
Cuneo hielt Giolitti als langjähriger
und benützte , wie sonst, die Gelegenheit
Eröffnungsrede
zu weitgehenden politischen Äußerungen ; er sagte u . a . :
1918 das
des Jahres
Möchten die KriegSereigniffe
näher
Gemetzels
schrecklichen
des
Ende
bringen und bewirken , daß ein gerechter Friede der
Welt die Rückkehr zu einem zivilen Leben , zum Fort¬
schritt und zur Freiheit sichert. Eine Rückkehr jedoch
zum wirklichen Frieden , kein Waffenstillstand , keine Vor¬
bereitung zu neuen Konflikten I Der Schluß der Rede
und inter¬
r " » großen nationalen
ist der Forderung
nvidmei , die die Völker instand
Reform
nationalen
ihrer internationalen
•setzen sollen , sich ; Regelung
Beziehungen der vnc ' m-en Formen der Diplomatie zu
entziehen und selb-" ' ihre Geschicke in die Hand zu
nehmen.

Rußland.

* Die Lage der von allen Seiten schwer bedrängte«
wird in den Kreisen der
er Negierung
Moskau
Berliner russischen Botschaft jetzt als weniger bedrohlich
der »Neuen
angesehen . Dem Berliner Korrespondenten
Freien Presse ' gegenüber wurde an dieser Stelle betont,
gegen die Tichechodaß die Zahl der Freiwilligen
Slowaken im Wachsen begriffen sei. Zu der militärischen
Lage an der tschecho-slowakischen Front sei zu bemerken:
haben die Tschecho -Slowaken schon
In Jekaterinenburg
verbreitet , in denen sie ihren Rückzug anFlugblätter
lündigen . Kasan habe sich als eine Mäusefalle für die
sind.
erwiesen , die dort umzingelt
Tschecho-Slowakcn
Kosaken«
die ententesreundlichen
haben
Süden
Im
generale allerdings einige Fortjchriite gemacht , die der
werden
zugeschrieben
schwerer Artillerie
Benutzung
müßten.

Volkswirtfcbaft.
Famtliemmterden
zu
Teuerungszuschüffe
Den Hinterbliebenen von Militärperjoncn der
stützungen .
oder Kriegswa -sengcid be¬
Unterklassen . die Kriegswitwengeld
die außerordentlichen
auf
Rücksicht
mit
ziehen , sollen
Zu¬
zu den Bcrsorgungsgebührnissen
TeuermigSverhällnisse
vom
die
Diese Zuschläge ,
werden .
schläge gewährt
allgemein
werden , betragen
ab nachgezahlt
19l8
1 . .Juli
3 Mark
8 Mark , sür die Haidwaise
sür die Witwe
Wa -,en,
im Monat .
4 Mark
sür die Vollwaise
und
haben , er¬
überschritten
sechzehnte Lebensjahr
die dar
Bezieher
bisherigen
Die
Zuschlag .
keinen
halten
ohne
den Zuschlag
erhalten
Familienunterstützung
von
über die
weiteren Antrag gegen Vorlage einer Bescheinigung
Postkaste
von der zuständigen
gezahlte Familienuniersttchung
wird kostenlos von dem Ge¬
' ausgezahlt . Die Bescheinigung
ausgestellt . Der Postkasse ist beim Empfang
meindevorsteher
anzugcben.
zu leisten und die Stammkartennnmmcr
Quittung
werden von der Postkasse verabfolgt . D >e
Quittungsvordrucke
der Zuschläge wird erfolgen , sobald die tt*
erste Auszahlung
hierzu , die einige Zeit tu Anspruch
forderlichen Vorbereitungen
und KriegSwerden , beendet sind . Kriegswitwen
nehmen

Otto ' pachte oft und mit dankbarer Verehrung an
den jungen Arzt , der so warmherzig und selbstlos ver¬
sucht hatte , seinem sterbenden Vater Hilfe oder doch
Es war ihm
seiner Leiden zu bringen .
Linderung
daß
zu hören ,
gewesen ,
Freude
eine aufrichtige
werden
und Adele wahrscheinlich ein Paar
Brüggen
würden . Er tranle dem Dokior zu , daß er imstande
sei, einen förderlichen Einfluß auf das reizvolle aber
unreife junge Geschöpf zu gewinnen , das ihm , wie
Mienchen sagte , mit zärtlicher Liebe anhänge.
Und nun sollte diese große , schöne Lebenshoffnung
für beide Menschen vernichtet sein ? Vernichtet , weil
Kind Unund behütetes
erzogenes
ein mangelhaft
keine Schlechtigkeiten , —'
— beileibe
besonnenheiten
ein Verzeihen
dafür
ES mußte
hatte ?
begangen
und Vergessen geben ; sollte sich wirliich kein Ausgleich
finden lassen ? *

*

m

war , seit er Adelens
Brüggen
Dokior Werner
mit Denta erhallen
und ihre Korrespondenz
Brief
hatte , in einer verzweiselien Gemütsverfassung , die ec
vermochtenur durch rastlose Arbeit zu übertäuben
Die formelle Versöhnung und Verschleierung , die Herr
vorgeschlagen , schuf die Möglichkeit,
von Bernhammer
in alter Weise und scheinbar sreundschastlich zu ver¬
hätte vielleicht weniger ge¬
kehren ; allein Brüggen
litten , wenn er nie wieder etwas von der Familie Bern*
Hammer zu hören und zu sehen gebraucht hätte , ^ n
bildete er sich wenigsten»
seiner jetzigen Stimmung
ein , daß ein völliges Abbrechen aller Beziehungen !•)"*
der brennenden .Herzens*
Entlastung durch Schonung
wunde gebracht haben würde . Vermochte er sich doch
innerlich nicht ganz vor ihr , der kürzlich noch He >ßleichistrttm
di » lidns
geliebten zu lösen ; er hatte

beziehen oder während
toaifen , die keine Familienunterstützung
Krieges bezogen haben , werden Zuschläge
deS gegenwärtigen
eines Bedürfnisses
beim Vorliegen
auf besonderen Antrag
sind an das für den Wohnsitz des
bewilligt . Die Anträge
zu richten . Das
zuständige VersorgunaSamt
Antragstellers
aus früheren Kriegen.
gleiche gilt auch für die Hinterbliebenen

ÖnpoUtifcber 'Tagesbericht
soll in Preußen
Berlin . Der Schreibunlerricht
in den Schulen erteilt werden.
auf neuer Grundlage
soll ein neuer Leitfaden des
Durch Ministerialerlaß
zur Einführung gelangen.
Kunstmalers Ludwig Sütterlin
Die neue Schrift zeichnet sich durch Buchstaben aus , die
von allen entbehrlichen ornamentalen Zügen befreit sind,
um ein schnelles Schreiben zu ermöglichen . Die Schrift,
sowohl deutsche wie lateinische , ist steil . Haar - und
Grundstriche werden nicht mehr unterschieden.
Berlin . Obwohl die Gerichte den Brotkartenhandel
bekämpfen , blüht er immer
mit den schwersten Strafen
vor den Straf¬
weiter , wie die täglichen Verurteilungen
kammern beweisen . Der Einrichter Arnold Langer war
verhaftet worden , nachdem er verschiedenen Personen
angeboten halte . Ich einer Markttasche be¬
Brotkarten
fanden sich noch über 200 echte Karten . Nach seinem
will er von einem Unbekannten namens
Geständnis
„Ernst " in jeder Woche 100 Brotkarten jür 2 Mark
das Stück gekauft und für 2,50 Mark verkauft haben.
den bisher unbestraften Ange¬
DaS Gericht verurteilte
Hehlerei zu einem Jahr
klagten wegen gewerbsmäßiger
Zuchthaus.
Meiderich wollten nachts Ein¬
. Ja
Düsseldorf
brecher in ein Gehöft einbrechen . Als der Hund antchlug , versuchten sie es statt mit Gewalt mit einer
Gaunerei . Einer der Einbrecher weckte die Hofbesitzerin,
vor , der eben eine mit
tiellle sich als Geheimpolizist
der Hosbewohner versehene Einbrecher¬
Ausweispapieren
bande festgenommen habe , und begann eine eingehende
„Revision " , die damMendete , daß er aus dem Geld¬
schrank, den man jhm >tvillig öffnete , tausend Mark bares
•
Geld ^mitnahm .
einer hiesigen mittleren
. ZDer Inhaber
Hannover
hat sich
!Kolonial - und Materialwaren -Großhandlung
vor kurzem eine hiesige Mlllionärs -Villa für 550 000
mit
Ausstattung
standesgemäße
Die
Mark gekauft .
wird sicher denselben
Möbeln , Teppichen , Gemälden
Betrag verschlingen , so daß der glückliche Kriegsgewinner
ungefähr 55 000 Mark allein verwohnt . Hierzu kommen
ent¬
dann die Kosten des der feinen Aufmachung
und Pferden,
mit Wagen
sprechenden Haushaltes
Automobil , viesi ^ cht auch Privat -Lustschiff usw . Wie
sein Geld im Schlafe in
es heißt , hat d . . Mann
Übrigens hätte der
in Pfeffer verdient .
Spekulationen
die Billa sofort nach dem Kaufabschluffe
Glückspilz
200 000 Mark Nutzen
bereits wieder mit ungefähr
wieder verkaufen können.
hat dahin erkannt,
Reichsgericht
Leipzig . Das
ohne jeden
daß Pseffer nicht etwa nur ein Genußmittel
Nährwert ist. „Vielmehr war dem Landgericht darin
„Lebensmittel " und
daß die Begriffe
beizutrelen ,
sind
„Nahrungsmittel " sich nicht decken. Lebensmittel
alle Mittel zur Erhaltung
nach dem Sprachgebrauch
des menschlichen Lebens , und dazu gehören außer . den
unbedenklich die Gewürze , die diesen
Nahrungsmitteln
üblicherweise zugesetzt werden ."
. Im Bezirk der sächsischen AmtshauptDresden
mannschaft Oelsnitz sind 32 Mühlenbetriebe , das sind
zwei Drittel der überhaupt bestehenden , auf Anordnung
wegen Nichtbeachtung der Vorder Reichsgetreidestelle
von Selbstversorger¬
das Ausmahlen
schrifren über
getreide geschlossen worden.
wurde hier die
München . Vor einigen Tagen
„Haus der Landwirte " gegründet,
Kommandugejellschast
für alle nach München kommenden
das ein Sammelpunkt
werden soll. Es soll Räume zu Versamm¬
Landwirte
bieten , auch ist die
lungen und kleineren Ausstellungen
-Lügnerin zu innig geliebt , zu tief im Herzen getragen,
und er liebte sie noch immer , so sehr er sich auch
Er suchte uni ) fand sogar
dieses Gefühls schämte.
für sie, aber er
nach und nach Milderungsgründe
lvehrte sich dagegen , ihnen Gehör zu geben und ver¬
schloß ihnen seine Seele.
Es erleichterte Brüggen , als der Aufbruch Bern¬
hammers aus der Wohnung seiner Schwester nahe bevor¬
Ehlers verlassen
stand , er wußte auch , daß Adele
nach Morse zurückkehren werde.
und mit den Ihrigen
Zugleich fühlte er , daß Vater und Schwester der Sün¬
mit
derin vergeben hatten und sich des Wiedersehens
stand er außen und konnte
ihr freuten . Oh , warum
nicht empfinden wie sie?
War er doch vielleicht , angesichts der moralischen
in
Versunkenheit , mit der er in seinem Berufsleben
Berührung kam , zu streng in seiner Forderung gewesen?
Hatte er das milde Lächeln über den Unverstand verlernt,
oder lag Duldsamkeit nicht in seiner Natur ? Er hatte
lauterster
geglaubt , Adelens Wesen sei der Inbegriff
Reinheit , und nun fand er , aus einer schmerzlichen
Enttäuschung heraus , kein Verständnis für ihre Mängel.
In dieser Zeit bekam er ein Briefchen von Otto
Ehlers mit der Anfrage , wann er ihn sprechen könne.
erschrak. Kam der jung » Lehrer in AdelenI
Brüggen
Auftrag , oder war der kerngesunde Mensch krank ge¬
worden und brauchte seinen ärztlichen Rat ? Immer¬
am
Sommer
im vorigen
ihm Ehlers
hin haite
so gut gefallen , und sie
seines Vaters
Sterbebette
so ver¬
waren in der kurzen Zeit des Zusammenseins
baut geworden , daß er jetzt den Besuch des verstän¬
digen Mannes nicht schroff ablehnen konnte . So nannte
»r Taa .lind Stunde , die ihm paßten.
Al -VOtio Ehlers ankam , begrüßten sich die beiden
- v-gen Männer etwas gezwungen.

Börse nach nor¬
einer landwirtschaftlichen
Schaffung
wurde
wegischem Muster geplant . Bei der Gründung
Kreisen eine Million
aus landwirtschaftlichen
bereits
beteiligt sich mit 50 000
Mark gezeichnet ; der Staat
Mark.
. Eine für das gesamte Oberostgebiet
Warschau
durch
ersetzt den Oberostrubel
erlassene Verordnung
das
Ost erhielt
Markwährung . Die Darlehnskasse
Recht verliehen , aus Mark lautende Dartehnskaffenscheine
auszugeben ; der Ostbankrubel behält bis aus weiteres
Gültigkeit.
Lugano . Sizilien ist von einer schweren Weinkrise
und an Gesäßen
bedroht , da es an Transportmitteln
der neuen Ernte fehlt . Die Be¬
für die Aufbewahrung
förderung nach dem Festlande geschah bisher in Zisternen¬
schiffen, deren Zahl wegen des U-Boot -Krieges stark

deS
Dampfer
worden waren , um die angekommenen
zu entladen . Die Polizei
amerikanischen Hilfsdienstes
mußte mit blanker Waffe einschreiten.

Verrmfcbtes.
Nach
.
Deutschlands
Kohlenverbrauch
Der
Dampfkesselder
der Zeiischrift
Berechnung
einer
untersuchungs - und Versicherungs - Gesellschaft soll sich
in
etwa
Deutschlands
der gesamte Kohlenverbrauch
folgender Weise verteilen : Der Bergbau , einschließlich
selbst rund
Kalibergbaus , braucht
des Erz - und
11 °/g. Der größte Teil der verkokten Kohlenmengen,
die ausschließlich der von den Gassabriken gebrauchten
Kohle etwa 23 % betragen , wird den Eisenwerken zunoch weitere 28 %, verbrauchen.
gesührt , die außerdem
Eilenbahnen und
Schiffahrt bean¬
10 % ,,
spruchen
die Bauindustrie,
Kalkwerke , Zementsabriken
usw . etwa 7 °/g.
Für Hausbrand¬
werden
zwecke
etwa 10 - 12 °/„
verbraucht , wäh¬
rend die Gas¬
und
anstalten
Elektrizitäts¬
werke etwa 6% ,
die chemische In¬
und
dustrie
Papierfabriken
je 2 % in An¬
spruch nehmen.
Verbrauch
Der
der Brau - und
Zuckerindustriejist
etwa
je
mit
1,5 % und der
der Textilindu¬
strie und Landwirlschast mit je
1 °/g berechnet.

Zu den Kämpfen zwifcben Hwe und Oise.
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müssen alle Transport¬
hat . überhaupt
abgenommen
mittel für die sonstigen Bedürfnisse der Insel reserviert
bleiben.
Haag . In Rotterdam kam es zu Straßenkrawallen
und belgischen
zwischen den streikenden Hafenarbeitern
geschickt
Arbeitern , die nach Rotterdam
nternierten
kann ich dienen , Herr Ehlers ? " fragte
„Womit
Brüggen beklommen.
Sein Gegenüber , ebensowenig ftei wie er , starrte,
nach einem Anfang suchend , ein paar Sekunden vor
sich hin . Dann sagte er bescheiden:
„Ich bitte recht herzlich um Verzeihung , Herr Doktor,
zu
wenn ich e§ wage , mich in Ihre Privatangelegenheit
mischen."
Brüggen rückte in peinlicher Regung hin und her
Handbewegung , die
abwehrende
und machte eine
Ehlers , von seiner freundlichen Absicht erfüllt , nicht
beachtete . Sein gutmütiges Gesicht rötete sich in edlem
Eifer und warm fuhr er fort : „Sie wissen , daß Fräu¬
meines
eine Schülerin
lein Adele von Bernhammer
seligen Vaters war , auch ich habe sie manchmal unter¬
und das Wesen
richtet und glaube den Charakter
dieser
Aus
genau zu kennen .
der jungen Dame
Kenntnis heraus wage ich's , ihr das Wort zu reden . Ich
habe sie nun drei Wochen lang mit vieler Teilnahme be¬
obachtet ; ernst und emsig sitzt sie neben meiner
Schwester im engen Schneiderstübchen , und ich weiß,
schmerzlich leidet , unter
daß sie leidet , tief und
und lebhaftem Bedauern ihres Unrechts.
Selbstanklagen
es mit dieser Demütigung , dieser Buße und
Sollte
Reue nicht genug sein ? "
„Ihr Vater hat , wie ich glaube , verziehen , und sie
aufs
wird vielleicht schon morgen mit den Ihrigen
Gut zurückkehren, " erwiderte Brüggen und bemühte sich,
seiner Stimme einen festen Klang zu geben.
„Ich hörte es . Die versöhnliche Güte ihres Vaters
gewährte Adele eine große Erleichterung , allein — Sie
von einer
wissen, Herr Doktor , daß ihr Lebensglück
anderen Versöhnung abhängt . "
„Ich bin viel tiefer verletzt l* fuhr es Brüggen
heraus , der doch anfing , nicht ungern und mit Spannung

Schiffe ohne
DaS
Nieten .
erste Stahlschiff,
das ganz ohne
gebaut
Nieten
ist, ist in einem
englischen Hasen
ge¬
von Stapel
worden.
lassen
dis
Anstatt
Platten zu ver¬
und zu
nieten
verdichten,
schweißt man sie
durch ein elek¬
trisches Ver¬
zu¬
fahren
Sie
sammen .
werden zunächst
durch Bolzen
verbunden , und
dieVerbindungsstclle wird mit
Hilfe eines clektrsichen Bogens
miteinanver
lokal erhitzt, so daß die beiden Platten
verschmolzen werden . Das Verfahren ist an sich nicht
neu ; es ist nur das erstemal , daß ein Schiss ganz
nach de « neuen Verfahren hergestellt worden ist.

dem zu lauschen , was der gutherzige Anwalt seiner Be¬
leidigerin Vorbringen werde.
^Fräulein Adele hat ohne Frage gefehlt , ich will das
Sie hat sich zum
nicht beschönigen oder ableugnen .
Zeitvertreib auf jenes oberflächliche Liebesspiel mit einem
gebracht
Schurken eingelassen , hat ihm ein Geldopfer
und ist zu dem Zwecke heimlich mit ihm zusammrnden Augen
in
um
getroffen , dies jedoch nur ,
des Mannes , den sie liebt , nicht bloßgestellt zu wer¬
den . In der tödlichen Verlegenheit , als sie von Ihnen
wurde , hat sie sich
angeredet
auf jenes Stelldichein
aus eine geradezu kindische Weise herausgelogen . Wäre
sie abgefeimter geartet , so würde sie es klüger angesangen
schon
Ungeschick rechtsertigtsie
naives
Ihr
haben .
deshalb . "
„Ich habe von je her nichts
vom Weibe
nichts so unbedingt
und Wahrheitsliebe ."
ff& ux iuu|
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so hoch gestellt und
gesvidert wie Reinheit
*»»w

sich die Ver¬
Eigenschaften , allein im Leben Westen
hältnisse vst so eigenariig , daß man nach den Um¬
ständen urteilen und Theorie und Praxis scheiden muß.
Adele
Ich wage sogar zu behaupten , daß Fräulein
sie spricht, ein Wesen von
gegen
trotz allem , was
nie mit Über¬
seltener Reinheit ist und die Wahrheit
dient auch diese
wird . Vermutlich
legung verleugnen
dazu , sie für die Zukunft vor¬
schwere Erfahrung
sichtiger und gewissenhafter zu machen . " empor und schritt
sprang vom Stuhle
Brüggen
Das war ein gewichtiges
tief öeweat ruf und ab .
' !r er milderen Regungen Rann : W .' en?
Zeugnis ;
8 24Fertschung

(

folgt.)

Hus )Vab und fern.
— Höchst a. M ., 18. Aug.

Nach 43jährigem

Aufenthalt in Rußland und zuletzt in den Inter¬
niertenlagern Sibiriens kehrte vor einigen Tagen
der 81 jährige Joseph Gimbel nach hier zu seinem
79 jährigen Bruder und damit in die Heimat zurück.
Die Begrüßung zwischen beiden Brüdern, die ein¬
ander längst gestorben wähnten, war ergreifend.
Der Heimgekehrte war 1875 nach Rußland ausge¬
wandert, hatte es hier zu Wohlstand gebracht, mußte
aber dem Kriege Hab und Gut opfern.
— Soden a. T ., >7. Aug.

Durch die Gen¬

darmerie wurden bei einem vor einigen Jahren hier
zugezogenen Rentner, der eine vor dem Ort gelegene
, zwei Garben Gerste gefunden, die auf
Villa besitzt
einem in der Nähe seines Hauses gelegenen Acker
gestohlen sein sollen. Außerdem fand man bei
der vorgenommenen Haussuchung 26 Pfund abge¬
schnittene Weizenähren.
— Frankfurt a. M ., 16. Aug. (Beileid

des

Kaisers für Frankfurt .) Seine Majestät der
Kaiser hat anläßlich des letzten Fliegerangriffs auf
Frankfurt folgendes Telegramm an den Oberbürger¬
meister richten lassen: Seine Majestät der Kaiser
und König nehmen an dem opferreichen Unglück,
das die offene Stadt Frankfurt durch den völker¬
rechtswidrigen feindlichen Fliegerangriff getroffen
hak, schmerzlichen Anteil und ersuchen Sie, den
Hinterbliebenen der fürs Vaterland Gefallenen und
den Verletzten Allerhöchst ihr Beileid auszusprechen.
Auf Allerhöchsten Befehl: Geh. Kabinettsrat v. Berg.
— Frankfurt a. M ., 18. Aug. Die Zahl der

dem Fliegerangriff am Montag zum Opfer ge¬
fallenen Personen hat sich den standesamtlichen Aus¬
zügen und Todesanzeigen zufolge auf 16 erhöht.
— Frankfurt a. M ., 12. Aug. Ein Schneider¬

meister aus Bad Nauheim wurde auf ganz raffi¬
nierte Weise um den Betrag von 8000 Mark ge¬
prellt . Der Schneider wurde nämlich von einer
angeblich hochgestellten Person schriftlich um seinen
Besuch in ein Hotel ersten Ranges am Hauptbahn¬
hof bestellt zwecks Anfertigung von Anzügen. Als
, bot ihm
er sich dem betreffenden Hotelgast oorstellte
dieser u. a. auch ein größeres Quantum Süßstoff
zum Kaufe an ; während beide über das Geschäft
unterhandelten, stürmte plötzlich eine dritte Person
in das Zimmer, die sich als Kriminalbeamteraus¬
gab und beide wegen Süßstoff- Schmuggel für ver¬
haftet erklärte. Er ließ sich von beiden ein Pfand
geben, damit ihm keiner auf dem Transport zur
Polizei entweichen werde; der Schneidermeister gab
dem angeblichen Kriminalisten seine Brieftasche mit
8000 Mark. Nun sollte es zum Polizeirevier
gehen. Auf der Straße angelangr, flüchtete zunächst
dieser, der dem Schneider den Süßstoff zum Kauf
angeboten hatte, während der angebliche Kriminal¬
beamte den Schneider auf der Straße warten ließ
und hinter dem Durchbrenner herlief. Nach langem
Warten sah der Schneider endlich ein, daß er zwei
Schwindlern in die Hände geraten war, die ihn
um seine Barschaft von 8000 Mark betrogen hatten.
Nachdem hat er bei der Polizei Anzeige erstattet.
Er bezeichnet die beiden als nobel auftretende
Burschen in den zwanziger und dreißiger Jahren.
— Darmstadt , 16. Aug. (Fliegerangriff

.)

Heute morgen gegen 3/49 Uhr wurde die offene
Stadt Darmstadt von einer Anzahl feindlicher
Flieger angegriffen. Die Flieger waren gemeldet
und die Alarmierung der Stadt erfolgte rechtzeitig.
Einige Bomben richteten Materialschaden an Häusern

VerwaltungsLehrling

an. Mehrere Bomben fielen auf offene Platze und knttchätllgting an zöbtienrejche sattiillen.
Straßen , ohne Schaden anzurichten. Neben einigen
Gemäß Bundesratsverordnung vom 26. März 1914
. Der Feind erhalten Familien von denen zwei oder mehrere Söhne
Verletzten sind vier Tote zu beklagen
durch Ableistung ihrer gesetzlichen Dienstzeit eine Ge¬
verlor bei diesem Angriff vier Flugzeuge.
samtdienstzeit von 6 Jahren zurückgelegt haben auf
— Alzenau , 13. Aug. Hier hat sich in der Verlangen Aufwandsentschädigung in einer Höhe von
Nacht von Sonntag zum Montag eine schwere 240 Mark jährlich für jedes weitere Dienstjahr eines
Bluttat ereignet. Als der Nachtwächter Leonhard jeden seiner gesetzlichen Dienstpflicht nachkommenden
Ritter pflichtgemäß in den einzelnen Wirtschaften Sohnes.
Gesetzliche Dienstpflicht ist die aktive zwei oder drei¬
Feierabend bot, kam es zwischen ihm und dem jährige im Reichsheer
, in der Marine oder in den
Soldaten Georg Zeiger wegen Uebertretung der Schutztruppen als Unteroffizier oder Gemeiner.
Für die Einrechnung im Kriege ist folgendes zu
. In deren
Polizeistunde zu Auseinandersetzungen
berücksichtigen:
Verlauf zog Zeiger einen Dolch und brachte dem
, der bei Kriegsausbruch bereits
1. Der Kriegsdienst
Nachtwächter zwei tödliche Stiche in die Herz¬ aus dem Heeresdienst entlassenen Mannschaften kann
gegend bei.
nicht in die sechsjährige Dienstzeit eingerechnet werden.
2. Im Frieden bereits ausgemusterter ungedienter
— Gommersheim (Pfalz ), 18. Aug. Hier er¬ Landsturm
nur Ersatzreserve befinden sich nicht in
bei Ausübung und
eignete sich ein schwerer Unglücksfall. Ein
. Dazu zählen
der gesetzlichen Dienstpflicht
, welche das 45. Jahr überschritten
dem Jagdhüter Decker auf Urlaub weilender Soldat
auch Kriegsfreiwillige
nahm dessen Jagdgewehr von der Wand und legte haben.
, sowie
Rur die als militärpflichtig eingestellten
im Scherz auf einen anderen Soldaten, der auf alle 3.
, die vor dem 20. Jahr in
übrigen Wehrpflichtigen
dem Sofa saß, an, wobei der Kamerad noch das Heer
eingestellt oder eingetreten sind, befinden sich
kommandierte: „Legt an, gebt Feuer" ! In der in Erfüllung der gesetzlichen Dienstpflicht.
Der Anspruch steht den Eltern oder dem über¬
Meinung, das Gewehr sei ungeladen, drückte der
, den überlebenden
Teil, wenn beide gestorben
Urlauber ab, der Schuß krachte und der Soldat lebenden
falls sie erwerbsunfähig sind und von
zu,
Großeltern
auf dem Sofa brach tot zusammen.
dem Eingestellten dauernd unterstützt wurden; das
— Kehl, 18. Aug. In der „Kehler Ztg." wird Gleiche gilt, von Stiefeltern, sie gehen den Großeltern
von ehrlichen Spitzbuben berichtet, die in der Nähe vor.Der Antrag ist bei der Gemeindebehörde des Ortes
der Kinzigbrücke ein Kartoffelfeld abernteten. Für zu stellen.
die gestohlenen Kartoffeln hinterließen sie nämlich
Er soll innerhalb 4 Wochen nach Eintritt des
einen großen weißen Zettel, der auffällig zwischen Sohnes eingereicht werden, dessen Heeresdienst den
begründet.
Steine gelegt, und dem ein Fünfmarkschein ange¬ Anspruch
Der Anspruch erlischt mit Entlassung oder Tod des
heftet war, worunter die mit ungelenker Hand ge¬ betreffenden Sohnes.
schriebenen Worte standen, daß man das Geld für
Seine Geltendmachung ist nach Ablauf von 6 Mo¬
die Kartoffeln nehmen möge, damit kein Schaden naten nach der Entlassung oder dem Tode des Sohnes
ausgeschlossen.
eintrete.

Sport.

Der bargeldlose Zahlungsverkehr
eine Forderung der Stunde!
Die Veredelung der Zahlungssitten steht an Bedeu¬
tung in nichts der Goldsammelbewegung oder der Kriegs¬
anleihepropaganda nach; denn „der einzige Vorsprung,
den England sich vor unserer Geldwirtschaft im Kriege
bewahrt hat, liegt auf dem Gebiete des Umlaufs der
papiernen Zahlungsmittel ." Diesen in München ge¬
sprochenen Worten ließ der Reichsbankpräsident unmittel¬
bar darauf die Tat folgen ; er rief am 2. Mai ds. Js.
eine Organisation der Werbearbeit für den bargeldlosen
Zahlungsverkehr über ganz Deutschland ins Leben, welche
die Unterstützung sämtlicher Reichs- und Staatsbehörden,
sämtlicher Bundesregierungen und einer Reihe von mahgebenden Privatoerbänden und Instituten gefunden hat.
Die neue Organisation sucht jetzt das Interesse des ganzen
deutschen Volkes an der Förderung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs durch ein Plakat wachzurufen. Es soll
jedem einzelnen Veranlassung geben, sich näher über diese
wichtigen Fragen zu unterrichten und die praktische An¬
wendung bei sich selber zu erproben.
Wer mit der rückständigen Gewohnheit bricht, über¬
flüssige Geldbeträge mit sich herumzutragen oder zu Hause
aufzubewahren, und sie bei einer Bank, Sparkasse, Ge¬
nossenschaftskasse oder der Post auf ein Konto für sich
einzahlt, nützt dem Vaterlande und schafft sich selbst den
größten Vorteil ; denn er schützt sein Geld nicht nur vor
Diebstahl und Feuersgefahr, er gewinnt auch noch Zinsen
und kann doch jederzeit über sein Geld verfügen, sei es
, sei es durch Ueberweisung. Das Institut,
durch Scheck
welches sein Konto führt, nimmt ihm nicht nur die Ar¬
beit der Verwaltung des Geldes ab, er kann in den
Büchern auch nach langen Jahren noch jeden einzelnen
Zahlungsvorgang feststellen. Alles das sind Gründe ge¬
nug, die jeden veranlassen sollten, sich sofort ein Konto
errichten zu lassen. Die Möglichkeit und Gelegenheit, sich
über alle Einzelheiten der Technik der bargeldlosen Zah¬
lungen zu unterrichten, ist jetzt in weitestem Umfange
gegeben. Reben einer Zentralstelle zur Förderung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Berlin, Adlerstr. 9 ll,
bestehen in den Landes- und Provinzhauptstädten Landes¬
und Provinzialstellen, in den kleineren Städten Orts¬
gruppen; die Organisation soll weiter durch Vertrauens¬
männer auch an den kleinsten Plätzen des Deutschen
Reiches vertreten sein.

* Main -Taumrs -Gairtirrnen . Der Main-LaunusGau der deutschen Turnerschaft hielt Sonntag auf dem
Sommerturnplatz der BockenheimerTurngemeinde sein
Herbstgauturnenab. Zum Sechskampf, der aus Schnell¬
laufen über 100 Meter, Hochsprung ohne Brett, Kugel¬
stoßen, Pferd, Barrenturnen und einer Freiübung bestand,
traten 426 Mann an. Gegen 2 Uhr waren die EinzelWettkämpfe erledigt und es konnte zu den allgemeinen
Freiübungen und militärischen Ordnungsübungen ge¬
schritten werden. Hierzu traten nahezu 500 Mann an,
die in der Gesamtleistung unter Gauturnwart KleberHöchst ein prächtiges jugendfrisches turnerisches Bild
boten. Vor Beginn dieser allgemeinen Uebungen hielt
Obmann Röbig-Rödelheim eine markige Ansprache an die
Turner. In den Wettkämpfenwaren die ersten3 Sieger:
Oberstufe: 1. Konr. Müller, To . Hosheim, 77 Punkte; 2.
Ehr. Reinhard, To . Schwanheim, Otto Schwander. Tv.
Rieder- Erlenbach, Ed. Zimmermaun, Tv . Hausen, 73 P . ;
, Otto Pristara, Tg.Ober3. Hch. Racky, Tg.Oberhöchstadt
ursel, 7272 P . Unterstufe: 1. Karl Titelfitz, Tv . Hausen,
Bernh. Hitze, Tv . Oberstedten, 87 P . ; 2. Karl Neuhäusel,
Tv . Sossenheim , 867s P . ; 3. Fritz Schwind, Tv . Vilbel,
85 Punkte. Jahrgang 1900 und ältere turnten in beson¬
derer Oberstufe I, deren Ergebnis noch festgestellt wird,
ebenso die Ergebnisse der Eilbotenläuse und der Wettspiele.
— Vom hiesigen Turnverein wurden alle 12 Wetturner
preisgekrönt und zwar erhielten in der Oberstufe Johann
Lacalli mit 85 P . den 12., Peter Lacalli mit 777? P . den
20., Karl Sauer mit 731/2 Punkte den 26. Preis . In der
Unterstufe Karl Neuhäusel mit 867? P . den 2., Hermann
Arnold mit 7972 P . den 13., Johann Dorn und Eugen
Brum mit 79 P . den 14., Julius Neuser mit 76 P . den
20., Willi Brum mit 73 P . den 26., Paul Wintermeyer
mit 70 P . den 32., Paul Schneider mit 65 P . den 41.,
Leonhard Brum mit 627? Punkte den 45. Preis . Der
Turnverein kann stolz sein auf diese Leistungen. Ja»
letzten Jahre ließen sich 26 jugendliche Turner in den
Verein aufnehmen.

— Volksbad .

Die Baderäume sind geöffnet:

für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag Vormittag:

Arbeiter-Gesangverein
Vorwärts tzolsenbeim.

Sonntag den 25. August feiert
Kriegswnrst , 1 Pfund M 3 .20, an Nr. 301—500 von 8- 9 Uhr, Nr. 600—750 der Verein
hier im Gasthaus„Zur guten
von 9- 10 Uhr. Nr. 750- 1000 von 10- 11 Uhr.
Quelle" im engen Freundeskreise sein
Die Wurst wird nur an' die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

zuml . September gegen sofortige Be¬
zahlung gesucht. Sohn achtbarer Eltern
mit guter Schulbildung bietet sich Gelegen¬
Am Donnerstag Nachmittag:
heit, nach gründlicher Ausbildung in allen
an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
Freunde und Gönner sind hierzu
Kaferffocken
und
Grieß
Zweigen der Verwaltung die Magistratsdie Buchstaben 71- 0 von 2—3 Uhr, H—O von freundlichst eingeladen.
an
1917,
Januar
4.
vom
ordnung
Mel¬
.
beamten-Laufbahn einzuschlagen
3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.
Der Vorstand.
dungen umgehend an BürgermeisterAmt Soden a. T.
Am Freitag:

25jähriges Jubiläum.

25

Arbeiterinnen
und jugendliche

Hilfsarbeiter,
sowie

10 Frauen
für leichte Beschäftigung für dauernd

gesucht.

Austandsbrrtter.
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11—12 „
Jede Person erhälr 50 gr für 46 Z.

an Nr.
„
.
.

450—600 von
600- 750 „
750- 900 „
900—Schluß

2345-

3 Uhr
4
5
574 „

Am Samstag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 F , an Nr. 1—100 von 8—9 Uhr, Nr. 100—250 von
9—10 Uhr, Nr. 250—350 von 10- 11 Uhr, Nr. 350—500 von 11—ll 3/4 Uhr . Nr. 500600 von 2—3 Uhr, Nr. 600- 750 von 3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4—5 Uhr. Nr. 900Schluß von 5—53/4 Uhr.
Jede Person erhält 14 Pfund. Diese Ausgabe ist für 2 Wochen bestimmt.
Die Erzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 21. August 1918.
Sossenheim,

$ka$$e
-u.ßülf
$par
eingetr. Genoss, nt. und. Haftpfl.
Sossenheim , Hauptstraße 112.

Wir machen unsere Genossenschafts¬
mitglieder hiermit aufmerksam , daß die
Dividenden für 1917 in dieser Woche

ausgezahlt werden.
Der Vorstand.

Kathot. Gottesdienst.
Wochentags: a ) 674 Uhr 1. hl. Messt,
,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
best. Jahramt f. d. gesDonnerstag:
Krieger Joh. Lacalli.
Freitag: best . Amt f. Frau Eawilla
Schneider, Vater u. Bruder.
Samstag: a ) HI. Messe f. d. Pfarrgemeinde; b) best. Jahramt f. Joh. Wagner
u. Ehefrau Kath. geb. Noß (Tagesfarbe).
Samstag NaaP
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.

". räMna
„Concordia
Gesangverein
Handwagen
. Bernh. Schnappenberger.
zu verkaufen
Uhr
Abend
Samstag
Kommenden
21,
Rödelheimerlandstraße
pünkt¬
Gesangstunde. Vollzähliges
u.fuhren
liches Erscheinen ist Pflicht eines jeden Ackernarbeiten
Frankfurt a. M .-West
Sängers.
Milchhdlr.
Hahn,
.
angenommen
werden
.
)
(neben der Artillerie- Kaserne
Vorstand.
_Der
Monskttau od.madeben
Eine hetne Wohnung zu ocumeien. 8 schöne Oleanderbäume
VAO

Werk,

87s
und

gesucht. Oberhainstmtze 25.

Oberhainstraße 29.

. Hauptstr. 46.
auch einzeln zu verkaufen

Das kath. Pfarramt.

».
dir HOnhei

kNlllltlN
ßtefe Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSprei?
und Samstags
Mittwochs
monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt

Ar. 68.
Berordnnng
über die Verfütterung von Hafer und Gerste.

\

\
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Vom 30 . Juli 1918.
Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr . 2, § 27 der
für die Ernte 1918 (ReichsReichsgetreideordnung
Gesetzblatt Seite 435 ) wird bestimmt:
8 1. In der Zeit vom 16 . August 1918 bis
jum 15 . August 1919 einschließlich dürfen Unter¬
nehmer landwirtschaftlicher Betriebe aus ihren selbst¬
des im Betriebe
gebauten Früchten zur Fütterung
gehaltenen Viehes verbrauchen:
I . An Hafer oder an Gemenge aus Hafer und
Gerste:
1) für Pferde und Maultiere durchschnittlich 3
Pfund für den Tag ; für schwerarbeitende Zug¬
tiere mit Zustimmung des Kommunaloerbandes
vom 16 . August bis 15 . November 1918 , vom
1. März bis 31 . Mai 1919 und vom 16 . Juli
bis zum 15 . August 1919 daneben eine Zulage
bis zu 4 Pfund durchschnittlich für den Tag;
2) für die zum Sprunge verwendeten Zuchtbullen
durchschnittlich 3/t Pfund für den Tag;
3) für die zur Feldarbeit verwendeten Zugochsen
vom 16 . August bis 15. November 1918 und
vom 1. März bis 31 . Mai 1919 durchschnitt¬
lich eineinhalb Pfund für den Tag;
anderer Spanntiere
4) für die in Ermangelung
zur Feldarbeit verwendeten Zugkühe unter Be¬
schränkung auf zwei Kühe für den einzelnen
Betrieb vom 16. August bis 16. November
1918 und vom 1. März bis 31 . Mai 1919
durchschnittlich ein Pfund für die Zugkuh und
den Tag;
verwendete Ziegenböcke auf
5) für zum Sprunge
die Dauer von 200 .Tagen durchschnittlich ein
halbes Pfund täglich;
verwendete Schafböcke auf
6) für zum Sprunge
die Dauer von 200 Tagen durchschnittlich ein
Pfund täglich.
II . An Hafer , an Gemenge aus Hafer und
Gerste oder an Gerste für Eber , die zum Sprunge
benutzt werden , durchschnittlich ein halbes Pfund für
ben Tag.
Außerdem dürfen Unternehmer landwirtschaft¬
licher Betriebe , deren Zuchtsauen gedeckt sind und
dies angczeigt haben,
bie dem Kommunalverbande
Qu die Zuchtsauen aus ihren selbstgebauten Früchten
Hafer , an Gemenge aus Hafer und Gerste oder
an Gerste bis zu einem Zentner für den Wurf ver¬
lästern.
§ 2 . Die Reichsfuttermittelstelle wird ermächtigt,
zur Versorgung der Tier¬
ben Kommunalverbänden
halter , die nicht im eigenen landwirtschaftlichen Be¬
triebe die nach § 1 erforderlichen Mengen geerntet
naben, auf Antrag nachstehende Mengen zuzuweisen
(§ 20 zu d , § 62 der Reichsgetreideordnung ).
I . an Hafer oder an Gemenge aus Hafer und
Gerste:
1) für Arbeitspferde und Maultiere , die vorwiegend
in Betrieben des Handels , des Gewerbes oder
der Industrie in kriegswirtschaftlich notwendiger
Weise beschäftigt werden oder im Besitze öffentsicher Körperschaften oder von Beamten stehen,
die die Pferde zu halten dienstlich verpflichtet
sind, drei Pfund für den Tag , außerdem in
der Zeit vom 1. Oktober 1918 bis zum 31.
Dezember 1918 als Ersatz für fehlendes Bei¬
futter eine Zulage von zwei Pfund für den
Tag;
2) für die in landwirtschaftlichen Betrieben ge¬
haltenen Pferde und Maultiere , für die zum
Sprunge verwendeten Zuchtbullen , Zuchtziegen¬
böcke und Zuchtschafböcke, für die zur ^Feld¬
arbeit verwendeten Zugochsen , sowie für die
anderer Spanntiere zur Feld¬
in Ermangelung
arbeit verwendeten Zugkühe unter Beschränkung
auf zwei Kühe für den einzelnen Betrieb , die
im § 1 bezeichneten Mengen;
II . an Hafer , an Gemenge aus Hafer und Gerste
°ber an Gerste für die zum Sprunge verwendeten
Zuchteber und die zur Zucht verwendeten Zuchtsauen
§ 1 bezeichneten Mengen.
tem'

Vierzehnter

Jahrgang.

Sermriwortlicher Herausgeber , Druck und Brriag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

1918.

den 24 . August

Für alle nicht unter Abs. 1 Nr . I und II fallen¬
den Tiere , insbesondere für alle Pferde , die zur
Bequemlichkeit oder zu Vergnügungszwecken gehalten
werden (Luxuspferde ) darf Körnerfutter nicht zuge¬
wiesen werden.
haben bei dem
§ 3 . Die Kommunalverbände
Ausgleich , den sie mit den ihnen von der Reichs¬
futtermittelstelle zugewiesenen Mengen nach § 62
vorzunehmen haben , die
der Reichsgetreideordnung
im Rahmen der ihnen zustehenden
Futtermengen
nach
für die einzelnen Tierhalter
Gesamtmenge
eigenem Ermessen abzustufen , insbesondere ' unter
Berücksichtigung der Kriegswichtigkeit der Arbeüsleistung , des Schlages und der Größe der Spann¬
tiere , der Beanspruchung der Zuchttiere , sowie der
übrigen Futtermittelversorgung.
kann die Ver¬
§ 4 . Die Reichsfuttermittelstelle
fütterung von Gerste oder Gemenge aus Hafer unv
Gerste an Schweine gestatten , über die Mästungs¬
mit den Heeresverwaltungen , mit der
verträge
oder mit anderen vom Staats¬
Marineverwaltung
bestimmten
des Kriegsernährungsamtes
sekretär
Stellen abgeschloffen sind.
kann ferner im Be¬
Die Reichsfuttermittelstelle
nehmen mit der Reichsgetreidestelle gestatten , daß
an Stelle von Hafer oder von Gemenge aus Hafer
und Gerste Gerste oder in besonderen Fällen Ge¬
menge aus Hafer und Roggen in den im § l fest¬
gesetzten Mengen verfüttert wird.
tritt mit dem Tage
Z 5. Diese Verordnung
der .Verkündigung in Kraft.
Berlin , den 30 . Juli 1918.
des Kriegsernährungsamtes,
Der Staatssekretär
von Waldow.

Bestellung

werden bis Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Psg ., bei Wiederholungm Rabatt.

von Saatkartoffeln.

Zur Hebung unseres Kartoffelbaues ist die Ein¬
notwendig.
von auswärts
führung guter Sorten
Es gilt die Erträge unserer Aecker zu erhöhen . In
müßte eigentlich der Bedarf für
der Gemarkung
unsere Bevölkerung selbst gezogen werden.
Im Aufträge der Landwirtschaftskammer , die
zu beschaffen,
bestrebt ist, anerkanntes Pflanzgut
bis
nehmen wir Bestellungen von Saatkartoffeln
zum 5. September d. Js . in Zimmer 9 entgegen.
Die Bestellungen sind schriftlich auf einen kleinen
Zettel niederzuschreiben und abzugeben . Bei der
Bestellung ist anzugeben , ob gewöhnliche Saat¬

wir nicht gelten lassen . Wir veröffentlichen darum
des
noch einmal den § 7 der Bekanntmachung
vom 9. Juli d. Js ., der lautet:
Herrn Landrats
„Diejenigen Landwirte , welche Getreide mit dem
Flegel dreschen, haben den Beginn des Dreschens
am vorhergehenden Tage
dem Gemeindevorstand
anzuzeigen . Bevor sie die ausgedroschene Frucht
durch die Putzmühle gehen lassen, ist die Ge¬
ihres Wohn¬
nehmigung des Gemeindevorstandes
ortes einzuholen . Das Ausputzen darf nicht eher
be¬
beginnen , als eine vom Gemeindevorstand
stimmte Persönlichkeit erschienen ist, um das ent¬
Getreide sowie Hinterkorn
fallende mahlfähige
nach seinem Gewicht genau festzustellen ."
werden
Auf Grund der Ernteflächenerhebung
wir die Ablieferung des Getreides an des Kommu¬
nalverband fordern . Diejenigen , die die Anmeldung
öisher unterlassen haben , fordern wir bei Ver¬
meidung von Strafe auf , diese noch nachträglich zu
bewirken.
, den 24 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
_
von Brotzusatzkarten.
Betr . Ausgabe
Im Hinblick darauf , daß uns der Kommunal¬
verband die Zusatzkarten nur knapp zuteilt , sodaß
wir nicht in der Lage sind, allen Anträgen zu ent¬
sprechen, fordern wir diejenigen , welche früher eine
Zusatzkarte bewilligt erhalten haben und für deren
z. Zt . die Voraussetzung nicht mehr
Fortgewährung
vorliegt , (z. B . der Betreffende arbeitet nicht mehr)
mitzu¬
auf , diesen Umstand ihrem Bezirksvorfteher
teilen , damit die frei werdenden Korten an diejenigen
gegeben werden können, die z. Zt . schwere körper¬
liche Arbeiten verrichten.
Die Herren Bezirksvorsteher ersuchen wir , alle
eintretenden Veränderungen , die die Fortgewährung
der Karte hinfällig machen , in Zimmer 3 mitzuteilen.
, den 23 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Am nächsten Dienstag , den 27 . August , werden
keine Bezugsscheine ausgegeben.
, den 24 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand .
_

Grnmmetgras

-Bersteig ernng.
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Am Montag den 26 . d. Mts ., vormittags
kartoffeln, mittelfrühe (hierzu werden gerechnet Uhr wird das Grummetgras am Viehweg und Unter¬
„Industrie " und „Uv to date "), Frühkartoffeln,
hain sowie um 1OVa Wr im Zwischenbäch und
allerfrüheste Sorte gewünscht werden und ob diese Leisrain an Ort und Stelle versteigert.
geliefert werden sollen.
im Herbst oder Frühjahr
, den 24 . August 1918.
Sossenheim
Nach dem 5. September 1918 werden Bestellungen
Der Gemeindevorstand.
nicht mehr angenommen . Nehme deshalb jeder
Kartoffelbauer die günstige Gelegenheit wahr und
versäume Niemand die Frist.
Fliegerangriffe.
Sossenheim , den 24 . August 1918.
Der Gemeindevorstand.
— Frankfurt a. M ., 22. Aug. Gestern Abend
gegen 12 Uhr fand ein Fliegerangriff auf Frankfurt
und seine weitere Umgebung statt . Es wurden eine
Betr . Ausdrusch der Ernte.
Anzahl Bomben abgeworfen , die jedoch nach 4>en bis¬
Durch unsere Bekanntmachung vom 7. d. Mts.
herigen Feststellungen keinen Personen -, sondern nur
Sachschaden anrichteten . Die Bomben fielen zumeist in
in der Soffenheimer Zeitung Nr . 63 ist bestimmt
freies Gelände.
worden , daß
— Köln , 22. Aug. Heute Nacht 2 Uhr wurde das
und des
des Flegeldrusches
1) die Vornahme
Stadtgebiet von feindtichen Fliegern überflogen . Es
Drusches durch die kleine Maschine des Land¬
wurden einige Bomben abgeworfen , wodurch Sach¬
wirts Philipp Schneider bei dem Gemeindeschaden entstanden ist. Auch sind einige Verluste an
Menschenleben zu beklagen.
Herrn Georg Kinkel II .,
oorstandsmitglisde
— Karlsruhe , 22. Aug. Zehn englische Flieger
anzumelden sind und daß
bewarfen heute um 9 Uhr vormittags zweck- und
2) der Drusch durch die große Maschine von dem
wahllos die Stadt mit Bomben . Der größte Teil der
Wirtschaftsausschußmitgliede Herrn Lehrer Wolf
Bomben fiel auf freies Feld . Außer einigem an einer
beaufsichtigt wird.
Stelle erheblichen Schaden in bürgerlichen Wohnungen
ge¬ find leider eine Reihe von Opfern unter der Bevölke¬
Diese im Interesse unserer Volksernährung
rung zu beklagen . Es wurden neun Personen getötet,
troffenen und unbedingt notwendige Anordnung ist
vier schwer verletzt und zwei leichter verwundet . Fünf
bedauerlicher Weise nicht überall beachtet worden.
feindliche Flugzeuge wurden durch unsere Abwehrmittel
Getreide
etwas
die
Meistens sind es kleinere Leute ,
vernichtet. Die Besatzungen fielen teils tot , teils lebend
in unsere Hand.
angepflanzt haben und den Flegeldrusch in den
— Coblenz , 23. Aug. In der Nacht vom 21. auf
Abendstunden vornehmen . Sie glauben , sich über
August griffen feindliche Flieger in zwei Wellen
22.
den
Damit
.
dürfen
zu
hinwegsetzen
die Bestimmungen
die Stadt Coblenz an . Durch das gutliegende Abwehr¬
verschaffen sie sich aber unzulässige Vorteile auf
feuer von dem Stadtgebiet ferngehalten , warfen sie 5
Kosten der Allgemeinheit.
Bomben ins freie Feld . — Heute Vormittag gegen
9 Uhr erfolgte ein neuer Angriff von neun feindlichen
Wir geben deshalb nochmals bekannt , daß die
Fliegern . Don den Abwehrgeschützen unter heftiges
Vornahme des Drusches unverzüglich anzumelden
genommen , warfen sie zehn Bomben ab , die
Feuer
ist. Alle gegenteiligen Entschuldigungen , man habe
einigen Sachschaden anrichteten . Zwei Personen wurden
getötet , zwei verletzt.
das nicht gewußt und dergl . Vorbringen , können

Belgien

als pfand.

Don Gehkimrat Professor Dr. Josef Köhler.
Als der Reichskanzler kürzlich von dem Pfandrecht
mit
an Belgien sprach , wußte jeder nur einigermaßen
dem Völkerrecht Vertraute , wie dies zu verstehen ist und
wie tief diese Idee im Rechte wurzelt ; allein unter den
Gegnern gibt es immerhin Leute , die entweder vom
Völkerrecht keinen Begriff haben , oder sich so gebärden,
als ob es kein Völkerrecht gäbe , oder ein Völkerrecht für
sich zimmern wollen , ganz abgetrennt von aller geschicht¬
lichen Grundlage und von allen ethischen Vorstellungen,
be¬
auf denen das Völkerrecht schon seit Jahrhunderten
ruht . Das Pfandrecht ist ein Begriff , der allerdings im
bat , der aber
bürgerlichen Rechte seine erste Quelle
lang auch in das Recht der Böller
schon Jahrhunderte
an
übergegangen ist. Wie ein Recht des Eigentümers
seinem Grundstück , so besteht ein Recht des Staates
, und
öffentlich rechtlicher Art an dem Staatsterritorium
wie neben dem Eigentum am Grundstück ein Pfandrecht
bestehen kann , so können pfandrechtliche Erscheinungen
und
zwischen einem Staat
im Verhältnis
ausireten
eines anderen Staates . Diese
zwischen dem Territorium
Erscheinungen haben im Völkerleben eine außerordent¬
liche Rolle gespielt.
ist
an Staatsterritorien
Eine Art des Pfandrechtes
Pfanddie
sind
es
;
vertraut
Geschichtskenner
jedem
einer be¬
mittels
ichasten des Mittelalters , wonach
in das Territorium
stimmten Geldsumme ein Souverän
ausübte:
eines anderen eintrat und die Hoheitsrechte
ein , aber mit der
er trat völlig in die Souveränität
abgelöst und da¬
Möglichkeit , daß das Staatsgelände
durch wieder von seiner Herrschast befreit würde . Das
gehuldigt , es huldigte
Volk hatte dem Psandinhabcr
nachher wieder dem Eigner . Diese Art der Psandschaft
war um so bedeutsamer , als es in den meisten Fällen
nicht zur Ablösung kam und die Herrschaft des PsandschasterS zu einer definiiiven wurde . DaS bekannteste
Beispiel dieser Art ist die Erwerbung der Mark Branden¬
burg durch die Hohenzollern.
Diese Art von Psandschaft ist gegenwärtig abhanden
gekommen , und zwar aus Gründen , die gerade speziell
auf die Tätigkeit der Hohenzollern zurücksühren ; denn
diese haben zuerst den Grundsatz zur Wahrheit gemacht,
daß der Fürst nicht etwa ein Ausbeuter des Landes
sein soll , sondern der Höchstverpfiichlete ist im Rate
zu sorgen
derjenigen , die für das Wohl des Staates
haben , und so kam die große Idee zur Geltung , daß
es sich beim Staat nicht nur um Slaalsrecht , sondern
handelt , und daß daher ein Abkauf
um Ciaatspsticht
wider¬
um Geld der ganzen Idee des Slaatswesens
es doch die Hohenzollern , die in der
spricht. Waren
den
Tätigkeit
durch unablässige
Mark Brandenburg
Segen verbreitet und hier eine Kultur geschaffen haben,
die , dem spröden Lande abgerungen , hauptsächlich der
menschlichen Krast , der menschlichen Energie und der
menschlichen Beharrlichkeit zu verdanken rki.
hat eben¬
Eine ganz andere Art des Pfandrechts
falls schon im Altertum Beispiele gezeitigt , ist aber
der StaarSin der neueren Zeit bei der Steigerung
interessen und bei der ungeheuren Bedeutung der kriege¬
zu einer neuen großen Ent¬
rischen Unternehmungen
gelangt.
wicklung
hat nämlich auch im bürgerlichen
Pfandrecht
Das
Leben zunächst nicht die Bedeutung , daß au ? dem
Werte der Sache ein bestimmtes wirtschaftliches Er¬
gebnis erzielt wird , sondern das Pfand soll vor allem
ein Zwangs - und Druckmittel sein, um den Schuldner
zu veranlaffen.
von Verbindlichkeiten
zur Erfüllung
Man behält das Pfand in Händen und gibt es nicht
heraus , bis der andere Teil nachgiebig geworden und
bereit ist, seine Verbindlichkeiten zu erfüllen.
Im witkltchen Leben spricht man auch von Rück¬
behaltungsrecht , allein das Pfandrecht ist wstkmmer ; es
anzuerkennende Bettignis,
gibt eine auch von Drnten
und sie dem Eigentümer , aber
die Sache innezuhaben
zu entziehen . Die Ablösung oder
auch jedem Tritten

Nuslösung besteht hier darin , daß der Schuldner auf¬
zu entziehen , daß er
hört , sich seinen Verpflichtungen
tut , was er tun soll.
vernichten und
Die Feinde , die gern Deutschland
wollten , die die
uns auf den Rhein zurückwersen
größte Sehnsucht hatten , sowohl die deutschen Kolonien,
zu entreißen , sie
uns
auch Elsaß - Lothringen
als
scheuen nicht vor Machtmitteln zurück ; aber wenn wir
gebrauchen , dann soll es ein
die gerechte Gewalt
Unrecht sein , weil wir uns nicht dem Willen von
fügen,
England und Amerika und ihren Vasallenstaaten
erfrechen!
sich
bezeichnen
zu
Völker
der
Rat
als
die sie
Und wenn ein belgischer Minister mit der Behauptung
an
Faustpfandes
eines
ausirat . daß der Gedanke
Belgien etwas Verletzendes habe , so hat er damit nur
gezeigt , daß er sich im Völkerrecht auch nicht einmal
angeeignet hat.
die ersten Grundlagen
sind Begriffe , die im
Besetztes Gebiet und Pfand
Völkerrecht so lange eine Rolle spielen werden , aI8 es
Kriege gibt , und so lange als es Menschen gibt , die in
zu kon¬
der Lage sind , die rechtlichen Erscheinungen
kennzeichnen.
zu
snristisch
und
struieren

Verstrickt.
85]

Roman von A. von

der

Elbe.

tffortsetzrmq.l

sah Ehlers , daß er kernen
Doll stiller Genugtuung
fuhr mit sachlicher Ruhe
Er
.
predige
Ohren
tauben
fort : „Das kleine Fräulein ist von Natur leichtherzig
und mibesonnen . Es entspringen daraus ihre sonnige
Anmut , ihre immer gute
Heiterkeit , ihre tändelnde
Laune ; es sind dies alles Eigenschaften , an denen wir
begründet
unS freuen und die tief in ihrer Natur
liegen . Wie können wir bei solcher Anlage zugleich
Ernst , Vorsicht und nachdenkliches Wesen erwarten?
Jeder trägt die Schatten seiner Vorzüge mit sich. Und
daß die geistige Physiognomie ebenso verschieden ist wie
Sie dürfen von
unsere körperliche , wissen wir alle .
des Haushuhns
Vorzüge
die
nicht
Bachstelze
einer
erwarten ."
fühlte , daß alles , wa8 der andere als
Brüggen
charakteristisch von Adele hervorhob , ihn , den ernst und
schwermütig Gearteten , zu ihr hinzog , und daß er
und
nie eine Frau finden werde , die so befreiend
dem
vor
stand
Er
beglückend auf ihn wirke .
„Ich wollte , ich könnte mein
Redenden und tagte :
überwinden . Helsen
Mißtrauen
mein
,
Gefühl
verletztes
Sie mir dazu I"
oder
„Haben Sie nie vor zehn oder zwölf Jahren
auch vor nicht so langer Zeit etwas getan , was Sie
später bei ruhiger Überlegung lieber nicht getan hätten?
das , was der Mensch in Unüberlegtheit , in
Soll
sündigte , ihm ewig nach«
Leidenschaft und Unreife
gehen , auch wenn er längst ein anderer geworden,
und doch noch sein ganzes Lebe » verderben ? Mir ist
Auch mag
« schienen .
dies immer als große Härte
.1.7.

ichsvrrNch

im

des

Gchbps

« r

vorgesehen

verschiedene

der Preffe wieder einmal heftig entbrannt . Während
ein Teil der Blätter die Ansicht vertritt , daß der Haupttagen müsse, um an der Vor¬
ausschuß unbedingt
der Ostsragen tätigen Anteil zu
Lösung
der
bereitung
nehmen , vertritt der überwiegende Teil die Anschauung,
der »reist noch schwebenden Fragen
daß die Erörterung
kaum dienlich sein kann . Und da
ihrer Förderung
innerpolitische Fragen von einiger Tragweite nicht var¬
des Hauptausliegen , hält man ' ein Zusammentreten
oder erforderlich . Es
schusses nicht sür wünschenswert
scheint denn auch so, als ob man sich an maßgebenden
Stellen zu dieser Anschauung bekennt.

England.
der
der Arbeiter
Konierenz
* Die Londoner
am 17 . und 18 . Sep¬
findet
Verbandsländer
tember statt . Es nehmen Abgesandte der soziallstttchen
Englands , Frankreichs . Italiens , Bel¬
Arbeiterparteien
, Portugals , Serbiens , Kanadas
Griechenlands
,
giens
teil . Neben der Kciegsund der Vereinigten Staaten
zielfrage soll in erster Linie die Rohstofffrage und in
Verbindung damit die Frage des Wirtschaftskrieges nach
dem Kriege verhandelt werden.

«.
UriegrnLchrlchte

Die Schlacht steht.
Der .Zürcher Tagesanzeiger ' meldet , daß man auf
eine deutsche Gegenoffensive
der Seite des Verbandes
erwarte , obgleich keine unmittelbaren Vorbereitungen zur
Stunde zu erkennen seien . Die Lage sei gegenwärtig in
der Schwebe . Die Ruhe sei nur vorübergehend . — Der
von der französischen Front meldet , daß
Havasbericht
der Widerstand der Deutschen im ganzen Angriffsgebiet
der Alliierten erbitterter geworden sei und von beweg¬
werde , dir
unterstützt
lichen Mafchinengewehrtrnppen
sehr schwer zu packen wären . Die Deutschen führten
in den Kamps . — Damit
fortwährend neue Bataillone
soll natürlich nur der Öffentlichkeit das Stocken der
Offensive

erklärt werden .

*

des deutschen Heeres.

Überlegenheit

der .Schweizer MilitSrzeitung ' schreibt OberstIn
Wildholz , nachdem er den Eigen¬
korPSkommandant
schaften des französischen Heeres hohes Lob gespendet
hat : „ Aber waS gib ! der Aktion Deutschlands seine
immer wieder über¬
imponierende , alle Widerstände
Es ist unstreitig und im Grunde
windende Kraft ?
all seiner Arbeit.
einzig und allein die Vollwertigkeit
Diele Lollwerligkeit zeigt sich darin , daß in allem und
tedem stets Höchstleistung , Erzielung der größtmöglichsten
Krait und Wirkung angestrebt und gefordert wird . In
kommt keine Nachlässigkeit , kaum
solchem Organismus
ein Verletzen aus . Sie finden einfach keinen Nährboden und
ausgefchieden.
werden als ungesund , als nnoiganifch
finden
und Phlegma
Auch Faulheit . Gleichgültigkeit
dort keinen Platz . So ertlärt es sich, daß eben Höchst¬
jeder Arbeit erreicht wird , die
leistung , Gediegenheit
wird . Sie wird
und Feind zugegeben
von Freund
."
Überlegenheit
der
zum entscheidenden Faktor
*

Schiffsderlnste.

Italiens

,Secolo ' find in der Zeit vom
Nach dem Mailänder
1. Mai 1918 320 italienische
bis
1914
31 . Dezember
verlorengegangen,
von 1170 000 Tonnen
Dampser
neugebaut
während 22 Dampser von 230 000 Tonnen
oder angeschafft wurden . Grgenü er 1914 sei mithin
von 550 Schiffen und 1 940000
die Damplerflotte
ge¬
von 1020 000 Tonnen
Schiffe
275
aus
Tonnen
sunken . Niemand habe ahnen können , schließt das Blatt,
daß dieWirkung des U- Boot -Krieges so schrecklich sein werde.

Politikcke RuHdfcbau.
Deutschland.
um
* Der Streit
des Hauptausschusses

die Zusammenberufung
Reichstages
des

ist

in

sein , der uns als Ringende und Werdende ins Leben
Der
bleiben .
stellte , daß wir ganz ohne Irrtum
schließt einen früheren gering¬
des Werdens
Begriff
wertigeren Zustand in sich. Und wehe denen , die nicht
mehr werden ! Ich bin überzeugt , daß Fräulein Adele
fortgeschritten
und Erfahrungen
durch ihre Mißgriffe
ist, und kann nur wünschen , ihr eigentliches fröhliches
sein.
nicht ganz dadurch rmierdrückt
Wesen möge
Ich
eigentliches
ihr
Glück
im
sie
daß
ich,
Auch glaube
des Wesens
wird , denn der Grundzug
wiederfinden
Sehr besonnen , ernst , umsichtig und
ändert sich kaum .
der Er¬
vorsichtig wird sie nie sein und umlomehr
bedürfen.
Mann
durch « L»n verständigen
gänzung
wahrer Liebe schwer werden , wo so
dies
Sollte
Die
einzutauschen ist ?
viel Reiz und Sonnenschein
Liebe verzeiht , HIst und trägt . Verzeihende Liebe ist
unserer Religion ."
ja der Hauptgedanke
„Ich habe Adele vielleicht zu hoch gestellt , zu viel
in dem lieblichen Mädchen gesehen, " sagte Brüggen
nachdenklich.
schlechte Erfahrungen , wenn
„Man macht immer
man Engel sieht statt Menschen . Daran geht das Glück
zugrunde . Meine Käthe und ich,
mancher Liebesheirat
wir wissen genau , was wir an einander haben , und
überschätzen uns nicht . Wir sind beide ein paar ehrlich
strebende , hausbackene Menschen ."
Sie sind
„Nein , lieber Freund , Sie sind mehr .
verständigt"
und
hilfreich
Ehlers erhob sich: „Lassen wir das, " sagte er be¬
scheiden und legte die Hand zutraulich auf des Doktors
Arm : „Nun die Hauptfrage , seien Sie nicht böse darum:
lieben Sie Fräulein Adele noch ? "
Nach kurzer Pause kam die Antwort halblaut , ge¬
preßt und doch mit einer Beimischung von Glück und
ich — ich liebe sie koch !" Er Wie,
Jubel :

Frankreich.
Bewegung gegen die Verur¬
* Die parlamentarische
teilung Malvys wird allem Anschein nach erst richtig
von Malvys
einsetzen , wenn die Frage der Einziehung
in der Kammer zur Erörierung
Abgeordnetenmandat
kommt . Diese Bewegung wird gemeinsam von der re¬
publikanischen Koalilion , der sozialistischen Partei , der
GewerlschaitSgruppe , der Liga der Menschenrechte und
der Linken vorbereitet.
der Senatoren
den Gruppen
Die republikanische Koalilion veröffentlicht ein Manifest,
in dem sie erklärt , sie behalte sich vor , die Aus¬
zu er¬
Malvy
gegen
Urteils
des
hebung
zurück¬
der Verbannung
aus
Malvy
wirken und
zuholen.

Italien.

* Ungeachtet der schaden Zensur sickern in der Preffe
Nachrichten durch , die daS Bestehen einer ernsten
lasten.
eikeiincn
Italien
in
Ernährungskrise
Allgemein ist der Ruf nach energischem Vorgehen der
und die Un¬
Behörden gegen die Lebensmsttetmncherer
der großen
und Versorgung
in der Zuiuhr
ordnung
Städte und Industricbeziike . Fleisch und Fisch lind in
manchen oberttalienifchen Städten überhaupt nicht mehr
zu haben.

Schweden.

*Jn der Öffentlichkeit herncht allgemeines Befremden
- fchwedischeSchisfsdarüber , das; dasenglisch
das schon vor längerer Zeit von
raumabkommen,
beiden Regierungen unterzeichnet worden ist, noch immer
nicht veröffentticht wird . In der Presse fast aller Partei»
und
verlangt
wird die Veröffentlichung
schaltierungen
all¬
daraus hingewiesen , daß die längere Gehelmhaliung
gemeine Unruhe schaffe. Man wird diese Unruhe der
interessierien sckwediichen Kreiie ver¬
an dem Vertrage
ständlich finden , zumal bereits allerlei durchgesickert ist,
was nicht gerade dajür spricht, daß Schweden bei dem
neuen Abkommen mit dem Verbände ' ehr glänzend ab¬
wird abo
geschnitten hat . Die schwedische Regierung
Geheimnissedes
Schleier
den
sie
warum
,
wissen
wohl
so ängstlich hütet.

Rußland.
amtlichen Nachrichten haben die
Moskauer
"Nach
ander westlichen Front erfolg¬
Sowiettruppen
reiche Kämpfe mit den T ! ch e ch o - S l o w a k e n be¬
standen . Die Eisenbahn ' Ufa — Simbilsk , die von de«
Tschecho- Slowaken besetzt war , ist wieder in den Händen
weiß
der Räleiruppen . Auch von anderen Flonileilen
Ergebgünstige
ähnlich
Schlachlbericht
der Moskauer
haben
Die günstigen Fcontberichie
mste milzutrilen .
daheim beeinflußt , so daß ma»
auch die Stimmung
sagen darf , die Dollchewiki -Rrgierung stehi heule sicherer
scheint es
Dagegen
da als in den letzten Tagen .
jetzt eben
die
,
-Slowaken
Tschecho
der
Sache
um die
als Verbündete Nation anerkannt
von den Engländern
wie bei diesem Bekenntnis sich eine Flut von Wärmr
und Freudigkeit in seine Seele ergoß , und erkannte,
kleine törichle
habe , das
ausgehön
er nie
daß
bereilet hatte,
Kummer
vielen
so
ihm
Wesen , welches
zu lieben.
erfreut.
„Nun , dann ist alles gut !" rief Ehlers
„Dann werden Sie auch den Weg zu ihr zurückändenUnd jetzt will ich gehen und Sie nicht länger von
Ihren Berufspflichten abhallen ."
nnb mit
Brüggen umarmle in gehobener Stimmung
den Freund . „ Sobald ich kann , komme
Dankesworten
ich zu Ihnen hinaus ."
Damit schieden sie.
«°

*

»

Es dünkte dem tiefbewegt 'Zurückblsibenden , als
habe EhlerS eigentlich nur allem , was sich ihm selbst
ausgedrängt , Worte verliehen und
in besseren Stunden
in der Sehnsucht , verzeihen zu können und lieben zu
bester gelang es
dürfen , zum Sieg geholfen . Immer
deren
ihm , alle die bitteren Empfindungen , unter
Druck er gestanden , alL nichtig zurückzuweiien.
Er war so verwandelt in seiner Auffassung de»
Geschehenen , daß er Adelens Brief mit den Einlagen
aus einem Winkel seines Schreibtisches hervorhotte uns
auf Nimmer*
das . was er in Zorn und Verzweiflung
Wiedersehen verschlossen , mit viel ruhigeren GesütM
und ganz anderer Beurteilung überlas . Ja , dies ma>
gewesen , aber ein kindischer , über
ein Liebeshandel
er zu? ',
den man fast lächeln könnt «. Endlich trat
so vie»
das
,
Päckchen
ganze
das
übergab
und
Ofen
.
Unheil angerichtet hatte , den Flammen .
Nachdem dies geschehen war , hob ei« befreiender
m >d er Mt « t« : Msegea
Atemzug ssiue
Ms »ae« 1"

. So wird ge¬
sind, recht schlimm zu stehen
, daß sich die Kalmücken im Sarsker-Kreis gegen
meldet
-slowakische Kommu, und daß die tschecho
de erhoben
-Partei beschlossen habe, daß alle ihre Mitglieder
Nisten
. Es
sm Notfall die Rate-Republik verteidigen sollen
, daß es der Moskauer Ne¬
"f also nicht ausgeschlossen
-slowakischen Gefahr
hrung bald gelingt, der tschecho
Herr zu werden.

feotben

^rlegsereignifle.

, die ,8os
Haag. Aus Kalifornien wird gemeldet
Zeit, wo alles auf den Kopf gestellt sei und die Be¬ Angeles
, daß die
Times' verkündet triumphierend
griffe sich verwirrt hätten, habe das Gericht von einer
Frauen in diesem Jahre in Los Angeles die absolute
Freiheitsstrafe abgesehen.
. Alles würde nun nach ihrem Willen
besitzen
Gütersloh . Auf der Eisenbahnstrecke Berlin- Mehrheitwerden
Von 190 375 männlichen Wählern
.
gelenkt
zwei
wurden
Station
Gütersloh unweit der letzteren
. Die 170 999 weiblichen
30 000 Militärdienst
leisten
Soldaten, als der Zug unter einer Brücke hindurchfuhr,
von einem dort quergespannten Eisendraht erfaßt, der Wähler besitzen demnach die absolute Mehrheit.
Stockholm. Das amerikanische Rote Kreuz hat
ihnen die Köpfe vom Rumpfe trennte. Die Leichen
fielen auf einen auf dem Trittbrett stehenden dritten die Übermittlung von Briefen amerikanischer Bürger an
. Um
Soldaten, der dadurch eine Gehirnerschütterung erlitt Verwandte in Deutschland wieder ausgenommen
, wird der Wortlaut der
Spionage unmöglich zu machen
und ins Hospital gebracht werden mußte.
. Nach Ankunft in
Kreuz verändert
Elberfeld . 1552 000 Mark Geldstrafe und sechs Briefe im RotenLande
vor ihrer Be¬
Briefe
die
sollen
neutralen
einem
Monate Gefängnis legte die Strafkammer dem General¬
- und förderung nach Deutschland übersetzt werden. Das
-Waffen
direktor Adels von den Maunesmann
Munitionswerken in Remscheid aus. Die Anklage hatte amcrikanifche Rote Kreuz befördert durchschnittlich 1300
Briefe täglich nach Deutschland.
«, Kriegs- und Besitzsteuerhinterziehung
auf Einkommen

. Beiderseits der Somme wird der Feind
lv. August
. Schwere Verluste
durch Gegenstöße zurückgeworfen
. Südlich von Montdidier
der Engländer und Franzosen
. Feuerein starker Angriff der Franzosen gescheitert
kampf an der Aisne und Vesle.
- August. Stärkere feindliche Borstöße an der Lys
■H
. — Gegen Lihons richtete der Feind
abgewiesen
Gesamtansicht der Stadt pleskau.
.—
, die in unserem Feuer scheiterten
starke Angriffe
, eine alte
. PleZkau
Auch bei Rozisres und an der Straße Amiens—
” Pleskau zu verlegen
' Moskau nach
Die politischen Zustände in Moskau Laben cS notwendig
35 000 Einwohner
Aoye schlugen feindliche Vorstöße fehl. — Sehr rege Qttttadjt
, unsere Gesandtschaft bei der Sozialrcpublik von Siadt, die vor dem Kriege ungefährzähste
, ist die Haupt»
. Wir schossen
Ostiegertäligkeit über dem Schlachtfelds
, siadt de? früheren
33 feindliche Flugzeuge und einen Fesselballon
f Gouvernements glei¬
ab. — An der Vesle wurden feindliche Angriffe ab, sie liegt
chen Namens
. gewiesen.
auf beiden Seiten der
).
, Muddau tWelikaja
August. In Flandern scheiterten Teilvorstöße de§
Feindes. — Angriffe nördlich der Somme und
j Pleskau zerfällt in
'den Kreml mit den
.—
Zwischen der Somme und Lihons abgeschlagen
anstoßenden Besesti«
Demsthe Truppen nehmen im Gegenangriff Hall». —
v-y »Ai*
, in die eigent»
,, gungen
-Jm Monat Juli wurden 518 feindliche Flugzeuge
i liche Stadt und in den
. 239 Flugzeuge
und 86 Fesselballone abgeschossen
Stadtteil auf dem
sind davon in unserem Besitz.
rechten User der Prko»
wa. Die neue Station
. Wiederholte englische Angriffe bei Fpern
^3. August
der Gesandüchait
. Vergebliche Versuche des Femdes,
abgewiesen
PleSkau ist lediglich
. Erfolgreiche
Zv'i^chen Ancre und Avre vorzudringen
als eine Art von Be»
. Vorstöße der Unseren bei Fismes.
obachtungSposten ge¬
August. Südlich der Lys werden stärkere Vorstöße
. Von der dem»
dacht
. — Ebenso westlich der
des Feindes abgewiesen
nächstigen Entwick¬
Oise. — Bei Lassigny erleidet der Feind schwere Ver¬
lung der Lage in
Rußland und von den
luste . — 24 fe indliche Flugzeuge abgeichofsen.
Besprechungen im
GroßenHauplquarticr
wird «s adhängen,
ob und von welcher
«g der HSchstpreife für Honig ist
. Überfchrcitn
Dauer die Belastung
. Der Höchstpreis beträgt süc
b°ercill an der Tagesordnung
uufercr Gesanwichast
l Erzeuger3 Mail daS Psund und tftv den Klein Ländler
in PleSkau scni wird.
. Seim- und Prehhonlfl jedoch kostet nur 2 Mark
,60 Mark
, der durch Erhitzen
. Seimhonig ist Honig
“Hb 2,50 Mark
^ Honigwaben gewonnen wird, während Presthonig auS»Wreßt wird. Ein Nnlerlchied zwilchen inländischem und
. Die Qieffifee können
“Uklöndischem Honig wird nicht gemacht
, müssen aber binnen drei Monaten zu
P'lonbns berechnet
in den Jahren 1916 und 1917 gelautet. Fünf Monate
berechneten Preise wieder zurückgenommcn werden.
. Die Olfruchi- der Gefängnisstrafe sind durch Untersuchungshaft verbüßt.
, Förderung deö LbtfruchtanbaneS
Der Kaiser über die Einschmelzung Kölner
München. In einem Neubau der bayerischen Denkmäler. Unter den im Reiche einzuschmelzendcn
, die für die Cnnic 1918 gelien und auch schon für
,^He
mehrere
Werlkanal
im
Arbeiter
zwei
, sollen auch für 1920 Molorenweike sind
festgclegt sind
j, 9 itt gleicher Höhe
Denkmälern befanden sich bekanntlich auch die der um
, damit die Landwirte in der Lage sind,
Lustigkeit erhasten
*f,n Olfruchtanbau in ihren Wirlschaltkplan mit der Sicher¬ Meter 1tcf unter der Erde verschüttet worden. Miliiär- Köln sehr verdienten Männer wie Wallrai, Richartz
Wie «. Wegen großen Andranges von
. Wie aus Köln berichtet wird, ging dem
et , auch in Zukunft ausreichende Preise erzielen zu können, medizinern und aus anderen Gründen verfügte die und Kolping
. Bon diesen beabstchtiglen Matznabmen wird Wiener medizinische Fakultät, daß im Studienfahr Oberbürgermeister Adenauer ein Telegramm aus dem
srzuletzkn
Großen Hauptquartier zu, in dem es heißt, daß der
^üe^ Steigerung der OlsruchtanbauS im Großbetrieb er- 1918/19 Studierende aus den österreichischen Kron- Kaiser
die beabsichtigte Einziehung der Denkmäler der
, nur in sehr drei Kölner Bürger einer erneuten Prüfung der Aus¬
länoern, die eine eigene Universität besitzen
. Insbesondere wahl der zunächst für die Ablieferung in Frage kommen¬
belchränkler Zahl ausgenommen werden
CnpoMscber
, die den Denkmäler angeordnet habe.
gilt dies von Studierenden tm ersten Semester
. Frankfurt . Im Prozeß gegen den Schnstfleller nach Galizien zuständig sind, und deren Ausnahme nur
Das jetzt so viel gebrauchte Wort „Bolsche¬
Fusion Smart Cbamberlain wegen Beleidigung der in besonderen Fällen ertolgen kann. Die gleiche Be¬ wik" ist, wie der ,Figaro' seststellt
, nicht neueren Ur¬
frankfurter Zeitung' wurde der Angeklagte wegen Be- schränkung ist erforderlich jür nach der Bukowina zu¬ sprungs
bereits im Jahre
Rußland
in
wurde
sondern
,
rwigung durch einen Artikel in der Deutschen ständige Studierende.
entstand nach dem zweiten
Es
.
angewandt
1903
Retchs'
Zsüung'. in der er der ,Frankfurter Zeitung
Budapest. Strenge Maßregeln sind in der unga¬ Kongreß der russischen sozialdemokratischen Partei, aus
, zur höchsten zulässigen Geld- rischen Hauptstadt gegen Preistreiber angeordnet
iEwdlichkeit ujw. vorwars
. Alle dem es natürlich eine Mehrheit(„Bolschinsiwo
") und
. Das Urieil ist auf Ertappten werden in eine polizeiliche Liste eingetragen, eine Minderheit(..Menschinstwo
^üfe von 15 000 Mark verurieilt
beiden
Die
gab.
")
". Utrag des Klägers innerhalb eines Monats nach Er¬ die bis letzt schon über 15 000 Namen enthält. Ferner Gruppen, die sich gegenüberstanden
, wurden dann
legung der Rechtskraftm 21 Zeitungen zu verössent- soll für jeden sestgestellten Preistreibec in Zukunft kein „Bolschemili
:" genannt. Gemein¬
" und „Menschewik
. In der Begründung des Urteils heißt es, daß polizeiliches Unbescholtenheiiszeugnis ausgestellt werden. gut sind diese
s'chen
Bezeichnungen allerdings erst jetzt ge3CRUH.
K>
Amsterdam. Zwei Millionen Schale sind in
,.lt Verhandlung auch nicht den Scharten des Beweises
M die Behauptungen des Klägers ergeben hätten. Australien infolge Regenmangeks eingegaugen
. Der
Lss Normalen Zetten hätte das Gericht auf eine FreiSchaden betraf hauptsächlich Neu-SüdwaleS.
. In der gegenwärligen
^ "sstrafe erkennen müffen
Abele stand bald zur Abfahrt bereit, sie dankie
in seinen Armen, streichelte ihre Wangen, bedeckte ihr
Freunden übervollen Herzens jür alle ihr erzeigte
ihren
einen
Tage
einige
für
,
gelungen
Es war Brüggen
Gesicht mit Küssen und redete ihr liebevoll zu; er
, und so fuhr er, ohne vorher wußte, daß Freude nicht aus lauge die Lebensgeister Güte und Teilnahme.
yflellvrrtreter zu finden
„Nicht dafür — nicht dafür, Fräulein Adelchen,"
Bernhammer Rücksprache nehmen zu können, lähme.
."
, „ist ja alles gern geschehen
Men Mittag nach Friedrichshagen hinaus. Klopfenden
Sie erholte sich auch bald, vermochte stammelnd sagte die Mutter freundlich
Mienchen hing weinend am Halse der Freundin
« Haus, wo zu sprechen und gestand ihm, wie tief unglücklich sie
Mzens betrat er das ihm bezeichnet
nrair EhlerS wohnte und wo sein armes Liebchen gewesen sei, seine Achtung und Liebe durch alle ihre und flüsterte: „Gott sei Dank, daß du glücklich wirst
— daß er nicht auch dein Leben zerstört hat."
- ™doll Scham und Betrübnis verborgen hielt,
Jrrtümer verscherzt zu haben.
Adele sah sie fragend an, und es stiegen ihr Ver¬
Tränen,
unter
sie
rief
!"
unverständig
so
war
„Oh, ich
, von ihrem Sohne benachrichtigt,
fon, ’re Lehreiswitwe
, über de» sie,
mutungen über Minnas Kummer heraus
ich
mußte
dafür
,
geian
Verkehrtes
viel
so
habe
„ich
führte
und
entgegen
Küche
der
ausVorderzimmer
erlrfUt
- das
ihn
, das, kalt und leer, büßen. Aber jetzt habe ich alles eingesehen und tief, tief im eigenen befangen
kleine
.m in
, wenig nachgedacht hatte.
. „Ich hole Ihnen das tief bereut."
vn wenig freundlich anmutete
Allein schon lächelte Mienchen unter Tränen.
Er erzählte ihr von Otto Ehlers Besuch und wie die „Ich muß dir ein gutes Zeugnis geben. Du hast
^^ ulein," flüsterte sie, „wird das eine ÜberraschungBeleuchtung
, die der treffliche Mann ihrem Wesen und rasch gelernt und könntest bald ein Taglohn verdienen,
."
, daß du es nicht brauchst
, klärend auf sein Em¬ schön
s^ ,»Da ist einer, der Sie sprechen will. Welchen/ ihrer Handlungsweise gegeben
, aber ganz gut war's,
„Ach ja, das freut mich auch
Uie Frau EhlerS, in die Nähstube tretend, wo pfinden gewirkt habe. Die Btätler, die sie ihm in ihrem
'k beiden Freundinnen über ihre Arbeit gebückt saßen. Scheidebrief geschickt
, und die Vergangen¬ daß ich mal fleißig sein mußte. Wenn ich mit Werner
, seien verbrannt
Adele schnellte empor.
, kommst du oft zu uns, Herzens«
heit solle von nun an nicht mehr zwischen ihnen stehen in Berlin wohne
."
Mienchen
-Papat Jst'z Papa?"
und nie mehr aufleben.
: „Und nur noch
Sie dankte ihm auS Herzensgrund
.. Das Mädchen lies über den Flur inS VesuchSSie küßte die Freundin, dann schieden sie.
dich
ich
bald
so
,
sagen
dir
muß
ich
,
Werner
,
eines
Auf dem Bahnhof erwartete Otto Ehler? die drei
eintrak,
sie
als
;
Fenster
am
stand
tom tr'
. Sie traute kaum ihren kannte und dich liebte, wußte ich, daß jener — jener Reisenden
er ihr hastig entgegen
. Er sprach dom Brautpaar seine Glück¬
preßte beide Hände auf die Brust und schien Abscheuliche
— nie, nie meinem Herzen nahe ge¬ wünsche aus, und es war ein vielsagender Blick und
4U wanken.
, den die beiden Männer aus¬
, nichis warmer Händedruck
standen hat. Es war eine kindische Spielerei
lauschten.
t*■ sing sie in seinen Armen auf. Wie blaß und weiter."
'Awal sie geworden war: „Adele— mein armes Lieb,"
. Aber
„Jetzt habe auch ich es als solche erkannt
Berichammer wollte mit fernen Töchtern auf dem
' hielt sie fest und zog sie an sich.
nun kein Wort mehr von dem allen."
Bahnhof Zoologischer Garten Zusammentreffen und von
Eine Stunde später traf Susanne ein, um die da heimsahren
. So benutzten die Schwestern mit
^ögl'ch?"— Sw könnten niir verzeihen— ist das Schwester abzuholen
. Sie war freudig überrascht, Brüggen vom Schlesischen Bahnhof aus die Ringbahn
. «Ja , Adele, ich habe verziehen und will alles Werner Brüggen und Adele als verlobtes Paar vor- und kamen bald am verabredeten Olt an.
" rief
, mein Schwesterchen,
. „Mein Deelchen
^6effcn, denn ich liebe dich und kann nicht ohne dich zusinden
, „wie V e#
sie, die glückliche Braut in ihre Arme schließend
(Schluß fotyM
unsäglich freue ich mich mit dir, und wie froh wird
, das, Glück,
hing sie in seinen Armen
^ Ohnmächtig
unter Kämpfen und Schmerzen aufgegebene das unser Water sein, daß sei» LiebiürgSwuujch mw doch
noch in GrWchvV»
Mn doch noch kam, hatte sie überwältigt.
sie
Tr trug sie zu« Sofa, setzte sich ut&w sie,

Voiks^irtscbafl.

Vermisstes.

Hagesbericbl.

Kohlenverbrauch allein zur Heizung der Diensträume,
Warteräume , Korridore usw . 87 870 Tonnen weniger
als im Vorjahr ausmachte . Das hat nur dadurch
Aolfenhkim . 24. Aug.
erreicht werden können , daß man nicht nur durch
auf das unbedingt
der Wärmegrade
der
Feststellung
Herabsetzung
Zur
.
Reichsviehziihlung
—
in Frage kommenden Viehbe¬ nötige Maß , sondern auch durch Zusammenlegung
für die Ernährung
Kohle
stände findet am Montag den 2. September , eine von Diensträumen , Arbeitsplätzen usw . an
Wenn
.
ließ
sparen
irgendwie
nur
sich
was
,
Rindvieh,
,
sparte
Pferde
auf
sich
die
,
statt
Viehzählung
dies alles auch für das Personal manche Unbequem¬
Schafe , Schweine , Ziegen , Kaninchen und Feder¬
mit sich brachte , so war doch überall Ver¬
die
,
lichkeit
bisher
wie
ist,
vieh erstreckt. Der Viehzählung
ständnis dafür vorhanden , daß die größte Ein¬
mit den zur Erhebung
viehhaltende Haushaltung
eine notwendige
schränkung im Kohlenverbrauch
kommenden Viehgattungen als Zähleinheit zugrunde
des Krieges
Beendigung
siegreiche
für
dürfen
Voraussetzung
Viehzählung
der
zu legen . Die Ergebnisse
bilde . Ebenso hat vielfach das reisende Publikum
nur zu amtlichen statistischen Zwecken , jedoch nicht
auf frühere Annehmlichkeiten verzichten müssen , da
zu Steuerzwecken benutzt werden.
. die Heizung teils
— Die neunte Kriegsanleihe . Die Vorberei¬ in Wartesälen , Wagenabteilen usw
werden
herabgemindert
erheblich
teils
,
eingestellt
vollem
in
find
tungen zur neunten Kriegsanleihe
Kohlen¬
der
Streckung
nennenswerte
Eine
.
mußte
Gang . In Berlin wird diesmal auch zum erstenvon Kohlen auf
vorräte ist auch durch Sammlung
male die Brotkarte in den Dienst der Werbung für
und auf der
Rangierbahnhöfen
,
Freiladegleisen
wird,
mitgeteilt
Wie
die Anleihe gestellt werden .
des Brenn¬
Ausnutzung
restlose
durch
sowie
Strecke
trägt die Brotkarte der 39 . Woche (23 . bis 29.
und vor
Abfälle
der
Wiederverwertung
unter
stoffes
September ) auf der Rückseite die Aufschrift : „Tut
von Ersatz¬
Verwendung
umfangreiche
durch
allem
!"
Kriegsanleihe
neunte
die
Eure Pflicht , zeichnet
stoffen erzielt worden . An erster Stelle stehen hier
— Der Arbeitergesangverein „Vorwärts"
Holz und Torf . Auch das im fiskalischen Gelände
feiert morgen hier im Gasthaus „Zur guten Quelle"
befindliche und entbehrliche Unterholz und Busch¬
Jubi¬
im engen Freundeskreise sein 2 5jähriges
und alte Pfähle , unbrauchbare
werk, Baumstümpfe
läum , wozu Freunde und Gönner willkommen find.
Holzschwellen , Abfall - und Reisigholz , Tannenzapfen
Dem Verein hiermit unsere besten Wünsche.
usw . find vielfach wieder nutzbringender Verwendung
— Wespenjahre — gute Jahre . Wenn das zugeführt worden . Darf nach alledem die erzielte
Sprichwort recht behält , daß Wespenjahre gute Jahre
Ersparnis als im allgemeinen befriedigend angesehen
find, dann haben wir einen überaus reichen Herbst
werden , so ist doch nicht zu verkennen , daß es nötig,
zu erwarten . Aus allen Gegenden wird ein massen¬ aber auch möglich sein wird , den Kohlenverbrauch
haftes Auftreten von Wespen gemeldet , so daß man
noch weiter herabzumindern . Der Herr Minister
Ueberall
.
kann
an die
reden
Wespenplage
einer
von
fast
hat deshalb in einem besonderen Erlaß
hingewiesen,
darauf
in Feld und Wald , auf Wiesen und Tristen findet
einzelnen Verwaltungsstellen
nötig sein
der Kohlenersparnis
man im Boden die Wespennester . Die eigentliche
daß die Steigerung
kommen,
Herbst
den
zu rech¬
gegen
damit
erst
kaum
wird
als
,
nötiger
Wespenplage
wird , und um so
wenn das Obst reist.
nen ist, daß die Kohlenknappheit im laufenden Jahre
soll auch im Lokomotio— Zur Kohlenersparnis . Daß in der jetzigen behoben sein wird . Besonders
energisch hingewirkt
betrieb auf Kohlenersparnis
Zeit des allgemeinen Kohlenmangels auch von der
werden.
alles getan werden mußte , um
Eisenbahnoerwaltung
— Bedürfnislosigkeit . Die Fähigkeit, seine
den Kohlenverbrauch nach Möglichkeit einzuschränken,
Er¬
Der
.
bis zu einer gewissen Bedürfnislosigkeit
Ansprüche
Notwendigkeit
unbedingter
Gebot
ein
war
gegenüber zwar angenehmen , aber nicht unbedingt
wird am besten dadurch
folg dieser Maßnahmen
notwendigen Dingen herabzuschrauben , ist zwar nicht
gekennzeichnet, daß nach einem Erlaß des preußischen
Wer aber
gegeben .
jedermann
der
1917/18
von vornherein
Betriebsjahr
im
Eisenbahnministers

Lokal- Nacbricbten.

Warenverkauf

einigermaßen über einen starken Charakter verfügt,
kann ste sich sehr wohl bis zu einem gewissen Grade
anerziehen und findet darin dann den besten Schutz
gegen die völlig aus den Fugen geratenen Verhält¬
nisse der gegenwärtigen Zeit . Man leidet unter
letzterem umso mehr , je weniger man sich von der
falschen Ueberzeugung freizumachen versteht , daß es
ohne verschiedene Ansprüche und Dinge nicht gingeUnd alle jene, die . diese falsche Auffassung zur Aus¬
wucherung ihrer Mitmenschen ausnutzen , schlagen
Würde
aus deren Dummheit .
lediglich Kapital
jeder Einzelne von uns nur in jedem dritten Falle
auf irgend einen seiner Wünsche verzichten , so wäre
die Nachfrage nach allen möglichen , nur im Wucherverkehr erhältlichen Dingen nur noch eine höchstens
halb so große . Es ist unsere eigene Schuld , wenn
die gegenwärtigen Verhältnisse sich nicht ändern.
Sie können sich garnicht ändern , denn keiner von
uns will den Anlaß dazu geben . Würden wir aber
letzteres erst einmal ernsthaft versuchen , dann würde
auch der Erfolg davon für uns nicht ausbleiben.

— Das Mitbringen von Geschossen von der
Front , sei es Gewehrpatronen, Handgranaten oder
was sonst, hat schon vielfach zu bedauerlichen Unglücksfällen geführt , wenn solche Gegenstände dann,
wie es meist der Fall zu sein pflegt , in die Hände
von Uneingeweihten geraten , die nicht damit umzu¬
gehen verstehen . Obwohl den nach Hause fahren¬
derartiger
die Mitnahme
den Militärurlaubern
Gegenstände auf das strengste untersagt ist, kehren
derartige Fälle trotzdem immer wieder . Meistens
Freunde und
daheimgebliebener
ist das Drängen
Bekannten schuld, die dem im Felde Stehenden durch
ständiges Drängen nach einem derartigen Kriegs¬
andenken solange zusetzen, bis er ihren Wunsch er¬
füllt . Man solle doch in dieser Hinsicht vernünftiger
sein und derartige „Andenken " lieber nicht begehren.
Wer . wie der Schreiber dieser Zeilen , die Verwüstung
mit angesehen hat , die eine von einem Urlauber
in einer Vierzimmer¬
mit heimgebrachte Granate
wohnung beim Explodieren anrichtete — wobei zu¬
dem noch zwei Menschen ihr Leben verloren
dem vergeht für alle Zeit die Sehnsucht nach einem
solchen „Mitbringsel " .

— Volksbad .

für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag

im Rathaus.

Am Montag:
an Nr . 1—250 von 8—9 Uhr , Nr. 250—500 von
, 1 Paket 45
Morsentrank
9—10 Uhr, Nr. 500—800 von 10—11 Uhr, Nr . 800—Schluß von 11—ll s/4 Uhr.

Waren -Derkauf

Kalhol . Gottesdienst. Gmmgel. Gattesdienst.
14. Sonntag nach Pfingsten , den 25. Aug.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9>/s Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 14/z Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 6-/«Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe..
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe z. immer¬
währenden Hilfe f. 2 Krieger L. ; b) gest.
Jahramt f. Elisab . Fay u . Elt . Paul u. Eva
Fay geb. Moos zur Krone.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Vincenz
Hillebrand u. Eltern ; b) best. Jahramt s.
Kath. Fay geb. Rupp.
Mittwoch : a) best. hl.Messef.3 Krieger;
b) gest. Jahramt f. Johanna Baldes.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Frau A. M . Salome Sieger ; b) best. Jahr¬
amt f. ö. gef. Unteroffizier Nikol. Brum u.
Bruder August.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. d. led.
Joh . Pet . Fay ; b) best. Jahramt f. Pet.
Ant . Fay u. Kath . geb. Schneider.
: a) best. hl. Messe f. Joh.
Samstag
Meister u. seine Schwester ; b) best. Amt
f. Bürgermeister Joh . Klohmann , Ehefrau
Kath . geb. Fay u. Ang.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag Monatskommu¬
nion der schulpfl. Mädchen u. des Marien¬
vereins.
: Morgen Abend
Vereinsnachrichten
8V2 Uhr Zusammenkunft des Jünglings¬
vereins im „Frankfurter Hof". — Die
des Arbeitervereins
Monatsversammlung
fällt morgen Nachmittag aus wegen des
Ausflugs des Kirchenchors.
Das kath . Pfarramt.

Cäcilienverein.
einen

IViedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

bei den Geschäftsstellen.

Am Dienstag:
Marmelade , 1 Pfund 92 . Jede Person erhält 100 gr.
Die Geschäfte haben die Ware am Montag , vormittags von 9— 91/2 Uhr , ab¬
zuholen.
Br um , Bürgermeister.
, den 24. August 1918.
Sossenheim

Morgen Sonntag

Die Baderäume sind geöffnet:

13. Sonntag n. Trin ., den 25. August 1918.
9Ve Uhr Hauptgottesdienst . (Römer 3
21- 28 : Ohne

VerwaltungsLehrling
Be¬
zum 1. September gegen sofortige
gesucht . Sohn achtbarer Eltern
zahlung
mit guter Schulbildung bietet sich Gelegen¬
heit , nach gründlicher Ausbildung in allen
Zweigen der Verwaltung die Magistratsbeamten -Laufbahn einzuschlagen. Mel¬
dungen umgehend an Bürgermeister-

nach Altenhaiu,

.wozu auch die passiven Mitglieder sreundlichst eingeladen sind. — Treffpunkt : Aus
der Schanz . Abmarsch um 1 Uhr mittags.
Der Vorstand.

->

Amt Soden a. T.

25

Arbeiterinnen
und jugendliche

Hilfsarbeiter»
sowie

10 Frauen
für leichte Beschäftigung

VAO

Niersberger

Im 1. Qarde -Fuss -Art . Regt .,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse
nach 4jähriger treuer Pflichterfüllung im Alter von 37 Jahren am
12. Juni infolge eines Bauchschusses den Heldentod fürs Vaterland
erlitten hat.

Die tieftrauernde Gattin:

Emma Niersberger
nebst Angehörigen.
23. August 1918.
Sossenheim , den
11.
Frankfurterstrasse

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:
Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 60—120 von 2—3 Uhr,
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr,
„ 120—180 „ 3—4 „
„ 300- 360 „ 9- 10 „
„ 180- 240 „ 4—5 „
„ 360—Schluß v. 10- 11 „
1—60 von 11—12 „
„
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 60—120 von 2—3 Uhr,
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr,
„ 120—180 „ 3—4 „
„ 300- 360 „ 9—10 „
„ 180- 240 „ 4- 5 „
„ 360- Schlutz v.10- 11 „
1—60 von 11- 12 „
„
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 1—50 von 10—11 Uhr,
„ 50- 100 „ 11—12 .
I
„ 150—Schluß v. 9- 10 „
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Berkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrenn>
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 24. August 1918.

3 Hasen

zur Zucht

(3 Monate alt) zu verkaufen
Heinrich Diehl , Kronbergerweg.

Werk,

Rödelheimerlandstraße

Frankfurt

Albert

für dauernd

gesucht.

macht der Verein

Ausflug

gerecht

Verdienst

aus Gnade .)
IOV2 Uhr Christenlehre.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Der Evangel . Kirchenbote
kommt im Laufe der nächsten Woche
zur Verteilung . (August - Nummer .)
Freiwillige Gaben für den Kirchenboten
nimmt das Pfarramt dankend entgegen.
kommen
Die Ostpreußenkinder
am Donnerstag den 12. September
abends 8 35 in Höchst an.

Plötzlich und unerwartet erhielten wir die schmerzliche Nach¬
richt, dass mein innigstgeliebter Mann, unser lieber Sohn, Bruder,
Schwager, Schwiegersohn, Onkel und Neffe

21,

a . M .- West

(neben der Artillerie - Kaseme ).

bei

2 anständ . Arbeiter k. Zimmer mit
Kaffee u . gutem Abendessen erhalten.
Dottenfeldstraße 2, l . Stock.

Gr . neuer Aüchentisch

zu verkaufen . Altkönigstratze 12, 2* ®: ‘

Verloren

& ÄTlf

betrag . Abzugeb . geg. gute Bel , i. V erlMj
Eine kleine Wohnung
29.
Oberhainstraße

zu vermiet ^ '

®**ft Zetmng erscheint wöchentlich zweimal mW zwar
. AdonnementSprei?
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Vierzehnter Jahrgang
Serm -rwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch

Kr. 69.

Anzeigen
Vormittag

hm

28 . August

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.

kann , morgen nach¬
Der bestellte Saatraps
mittag von 1— 2 Uhr bei Feldschütz Neuhäusel ab¬
geholt werden.

Bekanntmachung.
Es wird

darauf

aufmerksam

gemacht , daß die

nur ein geringes Quantum Obst für
^bsterzeuger
^en eignen Gebrauch verwenden dürfen und vor
dllen Dingen der Verkauf im freien Handel nicht
llattfinden darf . Wenn der Erzeuger beabsichtigt
^bst zu veräußern , ss hat er dies bei der Bezirksa . M .,
uelle für Gemüse und Obst , Frankfurt
2 anzumelden und muß nach Möglich¬
^allusanlage
st durch den Gemeindevorstand überwacht werden.
Höchst a . M ., den 23 . August 1918.
Kreis -Lebensmittelamt : ff lauf er.

Bekanntmachung.
Lorenz Petri in Sossenheim ist
Der Invalide
der Gemeinde Sossenheim er¬
Hülfsfeldhüter
nannt und von mir bestätigt worden.
Höchst a . M ., den 22 . August 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Klaus er , Landrat.

Bestellung von Saatkartoffel «.
Zur Hebung unseres Kartoffelbaues ist die Ein¬
notwendig.
von auswärts
führung guter Sorten
gilt die Erträge unserer Aecker zu erhöhen . In
müßte eigentlich der Bedarf für
oer Gemarkung
Unsere Bevölkerung selbst gezogen werden.
Im Aufträge der Landwirtschaftskammer , die
zu beschaffen,
Pflanzgut
bestrebt ist, anerkanntes
bis
Nehmen wir Bestellungen von Saatkartoffeln
Ah , 5. September d. Is . in Zimmer 9 entgegen.
^ >e Bestellungen sind schriftlich auf einen kleinen
Zettel niederzuschreiben und abzugeben . Bei der
Gestellung ist anzugeben , ob gewöhnliche Saat(hierzu werden gerechnet
tartoffeln , mittelfrühe
»Industrie " und „Uv to date " ), Frühkartoffeln,
Merfrüheste Sorte gewünscht werden und ob diese
geliefert werden sollen,
Herbst oder Frühjahr
-hach dem 5 . September 1918 werden Bestellungen
Acht mehr angenommen . Nehme deshalb jeder
die günstige Gelegenheit wahr und
"artoffelbauer
versäume Niemand die Frist.
, den 24 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
^
Feld - und Gartendiebstöhle.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam , daß
olle diejenigen Personen , die in diesem Sommer
Aegen Feld - oder Gartendiebstähle rechtskräftig be¬
gaff worden sind oder noch bestraft werden , bei
im Herbst stattfindenden Verpachtungen von
^emeindegelände als Pächter nicht zugelassen werden.
Wir haben in weitgehendstem Umfange GemeindeAlande als Pachtland zur Verfügung gestellt und
Orfen deshalb wohl erwarten , daß insbesondere
Unsere Pächter das Eigentum anderer respektieren.
, den 28 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
ist genehmigt worden.
Die Grasversteigerung
, den 28 . August 1918.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
^ Ende dieser Woche werden die Steuerzettel für
zugestellt . Das erste und zweite Ziel waren
19
^ ? >ts am 15 . Mai bezw. 15 . August fällig,
ersuchen demgemäß um baldige Zahlung bis
testens zum 15 . September ds . Is.
Sossenheim , den 27 . August 1918.
Die Gemeindekasse.
Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützung.
Die Auszahlung der Kriegsfamilien -Unterstützung
tzz- ot am Samstag , den 31 . August ds . Is . statt.
bitten , daß alle Empfänger an diesem Tage
die Steuererhebung
^gin ^ N' u>eil am Montag
Dossenheim , den 27 . August 1918.
Die Gemeindekasse.

Lohal-Nadmcbten.
Sossenheim

, 28 . Aug.

werden bis Mittwoch - und Samstag»
(größere am Tage vorher ) erbeten und

lostet die virrgefpaltene Petstzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen

Rabatt.

1918.
migung zu erteilen , weil zur Sicherung des Brotaufstriches die außerordentlich geringe Ernte völlig
den Marmeladefabriken zugeführt werden muß . Auch
Anträge auf Freigabe von Tafelobst zum Frischverzehr werden aus diesem Grunde nur in ganz be¬
genehmigt werden . Die
sonderen Ausnahmefällen
Aepfelweinkeltereien werden also gut tun , diesen
Umständen Rechnung zu tragen , jedenfalls würde
die Beschaffung von Obst für Kelterzwecke nur zu
ihrem Schaden sein, weil an eine Freigabe zum
Keltern nicht zu denken ist.

in
— Bei dem Angriff feindlicher Flieger
zum Montag gingen in
der Nacht vom Sonntag
Zum
getrocknet ?
— Wie wird Gemüse
unserer Gemarkung nach den bisherigen Feststellungen
Trocknen verwendet man solches Gemüse , das wegen
Eine
nieder .
der Abwehrbatterien
12 Granaten
läßt.
irgendeines Fehlers sich nicht aufbewahren
Granate durchschlug das Wohnhaus des Fabrikanten
Gemüse
bestimmte
Trocknen
zum
das
muß
Natürlich
Joh . Bapt . Lacalli durch Dach und 2 Stockwerke
Harte Kohlrabi,
sein.
ausgewachsen
hindurch und blieb im Fußboden der zur Erde ge¬ vollständig
Dörrprodukt.
schmackhaftes
kein
geben
Bohnen
holzige
legenen Wohnung stecken, eine zweite explodierte vor
sorgfältig
Gemüse
die
müssen
Trocknen
dem
Vor
Scheune
eine
durchschlug
dritte
demselben Hause , eine
gewaschen werden . Dann wird das Gemüse zube¬
und eine vierte die südliche Friedhofsmauer . Von
reitet wie zum Kochen. Es wird , je nach der Ge¬
(Feldbergden übrigen gingen 2 auf Ortsstraßen
müseart , in Scheiben , Würfel , Streifen , Fäden usw.
Feld
das
in
und Riedstraße ) nieder , die anderen
zerkleinert . Vor dem Trocknen muß es entweder
und in Hausgärten . Es entstand einiger Sachschaden.
Menschenleben sind glücklicher Weise nicht zu Schaden j gedämpft oder abgebrüht werden . Dadurch gerinnt
der größte Teil der Eiweißstoffe des Gemüses und
gekommen . Die Vorfälle mögen wieder zur War¬
geht nicht verloren . Wird das Gemüse vor dem
nung dienen.
Trocknen nicht gedämpft oder abgebrüht , so schmeckt
* Obstdiebstahle . In der Sonntagnacht wurden
es strohig und hat einen heuähnlichen Geruch . Es
3 Obstdiebe , die aus Nied herübergekommen waren,
genügt , wenn das Gemüse vor dem Dörren etwa
im hiesigen Felde festgenommen.
fünf Minuten in kochendem Wasser abgewellt wird.
— Zur Bekämpfung der Wespenplage dient, Von Gemüsen eignen sich zum Dörren vor allen
wie uns geschrieben wird , ein einfaches Mittel , ein Dingen die Bohnen . Man kann ste brechen und
schnitzeln, wie es der betreffenden Hausfrau beliebt.
Arzneigläschen , halb mit Zuckerwasser gefüllt , vor
das Fenster ins Freie hängen . Der Erfolg zeigt Wirsing muß in geteilten Stücken gedörrt werden;
ist er trocken. Auch
in ungefähr drei Stunden
sich sofort . Schon nach einigen Tagen kann man
Spinat kann gedörrt werden . Man darf ihn aber
über 100 dieser Plagegeister im Fläschchen zählen.
Wird so vorgegangen , so kann bis zum Herbst eine vorher nicht kochen. Viel zu wenig wird das Dörren
Petersilie , Lauch,
betrieben .
der Küchenkräuter
große Menge dieser Schädlinge weggefangen werden.
Sellerieblätter , Bohnenkraut usw . werden sorgfältig
ist in den
— Der Fortzug der Schwalben
oder gebrüht
abgewaschen und , ohne gedämpft
nächsten Tagen zu erwarten . Eine alte Bauern¬
benutzt
Dörren
Zum
getrocknet.
sein,
zu
worden
regel besagt : „Mariä Geburt (8 . September ) ziehen
man eine Hürde , die auf den Kochherd aufgesetzt
die Schwalben furt ", und tatsächlich verläßt dieser
wird.
treue Hausgenosse uns selbst bei sonst noch ganz
Brief . Eine ge¬
— Ein beherzigenswerter
stets im ersten
Sommerwitterung
annehmbarer
naue Bestätigung der Aeußerungen des Kriegsminislers
Drittel des Monats September . Tagelang vorher
beginnt ein Zusammentreffen der Schwalben , Bach¬ findet der „Berl . Lokal -Anzeiger " in einem ihm zur
Verfügung gestellten Briefe , den ein seit 1914 jm
stelzen und Stare im Schilf und an den Ufern von
Felde stehender Offizier an seine Angehörigen ge¬
Teichen und Seen , bis dann in einer einzigen Nacht
hat . Darin heißt es : Auf Regen folgt
schrieben
der Abzug erfolgt . Dieser geht tief nach dem Süden,
. Auf die jetzige Zeit des Stillhaltens
Sonnenschein
er¬
mit
zwar
und
bis ins Innere Afrikas hinein ,
die Zeit des frischen Draufgehens
wieder
wird
staunlicher Schnelligkeit , die diejenige eines Schnell¬
alle ersehnen . Wenn mal eine ge¬
wir
die
,
folgen
zuges noch weit übertrifft . Man hat beobachtet,
hier vorn entstehen will , so ent¬
drückte Stimmung
schon
Nordeuropa
aus
daß Schwalbenschwärme
Truppe selbst heraus , sondern
der
aus
nie
ste
steht
nach 18stündigem Fluge in Afrika landen . Da¬
stets aus der Heimat . Das liegt wohl da¬
kommt
gegen ist von allen Forschern festgestellt worden,
ran , daß dieselbe trotz ihres Riesenanteils an der
daß die Schwalbe nach ihrer Ankunft drunten im
wenn
Süden weder singt noch brütet . Dies ist ein Be¬ Kriegführung ihre Leistung überschätzt . Selbst
mehr
Arbeit
körperlicher
an
Zeit
zur
Heimat
die
uns
bei
Heimat
eigentliche
ihre
daß
,
weis dafür
leisten muß als der Soldat , selbst wenn der Soldat
droben im Norden ist, und daß unser bekanntes
besser gestellt ist
unzweifelhaft in der Ernährung
Volkslied : „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn"
als die Allgemeinheit in Deutschland , so wird doch
begeht.
hiermit einen naturwissenschaftlichen Irrtum
alles dies aufgewogen durch die nervenzerrüttenden
und die
Verwundetenabzeichen
— Das
in
Eindrücke des Kampfes , durch die Strapazen
Kranken . Ueber die Verwundetenabzeichen heißt es
Dienst und Wetter und die ständige Todesgefahr,
in einem Schreiben des preußischen Kriegsministeri¬
Dazu
umgibt .
die ihn in tausenderlei Formen
ums an den Abg . Dr . Müller -Meiningen : Auf das
kommt noch die Unregelmäßigkeit des Soldatcnlebens.
Schreiben eines Angehörigen des 1. LandsturmIn der Heimat tut gewiß jeder seine nicht leichte
„Prenzlau " teilt das Kriegsministerium
Bataillons
Arbeit , er hat aber seine Regelmäßigkeit und seine
geistige Ablenkung.
ergebenst mit , daß das Verwundetenabzeichen an
solche Heeresangehörige , die im Feld durch die be¬
noch am Leben . Aus
— Ein Totgesagter
sonderen Gefahren des Kriegsdienstes eine Gesund,
Weilburg wird berichtet : Vor einigen Tagen zeigte
heitsbeschädigung erlitten haben , nur dann verliehen
die Familie des Professors Dr . Müller in Wies¬
wird , wenn sie lediglich infolge dieser Gesundheits¬
tätig,
Gymnasium
baden , früher am Weilburger
beschädigung als d. u . aus dem Heer entlassen
den Heldentod ihres Sohnes Hugo , Offizierstellver¬
werden . Der Anspruch erlischt auch nicht, wenn
treter in einem Pionierbataillon , an . Jetzt erhielten
solche Persönlichkeiten bei einer späteren Musterung
ste vom Truppenteil die sehr erfreuliche Nachricht,
wieder als a . v. eingezogen werden.
daß ihr Sohn nicht tot ist, sondern sich in Gefangen¬
— Kein Aepfelwein ! Wie wir schon meldeten, schaft befindet.
fliehende Deutsche . Laut
— Im Flugzeug
hat die Reichsstelle für Gemüse und Obst in diesem
„Leeds Meroury " , daß
meldet
"
Lokalanzeiger
.
„Berl
Jahre das gewerbsmäßige Keltern von Aepfeln ver¬
boten . Nur in ganz besonderen Fällen kann die vier Deutsche aus einem englischen Internierungs¬
Bezirksstelle für Gemüse und Obst Ausnahme hier¬ lager ausgerückt waren . Sie wurden wieder fest¬
genommen , als sie eben im Begriff standen , ein
von gestatten . Die Bezirksstelle hat aber bereits
bekanntgegeben , daß sie voraussichtlich nicht in der entwendetes Flugzeug für ihre Heimreise fertig zu
machen.
Lage sein wird , auch nur ausnahmsweise Geneh - I

Kolonien und fnedaisfcbluß.

Unfern Weg zum Weltvolk , das sich frei und un¬
seine Ziele setzt und sein Leben gestaltet,
abhängig
müssen wir weitergehen ; wir können nicht anders , wenn
wir in Zukunft Achtung und Ansehen genießen wollen,
Dazu
wenn wir als große Macht weiterleben wollen .
Was diese
aber ist starke koloniale Macht unerläßlich .
in den Händen unserer Gegner bedeutet , das hat uns
ja nicht erst dieser Weltkrieg mit schmerzlichster Deutlich¬
Der Besitz weiter Räume , das Be¬
keit bewiesen .
zu gebieten,
großes
und
vieles
wußtsein , über
allen
von
abgesehen
ganz
Bolle ,
jedem
gibt
wirtschaftlichen und machtpolitischen Vorteilen , die so
und
wahre Kraftgefühl
viel erörtert sind , erst das
des Weltvolks . Und es tut uns so
Herrenbewußtsein
endlich unzerstörbares
bitter not , daß dieses Gefühl
unser aller wird . Das ist jenes Gefühl,
Gemeingut

unserer
hinsichtlich
Standpunkt
deutschen
Den
Kolonien hat Stacttssetie '.är Dr . Sols als Antwort auf
Balfours Rcve noch einmal erschöpfend dargelegt . In
heißt es : „Deutschland
der letzten Rode Kühlmanns
braucht überseeische Kolonien , die seiner Größe , seinen
und seinem Reichtum
erprobten kolonialen Fähigkeiten
entsprechen ." Wenn diese Dinge den Maßstab für den
Umfang unseres tünftigen Kolonialbesitzes bilden sollen,
dann müßte dieser bei weitem größer aussallen , als er
vor dem Kriege war . Aber schon die Rückgabe -unseres
davon
alten Kolonialbesitzes , und selbst eines Teiles
die Engländer,
versetzt unsere Gegner , insbesondere
der kolonialen
wenn sie an die künftige Regelung
und Sorge . Nicht bloß
denken , in Erregung
Fragen
die Politiker und die Presse Englands , auch die seiner
in Südafrika , in Australien und Neuseeland
Dominions
erklärt sich mit wachsendem Nachdruck dagegen.
Die Gründe sind verschieden . Am meisten gefällt
man sich darin , uns Rückständigkeit der kolonisatorischen
Methoden vorzuwersen . In Wahrheit fürchtet England !
unser Erstarken , wenn die Kolonien uns zurückgegeben s
so !
werden . Der Widerstand , den wir in Ostasrika
;
alten
der
Taten
die
an
er
daß
,
haben
geleistet
heroisch
Heldensagen erinnert , hat ihnen bange gemacht . Der 1
Smuts ist dasür ein einwandfreier Zeuge,
Südafrikaner
seiner
wenn er sagt : „Die hartnäckige Verteidigung
letzten Kolonie durch den Feind war nicht nur an sich
eine große Heldentat , sondern auch ein Beweis , wie
große Wichtigkeit dieser afrikanischen Kolonie von der
deutschen Regierung beigemessen wird , sowohl als wirtichastlichem Eigentum , wie als strategischem Ausgangs¬
Reiches.
punkt zur Errichtung eines zentralairikanischen
Die unzeitige oder unkluge Zurückgabe von DeutschOstafrika an seinen früheren Besitzer könnte daher Folgen
haben , die weit über die Grenzen des afrikanischen Kon¬
knüpft er an seine
hinausreichen ." Deshalb
tinents
des englischen Süd¬
vom Standpunkt
Aussührungen
afrika die Forderung , die er als Kampfziel Südafrikas
hinstellt : Vernichtung des deutschen Kolonialbesitzes.
Ähnlich läßt sich ein englisches Unterhausmitglied
bedeutet
die südafrikanische Union
verlauten : „Für
nicht
die Anwesenheit der Deutschen in Südwestafrika
nur eine beständige Gefahr vor ihren Toren , sondern
auch eine schleichende unmittelbare Gefahr sogar in ihrer
Hauptstadt . "
Und ganz ähnlich äußert sich die australische und
Presse gegen die Wiedereinräumung
neuseeländische
unseres Kolonialbesitzes in der Südsee , wenn sie wieder
im
und wieder betont , daß eine deutsche Stellung
Stillen Ozean Australien und damit das ganze Britische
wie den Engländern
Reich gefährde . Den Australiern
and Amerikanern macht es vor allem Alpdrücken , daß
bei der von ihnen erwarteten künftigen Auseinanderetzung zwischen der angelsächsischen Rasse und Japan
im Bereich dieses Weltmeers
Uier die Machtoerhältnisse
eine für die imperialistischen
an Deutschland
hapan
und Amerikas sehr gefährliche Stütze
Zrele Englands
finden könne.
Alio immer wieder in den Stimmen unserer Gegner
R !a:l:t, Macht , Macht der Grundton für die Forderung,
unseren Kolonialbesitz nicht wieder zurückzugeben . i
muß folglich
Äber auch für unsere politische Orientierung
derselbe Gesichtspunkt gegenüber der Frage der Wieder¬
der beherrschende sein:
unserer Kolonien
gewinnung
für das
Sinne
weitesten
im
Steigerung unserer Macht
1imjtigc Ringen mit den so viel besser ausgestatteten
unserer
und Sicherung
Wigelsachscn um Weltgeltung
die
Lebensnatwendigkettc ::. Wir dürfen nicht unter
Räder der Emwicklung kommen , der Traum des Anglodarf nicht Wirtlichkeit werden,
Amerikaners Carnegie
des ge¬
daß sich der gesamte Erdkreis zu den Füßen
bietenden Angelsachsentums lagere , um aus seiner Hand
die Entscheidung über Krieg und Frieden , über das
Schicksal der Bölker schweigend als dienendes Glied
enlgegenzunehmen.

vertrag
ein Geheim
und England
Staaten
abgeschlossen worden ist, der das zukünftige Verhältnis
genau
dieser beiden Länder nach dem Friedensschluss
Trutzund
Schutz
Art
eine
.
um
sich
handelt
Es
.
regelt
politischer und wirtschaftlicher Natur , der
bündnisvertrag
in
Ausbreitungspotilik
gegen Japans
seine Spitze
Ostasien richtet.
er des Reichskanzler¬
* Der St ellv ertret
v. Hintze die
im Beisein des Staatssekretärs
hat
zu einer
der Reichstagssraktionen
Führer
empfangen . Es wurden zu¬
Beratung
mehrstündigen
zum Brester
nächst die deutsch-russischen Zusatzverträge
er¬
Friedensschluss und deren geschäftliche Behandlung
der Abgeordneten vertrat dabei
örtert . Die Mehrheit
die Ansicht , daß auch nach dem Abschluss der zurzeit
von
mit Rußland
noch schwebenden Verhandlungen
abgesehen
Reichstags
des
Einberufung
sofortigen
einer
des Auswärtigen
werden könnte . Der Staatssekretär
Amtes gab im Anschluss daran nähere Auskunft über
die außenpolitische Lage und über die Ergebnisse der
Beratungen , die vor kurzem im Beisein österreichischvon
und nach Anhörung
Staatsmänner
ungarischer
statt¬
Hauptquartier
im Großen
Polens
Vertretern
gefunden haben.

Pole «.
sich, wie Prinz
hat
Frage
polnische
*Die
aus Wien mitgeteilt
dem RegcntschastZrat
Radziwill
hat , ausserordentlich günstig gestaltet . Alle Vorverhand¬
lungen sind soweit erledigt , daß zur Wahl eines Königs
diese Wahl auf den
geschritten werden könne . Falls
eine solche Lösung
würde
,
fällt
Erzherzog Karl Stephan
finden.
der verbündeten '" Mittelmächte
die Zustimmung
des
hinsichtlich
daß
,
allerdings
wäre
Voraussetzung
Eine
politischen , wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisses
und
zu Österreich -Ungarn
Polen
des Königreichs
getroffen _werden . —
noch Abmachungen
Deutschland
Dazu muß bemerkt werden , daß die galizischen Polen
ftnb , sie
mit einer solchen Lösung nicht einverstanden
verlangen vielmehr nach wie vor die uustro -polnische
Lösung , d. h. Kaiser Karl soll auch König von Polen
werden.

Frankreich.
Der 800 . Ritter deS Ordens Ponr

le meritc

ist der Flicgcrtcninant Obcrlmtnant z. S . Sachsrnberg , der
in den Berichten desNdmlrulstadcs mehrfach erwähnt wurde.
Den höchsten preußischen KriegSorden tragen u . a. 16 fürst¬
liche Truppcnsührer , 180 Generale , 161 Stabsoffiziere , 43
Subalternosfiziere und 1 Dizefeldwebel.
durch seinen Riesenbesitz in aller
das dem Engländer
geworden ist, das
Selbstverständlichkeit
zur
längst
Welt
Räume
teiner ungeheuren
der Russe im Bewußtsein
bisher besaß , das ebenso
und ihrer Entwicklungsfähigkeit
in aller Welt be¬
des Nordamerikaners
das Auftreten
stimmt , das auch dem Franzosen sein gewaltiger Kolonial¬
zu entwickeln
und das der Gegner
besitz einprägt
oder
Gewinn
dauernden
Für
ist.
Begriff
im
ist der gegenwärtige
ewigen Verlust dieses Herrengefühls
wir uns
Krieg für uns die Schicksalsstuade . Seien
alle der Entscheidung , die er für uns hierin bringen
muß , bewußl . Sorgen wir dafür , jeder an seinem be¬
scheidenen Teile und unsere Reichsleitung für uns alle,
daß die große Stunde nicht verpaßt wird , die uns ent¬
weder zum Weltvolk macht oder uns unter die Füße
der anderen wirst . Es liegt bet uns , ob wir die Be¬
deutung der Stunde erkennen . Unsere Gegner , gewiegte
und
alte Kolonialvölker , haben sie längst begriffen
werden danach handeln.

polililebe Riindfcfoau.
Deutschland.
Berliner
* In
wissen , daß
man

neutralen
zwischen

Diplomatenkreisen
den Vereinigten

will

Lage gestaltet sich für
* Die innerpolitische
schwieriger . Aus
immer
Clemcnceau
das Ministerium
läßt sich entnehmen , daß
einzelnen Blättermeldungen
es in verschiedenen Teilen des Landes zu revolutionären
gekommen ist. ,Homme llbre ', das Blatt
Vorgängen
des Ministerpräsidenten , erklärt , die öffentliche Meinung
der Republik sei verwirrt worden , doch seien alle An¬
strengungen vergeblich geblieben . Es sei die Pflicht des
die Ruhe zu be¬
allen Umständen
Landes , unter
wahren , damit die Kampfkraft der Front nicht ge¬
schwächt werde.

Afrika.
Selbständigkeitsbestrebungen
* Die
haben erneut in einen : Befchluß Aus¬
Südafrikas
der
einer Zusammenkunft
der bei
,
druck gefunden
der vier
Parteien
der nationalen
Zentralausschüsse
gefaßt wurde . Im Hinblick aus
Provinzen Südafrikas
Lloyd Georges und des Präsidenten
die Kundgebungen
wird volle
Wilson über die Kriegsziele des Verbandes
des
einschliesslich
,
verlangt
Südafrika
für
Unabhängigkeit
Rechts , selbst zu bestimmen , welche RegicrungssorM
dieses Ver¬
werden solle . Die Erfüllung
eingefühlt
erreicht
Wege
soll auf verfassungsmässigem
langens
werden.

Asien.
verschiedenen Städten
in
* Die Unruhen
die
amtlichen Erklärung
nach einer
sind
Japans
ge¬
der gesellschaftlichen Ordnung
größten Störungen
Die
kennt .
wesen , die die moderne Geschichte Japans
über
Regierung lässt sich zweimal täglich Mitteilungen
darin
hat
sie
und
zugehen
Unruhen
der
den Stand
eingewilligt , dass auch zweimal täglich der Presse Mit¬
und den Umfang der Unüber den Stand
teilungen
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(Schluß .)

Der Vater stand wartend auf dem Bahnsteig und
S.h voll Staunen den Doktor mit seinen Töchtern auZnickte Adele ihm zu,
i eigen . Und wie freudestrahlend
wie glücklich sah Brüggen aus , als er ihm entgegeneitend die Hand ausstreckie.
„Alle Wetter , Kinder ! — Habt ihr euch wieder
vertragen ? " rief er ihnen vergnügt entgegen.
Der Bahnhof war in diesem Augenblick leer und sie
konnten unbeobachtet verkehren.
„Endlich bin ich nun in der glücklichen Lage, " sagte
bewegt zu Bernhammcr , „uleine Bitte vom
Brüggen
zu wiederholen und in die Tat um¬
Weihnachtsabend
gegeben , wir
Adele hat mir ihr Jawort
zusetzen.
haben uns verlobt . "
' „Das ist vernünftig — das ist samos ! Na , meinen
Segen habt ihr schon lange ."
„ Guter , lieber
Adele schmiegte sich an den Vater :
Papa , wie danke ich dir — "
, Kind, laß alte Geschichten ruhen,
„Laß man sein
sie haben lange genug gespukt . "
Der Zug lief ein , und sie beeilten sich, ins Abteil
zu steigen , um nach einigen Stunden Fahrt in Morse
anzukommen.
Wenn auch Hof und Park in winterlicher SchneeHülle lagen , fühlten doch beide Schwestern das Glück
in ihre Herzen einziehen , als sie
heimischen Behagens
und freudig von den alten
betraten
Vaterhaus
das
Dienstboten begrüßt wurden.
Besonders Susanne , die viel in der Fremde Umhersich gern niedergeworse » und den
grtriebcne , hätte
Hc 'mütboden geküsst. Sie rvnrzeste hier noch mehr als

die leichtherzigere Schwester . Sie kannte kaum andere
Neigungen , als die sich in der Häuslichkeit befriedigen
ließen , und gerade ihr war es auferlegt gewesen , oft
und lange ein Mander - und Hotelleben zu führen.
Mit dem tröstlichen Gefühl , ihre erste und heiligste
Pflicht treu erfüllt zu haben , meinte sie, es sei nun
ihr Recht , so zu leben , wie sie es ihrer Anlage nach
begehrte , und sie war sich klar darüber , daß sie von der
Außenwelt wenig verlange.
Zugleich regte sich aber doch ein still verschwiegenes
Sehnen in ihrer Brust , das ihr mit dem Heimweh zum
Bewußtsein gekommen war . Ein Mann lebte hier , der
dachte wie sie, mit dem verband sie eine tief inner¬
liche Gleichartigkeit , und war sie auch bis jetzt scheu an
ihm vorübergegarrgen , so hatte sie doch einen Zug der
für ihn empfunden , der sich zu inniger
Sympathie
Neigung steigern konnte . Wenn er sie aus dem Elieruhause führen wollte , so würde sie ihm ohne Bedenken
folgen . Mit ba .lgem und doch freudigem Gefühl sah.
mit Hermann Eggeruck ent¬
sie der ersten Begegnung
gegen , denn ein altes Höffen und Ahnen sagte ihr , daß
sie ihm nicht gleichgültig fei.
hatte die Anzeige vom Tode seiner
Bernhammer
Frau mit einigen begleitenden Worten nach Lindental
zu tief
nach etwas
geschickt und einen der Sachlage
bedauernden Brief von Eggeruck als Antwort erhalten.
des Ehepaares dauernd tadelte
Da dieser die Trennung
ablehnte,
von ihrem Zerwürfnis
und die Kenntnis
zu über¬
lag es ihm nahe , den Verlust des Freundes
schätzen.
sandte
Am Tage nach der Rückkehr aus Berlin
dem Detter ein paar Zeilen , in denen er
Bernhammer
ihm Adelens Verlobung mil -eille und ihn bat , herüber¬
zukommen und sich an dem Glück des Brautpaares
zu freien.

Dieser Einladung leistete Egzcruck gern Folge ] war
doch auch Susanne wieder heimgokehrt und ihrer KindesEr hatte nun
pflichten durch höhere Hand enthoben .
lange genug gezaudert und war dabei immer fester tu
seiner Überzeugung geworden ; sie oder keine.
bei geringem
Es war ein sonniger Wintermorgen
und leichtem Raühsrost , als
Frost , hohem Himmel
Hermann Eggeruck im Schlitten mit lustigem Schellen¬
geläut auf den Mörser Gutshof fuhr und , von Vernhammer empfangen , mit ihm in das behagliche Wohn¬
zimmer trat , >vo die Schwestern und Brüggen anwesend
waren.
galt dem jüngst verlobten
Die erste Begrüßung
Paar . Eggeruccs Überraschung bei dieser Kunde war
während seines
nicht groß gewesen , da Bernhammer
gemacht
gewisse Andeutungen
um Neujahr
Hierseins
hatte . Daß man mit der Veröffentlichung einige Wochen
Tod gewartet , fand Eggeruck sehr
nach der Mutter
angemessen ; dann wandte er sich ausleuchtendeu Blicks
zu , die befangen einige Schritte zurück stand.
Susanns
ihr herzlich die Hand und sagte ihr einige
reichte
Er
teilnehmende Worte über das schwere Erlebnis , in der
Fremde die Mutter zu verlieren.
Sie glaubte , daß niemand sie so verstehe , ihr mst
Fo wohl tue wie er, und
seiner Beileidsbezeugung
dankte ihm mit feuchtem Blick.
Er hatte die lebhafte Empfindung , daß alle die
der
freundlichen Vorstellungen , die er sich während
von ihrer Erscheinung und ihrem Wesen
Trennung
gemacht , durch die Wirklichkeit nbertroffen wurdeir.
Man setzte sich und plauderte , und dann ging es
sich 3"
. Nach dem Essen , als Bernhammer
Tisch
zu
zurückzog u >w
Mittagsschläfchen
dem unentbehrlichen
geflüsternd in der mit Glaswänden
das Brautpaar
Sufanne»
Eggernck
fragte
,
saß
schlvssrne» Veranda

ruhen geinacht weiden . Eine Mitteilung der Negierung
berichtet über verschiedene Unruhen in Tokio , an denen
Volksmengen von 1000 bis 10 000 Menschen teilnahmen.
mehr oder
In 18 Bezirken waren die Kundgebungen
weniger ernst , u . a . in den Städten Osaka , Kioto und

A m 9. I u l i. Es sind genau drei Monate , daß
'ich aus Mohilew gekommen bin , und daß wir hier wie
Gefangene leben . Es ist schwer, ohne Nachrichten von
der lieben Mama zu sein. Im übrigen ist mir alles
gleichgültig.

Kobe.

QtipoUtifeber Tagesbericht.

Des Taren Tagebuch.

Berlin .

aus dem Tage¬
Die Veröffentlichungen
buche Nikolaus II . werden in der Moskauer
den
aus
mit Aufzeichnungen
.Jswcüijw
ersten Tagen nach der Abdankung fortgesetzt.
Da heißt es u . a . :

Die Werbearbeiten zur 9. Kriegsanleihe

sind bereits im vollen Gange . Auch die Brotkarte wird
erinnern.
diesmal an die Zeichnungen der Kriegsanleihe
Die Brotkarten der 89 . Woche , und zwar in der Zeit
vom 23 . bis 29 . September , tragen aus der Rückseite
die Aufschrift : „Tut eure Pflicht , zeichnet die 9 . Kriegs¬
anleihe ."

anderer Fischer geborgen werden . Das gewaltige Stück
hatte vom Maul bis zur Schwanzflosse gemessen eine
Länge von 102 Zentinieter , er war 47 Zentimeter hoch
und sehr breit.

Lemberg . Im westlichen Galizien werden in letzter
Zeit die Bahnzüge planmäßig beraubt . Zumeist sind es
be¬
Eisenbahnbegteiter , die sich an den Frachtgütern
des¬
sind
Schaffner
vier
und
Rangierer
reichern . Ein
halb bereits hinter Schloß und Riegel gesetzt worden.
ihr Un¬
Außerdem treiben noch zwei Banditenbanden
wesen , die Züge zum Halten bringen und dann be¬
rauben.
Genf . Ein von einem Fluge zurückkehrendes Flug¬
zeug stieß bei der Landung gegen einen Leitungsdraht
in Marseille . Zwei Straßenbahnwagen
der Straßenbahn
verbräunten , vier Fahrgäste wurden getötet , einige ver¬
letzt. Die beiden Flieger erlitten schwere Brandwunden.
. Die dänische Sektion des Inter¬
Kopenhagen
für einen dauernden Frieden
nationalen Frauenkomitees
im
eine Sammlung
hat beschlossen, am 17 . September
und
Lande zu veranstalten , für die sie aus Straßen
verkaufen läßt.
Plätzen eine kleine weiße Friedensflagge
Der „Friedenstag " soll die Mistel zu einer praktischen
pazifistischen Tätigkeit der Frauen schaffen. Die dänische
hat seit ihrem Einsetzen im
Frauenfriedcnsbewegung
Jahre 1915 im Haag in aller Stille gcarbeiiet , es ist
ihr aber doch gelungen , es bereits aus 7000 Mitglieder
zu bringen.

Uhr in Mogilew an¬
8,20
, 3 . März.
Freitag
mich auf dem
erwartete
Stab
ganze
Der
.
gekommen
In den letzten Tagen fiel auf dem
Berlin .
Bahnsteig . Alexejew kam mit den neuesten Nachrichten
d. L . und Kompagniesührer
Leutnant
der
Schlachtfeld
Michael)
von Rodztanko . Also Mischa (der Großfürst
aus Michelfeld im Odenwald . Bäcker
Spieß
Hermann
schließt mit einem
Manifest
Sein
hat abgedankt .
von Beruf , halte er cs vom gemeinen Soldaten zum
vor der Konstituante , die in sechs
Schweifwedeln
Offizier gebracht . An Auszeichnungen waren ihm daS
gewählt werden soll. Weiß Gott , wer ihn
Monaten
Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse , das Mililürverdienstgeheißen hat , solchen Quatsch zu unterschreiben . In
kreuz und das Rilterkreuz des Hohenzollernschen Haus¬
haben die Unruhen aufgehört — wenn sie
Petersburg
ordens zuteil geworden.
doch lieber länger sortgedauert hätten!
Berlin . Bor kurzem wurde hier die Schankwirlin
in
letzte Tag
Der
, 21 . März.
Mittwoch
ermordet und beraubt . Bei der Unter¬
Messerschmidt
die
an
Mogilew . Schrieb y * ll Uhr Abschiedsbefehl
haben sich nun höchst merkwürdige
Falles
des
suchung
Armee . Zu Hause Abschied von Offizieren und Kosaken
Bei einer erneuten Durchsuchung
.
ereignet
Vorgänge
Herz
Das
—
.
des Geleites und de8 freien Regiments
Wohnung der Ermordeten wurden in einem Schub¬
der
sollte mir brechen . 3A5 Uhr Abfahrt von Mogilew.
kasten eine nach der ersten Uniersuchung hineingestellle
Vier
die Volksmenge , die mich begleitete .
Rührend
mit 500 Mark , dann noch 200 Mark und
Zigarrenkiste
meinem
in
Arbeitersvwjets )
Mitglieder (des Petersburger
über 8700 Mark
der Getöielen
Sparkassenbuch
das
Zuge . Schwer , weh und sehnsuchtsvoll.
diese Sachen waren bei der Ent¬
Alle
.
vorgesunden
Schuhe aus Fischhaut. Das haben sich die
wohlund
Rasch
22 . März .
Donnerstag,
Einige
verschwunden gewesen .
immer so be¬
deckung des Mordes
Amerikaner , die auf ihre Schuhsabrikation
um Vs 12 Uhr in Zarfkoje Selo angekommen.
Walten
der
ging
seltsamen Fund
nach diesem
lassen , daß
träumen
Stunden
nicht
gewiß
,
waren
rings
stolz
und
sonders
Straße
der
Auf
l
Unlerichied
Gott , welch ein
zu , auf der die Absenderin,
Postkarle
eine
umherwandern
Fischhaut
Kriminalpolizei
aus
Schuhen
in
einmal
sie
um das Schloß , selbst im Park Schildwachen.
Pizarack , mitieilte , daß das
eine angebliche Joscpha
der Bedin¬
sollten . Tatsächlich wird ein solcher Vorschlag , die Haut
Ungeachtet
, 23 . März.
Freitag
gebracht
dahin
wieder
Sparkassenbuch
und
Geld
tröstet
und
.Wassertiere für die Fußbekleidung nutzbar zu machen,
freut
,
der
leben
gungen . unter denen wir hier
werden würden , woher es genommen worden . — Daß
im New Parker .Forcasst von Francis Hussa Nicolas
der Gedanke , daß wir alle zusammen sind. Sah Papiere
den Raub an den Tatort zmückbringt,
ein Raubmörder
Der amerikanische
erwogen .
in. aller Ernsthaftigkeit
durch , ordnete und verbrannte viele.
dastehen.
einzig
unwahrscheinlich,
dürste
für
nicht
durchaus
es
die
,
hält
Eintragungen
Schriftsteller
Es folgen eine Reihe ähnlicher
Essen . Hier wurden große Kupferschiebungenauf- daß wir in kurzer Zeit unsere Füße in die Haut von
erkennen lassen , daß die Tage bis Anfang April ziemwurden drei EücnbahnKabeljauen und Haifischen einhüllen werden . . . Wenn
gedeckt ; auf dem Güterbahnhof
Aufmerksamkeit verdient das
bch eintönig Verliesen .
Die
.
standen
vertandtbereit
die
,
der
beschlagnahmt
daß
wagen
man bis dahin an einen solchen Lederersatz nicht ge¬
Blatt vom 5 . April mit dem Hinweis darauf ,
von zwei
zur Beschlagnahme
führten
Die
.
Ermittelungen
vorbereitet
dacht haste , so käme das eben nur daher , daß wir bis¬
England
nach
Abreise
zur
sich
Zar
und Han¬
Köln
Bahnhöfen
den
auf
Ab¬
Wagen
weiteren
hindernislosen
einer
her Leder und andere Stoffe in genügender Menge zur
Hoffnung auf die Möglichkeit
sind bereits erfolgt . Die
freilich scheinen die
Bisher
nover . Mehrere Verhaftungen
Vertilgung gehabt hätten .
reise erhielt er durch die Regierung Lwow -Kerenski . In
seit
Schiebungen
die
in Brootiyn mit
daß
,
-Jnststut
Pratt
ergaben
im
man
Fürsten
die
,
des
Nachforschungen
Brief
Versuche
chiffrierter
ein
sich
den Papieren findet
hat . nicht viel¬
sind.
worden
angestellt
ihn
betrieben
,
Lederersatz
Zeit
als
verspricht
langer
Fürst
der Fischhaut
Lwow an den Zaren , worin der
zu bringen . Kerensk hat vor dem Volk
Mainz . Vor einigen Tagen haste sich vor der versprechend verlausen zu sein, und in Pistsburg begnügt
nach Murman
die Über¬
Arbeiterrat
man sich damit , den Kabeljau und den Haifisch vor
der 54sährige Gelegenheitsarbeiter
hiesigen Strafkammer
und selbst vor dem Petersburger
zu verant¬
allem für Ol - und Gelatine -Gewinnung in Anspruch zu
einkunft mit dem Zaren .verborgen gehalten.
Anton Meng wegen schwerer Diebstähle
und Bücher
Stock
dicken
Sachen
einem
mit
. Da nun also die Schuhe aus Fischhaut immer¬
, 5 . April.
nehmen
barjüßig
kam
Donnerstag
Meng
.
worten
was
,
bleiben , so sucht man den
herauszulegen
alles
Strafgesetz¬
dem
begann
hin noch ein Zukunftsideal
in Ordnung gebracht ,
ans Gericht . Er war ausgerüstet mit
in Amerika,
werdenden Ledermangel
von Daude . Nachdem der
ich mit mir nehmen will , wenn es zur Reife nach Engimmer fühlbarer
buch und der Erläuterung
eigenlümliches
recht
ein
hatte
iand kommt.
Vorschläge
diese
beantragt
all
den
auf
zwei Jahre Gejängnis
Slaatsanwalk
versucht , unsere
Kerenski
, 6 . April.
Licht werfen , vorläufig noch durch andere weniger ge¬
Freitag
ynd das Gericht zur Beratung sich zurückgezogen , zerriß
So kommen setzt
zu bekämpfen .
wagte Maßnahmen
Freiheiten zu verkürzen , und bezieht sich zu seiner Recht¬
in großer Geschwindigkeit seine gcsamien
ver Meng
Lederwiderstandsfähige
Soldatenrat.
besonders
und
,
«
Straf¬
gepreßte
Arbeiter
das
stark
den
z. B .
fertigung auf
Kleider einschließlich des Hemdes , ebenso
zu fasten , aber
Adamskostüm
Begannen
sohlen und ganz niedrige Schuhe in Ausnahme.
, 9. April.
Montag
gesetzbuch und den Kommentar . Im
Gejäng¬
nicht mit Freude . Nach der
begann
Fasten
das
nahm er dann das Urteil , das auf 1 3U Jahre
hier und bat , unsere Be¬
war Kerensli
Mittagsmesse
nis und sofortige Verhastung lautete , entgegen.
zu beschränken
gegnungen auf die Zeit der Mahlzeiten
Wien . Die hiesige Polizei verhaftete eine zehn¬
Die Politik ist keine Wissenschaft , wie viele der
und mit den Kindern gesondert zu sitzen; das wäre für
köpfige Keltenhändlerbande , in deren Wohnung LebensProfessoren sich einbilden , sie ist eben eine Kunst.
Herren
berühmten
den
notwendig , um
100 000
von mehr als
chn gewissermaßen
und Bedarfsartikel
mtltel
Bismarck ( 15. März 1884 im Reichstag ).
in Ruhe zu halten . — Zur
Arbeiter - und Soldatenrat
Seiden,
,
Stoffe
.
konnten
Kronen beschlagnahmt werden
des
fügen.
sich
man
beruht die Überlegenheit
muß
Denken
riesige
Gewalt
dem
Auf
gefunden , ebenso
Bermeidung irgendwelcher
Leder wurden ballenweise
wie sich
zeigen ,
des Gebildeten über den Bar¬
,
Tier
das
Auszeichnungen
und
über
weiteren
Trikots
,
Menschen
Die
Kleidern
,
Wäsche
,
Zwirn
an
Mengen
teilt er
wurden auch Auf¬
Kerenski immer mehr zum Herrn des Schicksals des
baren ; das Empfinden , Fühlen , Wahrnehmen
Treibriemen . Bei den Verhafteten
bis zu 35 000 Kronen : dagegen mit seinen niederen Mitgeschöpien , und in
kaiserlichen Gefangenen machte.
zeichnungen über Bankguthaben
kam unerdem Morgentee
Nach
sind ihm manche von diesen sogar
Am 3 . Juni.
sind Soldaten , die
Sinnesschärse
gesunden . Einige der Verhafteten
Hermann v. Helmholtz.
Ernte¬
nwartet Kerenski aus der Stadt . Ec blieb bei mir
mehrwöchigen
.
einen
überlegen
von ihrem Truppenkörper
nicht lange ; er bat mich, der Unlersuchungskommission
urlaub erhielten , den sie in Galizien verbringen sollten.
Willst du glücklich sein im Leben,
irgendwelche Papiere oder Briese zu schicken, welche sich
Trage bei zu andrer Glück;
Wien . Im Strombett der Donau gelang es einem
zu
nuf die innere Politik beziehen.
Spiegelkarpfen
Denn die Freude , die wir geben,
schweren
Kilo
21
einen
,
Berussfilcher
Calm.
Und dann kommt der innerliche Zusammenbruch.
Kehrt ins eigne Herz zurück.
erbeuten . Der Fisch wurde mit dem schweren Senknetz
Der Zar ist ohne Hoffnung , daß sich sein Schicksal
gefangen , er konnte aber nur unter Hilfeleistung einiger
wendet.

Vermischtes.

6o1äene Morte.

ür

einen

ivoKicii?

kleinen

Spaziergang

im

Park

machen

Sie war bereit , er hals ihr in das schwarze Pelzläckchen , und sie gingen miteinander hinaus.
geebnet , der
hatte die Wege
Der Schneepflug
Himmel wölbte sich in zartem Blau über ihnen , und
funkelte und blitzte auf all den
Sonnenschein
weißen feingesederlen Eiskristallen , die Baum , Strauch
Und Halme überspannten.
„Welch herrlicher Wintertag 1“ rief Susanne , tief die
^iiie Luft einatmend . „ So — so schön, so klar und
wirklich winterlich ist es doch nie im Süden , und ich
liebe meine Heimat so sehr ."
um den Tod
dem Schmerz
. „ Abgesehen von
° « ner armen Mutter , hat die Rückkehr nach Morse
dir keinen Kummer bereitet , Kusinchen ? "
„Onkel " , das
Wort
„Nein , Hermann " — das
Adele geläufig war , wollte ihr nicht über die Lippen.
»Soll ich ganz offen fein, so bekenne ich dir , daß ich
umner ungern sortgegangen bin . Alles Reisen war mir
kine schwer zu erfüllende Pflicht . "
„Und würdest du dich nicht bald wieder fortsehnen?
„Nein , ich finde meine Freude nur im engen Kreise
U»d in häuslichen Beschästigungen ."
Er blieb stehen und sah ihr forschend in das von
Kälte sanft gerötete Gesicht : „So
ner winterlichen
mit einem einfachen Mann
Würdest du als Gntsherrin
"
?
leben mögen
soll die Frage?
07 : wurde besangen : „Was
.
ilsnw .-ue sie.
..Ein Mann in meinen Jahren kann nicht stürmisch
werben , Susanne . Aber ich hoffte schon lange , m
Weib zu finden , wie ich
ein rechtes hausfräuliches
ff? bisher vergebens gesucht habe . Ein echtes Weib .
'ur den echten Mann . Wenn ei» schlichter Mensch I

und ebensolche Verhältnisse dir genügen könnten , liebe
Susanne , und du nicine Hand nehmen wolllest , würdest
du mich sehr glücklich machen ."
Er hielt ihr seine Rechte hin und sie legte ohne
Zandern die ihre hinein . Sie sahen sich in die Angen,
er schlang seine Arme um sie und küßte sie auf ihre
frischen Lippen . „Also doch, Susanne , die alte Hoffnung
wird zur Wahrheit , mein — mein !"
„Ja , von Herzen dein , Hermann ."
Arm in Arm , vertraulich plaudernd , wandien sie sich
dem Hause zu : „Ich glaube , dein Vater wird dich mir
geben , was meinst du ? "
„Gewiß , ohne Frage !"
„Und ich will alles tun , sein liebes Kind glücklich
zu machen . Er wird dich in seiner Nähe behalten
und du kannst, wann du willst , nach Morse hinüber¬
fahren ."
kamen ihnen gleichsalls Arm
Adele und Brüggen
erstaunt sahen sie auf die
Etwas
.
entgegen
in Arm
beiden eng aneinander Geschmiegten . Was bedeutete das?
„Ihr meint wohl , aus Morse das jüngste Braut¬
paar zu sein ? " fragte Eggeruck mit launigem Blinzeln.
„Weit gefehlt , ich stelle euch hier ein noch jüngeres
hat ' mir eben ihr Jawort
vor . Meine teure Susanne
gegeben ."
„Onkel Hermann und die Suse !" rief Adele erstaunt.
„Wer hätte das gedacht ? "
„Ich glaube , Adele, " sagte Brüggen , „dies ist ein
und
Paar , dem man mit voller Sicherheit gratulieren
eine ruhige und glückliche Ehe Voraussagen kann . "
„Uns nicht ? " sragte Adele schmollend.
Er lächelte sie zärtlich an : „Sollte es kleine Wolken
an unserem Ehehimmel geben , so wird der Sonnen¬
schein großer Liebe sie bald zerstreuen"

Ende.

über Kaffeevor Iva Jahren
Wie Hufeland
Ersatz dachte . Es ist heute gewiß nicht imiuteressant,
a » S jenen
Mediziners
die Worte eines berühmten
infolge der
zu vernehmen , da Deutschland
Tagen
an ' manchen
Kontinentalsperre , gleichfalls wie heule
litt.
Mangel
Ernährnngsöedarfes
des
Gegenständen
Kein geringerer als der berühmte Arzt Christof Hu je¬
land ist es , der Anfang April 1808 folgende Fest¬
stellung öffenllich bekannt gab : „Das beste Surrogat
mit oder ohne Milch , mit
des Kaffees ist Biersuppe
unsere Vorfahren
oder ohne Eier . Damit begannen
den Tag (denn erst seit der Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts ward die Mode des Kaffeeirinkens allgemein)
nervenstärkcr;
kraftvoller ,
gesünder ,
waren
und
ebenso geistreich wie wir . Dabei wurde
wenigstens
Friedrich der Große ausgezogen ; dadurch befreite man
an
von einem täglichen Tribut
sich und den Staat
Der
das Ausland und verbessert seine Gesundheit . .
berühmte Arzt weist ferner darauf hin , ;tute eine ganze
einReihe von Bedarfsartikeln , die aus dem Ausland
ersetzt
Produkte
geführt wurden , durch einheimische
werden wir
könnten und führt fort: So „
werden
unsere eigenen
des Seehandels
durch die Sperrung
Schätze und .Kräfte mehr kennen und benutzen lernen
und zu einem Reichtum gelangen , der mehr wert ist als
Hnfelands , die seinerzeit
Gold . " . Diese Darlegungen
durch die ganze deutsche Presse gingen , nachdem sie zu¬
zu lesen waren , sind
Blättern
erst in den Berliner
gerade heute von großem
in ihrer Schlußsolgernng
aktuellen Reiz . Den „ Aetchtum , der mehr wert ist als
Gold " tzaben wir in diesem Kriege zur Genüge kennen
von
gelernt , wenn wir auch freilich von der damals
oder
mit
„Biersuppe
empfohlenen
warm
so
Huseland
ohne Milch " in diesen bier - und milcharmen Zeitläufte»
t#
nicht gerade reichlichen Gebrauch machen werden ,

-

kleinen und selbst die großen Sorgen und Ent¬
rührten und außerdem Geld, das die Ruffen einer die
behrungen , die der ungeheure Kampf ums Dasein uns
Frau in Schwalbach auf der Straße abgenommen auserlegt ? Und wen der Geist des Kleinmuts beschleichen
will , der blicke hinaus auf unsere Felder und Fluren
— Höchst a. M , 26. Aug. Während des hatten.
gedenke dabei des Zustandes , in dem die herrlichen
und
ver¬
Blind¬
Zeit
der
trat
kurzer
seit
Nacht
Der
letzten
Aug.
der
25.
— Wehen ,
Fliegerangriffs in
Nordsrankreichs sich heute befinden : zertrüm¬
Gefilde
gänger eines Abwehrgeschützes das Haus des Haupt¬ mißte 73 Jahre aire Christian Wilhelm! ist im merte Städte und Dörfer , auf Jahrzehnte hinaus zur
straße 8 wohnenden Ingenieurs Ruppel. Er durch¬ Walde erhängt aufgefunden worden. Der Mann Unbrauchbarkeit vernichtetes Land , verwüstete Wälder,
die Bevölkerung im Elend der traurigsten Not , das
», fuhr im ersten war seit Jahren schwermütig.
schlug das Dach, mehrere Decke
ganze Leben des Volkes weithin ein großes TrümmerStock durch ein Bettchen, in dem ein kleines Kind
Leichenfeld ! Davor hat uns Gott durch den Helden¬
und
liegen,
, und blieb schließlich im Erdgeschoß
schlief
mut unserer herrlichen Heere in Gnaden bewahrt . Noch
Verschiedenes.
. Das Kindchen erlitt wie durch
ohne zu explodieren
tobt der wilde Kamps im Westen , und niemand ver¬
zu ermessen, wann er sein Ende finden wird . Aber
mag
ein Wunder nicht die geringsten Beschädigungen,
der
— Neue Maßnahmen zur Bekämpfung
weit von unfern Grenzen , im tiefem Innern Frank¬
auch andere Personen, die im Zimmer sich aus¬ Haarerkrankungen . Haarerkrankungen durch Pilze reichs,
fast vor den Toren der Stadt , die als Mittel¬
hielten, kamen unverletzt davon. Der Blindgänger haben in den letzten Monaten an verschiedenen punkt der Welt sich zu brüsten gewohnt war , steht
hat lediglich Sachschaden verursacht.
Orten und besonders in den Großstädten nicht un¬ unser siegreiches Heer , und so schwer und wechselvoll
auch sein mag , das eine wissen wir in
. Vor allem die Bart - und der Endkamps
— Nied, 27. Aug. Der langjährige Streit der beträchtlich zugenommen
Der eiserne Wall , der uns und un¬
Vertrauen
festem
. Der Minister des Innern hat deshalb ser deutsches Land: und
Stadt Höchst mit unserer Gemeinde über die uns Scherflechte
Volk vor der Ueberflutung und
zugewährenden Zuschüsse zu den Schulkosten, die Regierungspräsidenten und den Polizeipräsidenten Zerstörung durch die Feinde schützt, wird nicht durch¬
Armenlasten usw. ist nun durch gütlichen Vergleich in Berlin ersucht, der Sache ihre größte Aufmerk¬ brochen werden . Nicht die Franzosen und Engländer
, die sie aus aller Welt
aus der Welt geschafft worden. Hiernach zahlt die samkeit zu widmen und durch möglichst persönliches mit den zahllosen Hilfstruppen
herangeschleppt hatten , haben ihn zu brechen
uns
gegen
Jahre
die
sür
Gemeiilde
unsere
Barbier-Innungen
an
und
Stbdt Höchst
Benehmen mit den Friseurvermocht, nicht die Australier und Kanadier , die
, daß in den Barbierläden auf Marokkaner und Inder , die Neuseeländer und die
1914 bis einschließlich 1918 je 23000 Mark, in auf diese einzuwirken
Summa also l 15 000 Mark. — Bei dem vorletzten peinliche Sauberkeit geachtet wird, und Personen Menschenfresser von Dahomey , nicht die Buren und
des Landes der unbegrenz¬
Fliegerangriff auf Frankfurt war eine Lehrerin
mit Gesichts- und Kopfausschlägen nur mit dem Algerier , und die Söldlinge
Möglichkeiten werden ihn auch nicht zum Wanken
von hier mit ihrer Klasse im Gemeindewald mit Laub- Kunden gehörigen Instrumenten und Apparaten be¬ ten
bringen ."
. Als der Alarm ertönte, rückte dient werden. Ferner soll geprüft werden, ob die
sammeln beschäftigt
die Lehrerin aus und brachte sich in Sicherheit, ihre Polizeiverordnungen für das Barbiergewerbe nicht
Kinderschar aber ließ sie in größter Verzweiflung im ergänzt werden müssen.
)ten.
$o$$enbeimer Sagen und 6e$cbid
Walde umherirren, bis sich andere Leute der schreien¬
— Schützt die Dorflinden ! Das Konsistorium
3. Der Eichelmann.
den Kleinen annahmen. Das Verhalten der Lehrerin der Rheinprooinz hat in dankenswerter Weise die
In der Soffenheimer Gemarkung gibt es eine Flur,
fand in der letzten Gemeindevertretersitzung aller¬ Geistlichen auf eine Gefahr aufmerksam gemacht,
heißt : der Eichelmann . Man weiß nicht, woher sie
schärfste Verurteilung. Der Bürgermeister gab die die jetzt unseren Dorflinden droht. Da der Mangel die
den Namen hat . Sie war früher ein Eichenwäldchen,
, die Sache weiter zu verfolgen.
Zusicherung
an geeigneten Holzarten während des Krieges für in dem Lohe gemacht wurde . Jetzt sind es Aecker und
Schnitzer und andere verwandte Berufe immer Wiesen.
— Frankfurt a. M ., 26. Aug. (Flieger¬
Aber vielleicht war es mit dem Eichelmann , wie es
angriff .) Am 25. August gegen Mitternacht empfindlicher wird, kaufen sie das heimische Linden¬ mit den Wichtelmännern war , die früher im Taunus
wurde die offene Stadt Frankfurt abermals von holz zu den höchsten Preisen auf. Es bedarf gewiß gewesen sein sollen. Die Taunuswichtelmänner sollen
feindlichen Fliegern angegriffen. Die abgeworfenen nur eines Hinweises auf die einzigartigen landschaft¬ im Innern der Berge gewohnt haben , klein von Gestalt
, die unsere Dörfer, Kirchplätze und groß an Kraft gewesen sein. Sie arbeiteten an den
lichen Schönheiten
Bomben haben lediglich Sachschaden verursacht.
und Friedhöfe durch den alten Lindenschmuck er¬ Felsen , schliffen die Kristalle , schmolzen manches Gold
— Frankfurt a. M ., 27. Aug. Von den hie¬ halten, um nicht nur die Pfarrer , sondern alle und wiesen den Taunuswassern ihren Weg . Sie taten
also den Menschen Gutes , doch ließen sie sich nicht vor
sigen etwa 35 Denkmälern verfallen drei der Be¬ Heimatfreunde zu einer wachsen Verhütung etwaiger ihnen
sehen.
, nämlich das Rinz-, das Sömmering- Veräußerungen dieses Baumbestandes anzuregen.
schlagnahme
So ein Wichtelmann kann also auch der Eichel¬
, das Goethe-, Schiller-,
und das Kriegerdenkmal
mann gewesen sein, nur hatte er eine andere Art Gutes
zu tun.
Gutenberg-, Hoffen-, Schopenhauer-, Stoltze- und
Dorf,
Guiollett-Denkmal bleiben als künstlerisch und Jlit der Schwelle des fünften Kriegsfrbres.Er ging gern Morgens heimlich durch das stellte
um zu sehen, wo die Kindern früh ausstehen, und
historisch wertvoll erhalten, ebenso verschiedene
ihnen süße Milch auf die Fensterbank.
Professor Philipp Zorn zieht im „Tag " das Fazit
Brunnen. Das Schicksal des Bismarck- und des unseres
Er schlich sich Mittags dahin , wo die Mäher ihr
Ringens und unsere Erfolge in der bisherigen
Eßgeschirr stehen hatten , und tat ihnen ein Kraut in
Heinrich Heine-Denkmals ist noch nicht entschieden. Kriegsführung . Er schreibt:
das Esten, sodatz es noch einmal so gut schmeckte.
„Was ist aus diesen Plänen unserer Feinde bis
Der Magistrat wünscht ihre Erhaltung.
Es kam aber auch vor . daß er Abends im Dorfe
geworden ? Abgesehen von der kleinen Südwestheute
hiesige
Der
Aug.
27.
,
— Bad Homburg
ecke des Reichslandes steht kein Feind auf deutschem war und wenn ein Bursche auf der Straße wüste Reden
Landrat v. Marx gibt öffentlich bekannt, daß ihm, Boden ; die russische Dampfwalze liegt zerschlagen in führte , ihn auf den Mund schlug, sodaß ihm Hören
seitdem er das Landratsamt wieder übernommen Trümmern , und ein furchtbares Weltgericht der Welt¬ und Sehen verging.
Einem Mädchen , das keinen guten Rat mehr an¬
geschichte hat nicht nur das russische Zarentum vernichtet,
hat, fortgesetzt zahlreiche anonyme Anzeigen über sondern
in blutige Fetzen nahm , fresch und dreist Gesellschaften aufsuchte, von
Staat
russischen
ganzen
den
, meist mit dem zerrissen, kein Senegalneger und kein Rötzlein der denen es Schlechtes lernte , zum Herzeleid ihrer Mutter,
Schleichhandel und dergleichen
freundlichen Rate zugehen, die militärische Ein¬ braunen Ghurkas hat unfern heiligen Boden durch dem fuhr ein Schornsteinfegerquast ins Gesicht, gerade
. Er fügt seinen Tritt geschändet, nur die Hunderttausende dieser als es ausgehen wollte , und machte es Kohlraben
ziehung der Beschuldigten herbeizuführen
der englisch-franzö¬ schwarz. Da mutzte es voll Scham und Aerger zu
dem hinzu, daß wenn auch die Ernährung im Ober¬ Träger der westlichen Zivilisation
Haufe bleiben und konnte sich nur mit Mühe wieder
sind das
Gefangenenlagern
unfern
in
Kulturwelt
sischen
taunus infolge der geringen landwirtschaftlichen Er¬ traurige Zeugnis dessen, was Wirklichkeit von jenen sauber waschen.
Einem braven Manne war die Frau krank und
zeugung sehr schwer sei, er die Ausfuhr wichtiger großartigen Churchillschen Phantasien wurde . Das
Er fand am Samstag Abend
Nahrungsmittel auf dem Wege des Schleichhandels deutsche Leben geht unbeirrt seinen täglichen Gang , ge¬ es war eine teure Zeit . Küchentisch
und niemand hatte
dem
auf
Oel
Krug
einen
ungeheure
die
durch
bedrängt
und
beeinflußt
schwer
wiß
sich
,
suchte
doch mit allen Mitteln zu verhindern
gesehen, von wem er hingestellt worden war . Das
unbe¬
dennoch
aber
,
vollzieht
sich
die
,
Weltumwälzung
hierbei aber nicht anonymer Anzeigen bedienen irrt , denn kein Feind steht aus deutschem Boden . Unsere nächste Mal fand er Butter , dann saure Milch und
werde, sondern jede solche Anzeige ausnahmslos dem Kinder gehen zur Schule und in die Ferien wie sonst, Brot und ähnliche kostbare Sachen , und jedermann
unsere Behörden tun ihre tägliche Arbeit wie sonst, sagte, es sei der Eichelmann , der solche Dinge zum
Papierkorb überliefern lasse.
Besten der Menschen tat , bis die Frau wieder gesund
Städte leben in sicherer Ruhe , und unsere Felder
— Brandoberndorf , 27. Aug. Zwischen hier unsere
liefern , ungestört vom Feinde , den . reichen Ertrag der und fröhlich war.
Eines Tages aber kam ein großer Krieg und er
und Michelbach begegneten gestern Nacht zwei Ein¬ rastlosen Arbeit des Landmannes in die Scheunen.
wurden uneinig unter¬
wohner von Michelbach im Walde zwei russischen Daran mutz jeder Deutsche jeden Augenblick denken, dauerte lang und die Menschen
vor dem Helden¬ einander , die Kinder lernten viele Bosheit und die
Kriegsgefangenen , die sich in der Umgegend und in Demut und Dank sich bemen
derer , die uns durch ihren Mut und ihr Blut be¬ Mütter wehrten ihnen nicht immer , und mancher wurde
vagabundierend herumtrieben und nahmen sie fest. tum
wahrt haben vor dem furchtbaren Schicksal , das der unbelehrbar , der früher gute Lehren angenommen hatte:
, daß die frivole Zynismus eines Churchill und der andern Maul¬ da gefiel es dem Eichelmanne nicht mehr bei den
Auf der Wache dahier wurde festgestellt
Menschen ; er zog fort und es hat ihn keiner mehr
beiden viele Lebensmittel und Butter bei sich trugen, helden des Verbandes uns als unser unabwendbares
n.
gesehen.
gegenüber
dem
bedeuten
Was
.
hatte
her¬
prophezeit
Los
Hundstadt
in
die von einem Einbruchsdiebstahl

Mus ]Vab und fern.

Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Frau A. M. Salome Sieger ; b) best. Jahr¬
amt f. d. gef. Unteroffizier Nikol/Brum u.
Bruder August.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. d. led.
Joh . Pet . Fay ; b) best. Jahramt s. Pet.
Ant. Fay u. Kath. geb. Schneider.
Samstag : a) best. hl. Messe f. Joh.
Meister u. seine Schwester; b) best. Amt
f. Bürgermeister Joh . Klohmann, Ehefrau
Kath. geb. Fay u. Ang.

Warenverkauf

im Rathaus .

! MailNlMacstUNg.

Am Donnerstag:

Freitag , den 30. August er.,
vormittags 8% Uhr, wird das
Grummetgras der Gemeindewiesen
der Stadt Höchsta. M . — Oberweid
und Laisrain — sowie auf der in
der Gemarkung Nied belegenen soAm Donnerstag Vormittag, am hinteren Schalter:
Wörtspitze an Ort und
Kriegswurst , 1 Pfund M 3 .20, an Nr. 1000—Schluß und 1—100 von 8—9 Uhr, genannten
Stelle versteigert.
Nr. 200—400 von 9—10 Uhr, Nr. 400- 600 von 10—11 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.
Der Anfang wird in der Oberweid
Das kath. Pfarramt.
gemacht. Die Versteigerung auf der
Am Freitag:
Katholischer Austandstmtter ,
Uhr
Wörtspitze beginnt um 10 Uhr.
an Nr. 450—600 von 2—3
„ 600—750 „ 3- 4
1—150 von 9—10 Uhr
Höchst a. M ., 20. August 1918.
Mglings-Herein. an Nr.
„ 750—900 „ 4 5 „
„ 150—300 „ 10- 11 „
Die Gartenbaudeputation:
„
5%
5900—Schluß
„
„
11—12
„ 300- 450 „
Am nächsten Sonn¬
^
Jede Person erhält 50 gr für 46 4Dr . Janke .
tag macht der Verein
einen
Am Samstag Vormittag:

Ausflug

nach Königstein.
Dort findet eine gemütliche Unterhaltung
statt . Abmarsch um 1 Uhr vom Vereinslokal „Frankfurter Hof ". Um pünktliches
und bestimmtes Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

Turn-Verein.
Wir laden die Mitglieder
und Zöglinge zu einer

Versammlung
auf Samstag den 31. Aug ., abends 9 Uhr
im Vereinslokale freundlichst ein.

Der Tlirnrat.

Kartoffeln , 1 Pfund 12 4 , an Nr. 1—100 von 8—9 Uhr, Nr. 100—250 von
9—10 Uhr, Nr. 250—350 von 10—11 Uhr, Nr. 350- 500 von 11—11% Uhr. Nr. 500—
600 von 2—3 Uhr. Nr. 600- 750 von 3- 4 Uhr, Nr. 750—900 von 4- 5 Uhr, Nr. 900Schlutz von 5—5% Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund. Die Erzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Auslands -Gier , 1 Stück 55 4 , an Nr. 801- 950 von 9—10 Uhr, Nr. 950Schluß von 10—11 Uhr, Nr. 1—20 ) von 11—11% Uhr.
Jede Person erhält 1 Ei. Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Am Samstag Nachmittag von 3—33/4 Uhr:
Kesriipfel , 1 Pfund 10 4 , an Nr. 551- 600.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzäylen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Einmachzucker , 2 Pfund für jede Person.
den 28. August 1918.
Sossenheim,

Brum, Bürgermeister.

Zwetschen gegen Andrer

abzugeben . Hauptstraße

97.

_

Das Grummetgras
einiger Wiesen zu verkauf . Dottenfeldstrstl.

llmlirfpn

1iß«" . Kind-rftrumpfUhzugeben Hauptstr. 5v-

zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße2, 1. Stocks
Jg . Mann sucht möbl. Zimmer in
anst. Hause. Off. u. T. G. an d. ExpedKleiner Scheuueu -Auteil

Schöne 3-Zimmer-Wohnung Haupt¬ 2 anständ. Arbeiter f. Zimmer mit
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
u. gutem Abendessen erhalten.
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
29.
Oberhainstraße
Stock.
.
l
2,
Dottenfeldstraße
Paul Schneider, Ludwigstraße 11.

®**t* Zeitung erscheint wöchentlich zweimal and zwar
Mittwochs und SamstagS . WbonnementSpreik
Monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeyolt,

Nr. 70.

Vierzehnter Jahrgang
ÄeramwortltcherHerausgeber, Druck und « eriag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 31 . August

werden bis Mittwoch- und Samstag»
»nzeigen
Sormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
rostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

erstatten, vor dem I. Januar 1919 keine wirken wehmütig. Und ebenso herbstelt es im Sep¬
tember auch draußen in Wald und Flur . Die
Nähfäden zugewiesen erhalten.
Bekanntmachung.
Diejenigen Kleinhändler , die Nahfäden der Landschaft der Felder wird kahl und leer, Stoppel¬
in Mode stehenden Art nnd die Verteilung an felder künden die Vorgänglichkeit wogender Getreide¬
Verteilung von Nähfäden , Strick- und
Stopfgarnen.
die Haushaltungen bewirken wollen , haben ihre meere, das Kartoffelkraut wird welk und hinfällig.
In den Wäldern färbt sich das Laub der Bäume
Nach eingehenden Verhandlungen mit Vertretern Anmeldung bis zum 4. September ds. Js . einzu¬
°er Verbraucher, Verarbeiter, des Klein- und Groß¬ reichen. Die Anmeldungen werden in Zimmer 3 in absterbende Töne, und der Wind, der über die
Fluren weht, ist nicht mehr weich und lind, wie im
entgegengenommen.
handels, sowie der Fabrikanten hat die Reichsbe, klarer und herber. Ja,
Sommer, sondern frischer
1918.
August
31.
den
,
Sossenheim
riechungsstelle in Berlin über die Verteilung von
menschliche Gemüt stellt sich auf diesen
das
Gemeindevorstand.
Der
selbst
-" ahfäden, Strick- und Stopfgarnen neue Bestimbeginnenden Herbst ein. Dafür aber bietet der
Bekanntmachung.
jungen erlassen, die im Reichsanzeiger Nr . 189
September für Küche und Keller reichliche Gaben.
om 12. August d. Js . abgedruckt sind. Die jetzige
Die Viehbesitzer und deren Stellvertreter werden Gemüse, Obst, Kartoffeln, kurz alles, was der
erstreckt sich auf das zweite Halbjahr darauf aufmerksam gemacht
, daß am Montag , den Herbst ausreift, bringt uns der September in reichem
918, läuft plso bis Ende Dezemberd. Js . Aus
stattfindet. Maße. Für den Landmann beginnt noch einmal
Viehzählung
eine
.
Js
d.
September
2.
en den Kommunalverbänden zugeteilten Mengen,
Dieselbe erstreckt sich auf Pferde, Rindvieh, eine kurze, aber dafür eine umso arbeitsreichere In¬
se nach der am 21. August eingegangenen Ver, Schweine, Ziegen, Kaninchen und Federvieh anspruchnahme aller seiner Kräfte. Hat er diese
eUungsliste nur gering sind, sollen versorgt werden: Schafe
, Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner), hinter sich und den Erntesegen restlos in Scheunen
(Hühner
9) Verbraucher : Das sind alle Personen und welche sich
in der Nacht vom 1. bis 2. September und Kellern untergebracht, dann können Herbst und
außerdem solche Betriebe, die die zu verteilenden
Räumen eines Gehöftes, eines An¬ Winter unbeschadet ihr hartes Regiment antreten.
den
in
.
Js
d.
Garne zur Instandhaltung von Haus-, Bett¬ wesens einer Stallung
oder auf einer Weide des
8 Unerlaubter Getreideoerkehr. Es ist beo¬
wäsche usw. und zu ihrer Aufrechterhaltung Gemeindebezirks Sossenheim befunden haben.
bachtet worden, daß Getreide, insbesondere Weizen
benötigen(z. B . Hotels, Pensionen usw.).
Wer vorsätzlich oder wissentlich unrichtige oder von Stadtbewohnern zu sehr hohen Preisen auf
Nicht als Verbraucher anzusehen sind: Heeresunvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis dem Lande aufgekauft wurde, um mit Handschrot¬
und Marineangehörige, sowie Kriegsgefangene. bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
mühlen zu Mehl verarbeitet zu werden. Das
b) Kleinverarbeiter : Das sind alle Personen und 10000 Mark bestraft.
Staatsministerium des Innern hat bereits durch
Betriebe, die die in Frage kommenden Garne
Vieh, welches verheimlicht wird, wird ohne Rück¬ die Presse darauf hingewiesen
, daß der unerlaubte
und
verarbeiten
gegen Entgelt gewerbsmäßig
die am 1. Dezember 1917 nicht mehr als 15 sicht enteignet und der Besitzer zur Anzeige gebracht. Getreideverkehr mit hohen Freiheits- und Geldstrafen
Die Zählung wird durch Lehrpersonen und durch bedroht ist. Nunmehr wurden die Kommunalver¬
Arbeiter dauernd verstcherungspflichtigmit Näh¬
Büropersonal vorgenommen werden. Wir bände neuerdings angewiesen
unser
, diesem unerlaubten
arbeiten beschäftigt haben.
den Zählern durch Entgegenkommen das Amt Getreideaufkauf
bitten
, der für die allgemeine Brotverc) Anstalten mit Insassen : (z. B. Krankenan¬
zu erleichtern.
sorgung eine große Gefahr bedeutet, mit aller
stalten, Gefängnisse usw.).
Sossenheim , den 31. August 1918.
. Die Polizeiorgane sind
entgegenzutreten
Die Kleinoerarbeiter müssen die Nähfäden pp.
Der Gemeindevorstand. Strenge
angehalten, diesem Aufkauf ihr besonderes Augen¬
, diese wieder durch die Groß¬
burch die Kleinhändler
merk zuzuwenden und bei Zuwiderhandlungen un. Kleinverarbeitern und Kleinhändhändler beziehen
Betr. Rentenquittungen.
nachstchtlich mit Strafanzeige gegen Käufer und
^rn ist der Bezug nur auf Grund der vom Kommu¬
Am Montag, den 2. September, erfolgt vor¬
nalverband auszufertigenden Bezugsberechtigungen mittags auf Zimmer 6 des Rathauses die Be¬ Verkäufer sowie mit Beschlagnahme der Ware ein¬
zuschreiten.
öestattet, welch letztere erst nach Ermittelung des glaubigung der Rentenquittungen.
— Mangel an Zehnpfennigstücken. Während
Hierbei wird darauf aufmerksam gemacht, daß
^edarfs und voraussichtlich nicht vor dem 22. Sep¬
tember d. Js . ausgefertigt und zugestellt werden die Quittungen von den Rentenempfängernselbst im täglichen Geldoerkehr eine genügende Menge an
können.
unterschrieben sein müssen, andernfalls erfolgt Zu¬ Fünfpfennigstückenvorhanden ist, fehlt es neben den
Kupfermünzen besonders stark an Zehnpfennigstücken.
Um die berechnungsmäßigeVerteilung vornehmen rückweisung.
Die erheblichen Ausprägungen dieser Geldmünze
, muß der Bedarf der vorstehend zu a
öU können
1918.
Sossenheim , den 30. August
machen sich im Zahlungsverkehr wenig geltend; es
Gemeindevorstand.
Der
Erwähnten Betriebe, der Kleinverarbeiter(b) und
, daß entweder Hemmungen im Umlauf vor¬
scheint
Anstalten(c) ermittelt werden, zu welkem Zweck
Bekauutmachung.
handen sind oder eine bedeutende Abwanderung
ne Bedarfsanmeldungen mündlich oder schriftlich
®et der Gemeindebehörde ihres Wohnortes spätestens
Diejenigen Landwirte, die noch Raps abliefern dieser Münze nach den besetzten Gebieten erfolgt.
am 5. September d. Js . zu erstatten haben. Da¬ wollen, können dies noch am Montag auf Zimmer 6 Die Knappheit an Zehnpfennigstücken wird jeden¬
falls im Kleinverkehr lebhaft empfunden, so daß
bei müssen neben der genauen Postanschrift(Name, des Rathauses tun.
stärkere Bereitstellung dieser Münze notwendig
eine
1918.
August
31.
den
,
Sossenheim
Firma, Straße usw.) angeben:
Der Gemeindevorstand. erscheint.
1) die zu a. erwähnten Betriebe und Anstalten
— Schonung bei der Heranziehung von
(c) die Anzahl der vorhandenen vollständigen
Bekauutmachuug.
Heeresunfähigen zum Arbeitsdienst . Für die
und zur Benutzung für Fremde bezw. Insassen
Am Montag, vormittags II Uhr wird das Heranziehung von Heeresunfähigen zum militärischen
bestimmten Betten, sowie die Anzahl der im
der Wiesen im Ried an Ort und Arbeitsdienst ist jetzt die kaiserliche Verordnung er¬
Grummetgras
Kalenderjahre 1917 durchschnittlich beherbergten
versteigert.
Stelle
gangen, durch die die Ausführung des Gesetzes ge¬
Personen und
1918.
Sossenheim , den 31. August
wird. Die Ersatzbehörden erster Instanz
regelt
2) die Kleinverarbeiter(b) die Zahl der am 1.
- rtx Der Gemeindevorstand.
haben die erforderlichen Maßnahmen zur Ermittlung
Dezember 1917 mit Näharbeiten dauernd ver¬
Heeresunfähiger zu treffen, die unter das Gesetz
sicherungspflichtig beschäftigten Arbeiter, wobei
fallen. Die Ermittlungen sind schonend und ohne
Arbeitgeber, wenn sie dauernd Mitarbeiten, mit¬
Lokal-fNacbricbtcti.
Gefährdung der Stellung der Betroffenen anzu¬
zuzählen sind.
stellen. Von einem öffentlichen Aufruf zur Meldung
gemacht
Alle Angaben müssen wahrheitsgemäß
Koffeutzrim. 31. Aug.
. Befreit von der Heranziehung sind
ist abzusehen
und auf Verlangen der Gemeindebehörden nachge, die infolge von körperlichen oder
Heeresunfähige
u>>esen werden.
Kriegsauszeichnung. Das Eiserne Kreuz geistigen Gebrechen nicht arbeitsverwendungsfähig
Ueber die Abgabe der Nähfäden an Haushal¬
§se wurde dem Kanonier Nikolaus Neunert
sind. Befreit bleiben auch Personen, die seit längerer
, sobald
tungen ergehen besondere Bestimmungen
;er verliehen.
Zeit ein geregeltes Leben führen und nutzbringende
'amtliche auf den Kommunalverband Höchsta. M.
Vom September . Mit dem September Arbeit verrichten
. Die Entscheidung hierüber trifft
Entfallenden Mengen geliefert sind. Vor Erlaß dieder Sommer Abschied von uns,' die letzten die Ersatzbehörde erster Instanz. Ueber Beschwerden
>kr Bestimmungen ist den Kleinhändlern die Ab¬
dieses Monats sind kalendermäßig bereits dem entscheidet die Ersatzbehörde dritter Instanz end¬
hube an Haushaltungen nicht gestattet, dagegen sind
zugeteilt. Draußen in der Natur tritt das gültig. Aber die Beschwerden haben keine auf¬
Kleinder
, die Bezugsberechtigungen
ne berechtigt
. Wohl schiebende Wirkung. Die Heeresunfähigenwerden
liche schon noch früher in Erscheinung
Uerarbeiter und Anstalten sogleich nach Eingang der
der September in seinem Verlaufe noch in Kompanien, bei Bedarf in Bataillonen vereinigt.
Glühfäden zu beliefern. Erwähnt sei noch, daß die
i schöne Tage. Aber es fehlt diesen garzu- Diese werden von Offizieren geführt. Nähere Vor¬
Zerteilung von Nähfäden an Haushaltungen vor¬
was sie zu richtigen Sommertagen machen schriften erlassen die Kriegsministerien.
aussichtlich nicht vor Anfang Oktober d. I . möglich
Immer früher setzt mit jedem Tage die
.
>bm wird, da die Lieferung nicht früher zu er¬
— Hindenburg kerngesund ! Auf ein Tele¬
iche Dämmerung ein, und gerade im Sep- gramm, das die Vaterlandspartei in Reichenberg
warten steht.
' ist die rasche Abnahme des Tageslichts eine im Vogtland an den Generalfeldmarschallv. Hinden¬
>
Höchst a. M., den 27. August 1918.
besonders fühlbare. Die warme Sommer¬ burg richtete mit der Bitte um ein Lebenszeichen,
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
ung ist meistens ebenfalls unwiderruflich da- um Gerüchten über den Gesundheitszustand des
I . A. : Breitkreutz.
md ein paar schöne Septembertage, die einen
entgegentreten zu können, antwortete
rer vortäuschen wollen, erwecken meistens die- Feldmarschalls
^ Vorstehende Bekanntmachung wird veröffentlicht.
Gott sei Dank kerngesund und
„Bin
Hindenburg:
M machen nochmals besonders auf die Wichtig, wie ein letzter Hauch von Jugend- sehe der Zukunft getrost entgegen".
empftndung
keit der Anmeldung bis zum 5. September ds. Js.
im Gesicht einer alt gewordenen Frau ; sie
, welche Bedarfsanmeldung
, da diejenigen
aufmerksam
jetzt nicht
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Beruisorganisationen
und
Parteien
polttiicheu
Stellung,
Eine
.
fordern
, wenn so das Vertrauen bührende Stellung im Osten
Und es ist verständlich
angeschkoffen
nicht
sich
haben
Bunde
Dem
.
geschlossen
Kulturarbeit ent¬
der sonst immer noch recht zurückhaltendendie nicht nur unserer dort geleisteten
, die
, die Ecnossemchaflen
der Verband der Landwirte
, sondern auch den Opfern, die heule das deutsche Lehrervrrbände
Der
.
Regierung gerade Deutschland gegenüber ganz bewnders spricht
Bstdungsorganisationen
die
und
bringt.
groß war, so daß Deutschlands Mitwirkung bei der Re¬ Bolk um die Zukunst seiner Weltgeltung
Nationatbund will die Regierung in ihren innerneue
- und Gesund¬
. Unterrichts
organisation von Verwaltung
politischen und außerpolilischen Ausgaben unterstützen.
wurde. Ein
geschätzt
sehr
und
gesucht
u!w.
heitswesen
politische
Asien.
Kaiserliches Edikt aus Peking setzte denn auch die deutsche
Deutschland.
, daß der indische
angekündigt
wird
Bombay
Aus
*
Sprache im Jahre 1909 als wichtigen Lehrgegenstand
spanische Botschafter hat
Berliner
dem Vorsitz von
Der
*
unter
Nationalitätenkongreß
fest.
Schulen
mittleren
für die höheren und
mündliche Vor¬ Frau Avni Beiant zu einer besonderen Tagung sür
Regierung
seiner
Ausirage
im
kürzlich
China
in
Aber das Bild von Deutschlands Leistung
unseres Unter¬
wegen der Führung
Ende August einbe-usen wurde, um die von England,
, wenn man nicht der „Perle" von stellungen
wäre unvollständig
Botschafter führte vorgeschlageneu Reformen zu beraten
Der
.
erhoben
. Es wird ange¬
seebootkrieges
März
Am6.
.
Tsingtaus
:
-Übersee gedenken wollte
Deutsch
einen
Schiffen
spanischen
von
Versenkung
die
die vollständige
daß
aus,
Mindestsorderung
als
daß
,
nommen
-chinesische Vertrag über die Pach1893 war der deutsch
erreicht habe, der das Wirtschaftsleben des Provmzialseldsiverwattrmginnerhalb von sünf Jahren
Umsang
Deutschland
.
abgeschlossen
-Bucht
-ung der Kiautschou
. Aus dietem Grunde sei die gefordert werden wird.
, mit welchen Mitteln Landes ernstlich gefährde
wollte hier an einem Beispiel zeigen
des Landes gezwungen,
Notlage
die
durch
Regierung
China zu erschließen ist. Deunchland erhielt zunächst von jetzt ab Ersatz durch entsprechenden deutschen
not¬
dringend
Ostasien
in
Kriegserdgmfie.
den für seine Stellung
Kriegsdauer ins Äugeln fassen.
. Das 3. Seebataillon Schiffsraum iür die
wendigen Flottenstützpunkt
Angriffs des Feindes beiderseits
Starke
.
August
verstehen,
17.
zu
sofort
gab
Negierung
deutsche
Die
und einige Abteilungen Matrosen- Artillerie kamen —
der Armee Hntier zum Scheitern
entvon
die
,
Forderung
Roye
von
spanischen
der
welche ernsten Bedenken
hier in Garnison. Daneben aber setzte sogleich .gegenstünden
der Avre tiesgegliederte Vor¬
die
An
.
daß
»
aus,
werde
gebracht
Erwartung
die
sprach
und
,
eine rege wirtschaftliche Arbeit ein, galt es Verhandlungen über das Geleitscheinwesen die Schwierig¬ stöße des Gegners, der anfänglich etwas Boden
-Gebiet, sondern die ganze
doch nicht nur das Kiauttchou
gewinnt, dann aber abends und nachts zurüögeworsen
Handels außerhalb des Sperr, die etwa so groß ist wie unsere keiten des spanischen
Halbinsel Schaniung
wird.
würden.
mildern
tunlichst
, aus starker wirtschaft¬ gcbieies
süddeutschen Staaten zusammen
* Der Staatssekretär des Äußern v. H i n tze er¬ 18. August. Mit starken Kräften greift der Feind
licher Vernachlässigung einer ganz neuen Zukunst entin einer Unterredung mit einem Pressevertreter beiderseits der Avre vergeblich an. — Angriffe bei
klärte
. So entstand aus einem kleilten
gegenzusühren
. Vorstöße der Gegner bei Roye,
ChanlneS abgewisien
zwischen der Regierung und der Presse müsse ein
u.
Dorf die 1914 etwa 60 000 Einwohner zählende Verlraucnsvcrhälinis
. Eben¬
Laffigny werden abgewiesen
dieier
in
und
Besonders
.
Beuvreignes
.
bestehen
Hauptstadt des ganzen Gebietes Tsingtau mit einem
Vorstoß bei
eigener
Erfolgreicher
—
.
Aisne
der
zu¬
an
so
Nation
und
Presse
,
Negierung
müffen
Zeit
den modernsten Ansprüchen genügenden Hasen. Eine ernsten
Blamont.
sammenhatten in dem einen Ziel, den Krieg zu ge¬
Bahn führte von Tsiugtan durch die Halbinsel winnen. „Nicht Kriiik allein," so meinte Herr v. Hiutze, 19. August. Englische Angriffe bei Bailleul zu¬
und erschloß das Land rechts und links einer „ist die Aufgabe der Presse, sondern die schöpferische rückgeschlagen
. — Südlich der Somme vergeb«
ungeahnten wirtichastlichen Blüte. Nach modernen Kritik, die neue Ziele an Stelle der als fatsch be¬
australischer Truppen. — Eben!»
Angriff
lickier
sür
Grundsätzen wurde Bergbau beirieben und
— Vorstöße bei Lassigny zuruck.
Avre
des
der
südlich
Besserung
die
dabei
will
Jeder
.
setzt
mängelten
1914 war die Gründung eines deutschen Eisenwerkes
erfolgreiche Kämpfe bei
Schwere
—
.
geiviesen
."
, das die Schantung-Erze ver¬ Gemeinwesens
in Tsingtau vorgesehen
Starker Feuerkampf an
—
.
Neuvron
und
Cmlepont
Polen.
. Der Ausbruch des Krieges har uns an
hütten sollte
Besle.
der
die
hätten
,
berichtet
*Wie die .WienerN. Fr. Pr/
der Vollendung dieses wichtigen Planes gehindert.
August. Abgeschlagene Angriffe des Feindes südlich
, übrigens Polen in Berlin und Wien die Bedingungen bekannt- 20.von
Welche wirtschaiilichen Möglichkeiten Schaniung
Meleren, nördlich von Vieux Berguin, stidwesttich
lebens¬
Polen
neue
das
, unter denen sie
die Heimat des großen Religiovssiulers Kung-Fu-Dsi gegeben
Chaulnes, nordwestlich von Roye, südlich von
von
von
lauten: „Integrität
, daß fähig halten. Sie
). bietet, mag die Tattache beweiien
(KorstuzinS
-Mesnil, ebenso zwischen Laffigny und ThiesCrapeau
Grenze
direkte
,
Galizien
von
Integrität
,
dort tchou alleiu von der Landwirischan eine Bevölkerung Kongreßpoten
zwischen Oise und Aisne. Ec»olge der
und
conrt
Meer.
zum
Polens
von 33 Millionen(etwa 220 aus den Quadiattitometer) zwischen Polen und Rußland, Zugang
von Lihons und zwischen Maas
nördlich
Unseren
Auffassung
leben tonnie. Tsingiau wurde durch das rege ge>ell- Wir haben an allen zuständigen Swllcn dieund Patriot
Mosel.
und
Staatsmann
polnischer
, daß kein
. Leben, das die vertreten
, kommerzielle und geistige
schasiliche
August. Abweisung englischer Vorstöße südlich der
, zum Mittelpunkt des vor unser Bolk hintreteu und die polnische Staatlichkeit 21.Lys.
Deutschen dort euiialteten
.Heeresgruppe Bochn bringt starke feindliche
von
Stücke
daß
,
könnte
erklären
eröffnet
als
. Ein Stück Deutschland ent¬ damit
Deutschtums in Ostasien
zum Scheitern; zwischen Otte und Aisne
Angriffe
ein
daß
oder
stand hier, sogar gekrönt durch das Werk einer deutschen Kongreßpolen ausgenommen sind Rest seiner Brüder
erneuter iranzö'ischer Diirchbruchsveriuch.
ein
zerschellt
Teil der galizischen Polen von dem
Hochschule.
Engländer haben nördlich der Ancce
Die
.
August
23.
politischen
und
wirrschastttchen
Ans
Am 23. August 1914 erklärte Japan an Deutsch- abgetrennt ist.
. — Zwischen Noyen«
erlisten
Niederlage
schwere
eine
direkte Verbindung
land den Krieg, nachdem Deuttchland das unverschämte Gründen verlangen wir auch eme
Miraumonl stoßen deutsche Truppen aus
und
ville
Grodno.
Gouvernement
srühere
das
über
Rußland
mit
Ultimarum aus Herausgabe Tsingtaus unbeantwortet
vor. — Auch aui der Straße
, wenn Polen wirlicha,ilich soll armen können, 2 K lometer Tiese
.—
gelassen halte. Eist am 7. November 1914 erlag Endlich
der Gegner zurückge chlagen
wurde
Braye
—
Attieri
"
.
erkalten
. Angriffen muß eS einen freien Zugang zur Ofliee
LsinaMn den bis dahin blutig obaewehrien
, das ich im Schaufenster sahund blickte über deren Schulter in das kleine Buch. einem neuen Modell
werden verdeckt und zug! ich
Stellen
schadhaften
Die
Die Gefcbwifter.
Ihr ernstes, junges Gesicht mit den klugen dunklen wird meine Jacke modern
und elegant. Sollst sehe»,
einen
sich
hatte
Zügen
seingeschnittenen
Augen und
Roman vonH. Co urthT - Mahler .*)
1]
gut."
ganz
geht
es
freundlich
aber
. Nun lächelte sie
Moment verdüstert
, daß es
„Liebes, gutes Kind, ich weiß sehr Wohl
Frau von Goßegg saß mit sorgenvoller Miene zur Mutter herab.
-'»
wie du mir glaubhaft mach
,
geht
wieder
gut
und
so
nicht
. Wieder
durchaus
über ihr Haushaltbuch gebeugt
Mama,
,
damit
wieder
immer
„Quäle dich doch nicht
neue
eine
auf
sehr
dich
du
daß
,
auch
. ' Es blieb immer es wird
weiß
Ich
.
willst
rechnete sie die Zahlenreihe herunter
nur
. Daß du
ja doch nichts dadurch geändert
das gleiche Resultat.
und was übrig bleibt, Jacke gefreut hast."
,
ist gewiß
,
airsgibst
nötigste
das
über¬
Dann
.
Muttchen— daraus, daß ich die •Blenden
Senizend legte sie die Feder beiseite
wird durch das angestrengteste Rechnen nicht ver¬ schon„Aber
, dag dein
habe, kannst du doch ersehen
Geldtäschchen
gekauft
ihrem
sie
die
,
Summe
kleine
zählte sie die
mehrt."
Einschluß
meinen
entnahm.
auf
Einfluß
ohne
Geldmangel
sorgen¬
,
frühverwelkten
dem
mit
sah
Dame
Die alle
blieb. Ich hätte mir auch ohnedies keine Jacke ge¬
Vier Mark und sechzig Pfennige. Damit sollte sie vollen Gesicht zu ihrer Tochter aus.
. Die Idee mit den Blenden leuchtete mir auch
. sollte für sich und drei
noch zehn Tage auskommcn
„Damit hast du leider recht. Ach Kind, ich weiß kauft
. Bei den ver¬
ein."
so
Kinder den Lebensunterhalt bestreiten
ausErsten
zum
bis
diesmal nicht, wie ich
„Und außerdem wnßiest du ganz genau, das; ich, wie
teuerten Lebensmitteln war das ein schwieriges Unter¬ kommen soll."
. Du bist
, zum Monatsschluß deine Hilfe brauchte
immer
nehmen.
grau¬
das
liebevoll
strich
Mädchen
junge
Das
ein gutes, liebes Kind, meine Gabi. Ich weiß, du
Verzagt ließ sie ihren Blick in dem einfachen Wohn- melierte Haar aus der Mutter Siirn.
, sehr
. Es war mit wenigen
jsimmcrchen umhcrschiveisen
Du reibst bringst uns, wie so oft, mit kächeludem Gesicht ei»
dich doch nicht so viel, Mama.
. Trotzdem verriet es in dich„Sorge
Opfer. Aber obgleich ich es weiß, ich muß es annehmsn,
schlichten Möbeln ausgestattet
."
ändern
nichis
doch
auf dabei und kannst
, geschickter Sie
ich keine Schulden machen will."
wenn
vielen Kleinigkeiten das Walten sorgsamer
und
hervor
zog ein kleines Portemonnaie
, und ein schüttete den
Eabrieles Gesichi wurde ernst und blaß.
. Es war sauber und behaglich
Franeuhände
vor der iOiuilcr ans den Tisch.
Inhalt
, keine Schulden mehr, Mama.
„Um Gotteswillen
Hauch von Distinktion lag über dem kteinen Zimmer.
„Da — hier ist Geld in Menge. Sechsund, was
neuem,
von
cs uns wird, abzuzahlen
einmal
schwer
noch
wie
,
rechnete
weißt
Du
Goßegg
von
Frau
Mark. Damit kommen wir sehr gut aus,
die äußerste»
Lieber
.
mußten
. Plötzlich horchte zwanzig
ausnehmen
Fred
für
tvir
, bedrückten Gesicht
mit einem mutlosen
nicht wahr?"
."
Einschrünkungell auserlegen
sie ausi Draußen im Schloß der Korridortür drehte
Fraii von Goßegg wehrte erschrocken ab.
später
Sekunden
Wenige
.
herum
„Jadoch— ja I Beruhige dich, Gabi. Wenn,
sich ein Schlüssel
, Gabi. Dies Geld hast du dir ver¬
„Nicht doch
traf ein schlankes Mädchen ein. Sie trug ein schlichtes dient, und es war doch iür eine neue Winterjacke mir noch zwanzig Mark gibst, komme ich gut aus. Freilia)
, nenell
—, ich hätte dich gar zu gern in einem hübschen
Kleid aus dunkelblauem Cheviot, sah aber darin so bestimmt
."
. Du brauchst sie so notwendig
."
Paletot gesehen
bildschön und vornehm aus, daß Frau von Goßeggs
Gabriele lachte leise.
Gabriele beugte sich nieder und küsste dir Mutter.
Augen in zärtlichem Stolz auflenchieten.
, wie sein ich zu einer neuen Winicr„Sollst sehen
wieder
sitze
ich
—
,
Kind
,
bist
da
du
„Bin ich dir nicht ohnehin schön genug?" sragte
daß
,
„Gottlob
."
jackr komme
. Ihre Augen sahen dabei recht kummervoll
scherzend
sie
legte
und
einmal über meinem Rechnungsüuch und kann nicht zu
aus
etwas
Papier
einem
Sie packte aus
."
Ende kommen
der Mutter hinweg.
Kops
den
über
es der Mutter hin.
Die alte Dame streichelte sie zärtlich.
?*
Gabriele von Goßegg trat zu ihrer Muster heran
GM
.
„Was willst du nisi-' d'd' u Blenden
• j
. ..
.
'5
-u
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Deutfcbland und China.

Monat
Im
worden.

Juli

sind

550 600

Oiplomatenarbeit.

Tonnen

versenkt

Berlin , 23. August.

Seit einiger Zeit wird bei uns der Nuf erneut laut,
neben der Arbeit des Generalstabes , neben den Heldensollte nun auch die Gegenlaien unserer Truppen
einsehen , es sei Zeit , endlich
vffensive der Diplomaten
und mit unseren Gegnern auf
brechen
zu
Schweigen
das
zu treten . Nun hat
offenem Markte in die Schranken
üwar von Zeit zu Zeit der Reichskanzler das Wort er¬
des Äußern hat
griffen und der jeweilige Staatssekretär
genommen , wobei auch
?,ii den Fragen der Zeit Stellung
der gegne¬
wanche kräftige Antwort auf Anzapfungen
siel ; aber man vermißte bei uns die
rischen Staatsmänner
sofortige Antwort auf Entstellungen und Verleumdungen,
kurz, man erwartete — so seltsam das klingen mag —
gewissermaßen eine diplomatische Aussprache über Länder
und Meere hinweg . Die scheint jetzt eingeleitet zu sein.
des
Denn vor einigen Tagen nahm der Staatssekretär
Gelegenheit , dem eng¬
Dr . Sols
NeichskolonialamteS
des Äußeren Balsour eine Antwort
lischen Staatssekretär
der deutschen
die Einbehaltung
der
zu erteilen ,
Kolonien verlangt und dafür — echt englisch — moralische
großem
Mit
hatte .
gemacht
geltend
Gründe
Geschick riß der Staatssekretär , ohne in die Pöbelweise
unserer Feinde zu verfallen , England die Maske mora¬
lischer Heuchelei ab , er beleuchtete Englands Kolonial¬
Englands
politik , rechnete mit der Eroberungsmethode
Deutsch¬
in
daß
,
schließen
zu
Hinweis
dem
mit
ab , um
land der koloniale Gedanke so erstarkt ist, daß die
geworden sei.
ein Kriegsziel
Rückgabe der Kolonien
Dp . Sols
daß
,
feststellen
Genugtuung
Wir dürfen mit
die Not¬
Weise
wirkungsvoller
w außerordentlich
und die Kluft klar¬
umrandet
wendigkeiten des Tages
Man
trennt .
gestellt hat , die uns von England
darf gespannt sein , ob und wie das Rededuell der
Diplomaten , das solchermaßen eingeleitet ist, fortgesetzt
werden wird.
der ganzen Welt
Im übrigen hat die Diplomatie
alle Hände voll zu tun . Es sind nicht die Fragen der
allein , die ihre ganze Aufmerksamkeit in
Gegenwart
der
, es sind vielmehr auch Fragen
nehmen
Anspruch
Zukunst , die alle Welt beschäftigen . Immer drohender
reckt in aller Welt die Frage des Rohstoffmangels
ihr Haupt auf . Und wenn man sich schließlich auch mit
dem Gedanken vertraut gemacht hat , daß ^während des
zu erhoffen ist, so
Krieges wohl kaum eine Linderung
bestrebt , inner¬
ist man doch heule schon allenthalben
halb gewisser Grenzen natürlich , die jerst endgültig mit
werden , die Rohstoffver¬
gezogen
dem Friedensschluß
für die Zeit
sorgung nach dem Kriege , insbesondere
des Wiederansbaues , sicherznstellen . Auch das ist eine
wesentliche Arbeit der Diplomatie , deren Schwierigkeit
schon
hur erkennt , wer weiß , daß der Güteraustauich
lösendes
zu
leicht
so
nicht
durchaus
ein
w Friedenszeiten
Problem war.
Mit dem Rohstoffmangel in enger Verbindung steht
durch den
die S ch i s f s r a n m n o t , die natürlich
deutschen U-Booi -Krieg mil jedem Tage wächst . Selbst
Staaten , öle niemals an Flolten und Kolonien dachten,
wiissen jetzt dem Gedanken näher treten , für ihre Ver¬
sorgung nicht nur überseeiiche Quellen neu zu erschließen,
sondern auch sirr die Herbeischaffung der gewonnenen
Güter zu ' orgen . Nur Io ist das Bestreben der Schweiz
für den
eine Siedlung
zu verstehen , in Marokko
za erwerben und wenn möglich irgendwo
Weizenbau
in einem Haien ein paar eigene Schiffe zu besitzen,
unabhängig
ganz
nicht
Land , wenn
das
die
machen,
Länder
- anderer
von der Transpotiflotte
fetzen, die wichtigsten Güter
>o doch in den Siand
hier ist
Auch
einzuitthren .
Schiffen
aus eigenen
ein gut Teil Arbeit erwachsen.
der Diplomatie
die
ist wohl
des Erdballes
Die tchwerste ' Sorge
Und nicht
;v
' ' n ü f) rii ii a s >r 1 g ?. T -eimd
(■
Aber sieh, — ein bißchen eitel ist jede Müller
vvs ihre Tochter . Wenn ich niir manchmal ausmale,
aussehen
Toiletten
jf !?. du in eleganten , vütnehmen es
gäbe keine größere
mnyiest -- ach, Kind — ich glaube ,
Wonne für mich. «
Mntierle , —»Mutierle , unvernünftiges , liebes
Schäme
machen?
eilel
Gewalt
usuist du mich mit
doch, schäme dich. Und nun packe schleunigst dein
RechmmgSbuch ein, und da — nimm das
Mmincs
Gele.
Das
.„Nicht alles , Gabi . Nur zwanzig Mark .
^vnge verwende wenigstens für dich."
Gabriele steckle die übrigen sechs Mark wieder in ihr
und nahm es an sich.
^orteinoiinaie
»Auch gut , kauf ich mir eine Aklir dafür, " scherzte sie.
»Hast du neue Arbeit mitbekommen , Kind ? "
Zwei Läufer und eine Tischdecke.
* »Ja , Mama .
Ql kannst die Läufer sticken, die sind nicht gar zu
Es ist ein besonders
Ich arbeite die Decke.
honender Auftrag . Zwanzig Mark bekommen wir für
'le drei Sachen ."
»So vielV"
. Du weißt , die
^ »Ja , es jst eine Erttabesiellnng
legt mir solche Sachen immer zurück. Sie
-acktriee
so sehr freundlich gegen tnu [j. Jt
.. »Daß nur fein Mensch etwas davon merkt . Du bist
dch vorsichtig , Kind 'e*
Lächeln,
Gaürielens , Sippen tttnfp ’dte ein bitteres
nicht in das junge Gesicht hiueiupaffen wollte.
IQS gar
»Sei ohne Sorge , Mama . Ich weis; ja , daß cs
bekannt werden darf , daß die Schwester und
M
Mutter des Leutnants ' von Goßegg für Geld Stickereien
Wenn ich darauf nicht immer
ri » Gekchütt sichen'
w ru0 's,!wdi -N
>:•>
„
' >U

zuletzt die Neutralen leiden unter ihren Problemen , und
die Diplomatie ist, unsichtbar natülich jedem Auge , am
Werke , hier Abschlüsse zu vermitteln , dort übermäßige
anzu¬
abzuwehren , hier Waren
Austauschsorderungen
fordern , dort welche anzubieten . Freilich , die Haupt¬
der Welt bleibt das Be¬
arbeit aller Diplomaten
hier und da
Wenn
Frieden.
den
um
mühen
behauptet wird , die Diplomatie lege die Hände irr den
Schoß und erwarte tatenlos den Ausgang des militärischen
Ringens , so zeigt das ein gänzliches Verkennen der Tat¬
sachen. Gemeinsam mit den politischen Kreisen der Zeit
an der
unausgesetzt
arbeitet natürlich die Diplomatie
, die
Arbeit
ihre
muß
Stur
.
Friedens
Vorbereitung des
heikel ist, selbstverständlich im Dunkel
außerordentlich
bleiben . Gerade manche Ereignisse der letzten Zeit

lies«m ;.Ä ss grS Wa völlig ausscheidet und wir nach Er¬
fassung auch der letzten Reserven deS alten Jahres von der
neuen Ernte bereit» sehr erhebliche Vorschüsse in Gestalt deS
Immerhin läßt auch die
Frühdrusches entnehmen mußten .
Kartoffelernte auf ein genügendes Erträgnis hoffen, so daß
unsere Ernährung bei ansrecht erhaltener Sparsamkeit und
Einschränkung gesichert ist.

er." -.-

Qtipolitifcber Tagesbericht
deutsche Zenirale für Kriegskündigt die Schließung
Tabakfabrikation
und
lieferung
und die Enllassung der Arbeiter
der Zigrrrenjabriken
wegen Erschöpfung der Vorräte an
für das Jahresende
Rohtabak an.
Köln . Der Polizeikommissar Terstoth hatte , als er
in städtischen Diensten stand , sein . Abiturienlenexamen
gemacht . Ende Juli dieses Jahres hat er seinen Referen¬
dar gebaut und jetzt wurde er in Münster zum vr . juris
alte Kommissar hat sein
promoviert . Der 50 Jahre
er¬
in seinen dienstfreien Stunden
ganzes Studium

Minden i. W . Die

ledigt.
Die .Köln . Volksztgck meldet über die
Nenß .
Lkrings : Die Leiche des
Untaten des Raubmörders
seinerzeit nach Hilgers und Marx spurlos verschwundenen
Kerb aus Weiden bei Köln ist mm eben¬
Kausmannes
bet Liedberg gesunden worden,
falls in einer Sandgrube
wenige Schrille entfernt von der Stelle , wo der Dienst¬
mann Marx ans Bonn lag . Der Schädel des Ge¬
löteten ist von hinten zertrümmert . Kerp war einer
von den Unglücklichen , die sich von Krings nach Neuß
locken ließen , um Ware , die im freien Handel nicht zu
erhalten ist, zu kaufen . Die Handtasche des Kerp ist
bei einer Haussuchung bei Krings in Schlich gesunden
worden.

Sondershansen .

Die Strafkammer verurteilte

den früheren Pächter der Domäne Ebeleben , Hörning,
wegen Uberschreilung der Höchstpreise zu 30100 Mark
Geldstrafe und Einziehung des übermäßigen Gewinnes
in der Höhe von 86 250 Mark.

Gresla «.

Bizef <-rb!oes >el Höhne.
Das blaue Emaillekreuz , der höLste preuswche KrlrgSoiden , der O '. dcn Pour le M5rite , situ oiw.c-' dlicktich
500 Ritter . Bon diesen 500 Ritte !n gehören 499 dem
Oistzierstsnde an . Nur ein cinstgcr Bizescldwcbel ist unter
ihnen . Höhne ist der Name dieses Braven , der auf feinem
scklichlen feldgrauen Rack, diese, einem Unteroffizier bisher
noch nicht verliehene Auszeichnung tragen darf . Vizcseldwcbel
Höhne gehört der Ftteuntruvpe an.
haben ja offenbart , daß mit den Methoden einer Diplomalie . die halb im geheimen und halb offen arbeitet,
gedient ist . Die Diplodem Frieden am allerwenigsten
nicht . Damit müssen
ruht
Gebieten
allen
auf
matenarbeit
D.
wir uns begnügen .

Bändel

und

Verkehr.

Mangel an Zehupfcmiigstikcken . Neben den Kupfer¬
münzen fehl! cs im täglichen Verkehr besonders an ZchnDie erhebllaicir Ausprägungen dieser Geldpseimigtiücken.
münzc machen sich im Zahlungsverkehr weniger geltend : cS
scheint, das; entweder Himmungen im Ilmlauf vorhanden sind
oder eine bedeutende Abwanderung dieser Münze nach den
besetzten Gebieten erjoigt . Die Knappheit an Zchilnenmgstücken wird jedenfalls im Kleinveikcbr lebhaft empfunden.
Mmlpiennigstücke sind anicheincnd mehr vorhanden.

Volhswirtfcbaft.
1918 . Eure um 10 bis 15 % bessere
Ernteauösichtcn
Ernte als im Vorjahr ursanet die Reichsgetreidestelle nach
ihren bisherigen Vorschützungen. Der Rückgang der AnbauDaraus dürfen indesten
stäche ist uneder eingeholt worden .
keine weitgehend,n Hoffnungen geschlossen werden , weil Ru»
f :-«r Miller , -e e!$ Kk'reidr»
rnänieu tu h\,''cw
und
„Ja , Kind , als Tochter eines Hauptmanns
hast du Rücksichten
Leutnants
Schwester eines
als
zu nehmen ."
„Außerdem würde man es sonst auch sehr sonderbar
finden , daß Fred Goßegg Champaguerscühstücks gibt/
sagte Gabriele biiier.
Frau von Goßeggs Gesicht nahm einen gequällen
Ausdruck an . „Es war doch nur das eine Mal , Gabi,
weil er eine Wette verloren hattet
„Er hat kein Recht, eine solche Welle einzugehen,
da er weiß , wie schwer es uns wird , ihm die nötige
zu geben . Seine Schwester Magda lebt in
Zulage
bei einer boshaften , launischen
Stellung
abhängiger
Dame , um unserem Etat wenigstens etwas autzuhelfen,
du und ich, wir sitzen tagaus , lagein Ijinler dem Sttckrahmen , und iür Walter können wir nicht einmal das
erschwingen , trotzdem er sehr begabt und
Eymnaüuul
fleißig ist. Auch unser Nesthäkchen Friede ! muß manches
sparen und knausern wir,
entbehren . Alle zwammen
und er macht solche Streiche ."
„Aber Gabi , eS hat ihm doch selbst so leid getan,
genug gemacht.
und du hast 'ihm schon Vorwürfe
Glaubst du , ihm ist es leicht, mit dem knappen Zuschuß
auszukommen , jung und lebenslustig , wie er ist V*
„Nein , das weiß ich. Uns wird es aber mindestens '.,
ebenso schwer. Mit den fünjhundert Mark , die wir für
seine leichtsinnigen Streiche aumehmeii mußten , hättest
du so gut eine Heine Badekur machen tonnen , damit
dein böser Katarrh gehcitt worden wäre . Dazu hätten
wir aber um alles nicht Geld geliehen . Für Freds
Leichtsinn mußte es geschehen . Aber min nichts mehr
davon . Muttchen . Alach doch nicht ein so gequältes
Gesicht. Ich weiß , daß Fred min - ' mal dein besond-rer L-eHmg ift . weil er unserem verstorbenen Vater '

In '

r Nacht zum 23. August sind

durch Einbruch in eine hiesige Broimarkenstelle folgende
Marken gestohlen : 25 000 Reisebrolmarken , 9600 Einkochzuckermarken über je ein Pfund . 1826 Kactoffelmcuken , 8134 Lebensmittelmarken , 851 Buttcrmarlen,
788 Gastbrotmarken . Für die Herbeischaffung der Marken
ist eine hohe Belohnung ausgeietzt.

Nürnberg .

In dem Braunschcn Sägewerk bei

Dahnbos Doos brach Großfeuer aus , das das Hobelnebst dem Bretter - und Holzlager voll¬
und Sägewerk
ständig vernichtete , während Kessel- und Maschinenhautz
gerettet werden konmen.
nnd das Verwaltungsgebäude
erlitten drei FeuerMauer
einer
Einsturz
den
Durch
sehr schwere Verletzungen . Der Spritzenwehrleuie
meister Friedrich ist dabei schwer verletzt worden.

Vermischtes.
Neue Petroleumquellen . Nie Hat man so eifrig nach
Schätzen der Erde gesucht wie in dieser Krregszeit , da es
Ländern
auch in den nicht direkt vom Krieg berührten
emen
den
ist,
unmöglich
oft
es
und
fehlt
an Nohsioffen
durch den anderen zu ersetzen. Es soll setzt gelungen
sein, in Ägypien große Mengen Erdöl zu sörvern . Dort
ganz aus die Einjuar an¬
war man lür Bremistoffe
gewiesen : so wurden allein im Lande (ohne den Schiffs«
Kohlen gebraucht.
Tonnen
verbrauch ) Vk Millionen
keine Kohlen mehr erhält , ist die Be¬
Da Ägypten
schaffung von Petroleum von großem Werte , zumal es
nur halb so lener ist als Kohle und eine Tonne Ol
mehr als 1 ^ Tonnen Kohle ersetzt. In Venezuela hat
sehr gesteigert ; so kann
man die Pelrolcumfördelung
eine Anlage in Curayao täglich 1000 Tonnen rajsinieren.
ge¬
Auf der Bornco -Jmel , wo schon srüher Peüowum
neue
war , sind jetzt in Taialan
worden
sunden
entdeckt worden , die schon 1280 ■Tonnen
Olguellen
-" ■ .
lieiern .
Aber manchmal iit es
es ist nicht recht von mir .
unv wieder aus
wieder
alle
wir
wenn
stärker als ich,
ihn Rücksicht nehmen müffen ."
„Nicht aus ihn , nur auf seine Stellung ."
und uns wäre wohler,
„Ja — ich weiß . Ihm
wenn er nicht Offizier getoorden wäre ."
„Es geschah ans deines VaterS Wunsch . Er war
selbst mit Leib und Seele Soldat , und wenn er nicht
hätte diesen
so früh gestorben wäre , — auch Walter
war Fred ja be¬
Beruf ergreifen müssen . Außerdem
reits Kadett , als dein Vater starb . "
Gabriele umfaßte die Mutter liebevoll . Sie lehnte
ihre irische, junge Wange an die wette der Mittler ."
„Verzeih , daß ich so garstig war , Mama . "
Die alte Dame küßte sie, schnell verjöhnt.
„Du und garstig , mein Goldkind ? Ich weis; das
um _ mich und deine
Nur die Sorge
viel besser.
anderen Geschwister läßt so schroff über Fred urteilen.
Im Grunde hast du ihn so lieb wie uns alle und
würdest ihm jedes Opfer bringen . Ich glaube , wenn
es in deine Bkacht gegeben wäre , du würdest ihm mit
Freuden ein sorgloses Leben schaffen. "
Frage in ihren Worlen.
Es lag eine verhaltene
ängstlicher : ochwehrcnder
ein
und
Gabis Gesicht rötete sich
/ch'-Ldruck trat in ihre Augen.
Sie wußte , welcher Gedanke sich in den Worlen
der Mutter barg . . Em reicher , unabhängiger Fabrikant,
eine hochgeachtete und einflußreiche Persönlichkeit , be¬
warb ^ sich schon seit einiger Zeit ziemlich deutlich um
von Goßegg . Herbert Wendheim , so hieß
Gabriele
Jahre alt , stand
dieser Bewerber , war vierunddreißig
seines ValerS,
Tode
dem
seit
—
Jahren
schon seit drei
an der Spitze eines großen Fabrikbctriebes.
«'!' ! I

sagte der Igel . „Run ja", meinte der Hase „ich und
und dem Verkaufspreise ev. auf die Reichskasse zu meine Frau , wir schätzen ja auch ein geordnetes Haus¬
aber wir
übernehmen. Eine solche Notmaßnahme scheint er¬ wesen und vor allem einen gedeckten Tisch,
jagen mit Spatz
wir
;
brauchen
wir
zu
was
so,
Zeitungen
auch
von
finden
Eingehen
weiteres
es
— Höllen auf der Erde . Das Schlachtfeld, forderlich, um
das Feld und setzen uns zum Essen nieder, wo
Denn es darf nicht verkannt werden, über gerade
schlafen unter einem Busche, wo
und
patzt,
uns
wie es sich jetzt, Ende August 1918, darstellt, hat verhüten.
jetzt im Kriege eine weit wich¬ Platz für uns ist." „Und bei schlechtem Wetter regnet
mit dem frischen, fröhlichen Fechten von ehedem fast daß den Zeitungen
als im Frieden . Sie sind es Euch in die Kinderstube" sagte der Igel . „Run ja
zufällt
nichts mehr gemein. Der Schützengrabenkrieg zeigte tigere Aufgabe
Heimat , Bundesgenossen
der
in
ist doch wohl
hier
Mitkämpfer
Gefechtsleben,
der
nur,zu mit welcher Achtung
auch nur noch wenig vom einstigen
höre Att
dennunsere
, aber
wrnehmere
unserer Feinde , mit
Wühlarbeit
heimliche
die
begegnet
die
,
Fuchs
gegen
dem
Gasgeschosse
bin
die
Ich
und
die Leute von mir reden:
die Tanks , die Flieger
deutschen Volke die Siegeszuversicht zu und er ttef mir zu : Meister Hase, warum seid Ihr so
im
diese
ausmachen,
der
Merkmale
charakteristischen
die
heute
untergraben suchen. Und es eilig, schenkt mir ein wenig den Vorzug eurer wetten
schaffen kein Bild kriegerischen Wettstreites , sondern erschüttern und zu
Lebensart,
." Der Fuchs ist ein Mann von
der Reichsregierung , ihre treuesten Gesellschaft
das der brutalen Vernichtung . Der ungeheure Gas¬ liegt im Interesse
seine Höflichkeit, ich bin aber doch oormir
gefiel
darum
lassen.
zu
Stiche
im
für Hinter¬
verbrauch zwingt Menschen und Tiere in Teufels¬ Helfer nicht
beigegangen, weil man nicht immer weiß, wasRödelheimer
gedanken der Fuchs noch hat. Ich bin dem
masken, und wenn die Sturmwagen heranstürmen
Storch begegnet, der im Breidloch Frösche fing, da
und die Flieger in der Luft mit ihren Bomben
werden,
er zu mir: Vetter Ihr mützt Postmeister
sagte
losdatz Ihr hören könnt,
,
arbeiten , scheint die ganze infernalische Welt
Ohren
zum
große
so
habt
Gasthaus
Ihr
Im
denn
Aug.
29.
»
— Wiesbaden
, und das
gclaffen. Man denkt an Kaulbachs Gemälde über „Bären " in Höchst traf im April d. Is . der Taglöhner was in der ganzen Gemarkung geschieht
ich
ver¬
weiteres
ohne
ist
Es
mit den Tag¬ Telephon würde gespatt. Im Tränkgraben saß für
.
die große Hunnenschlacht
Füller aus Sossenheim
Blasius
mich
machte
und
Bart
meinen
strich
Tod
und
kneipte
und
Man
.
löhnern Herdt und Hosmann zusammen dann nach Morgens
ständlich, daß, um diesen Streit auf Leben
, von
den Tag zurecht, da flog ein Kibitzpärchen vorbei
Abend und marschierte
siegreich zu bestehen, nicht nur die höchste persön¬ bis zum spätenHerdt
anderen: Sieh nur, wenn
zum
eine
ein
der
Klees
sagte
Jakob
denen
Landwirt
dem
wo
,
Sossenheim
liche Tapferkeit , sondern noch mehr die größte Geistes¬ Rind im Werte von NO Mark aus dem Stalle holte. Freund Hase so sitzt und sich den Bart streicht, steht er
bin ich
aus wie ein Baron . Seht , Detter Igel , soaus,
gegenwart erforderlich ist, die wieder ein Produkt
Auf einer nahen Wiese wurde das Tier abgestochen
fuhr
sich
richtete
er
und
"
nach
wohlgeachtet
und
die
Und
verpackt
allenthalben
.
Säcke
in
darstellt
und abgezogen, das Fleisch
der geistigen Uederlegenheit
die
über
und
Augenbrauen
die
über
Pfote
der
mit
Schöffengericht
sich
dortigen
. Vor dem
schön
recht
erst
Unseren haben sich besonders in den Luftkämpfen, Höchst geschasst
sich
er
wollte
als
,
dieses
wegen
Schnurrbatthaare
dann
sich der Taglöhner Füller
sich: „und ich bin sicher¬
in welcher die Entschlossenheit soviel ausmacht , sich hatte
und der Schwarzschlachtung zu verantworten, machen und dachte heimlich bei
Diebstahls
schmutzige
die
gegen
Und
.
gezeigt
lich zehnmal mehr geachtet als etwa dieser
als die überlegenen Meister
wurde die Sache wegen Unzuständigkeit an die
doch
vor Eitelkeit nicht bemerkt,
hatte
er
aber
er
;
schützte
Ar¬
da"
und
Hier
Igel
.
verwiesen
Handgranatenwerfer
Wiesbaden
wirken
Strafkammer
Panzerwagen
herangekommen
vor und wollte von der Tat daß der Jäger mit seinem Hunde
Flinte und schotz
tillerie treffsicher im kühnen Vorgehen. Eine Hölle jetzt totale Trunkenheit
seine
nahm
Jäger
der
Und
Vernehmung
war.
stattgehabte
inzwischen
wissen. Die
ist es, aber der Teufel wird mit dem Teufel ver¬ nichts
Ent¬ dem Hasen eine starke Ladung Schrot in sein Fell.
von Herdt und Hosmann ergab jedoch nichts
des Da machte der Hase vor Schreck einen entsetzlichen
trieben.
Antrag
den
über
ging
lastendes, und das Gericht
konnte, aber
erkannte
und
hinaus
Purzelbaum und lief dann was er laufenihm
her. Da
— Die deutsche Tagespresse wird durch die Staatsanwalts von 6 Monaten
hinter
schnell
war
neun
Jagdhund
auf
ein großer
gegen Füller wegen schweren Diebstahls
, sie beachten
ständig steigenden Papierpreise bei gleichzeitig steigen¬ Monate
der Urteilsbegründung wurde sagte der Igel ganz bei sich: „Er hat recht
In
.
Gefängnis
des Füller, ihn mehr als mich, auch der Jäger und fein Hund ",
dem Papiermangel , durch den die Jnserateneinheroorgehoben, datz der Entschuldigungsgrundund
in
ernsten und er trollte sich seitwärts in die Büsche undn. war
direkl
schweren
allmählich
,
der
in
werden
heute
,
totale Betrunkenheit
nahmen herabgedrückt
Ledig¬ ganz vergnügt.
ihn.
er
belaste
ist,
vielmehr
,
Zeit nicht gelten könnte
eine Krise Hineingetrieben, von der es fraglich
fei, ver¬
Kriegsinvalide
Füller
datz
,
Umstand
dem
überlich
gefahrlos
sie
ob die Mehrzahl der Zeitungen
danke er eine mildere Beutteilung der Tat.
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
stehen wird. Namentlich die Klein stadtpresse ist übel
Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für
leiden
daran , aber auch die großen Weltstadtzeitungen
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
Sorsenbeitnel Sagen
bereits unter den eingangs erwähnten Mißständen.
4. Hase und Igel.
Bisher haben im Kriege bereits mehr als 1000
kleine und mittlere Zeitungen ihr Erscheinen ein¬
„Detter !" sagte der Hase zum Igel „was seid Ihr
Statt Karten.
stellen müssen, weil sie nicht mehr in der Lage von Berus ?" „Erdarbeiter ", antwortete der Igel . „So
Woche
ganze
die
„
auszugleichen,
Hase,
der
sagte
",
Ausgabeetat
aus
auch
Ihr
gesteigerten
seht
waren , den
datz
und wühlt Ihr , und wenn man nicht wützte, Ihr
Ihre Verlobung zeigen ergebenst an
der neben der Erhöhung des Papierpreises ganz grabtnur
,
meinen
man
könnte
habt,
Rock
einen
Ihr
ange¬
gewaltig
Löhne
hohen
besonders durch die
Martha Fischer
trüget auch noch Sonntags euren Werktagskittel ".
schwollen ist. Eine Erhöhung des Bezugspreises ist „Der Rock macht nicht den Mann ", sagte der Igel.
sagte der Hase,
David Schäfer
ein mißliches Experiment , zu dem man erfahrungs¬ „Ihr seid im Irrtum , Detter Igel ",Auftreten
kommt
keckem
und
Anzug
anderen
guten
keine
einem
gar
„mit
wenn
,
schreitet
z. Zt. auf Urlaub.
gemäß erst dann
„Und
."
weiter in der Welt , als mit der Arbeit
„Üeber
.
Auswege mehr zu finden sind. Um den geschilderten man
Igel
der
sagte
,
dabei"
Faullenzer
ein
wird
man
Sossenheim
Neuhof b. Niesky ( Schles.)
Uebelständen abzuhelfen, hat deshalb der Verein den Ausdruck lätzt sich streiten", sagte der Hase, „doch
Leuten
den
bei
nahegelegt,
Beispiel
zum
Regierung
ich
der
wie
,
Ihr solltet sehen
deutscher Zeitungsoerleger
30. August 1918.
und es gut habe, und mühe mich
für das Zeitungspapier einen niedrigeren Preis fest¬ wohlangesehen bin
",
wett
Geldes
ist
Herd
wie Ihr ." „Eigener
zusetzen und den Unterschiedsbetrag zwischen diesen nicht so ab,

Verfcbiedenes*

,
leben

,„
K Hase

Huq dem Gerichts faal.

uns «Schichten.

Kathot. Gottesdienst.

Warenverkauf int Rathaus.

Grmngel. Gottesdienst.

14. Sonntag n. Trin., den 1. Sept . 1918.
97a Uhr Hauptgottesdienst. (Galater 5
15. Sonntag nach Pfingsten, den 1. Sept.
Am Montag:
der
1S- 24 : Vom Zwiespalt
Uhr
8
;
Frühmesse
Uhr
7
:
Sonntag
Nr. 100—250 von
,
Uhr
Sol8—9
die
von
für
100
1—
Kollekte
Nr.
.)
an
Seele
*5,
12
Pfund
1
Uhr
,
9Vä
;
Karloffieln
Kindergottesdienst mit Predigt
Nr. 350—500 von 11—11% Uhr, Nr. 500—
datenfürforge.
§oü ) amt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr 9—10 Uhr, Nr. 250—350 von 10—11 Uhr,4 Uhr, Nr. 750- 900 von 4- 5 Uhr. Nr. 900—
3von
750
107* Uhr Christenlehre.
600 von 2—3 Uhr. Nr. 600Schutzengel- Andacht.
Schluß von 5—5s/4 Uhr.
Evangel . Pfarramt.
Kollekte für den Kirchenbau.
ausgeschlossen.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Jede Person erhält 6 Pfund. Die' Erzeuger sind vom Bezüge
in 8 Tagen , SamStag
Heute
:
Nachrichten
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
Dienstag Vormittag:
7. Sept . abends 8 Uhr Monats¬
Am
den
Meffe.
hl.
d) 7 Uhr 2.
Uhr, Nr. 350—700
versammlung der Dvang . Jugend¬
Kartoffelmehl, 1 Pfund Jt 1 .70, an Nr. 1—350 von 8—9
Montag : a) gost. hl. Messe f. Ant.
. AM
gruppe in der Kleinkinderschule
Uhr.
11
10von
Brum
700—Schluß
geb.
Nr.
von 9—10 Uhr.
Fay u. Ehefrau Kath. Franziska
Ausflug.
voraussichltlich
.
Sept
8.
Pfund.
Mohr
Va
Jede Person erhält
u. Ang. ; b) best. Jahramt f. Konrad
Die Ev . Mädchengruppe komwt
von 2— 3 Uhr:
u. Ang.
Nachmittag
Dienstag
Am
einem der nächsten Sonntage nach¬
an
Dienstag : a) best. hl. Messe z. E. d.
201—500.
Nr.
an
,
»Z
zusammen. Näheres wird noch
55
mittags
Stück
1
,
«do-Mer
A«»la
Muttergottes u. z. Trost der Armenseelen f.
gemacht.
bekannt
Ei.
1
erhält
Jede Person
Kath. Ebert u. Ang. ; b) gest. Jahramt f.
Bezüge ausgeschlossen.
vom
sind
Hühnerhalter
Die
A.
Peter Hektar u.
Am Mittwoch Vormittag:
Mittwoch : a) best. hl. Messef. Anna
Roh u. verst. Krieger Konr. Mohr ; b) best.
45 ■£ , an Nr. 1—350 von 9—10 Uhr, Nr. 350—700
Paket
1
,
Morgentrank
Jahramt f. Joses Weid.
und jugendliche
10—11 Uhr, von 700—Schluß von 11—11% Uhr.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für von
abzuzählen.
ist
Geld
Das
.
einzuhalten
find
Zeiten
Die
Kath. Ebert; b) best. Amt f.d. Beigeordneten
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 31. August 1918.
Joh . Ad. Heeb u. Eltern.
Messe
hl.
.
best
a)
:
Frettag
Jesu
Herz
sowie
s. Eltern u. d. Armenseelen; b) Va vor 7
d.Schülerin
Amts.
.
best
Uhr: Herz Jesu-Amt,
Maria Faust u. Großeltern.
Am Dienstag:
Samstag : a) best. hl. Messe f. verst.
Pet . Hochstadt
Johann
für leichte Beschäftigung für dauernd
Angeh. der Fam . Fay , Heeb u. Groß ; b)
Metzgermeister
a) bei
an Nr. 120—180 von 2—3 Uhr.
best. Amt z. Ehren d. Muttergottes f. Jak.
Uhr,
8—9
von
360
300Nr.
an
gesucht.
180- 240 „ 3—4
Brum u. Ehesr. A. M. geb. Fay u. Tochter
„ 360—Schluß o. 9—10 „
4—5
,
240—300
Elisabeth.
1- 60 von 10—11 ,
„
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheit
60- 120 „ 11- 12 .
,
Sonn¬
sowie
Uhr
8
mittag ö und abends
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
tag früh von 6 Uhr ab; Donnerstag Nach¬
Rödelheimerlandstraße 21,
an Nr. 120—180 von 2—3 Uhr,
an Nr. 300—360 von 8—9 Uhr,
mittag 5 Uhr wegen des Herz Jesu-Freitag.
3—4
„
240
180„
„
Uhr
„ 360—Schluß v. 9—10
Morgen Sonntag Nachmittag 81/*
Frankfurt a. M -West
, 240- 300 „ 4—5
1—60 von 10—11 „
„
Andacht der marian . Jungfrauenkongrega(neben der Attillette - Kaseme).
„ 60- 120 „ 11- 12 „
tion mit Predigt und Versammlung.
Der Mütterverein feiert sein TitularSchreiber
c) bei MetzgermeisterJohann
von 10- 11 Uhr,
fest der 7 Schmerzen Mariä bereits am
an Nr. 150—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr. 50- 100 „ 11—12 „
Generalkommunion
100—150
„
nächsten Sonntag mit
|
„
9—10
von
1- 50
„
und Festandacht.
Verkaufstage durch An¬
Die DertaufSmenge und die Fleischsorten werden am
Vereinsnachrichten : MorgenNachgegeben.
bekannt
Metzgern
den
mittag Ausflug des Jünglingsvereins nach schlag bei
Für die uns anlässlich unserer
und der
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten
Königstein. Abmarsch um 1 Uhr vom
Hochzeit in so reichem
abgetrennte
Silbernen
Bereits
.
abzutrennen
. Die Marken sind von den Metzgern
Fleischkarten
werden.
„Frankfurter Hos". $ a§ kath . Pfarramt.
angenommen
nicht
deshalb
gewordenen Gratu¬
können
und
zuteil
Masse
ungültig
sind
Marken
Brum , Bürgermeister.
lationen und Geschenken sagen wir
Sossenheim , den 31. August 1918.
hiermit allen, insbesondere dem
Turnverein, unseren herzlichsten
Dank.
Wir laden die Mitglieder

25

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Arbeiterinnen

Hilfsarbeiter,
10 Frauen
VAG

Werk?

Danksagung.

Wfirttembergische
- und
-Kranken
Privat
Sterbekasse Stuttgart
(Nr das ganze Deutscbe Reich

).
zugelassen

Turn -Derein.

und Zöglinge zu einer

Versammlung

Uhr
Bei geringen Beträgen leisten wir in aus Samstag den 31. Aua., abends 9
Krankheits- und Sterbefällen vorzügliche im Vereinslokale sreundttchst ein.
finanzielle Hilfe.
Der Turnrat.
_ _ __ _ _
Näheres zu erfragen bei unserem
Chr . Gottschalk,
Vertreter
Sossenheim , Undenscheidstr. 26.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.

-4/7? 9 <—>

-4/^ d ><—

Konrad Fay nnd

Frau.

Sossenheim , 30. August 1918.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung in ruh^
igem Hause sucht Joseph EschenauM
Hauptstraße 107.

Vierzehnter Jahrgang
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Mittwoch den 4 . September

Ar. vi .
Verordnung.
bei Fliegeralarm.
Betrifft : Verhalten
des Gesetzes über den
b
9
§
des
Grund
Auf
vom 4 . Juni 1851 bestimmen
Belagerungszustand
^ir für den Befehlsbereich des 18 . Armeekorps
Arnsberg)
des Regierungsbezirks
iwit Ausnahme
Mainz:
ivwie denjenigen des Gouvernements
ist jeder Bewohner
, Bei einem Fliegeralarm
Suchenden un¬
Unterkunft
.
verpflichtet
Hauses
k>nes
zu öffnen
und Haustüre
verzüglich Vorgartentor
Stelle
geschützten
einer
an
Aufenthalt
"nd ihnen den
Ftiegergefahr
der
Beendigung
zur
bis
ves Hauses
^ gestatten.
werden mit Gefängnis bis
Zuwiderhandlungen
mildernder Um¬
Vortiegen
beim
,
Jahre
einem
öu
wände mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500
-Nark bestraft.
a . M ., den 19 . August 1918 .
Frankfurt
Der stellv. Kommandierende General
Riedel . General der Infanterie.
Mainz , dm 19 . August 1918.
Der Gouverneur der Festung Mainz
Bausch , Generalleutnant.

zur Anmeldung ihres Bedarfs bei der Gemeinde¬
verwaltung ortsüblich aufzukordern.
Zugetaffen werden nur solche Familien , welche
bis zum 15 . September 1919 mit ihrer Ernte voll
ist nur
ausreichen . Eine teilweise Selbstversorgung
einer
Köpfe
soviel
daß
,
zuzulassen
Weise
der
in
angenommen werden,
Familie als Selbstversorger
1919 voll versorgt
als bis zum 15. September
zum Empfang
aber
übrigen
die
,
werden können
von Lebensmittel durch die Gemeinde berechtigt
bleiben . Gefangene können als versorgungsberechtigt
nicht angenommen werden.
Meldungen werden in Zimmer 6 bis spätestens
9. September d. Js . entgegengenommen . Anmel¬
d. Js.
dungen , die hier nach dem 9. September
werden.
eingehen , können nicht mehr berücksichtigt
Sossenheim , den 4 . September 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bestellung von Saatkartoffel «.

Zur Hebung unseres Kartoffelbaues ist die Ein¬
notwendig.
von auswärts
führung guter Sorten
In
Es gilt die Erträge unserer Aecker zu erhöhen .
für
Bedarf
der
eigentlich
müßte
der Gemarkung
unsere Bevölkerung selbst gezogen werden.
Im Aufträge der Landwirtschaftskammer , die
Fliegerangriffe.
Betr . : Feindliche
zu beschaffen,
bestrebt ist, anerkanntes Pflanzgut
. Es ist damit zu rechnen , daß feindliche Flieger
bis
Saatkartoffetn
von
Bestellungen
wir
nehmen
!hre Angriffe gegen unsere Heimat bei günstiger
entgegen.
9
zum 5. September d. Js . in Zimmer
Wetterlage öfter als bisher ausführen ._
Ge¬
Die Bestellungen sind schriftlich auf einen kleinen
Bevölkerung
unsere
für
Daraus erwachsen
der
Es
Zettel niederzuschreiben und abzugeben . Bei
fahren , denen sie bisher nicht ausgesetzt war .
Saat¬
gewöhnliche
ob
,
anzugeben
ist
Bestellung
tat keinen Zweck, diese Gefahren als bedeutungslos
(hierzu werden gerechnet
kartoffeln , mittelfrühe
aber nicht bestehend hinzustellen , vielmehr wollen
date " ), Frühkartoffeln,
to
„Uv
und
„Industrie "
v>>r diesen ruhig und fest in das Auge sehen und
werden und ob diese
gewünscht
Sorte
allersrüheste
unser Verhalten danach einrichten.
werden sollen.
geliefert
im Herbst oder Frühjahr
Was wir zu tun haben , ist in den Bekannt¬
Bestellungen
werden
1918
September
5.
dem
Nach
des
machungen der Militär - und Zivilbehörden
Nehme deshalb jeder
.
angenommen
mehr
nicht
ist,
öfteren gesagt worden , sodaß anzunehmen
Kartoffetbauer die günstige Gelegenheit wahr und
überall genügend
taß die Verhaltungsmaßregeln
versäume Niemand die Frist.
bekannt sein dürften.
Sossenheim , den 24 . August 1918.
noch¬
hier
Hauptpunkte
Wir wollen aber ihre
Der Gemeindeoorstand.
mals wiederholen:
zur Landsturmrolle.
Betr . Anmeldung
1) Fort von den Straßen!
2) Fort von den Fenstern und Türen!
Alle Landsturmpflichtige , welche im August 190 t
3) Aufsuchen der sichersten Stelle im Hause.
geboren sind, haben sich sofort auf Zimmer 6 des
4) Wenn nötig und möglich , Aufsuchen sicherer Rathauses zu melden.
Nachbarhäuser.
Auswärts Geborene haben Geburtsurkunde vor¬
Achtgeben auf Ausbruch von Feuer , falls Brand¬
zulegen.
bomben geworfen werden sollten.
Sossenheim , den 4 . September 1918.
ge¬
tiefer
Die Polizeioerwaltung.
Im Freien Niederlegen , möglichst in
legene Stellen.
an Sonntagen.
Betr . : Den Bürodienst
Kein Licht anzünden ohne die Fenster abzuUltilUClI.
In persönlich wichtigen Sachen ist der UnterEinschläge
alle
nochmals
jnete oder der Gemeindesekretär Lorbeer an
Ferner ersuchen wir
in
wir
damit
,
melden
zu
von ll Uhr ab für Jeder»
hier
mtagvormittagen
von Blindgängern
m zu sprechen. Vorherige Anmeldung ist ertar Lage sind, unsere Vorstellungen bei der Militär¬
ischt.
verwaltung mit Material zu belegen.
Auf unsere letzte Vorstellung wegen des Nieder¬
Jedoch ist das Büro geschloffen für Erledigung
Büroarbeiten , z. B . Ausstellung von
^geordneter
Artilleriekommando
ganges von Blindgängern hat das , jedoch kann eine
ttungskarten , polizeiliche An - und Abmeldungen,
beruhigende Erklärungen abgegeben
über¬
nicht
Garantie
ausschließende
intragung von Brotkarten u. s. w. Diese Angealle Gefahren
nommen werden . Vorkommende Personen und Sachnheiten werden an den Werktagen durch das
von
Stellung
zwecks
:opersonat erledigt.
f§ äden sind in Zimmer 9
1918.
Schließlich
September
, den 3. ***
anzumetden .
Sossenheim
m v.. . . . . ' . .
■
Schadenersatzansprüchen
veröffentlichte
Machen wir auf die heute vorstehend

>

des Stellv . Generalkommandos
Bekanntmachung
°etr . Verordnung über das Verhalten bei Ftiegerniarm aufmerksam und bitten um genaueste Be¬
achtung.
Sossenheim , den 3 . September 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

i

emäß § 8 der Reichsgetreideordnung vom 29.
1918 ist festgesetzt worden , daß Unternehmer
lirtschaftlicher Betriebe aus ihren selbftgebauten
der Selbstversorger in der
ten zur Ernährung
vom 16 . August 1918 bis 15. September
für den Kopf jeder versorgungsberechtigten
n im Monat 1 kg Hülsenfrüchte verbrauchen
muß der
1. Die Zahl der Selbstversorger
mitge1918
September
.
-getreidesteüe bis 15
ein.
diejenigen Haushaltungen , welche sich mit Hülsenen selbst versorgen wollen , sind also umgehend

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

, 5 Pfg.. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Lokal-Nachrichten.
Ssstentzrim , 4. Sept.
. Mit dem Eisernen
— Kriegsauszeichnungen
wurde der Vizefeldwebel
Klasse
erster
Kreuz
Zeit in einem Lazarett,
zur
,
hier
von
Arthur Kaarz
Kreuz 2 . Klasse
ausgezeichnet . — Das Eiserne
von hier.
Schild
Franz
erhielt der Wehrmann
und Feldsalat . Zur
Spinat
— Pflanzet
Hebung der alljährlich wtederkehrenden Knappheit
und
an Frühgemüsen sei der Anbau von Spinat
Feldsalat hiermit recht dringend empfohlen . Beide
Gemüsearten werden in der Zeit vom 20 . August
auf leergewordenen Erbsen -,
bis 15 . September
Bohnen - oder Kartoffelbeeten angebaut . Nach dem
Abernten im Frühjahr können die Flächen für andere
u . s. w . wieder verwendet
Gemüse , Kartoffeln
werden.

— Giftpilze . Angesichts des herrschenden Fleisch,
mangels hat der Genuß von Pilzen in sehr starkem
Maße zugenommen und die Anzahl der „Selbst¬
versorger ", die sich ihren Pilzbedarf selbst draußen
in Feldern und auf Wiesen zusammensuchen , nimmt
täglich zu. Bei der Sorglosigkeit , mit der viele
in jeder Lebenslage zu
Menschen erfahrungsgemäß
auch leider die Zahl
denn
sich
hat
,
handeln pflegen
erheblich gesteigert . Zur Be¬
der Pilzvergiftungen
mag allerdings da¬
ruhigung unserer Hausfrauen
in fast allen diesen
daß
,
werden
hingewiesen
rauf
Fällen die Schuld am Selbstsuchen der Pilze lag,
während Vergiftungen durch Pilze , die von berufs¬
gesucht wurden , nach wie vor
mäßigen Sammlern
Um
zu den allergrößten Seltenheiten gehören . —
die
seien
,
bewahren
zu
Fehlgriffen
von
Selbstsucher
und
geschildert
giftigsten Pilze mit ihren Merkmalen
einige Winke und Ratschläge gegeben . Am gefähr¬
Er
lichsten ist das Suchen von Champignons .
Knollengiftigen
sehr
wird allzuhäustg mit dem
blätterschwamm verwechselt , da beide sich außerordentlich ähneln . Nur die Färbung der Lamellen,
die beim Giftpilz weiß , beim Champignon dagegen
rosa bis dunkelbraun sind, liefert ein Unterscheidungs¬
merkmal . Außerdem ist der Giftpilz an seinem
von
Fuße mit einer dicken Knolle ausgestaitet , die
dem
während
ist,
umgeben
Haut
dünnen
einer
tut
Champignon diese Knolle fehlt . Auf alle Fälle
sammeln,
zu
nicht
lieber
man aber gut , Champignons
ist.
Anfänger
solange man noch unzuverlässiger
der
und
Satanspilz
der
sind
Dem Steinpilz ähnlich
hat einen blutroten
Kartoffclbavist . Der Satanspilz
Stiel und blutrote Röhrenschicht , die beim Stein¬
pilz fehlen , der Kartoffelbovist zeigt im alteren
bläulich -schwarz anlaufendes Fleisch , das
Stadium
beim Steinpilz hingegen stets die angenehme gelb¬
lich-weiße Farbe behält . Morcheln haben mehrere
so ähnliche giftige Verwandte , daß ihr Selbstsuchen
unbedingt zu vermeiden ist. Gekaufte , van Berufs¬
sammlern gesuchte Morcheln sollte man in heißem
Wasser kurz abbrühen und dieses Wasser dann fort¬
gießen , sonst können selbst bei gekauften Morcheln
Unglücksfälle eintreten , während hingegen das kurze
ge¬
Abbrühen den meisten Giftstoff etwa dazwischen
kennen
zu
leichtesten
Am
.
langter Giftpilze vernichtet
Es
und am sichersten zu suchen ist der Pfefferling .
des
l'öhung der Gebühren für Benutzung
gibt keinen Giftpilz , der ihm auch nur annähernd
Volksbades in der neuen Schule.
ähnelt , und außerdem ist er dann noch durch seinen
ab:
jetzt
von
betragen
Die Preise
aromatischen Geruch leicht kenntlich . Wer Pilze
be¬
für ein Brausebad 20 4 , bisher 10 4 ,
selbst suchen will , sollte sich aus Pfefferlinge
keine
läuft
.
und
4
25
genug
bisher
davon
40
findet
schränken . Er
für ein Wannebad
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
Gefahr , Giftpilze mit unterlaufen zu 'sehen.
Männer
für
und
Uhr
7
2—
von
nachmittags
,
itag
Schweinefleisch statt Falläpfel . Ein Re»
ließ
mstag , nachmittags von 3 —8 Uhr.
vistonsbeamter der hessischen Landes -Obststelle
mit
Nach 5 Uhr nachmittags ist das Bad für
auf dem Bensheimer Bahnhof einen Korb , der
stellte
hierbei
und
«der geschloffen.
,
Faüäpfeln angegeben war , öffnen
st*s. - 1918. _
Sossenheim , den 3 . September
sich heraus , daß der Korb statt Falläpftt % Zentner
frisches , fachmännisch geschlachtetes Schweinefleisch,
das nach Frankfurt gehen sollte, enthielt . Die Ab»
Fnttermittelverkauf.
sender , zwei Bensheimer Geschäftsleute , wurden ver¬
Morgen nachmittag von l — 3 Uhr werden bei haftet , da die Vermutung nahetiegt , daß sie einen
Feldschütz Neuhäusel folgende Futtermittel verkauft:
schwunghaften Handel auch mit Butter und Eiern
Zuckerrübenschnitzel , Milchkraftsutter , Kleienmetaffe
getrieben haben.
und Eiweißstrohkraftsutter.

Vampyr bnglanä.

England, das einzig und allein seine Ziele im Handlungen in den Hauptfragen bisher kein
Auge hat, machte nicht einmal vor den neutral ge¬ Einvernehmen zwischen beiden Parteien zu erreichen
Auch bei diesen hat es sich war, haben die finnischen Bevollmächtigten vorgcschlagen.
bliebenen Ländern Halt.
, wenn sie mit England gingen oder die Verhandlungen auf einige Wochen zu vertagen.
furchtbar gerächt
fühlten. Norwegen hat in Englands Diensten einen Bei Wiederaufnahme der Unterhandlungen würden die
, Schweden finnischen Bevollmächtigten den russischen durch Ver¬
großen Teil seiner Handelsflotte verloren
und Dänemark leiden schwer unter öen Blockademaß¬mittlung der deutschen Negierung weitere Vorschläge

Im Weltkriege hat England offenkundig sein System
enthüllt, die anderen Völker für seine Zwecke zu be¬
, zu verbrauchen und dann nach ihrem Nieder¬
nutzen
. Das hat
bruch hilflos am Wege liegen zu lassen
. Solange nahmen Englands, die ihnen ihre Lebensmittelver¬unterbreiten.
ganz besonders Rußland suhlen müssen
- und sorgung fast unmöglich machen
Rußland bereit war. seine ungeheuren Menschen
Asien.
. Holland wurde ein
finanziellen Opfer für den Krieg ohne Murren hinzu¬ großer Teil seiner Handelsflotte abgepreßt
* Der politische Zustand in I a p a n ist se hr ge¬
, und die
. Mit leeren Schweiz hat sich empfindliche Eingriffe in ihr Wirtschafts¬ spannt. Das Blatt ,Kokomin
geben, war es bei England wohlgelitten
' erklärt, daß der BorVersprechungen wurde Rußland jahrelang über seine leben gefallen lassen müssen.
, sitzende des japanischen Unterhauses eine Unterredung
, bis das russische Volk
surchibaren Verluste hinweggetröstet
Hilfe aber ist keinem England verbündeten oder 'mit den Ministern Terauchi und Goto hatte und auf
den Wahnsinn einer weiteren Fortführung des Krieges neutralen Lande von England, der Geißel der Welt, Demission des Kabinetts drang, weil dadurch die be¬
, um im Inneren geworden
einsah und den äußeren Frieden schloß
. Immer bietet sich dasselbe Bild. Wie rin stehenden Unruhen beendet würden. Terauchi erklärte,
. Da aber fühlte sich Vampyr saugt England die Völker aus, blr sie gänzlich die Regierung sei zum Rücktritt bereit nach Beendigung
zur Ruhe kommen zu können
, solange Rußland Krieg führte, nie erschöpft und zermürbt sind, um sie krfm fallen zu der Unruhen
England, das sich
' schließt daraus, daß das
. .Kokomin
um seine Staatsform bekümmert hatte, auf einmal ver¬ lassen
. Und Kabinett im September zurücktreten werde.
, wenn sie ihm nicht mehr nützen können
, um doch wagen es die Staatsmänner dieses Landes noch
anlaßt, eine militärische Aktion zu unternehmen
China
monarchistischeBewegungin
". Die Ver¬ heute, mit frecher Stirn von dem Schutz der kleinen ist *imDieAbnehmen
Rußland „die innere Ruhe wiederzugeben
begriffen und der Streit zwischen
bündeten schloffen sich dem Vorgehen ihres Führers an, Völker
, von Freiheit und Selbstbestimmungsrecht der Tuanchiju
, und Feng. der wiederum
, dem Premierminister
, statt ver¬ kleinen Nationen zu reden. Sie werden erst nachgeben, zum
und die Wirren in Rußland sind vergrößert
werden hofft, nimmt zu.
zu
gewählt
Präsidenten
ringert worden. Das von Krieg und Revolution er¬ wenn deutsche Kraft und Zähigkeit sie endgültig davon Man glaubt, daß die gesetzgebenden Körperjchasten sich
schütterte Rußland sollte durch militärischen Zwang und überzeugt haben werden
, daß nur das Gefühl des guten unter fremden Schutz begeben werden. Die Kräfte der
maßlose Verhetzung von neuem in den Krieg gegen Rechts Sieger in dem gewaltigsten Ringen der Welt¬ Tnitsepartei nehmen zu. Ttaokum begibt sich nach dem
; das war der wahre Grund geschichte bleiben kann.
Deutschland gepreßt werden
, um die Feind¬
Süden. Er tut so, als' ob dies geschehe
der zur „inneren Beruhigung des Landes" unter¬
. In der Tat aber ist es
seligkeiten wieder zu eröffnen
. Aber die Unternehmung schlug fehl.
nommenen Aktion
, daß er so handelt, um den Zusammen¬
wahrscheinlich
politische
, sich ihre Politik
Die Russen sind nicht länger gewillt
, welcher
bruch des nördlichen Militarismus zu verhindern
sich
wehren
und
von London vorschreiben zu lassen
Deutschland.
Stärkste unter den
„
der
daß
,
beschleunigt wird dadurch
verzweifelt gegen die Eindringlinge im Norden und
zu sterblichen Befehlhabern
* Nachdem Herzog Adolf Friedrich
", nämlich General Wupuifu, sie
Osten.
Mecklenburg erklärt hat, daß sein Name zu Unrecht im Stich gelassen hat.
_
Frankreich ist für Englands Wohl ebenso geopfert mit der Kandidatur für den finnischen Thron in
worden wie Rußland, eigentlich sind seine Blut- und Verbindung gebracht und daß er einer auf ihn etwa
Hm Husguck.
, das entfallenden Wahl nicht zu entsprechen in der Lage sein
finanziellen Opfer noch härter. Denn das Volk
den
muß
,
russische
das
als
ist
so viele Male kleiner
. Da
Marsch all Fach.
würde, ist die finnische Thronfrage noch ungeklärt
Verlust von vielen Hunderttausenden von Toten indes ja mehrere Kandidaten in Aussicht genommen
Nach einer Pariser Havasmeldung begaben sich
. Die früher waren, so wird bald eine Entscheidung fallen.
naturgemäß weit schwerer empfinden
Poincaro und Clemenceau an die Kommandostelle des
blühende französische Finanzwirtschaft ist im Kriege
von Marschalls Foch. Poincarö überreichte Foch den
Automobil des Großherzogs
Das
*
, durch die un¬ Oldenburg glitt auf der Fahrt von Oldenburg Marschallstab
durch die ungeheuren Kriegsansgaben
, in der
. Er hielt darauf eine Ansprache
erhörten Verluste privater Kapitalien in Rußland, durch nach Rastede beim plötzlichen Ausweichen vor einem er sich glücklich erklärte
, Foch die Zeichen der höchsten
, durch gefallenen Radfahrer auf der schlüpfrigen Landstraße Würde der Republik verleihen zu können
die Einbuße der von uns besetzten Industriegebiete
. Der Prä¬
die Verwüstungen und Zerstörungen weiter Länderstrecken,seitwärts und prellte heftig auf. Dabei wurde der sident fügte hinzu, daß seit Beginn des Krieges Foch
wie sie der erbitterte Kampt mit sich bringt, voll¬ Fürst verletzt. Besinnungslos wurde er in das an den schwierigsten Posten gestanden und alles Ver¬
. Und immer noch erwartet Garnisonlazarett gebrächt
kommen zugrunde gerichtet
, wo der Bruch von zwei oder trauen gerechtfertigt habe, das man in if)n_ gesetzt
und fordert England von dem erschöpften Frankreich drei Rippen festgestellt wurde. Später wurde der habe. Marschall Fach erklärteu. a., man dürfe nicht
, neue Opfer. Immer wieder werden Großherzog im Krankenautomobil nach seiner Sommer¬ glauben, daß man jetzt schon am Ende der Anstren¬
neue Anstrengungen
, verlockende
den müden französischen Massen trügerische
gungen und Opfer sei. Man müsse sich vor zu großer
gebracht.
, werden sie durch residenz in Rastede
Siegesverheißungen vorgespiegelt
, ebenso wie vor zu großer Entmutigung hüten.
Zuversicht
aufge¬
Blättern
neutralen
verschiedenen
in
Die
*
lügnerische Versprechungen einer glücklichen Zukunst nach
und volles Vertrauen werde von den Fran¬
Vernunft
Herab¬
eine
Deutschland
, wonach
erreichtem Siege zur Fortsetzung des Krieges auf¬ tauchten Gerüchte
. Sie möchten sich mit Geduld wappnen
zosen gefordert
plane,
Mark
der
wertes
Münz
des
setzung
, der nur den englischen Weltmachtgelüsten
gepeitscht
mäßigen und ohne Rast handeln, um
Wünsche
die
und
zurückgewiesen.
scharf
Ztg.'
.
Allg
.
.Nordd
der
in
werden
dient.
. Poincarö ant¬
zu ermüden
Feindes
des
Tätigkeit
die
Abficht bestehe in Deutichland nicht, habe
Hat England so seinen großen Verbündeten gegen¬ Eine solche
, indem er sagte, er dürfe gewiß fein, daß sein
sei in maßgebenden Kreisen nie¬ wortete
und
bestanden
niemals
über eine schreckliche Verantwortung auf sich geladen, mals auch nirr erwogen worden. Der halbamtliche Appell von der Regierung der Republik und allen ver¬
so bedeutet diese noch gar nichts gegenüber der rück¬ Hinweis betont, daß äs sich bei den Gerüchten nur um bündeten Regierungen gehört werde. Hierauf überreichte
sichtslosen Ausnutzung der Völker aus den englischen
von offenbar feindlicher Seite handeln Poincara dem General Petain gleichfalls mit einer An¬
Kolonien und der auf unmittelbare Veranlassung Eng¬ Ausstreuungen
gegen die deutsche Währung im sprache die Mililärmedaille.
Mißtrauen
, um
könne
lands in den Krieg eingetretenen kleinen Staaten. Wie Auslande
*
Es dürfe zuversichtlich erwartet
.
erwecken
zu
die weißen und jarbigen Hilfsvölker in Not und Tod werden
Sibiriens.
„Retter"
nach Friedensschluß und
als
Valuta
Japan
unsere
daß
,
, davon zeugen täglich die Heeres¬ nach Verlauf einer Übergangszeit
gehetzt werden
sich
Dauer
deren
,
, die unter Leitung
Hilsskommiffion
wirtschastliche
Die
. Immer wieder sind es
berichte von der Westfront
noch nicht bestimmen läßt, den alten Paristand des Barons Megata nach Sibirien geschickt wird,
, Kanadier usw., die die Schwere freilich
, Neuseeländer
Australier
, der Marine und
besteht aus 16 Vertretern der Armee
. Und die kleinen wieder erreicht.
des ersten Anpralls tragen müssen
Rußland.
des Handels und der Industrie. Der Minister des
, am
, die, Englands Lockungen folgend
europäischen Länder
und das Äußern hielt eine Ansprache an die Kommission
, in der
* Der japanische Generalkonsul
Kriege teilgenommen haben, und ihr frevles Beginnen
sämtlichen
von
die
,
Botschaft
japanischen
der
, Sibirien zu retten und
Personal
er sagte, Japan sei entschlossen
mit der Zertrümmerung ihrer Armeen und dem Verlust
, fanden in Vertretern der Entente allein in Rußland zurück¬ aus diese Weise auch Rußland die Hand zur Rettung
ihrer Selbständigkeit haben zahlen müssen
. Es würden Vorräte geschickt und Friede
bei geblieben waren, haben nunmehr die Stadt auch ver¬ zu reichen
Achselzucken
ihrer größten Not nur ein bedauerndes
. Die Abreise erfolgte auf Grund von besonderen und Ordnung wiedeihergestelll werden. Japan würde
, wenn sie ihren Hilferuf lassen
ihrem „großen" Verbündeten
, sich in die inneren Ange¬
, in der die Bolschewikiregierung allen ihr aber sorgfältig vermeiden
aus größter Bedrängnis erschallen ließen. Italien, Geleitbliesen
der
,
erteilt
Anweisung
die
Organen
. Die Triebfeder
untergeordneten
einzumischen
Sibirien
von
legenheiten
, nicht
Belgien, Rumänien, Serbien und Montenegro
zuletzt auch das aus seiner jahrelang bewahrten Neu¬ Reise des Botschaflspersonals nach Japan keine für die militärische Aktion Japans bilde das Prinzip
. Der Minister sprach die
der universellen Brüderlichkeit
tralität durch Zwang herausgetriebene Griechenland Schwierigkeiten in den Weg zu legen.
Hoffnung aus, daß die Nachbarn Japans bald die¬
Finnland.
, als sie
haben bittere Enttäuichungen erleben müssen
: Nachdem bei selben Segnungen genießen würden wie das japanische
*Von finnischer Seile wird mitgeteilt
unter den schweren Schlägen der Mittelmächte er¬
Volk jetzt.
Friedensverrussischen
finnisch
den
schüttert wurden oder zusammenbrachen.

Rundfcbau.

Oie 6elckwilter.
2]

tUcman

non

H. Courths - Mahler.
(Fortsetzung .)

Wendheim hatte bisher weder Zeit noch Lust gehabt,
. Seit er aber Gabriele Goßegg
eine Verbindung einzugehen
, daß er alles daran
gesehen hatte, stand es bei ihm fest
. Er
setzen würde, sie zu seiner Frau zu machen
, so oft es ging, unterhielt sich viel
suchte ihre Gesellschaft
mit ihr und zeichnete sie sehr aus. Da er die beste
Partie der ganzen Stadt war, knüpften sich natürlich

viele Hoffnungen an seine Perlon, und man be¬
. Das junge
neidete Gabriele um diese Auszeichnung
Mädchen war unangenehm berührt durch Wendheims
, etwas
Bemühungen um ihre Hand. Der ernste
, sie unter¬
stille Mann war ihr nicht unsympathisch
hielt sich auch sehr gern mit ihm, bis sie seine Ab¬
. Von diesem Zeitpunkte ab zog sie sich aber,
sicht merkte
. Ihr junges Herz ge¬
soviel es ging, von ihm zurück
hörte mit schwärmerischer Innigkeit einem anderen
Manne, einem Freunde ihres Bruders, dem jungen
Leutnant Heinz von Römer.
Gabriele wußte, daß ihre Liebe aussichtslos war,
denn Heinz von Römer war gleich ihrem eigenen
, daß
Bruder ein armer Leutnant. Sie war überzeugt
er sie sehr gern hatte, daß aber an eine Verbindung
nicht zu denken war. Trotzdem hing ihr Herz an ihm.
Sie gab sich dem Zauber einer reinen, nichts' be¬
rechnenden Liebe hin_und war selig, wenn sie Heinz
zuweilen sah und einige Worte mit ihm sprechen konnte.

Was daraus werden sollte, darüber dachte sie gar
. Jedenfalls war aber diese Liebe der Grund,
nicht nach
daß ibr Wendheims Bewerbungen unwillkommen waren.
' rs dachte ihre Mittt-w. Auch ihr war es nicht
. '>
_-:h, daß Wendheim sich um Gabriele bewarb.

, und die Butter
„Und mir auch, Gabi, recht dick
Jhr sorgendes Mutterherz schlug freudig bei dieser
, sonst kriegst du mich nicht satt," sagte der
. Wenn Gabriele die Frau des reichen nicht zu knapp
Entdeckung
, langausgeschossene Walter.
Fabrikherrn wurde, dann blühte ihr ein sorgenloses vierzehnjährige
Gabriele sah lachend auf die beiden geräuschvollen
Leben. Glanz und Reichtum schienen der allzeit von
. Und Wendheim Kinder.
Sorge geplagten Frau das Höchste
„Erst die Schulbücher an Ort und Stelle und dtt,
, er würde es sich nicht
war ein vornehmer Charakter
! Vorher gibt es nichts. Das
, auch für Gabrielens Angehörige etwas Schmutzfinger gewaschen
nehmen lassen
wißt ihr ganz genau."
zu tun.
, Gabi," maulte Frieda, tat aber
„Du bist knietschig
Dieser Gedanke war es, den Gabriele hinter der
. Sie antwortete doch, wie ihr geheißen wurde.
halben Frage der Mutter entdeckte
Walter kam aber sofort und ohne Widerrede dem
, es
nicht darauf, sondern sah nach der Uhr. „Himmel
ist gleich vier. — Da muß ich mich beeilen mit dem Befehle nach. Gabriele sah verwundert hinter ihm her.
, Mutier. G>b
„Walte/ ist ja ausfallend gehorsam
. Wenn Frieda und Walter aus der Schule
Kaffee
" sagte sie lächelnd.
, er hat irgend etwas angestellt,
kommen und ihr Vesperbrot ist nicht bereit, dann geht acht
, Mama. Bitte, leg' dein Buch beiseite Die Kinder kamen zurück.
es uns schlecht
„Walti, komm doch mal her zu mir," sagie Gabriele.
und decke das Tischtuch auf. Ich will schnell in die
„Was soll ich denn?" fragte er ein wenig scheu
Küche hinaus."
Seufzend erhob sich die alte Dame, als Gabi und bekam einen roten Kopf.
„Sag mal, — was hast du denn heule für Dummhinausgegangen war. Sie merkte sehr gut, daß ihre
!?"
Tochter von Wendheims Auszeichnungen nicht so be¬ heilen in der Schule gemach
. Ich habe sogar eine blanke Euis
„Gar keine
. Gabriele wich ihr aus, so
glückt war wie sie selbst
."
. Das war kein in meinem französischen Exerzitium
oft fie das Gespräch darauf brachte
, sieh, wie Mama sich freut,
„Das ist sehr schön
günstiges Zeichen.
Eine Weile später brachte daS junge Mädchen das mein Junge. Und sonst?"
, Gabi, du bist ein richliger Uniersuchungs'
, geschickten „Ach
Kaffeegeschirr herein und setzte es mit flinken
. Weißt du, ich wollte es dir garnicht sagen,
. Dann brachte sie Brot und richier
Händen auf den Tisch
Butter herbei und begann, Butterbrots zurecht zu aber du merkst immer alläs. Ich Hab mir' in Loch in die
."
Hosen gerissen
machen.
!" rief Frau von
Da ertönte auch schon energisch die Wohnungsklingel. „Walter, in die neue Schulhose
, als
. Er nickie mit einem Ausdruck
, und gleich darauf Goßegg erschrocken
Frau von Goßegg ging, um zu öffnen
, niemand
wollte er sagen: „Es ist alles Bestimmung
stürmten Gabrielens jüiigste Geschwister ins Zimmer.
."
„Tag, Gabi — o Gott, Hab' ich einen Hunger. kann seinem Schicksal entgehen
Gabriele untersuchte den Schaden sofort und stnm
Mir kannst du mindestens viermal ums Brot herum
, über den furi geschorenen
, dralles dann, beruhigend lächelnd
." rief Frieda, ein zwölfjähriges
abschneiden
Knabenkopf
, zerzausten Hünaezöpfen.
Perfönchen mit dunklen

Ctnpofitifcber Tagesbericht.
. Der Kaiser hat dem „Quickborn " , der
Hamburg
von Freunden der niederdeutschen
hiesigen Vereinigung
plattdeutscher
des Vertriebes
Sprache , zur Förderung
500 Mark aus seiner
Schristen in den Lazaretten
Schatulle zugehen lassen . In dem Begleitschreiben wird
Interesse des Monarchen
das warme , verständnisvolle
'ür dir plattdeutsche Mundart betont.
Ein Transportzug , der 600 Schweizer,
Berlin .
in die
und Kinder , von Petersburg
Männer , Frauen
Heimat beförderte , hatte in diesen Tagen den Bahnhof
und . die
Entgegenkommen
passiert . Das
Eydtkuhnen
Au !nähme , die die Reisenden fanden , hat auf sie einen
Eindruck gemacht , daß sie den Bahnhoss¬
derartigen
einer unter ihnen
baten , den Betrag
kommandanten
für unsere
Stiftung
Sammlung ' als
veranstalteten
anzunehmen . Dabei überreichten sie 753 Mark
Invaliden
und 228 Rubel , die der Ludendorff - Spende überwiesen
wurden . — Es entspricht unseren Gefühlen der Dank¬
barkeit gegen die schweizerischen Spender , dies der
Öffentlichkeit mitzuteilen . Besonders bemerkenswert ist,
daß ein großer Teit der Reisenden srainäsische Schweizer
waren.
Essen . Untersuchungen , die Dr . Sarnetzki angestellt
hat , haben ergeben , daß auf dem hiesigen Marktplatze
in einem Kubikzentimeter Lust bis zu 478 000 Staub¬
zählt er
waren . Im Jahresmittel
teilchen vorhanden
der
Da
Staubteilchen .
207 000
>m Stadtinnern
Mensch seiner Lunge in der Minute rund 9000 KubikLust zuführt , so schluckt der Essener alw
'enlimeter
1863 000 000 Staub¬
l nrchichnittlich in der Minute
sogar 4 302 000 006.
teilchen , zurzeit des Maximums
des verstänkerleu
In anderen industriereicheu Städten
natürlich nick» .
wird das Verhältnis
Indusiricbezirtes
viel günstiger sein.
. Im .Wochenblatt für Durlach ' (GroßKarlsruhe
herzoglum Baden ) befand sich kürzlich eine eigentümliche
suchte für drei Wochen ein Paar
Anzeige . Jemand
Herrenschuhe , Größe 48 , zu leihen . Der Inserent und
bot eine wöchentliche Schuhmiele von fünf
Interessent
Mark an . Diese Anzeige rührt zweifellos von einem
her.
Spaßvogel
Genf . Auf dem Flugfeld von Amberieu im Aisnedepartement ereigneten sich zwei Unglückssälle , wobei es
besetzter
mit zwei Offizieren
Ein
vier Tote gab .
Apparat überschlug sich, wobei die beiden Insassen ge¬
später stießen zwei
Minuten
tötet wurden . Wenige
Flugzeuge in einer Höhe von mehreren hundert Metern
ebenfalls den
auseinander , wobei die beiden Piloten
meldet Havas : Ein
Tod fanden ; aus Washington
mit
Zusammenstoßes
stürzte infolge
Wasserflugzeug
einem anderen Flugzeug ins Meer , wobei drei Insassen
ertranken.

Amsterdam .

Nach

einer Reutermeldung aus

blutige Streikunruhen
in Barcelona
haben
Madrid
»aiigesunden . Die Ausständigen , die versuchten , einen
Generalstreik zustande zu bringen , rotteten sich zusammen
und gingen gegen die Polizei gewaltsam vor , indem sie
Die
bombardierten .
mit Steinen
die Gendarmen
Polizei machte daraus von ihrer Waffe Gebrauch und
gab auf die Menge eine ganze Reihe von Schüssen ab,
durch die 25 Personen getötet oder verwundet wurden.
Stockholm . Vor einigen Tagen letzte von Norden
her ein furchtbarer Orkan ein , der sich allmählich über
und zwei
und die Ostsee ausbreitele
ganz Schweden
Tage andauerte . Die Windstärke betrug zeitweise bis
zu 30 Sekundenmeter . An der Ost - und Westküste
werden viele Beschädigungen von Schiffen sowie Unglückslälle gemeldet . Die Telegraphen - und Telephonleitungen
sind vichach zerstört.
von
wieder
wurde
Stambul
.
Konstantinopel
einem großen Brande heimgesucht , der am 27 . morgens
nahe dem alten Brandfeld
in der Milte der Stadt
die Ausstarker Wind begünstigte
ausbrach . Ein
"j >i
„Es ging noch gut ab , Mutter . Den Nil ;
ich so fein , daß er nicht zu merken ist. Wie . umst
du denn dazu , Waller ? "
Der Knabe haschte verstohlen nach der Hand der
Schwester und drückte sie,' so fest er konnte . Er wußte
lehr gut , daß Gabriele der gute Engel im Hauje war
fand . „Ich blieb am
und für alles einen Ausweg
Zaune hängen , als ich drübersprang . "
„An welchem Zaune ? "
„An dem vom Schulgarten ."
du nicht durch die Tür gehen , wie die
„Konntest
anderen Jungen ? "
„Ich wollte doch schnell nach Hause . Hast du sehr
viel -Arbeit damit , Gabi ? "
ist es getan.
„Nein , nein . In einer Viertelstunde
Aber es konnte schlimmer ablaufen , und du weißt , es
schwer, dir immer wieder neue Anzüge
fällt Mutter
zu schaffen."
sah betrübt von der Schwester zur Mutter
Walter
und zurück.
„Bist du böse, Gabi ? "
„Nein , mein Walti . Aber Mutter bitte um Ver¬
„
zeihung für dein Ungestüm ."
Walter umfaßte die Mutter . „Verzeih mir , Mama.
Frau vow Goßegg zog ihn an sich. Ihre Augen
wurden feucht. Daß sich ihr Kind wegen eines RisseS
schon in seinen jungen Jahren sorgen mußte , tat ihr
weh . Ach, Armut , verschämte Armut mit dem ängst¬
lichen An,rechterhalten des äußeren Scheins , wie bitter
bist du doch!
„Nun geh ' nur an dein Vesperbrot , mein lieber
Junge . Du wirst in Zukunft vorsichtiger sein ; Gabi
t
heilt den Schaden wieder ."
Walter sah forschend auf Mutter , und Scywester.
Sy jung er war . wußte er doch, wie schwer es dre

breitung , so daß gegen 250 Häuser vernichtet wurden.
Der Sultan erschien mittags persönlich auf der Brand¬
war der Brand be¬
stätte . Um 2 Uhr nachmittags
wältigt.
Helsingfors . Die finnische Industrie, die seit dem
Aufstand der Roten Garde stark daniederlag , zeigt jetzt
einer
neue Jnitialivkraft . Man plant die Veranstaltung
finnischen Warenmesse , um darzulegen , wie Finnland
sich selbst zu versorgen vermag . Auch die Banken planen
bedeutende Erweiterungen.

Vermischtes.
Prophezeiungen

über Nutzland .

Die Voraus¬

sagen der großen französischen Denker des 18 . Jahr¬
hunderts über chas Schicksal Rußlands , die vielfach jetzt

anzuschließen . Mit diesen
haben , um sich an Rußland
hat
und , nicht mit den russischen Untertanen
Männern
man große Diilge vollbracht . Diese fremden Elemente
Wachsamkeit , Zucht und Festigkeit
wird man durch
können ; aber es sind keine beständigen.
zusammenhalten
Charaktere , sondern Schmeichler und Söldlinge . Wenn
weniger tüchtige und starke Fürsten Rußland regieren
werden , muß das Reich wieder auseinaudersallen . "

Wieviel

Zeit

man

beim

•iiihir .hm .iiih .wj .™ > !« .

Zur Verlobung

Rauchen

verliert.

Es ist vielleicht ein schwacher Trost für den Raucher,
hat sich doch die
aber ein französischer Mathematiker
Mühe gegeben , den vielen , die heute ihrer Vorliebe für
das Nikotin nicht entfernt mehr in vollen Umfange nach¬
gehen können , vorzurechnen , wieviel Zeit sie sparen,
an , daß jeder
Er nimmt
wenn sie nicht rauchen .
dreimal in der Stunde während
Raucher wenigstens
, || | , m

des Kronprinzen Rupprecbt.
mahlt mit Prinzessin Maria Gabriele , der dritten Tochter
des Herzogs Karl Theodor von Bayern und seiner Ge¬
von Portugal , die ihm
mahlin Maria Josepha , Infantin
am 24. Oktober 1912
durch den Tod ent¬
rissen wurde . Won
den Söhnen , die sie
bintcrließ , Erbprinz
Luitpold und Prinz
Albrecht, ist Erbprinz
inr Aller
Luitpotd
von 13 Jahren am
27. August 1914 an
einer iniektiösen Hals¬
entzündung in
ge¬
Berchtesgaden
storben . ’ Der jetzige
Erbprinz Albrecht
steht im 14. Lebens¬
jahre . Prinzessin
Antonia von Luxem¬
burg , die Braut des
Kronprinzen , ist am
7. Oktober 1899 ge¬
boren ; sie ist die
vierte von den sechs
Töchtern des Groß»
iurzogs Wilhelm von
Luxeinburgund dessen
Geniahlin , der Großherzogin Maria Anna,
von Por¬
Infantin
tugal . Prinzessin
im
die
Antonia ,
Schlosse Hohenburg
bei Tölz geboren ist
und , dort sich öfter
aushiclt , ist eine Base
der früheren Gattin
ihres Bräutigams.
Prinzessin Antonia von Luxemburg.

Kronprinz Nupprccbt von Vovern hat sich mit der Prin¬
»rr
n, unlolii . Kronprinz Nupprecht
zessin An'
n. Er war in erster Ehe verist am

MM.

Kronprinz Nupprecht von

‘i*0
/ <£ „

eingetroffen sind , stellt Louis Proal <$ <•• .Mercure de
France ' zusammen . Diderot , der die Kaiserin Katharina
seiner Neformvorvon der Notwendigkeit
vergebens
das
suchte, prägte für Rußland
schläge zu überzeugen
aus
Wort : „Der Koloß
seitdem so oft wiederholte
tönernen Füßen ." Rousseau sagte die Auslösung Ruß¬
voraus . „Die
lands durch den Einfluß der Fremden
Russen, " erklärte er, „werden niemals ein geschlossenes
bilden , weil sie zu stark von fremden
Slaalsganze
durchsetzt sind . Peter der Große hat nur
Elementen
wahre Genie , das
das
das nachahmeude , nicht
wollte zuerst
Er
alles aus dem Nichts erschafft.
Deutsche , dann Engländer machen , während er damit
Das
müssen , Russen zu machen .
anfangen
hätte
russische Reich wird Europa unterjochen wollen und
Ähnlich drückt sich
selbst unterjocht werden ."
wird
aus,
des Großen
über das Werk Peter
Condillac
wenn er sagt : ' „Alan hat sich damit begnügt , Fremde
zu rufen , die ihr Vaterland verlassen
nach Rußland

au jedem Tage eine Zigarette raucht.
sieben Standen
ist keineswegs , übertrieben ; viele
Diese Annahme
haben in den guten alten FiiedensZigareitenraucher
zeilen sehr viel mehr geleistet . Jede Zigarette erfordert
wenigstens
von
Betätigung
eine
beim Rauchen
in der
l 1/2 Minuten ; das macht also 47 2 Minuten
ist
am Tage . Immerhin
Stunde und 3l 1/ 2 Minuten
das noch wenig gegenüber der Zeit , die man früher
faßte etwa
Schnupfer
verlor . Jeder
beim Schnupfen
sechsmal stündlich nach seiner Dose ; jede Prise ersorderie
des Taschentuchs , das Offnen und
den_ Gebrauch
und Wiederein»
Schließen der Dose , das Hervorholen
gut
von
Manipulation
eine
ganze
stecken, das
Dauer , so kommt man aus 9 Minuten ' in
1V 2 Minuten
der Stunde , 2 Stunden 24 Minuien , d. h. den zehnten
in jedem Jahr ! So
Teil , am Tage — 367 2 Tag
damit trösten,
könnte sich also der Zigarrettenraucher
daß er doch entschieden weniger Zeit verliert als der
.. .... „
Schnupfer .

„Lilly Peters ist noch viel dicker wie ich."
beiden hatten , für alles Rat zu schaffen. Er iräumie !
ein Trost , Larav ' bin kann
ist immerhin
davon , einst durch Fleiß und Arbeit ein reicher Mann
„Das
aber
ich dir ja noch eine Scheibe geben . Dann n zu werden . Dann sollten es die beiden lieben Menschen
Mtbekam dann ganz sicher
wirtlich genug für heute , sonst hänge ich d, ' e
gut bekommen . Und Friedet
und
sprnch über dein Bett ."
von ihm , mit Stickereien
Kleid
ein weißes
'
Schwester . So
Frieda lachie fröhlich .
blauen Schleifen , wie Kurt Haubolds
„Was denn für einen ? "
eins hatte sie sich sicher immer gewünscht.
weißen Zähnen
er mit den kräftigen
Während
„Vielfraß nennt man dich. . :; icr
nach dem anderen stillichweigend zer¬
ein Butterbrot
Wegen seiner Freßbegier ."
Zukunft
die
kühne Lustschlösser für
und
malmte
ist eklig, Gabi , ich bin dir bitterböse,"
das
,
„Oh
in ihrer etwas
baute , plapperte Friedet unaufhörlich
schmollte die Kleine.
burschikosen Ausdrucksweise.
Gabriele zog sie an sich.
„Du , Gabi , die Else Luders ist ein Schaf , kann
„Nicht schmollen , Mausi , es war doch nur ein
nicht 'mal die leichtesten Exempel rechnen und schreibt
Scherz ."
auf
Tintenfleck
einen
mir
sie
macht
Heute
von mir ab .
„Aber du mußt mich nicht mehr damit necken. "
mein Buch und läßt es ruhig zu , idaß ich dafür eine
„Ich will es mir abgewöhnen ."
bekomme . Gemein , nicht ? "
Strafarbeit
Der Friede war geschlossen.
„Und du hast e8 dem Lehrer nicht verraten ? "
den Kaffeetisch abrärunen
Gerade , als Gabriele
„Nee du — ich petze nicht ."
Fred von Goßegg . Der bildhübsche , schlau te
kam
,
wollte
Gabi küßte die frische runde Wange.
Leutnant begrüßte Mutter und Geschwister und setzte sich
„Recht so. Blaust , das ist brav ."
mit au den Tisch.
„Aber ich habe ihr in der Pause eme Ohrfeige
«Hast du noch eine Tasse Kaffee für mich, Gabi ? "
reingehauen, " gestand sie kleinlaut.
holte ihm schnell eine Taffe herbei und schenkte
Sie
Gabriele lachte.
sie voll.
dein
war
es
aber
,
grob
etwas
zwar
ist
„Das
„Da hast du Glück gehabt , Fred , die Kanne ist ausgutes Recht ."
noch nicht leer . Willst du auch ein Butter¬
nahmswege
aus
Friede ! kramte noch allerhand Schulerlebnisse
brot haben ? "
und dabei verschwand ein Butterbrot nach dem anderen.
zurechimachen willst.
„Gern , wenn du mir eins
„Du , Gabi , schneide mir noch eine Scheibe ab , ich
Soldat hat immer Hunger . "
Em
bin noch immer nicht satt ."
Sie kegle ihm vor und er ließ es sich gut schmecken.
„Aber Friede !, willst du dich zum Riesenfräulein
Mutter sah voll sreudigem Stolz in das sristhe,
Seine
gntgesüllten
einer
jetzt
schon
Du gleichst
ausbilden ?
Soldaiengesicht , das nur durch eitzien um,, ) *
gebräunte
Schlummerrolle ."
lidjett Zug nur den Mund etwas verlor.
Friede ! reckte sich in den Hüften und machte sich so
lForr .' tziurg folg».)
«
' I
schlank wie möglich .

„Ich laufe nicht gern , Vetter Hase , und worum sollten
wir wetten ? " „Um etwas , was du am liebsten issest"
sagte der Hase . „So ? " sagte der Igel , der ein Schelm
war , „dann laßt uns wetten um 1 Teller Forellen ".
— Frankfurt a. M -, l . Sept . Wie der „Main„Forellen ? " sagte der Hase , „ist das etwas Gutes ?"
Nidda-Bote" meldet, wurde em höherer Eisenbahn¬
„Etwas ganz Vorzügliches ", sagte der Igel . „Dann
Felddiebbeim
Rödelheim
beamter, der Station
will ich auch 1 Teller Forellen , wenn ich gewinne"
stahl überrascht. Im Besitz des Beamten fand
sagte der Hase ; und so wetteten sie um 1 Teller
Forellen , die derjenige gewinnen solle, der am ersten
man 53 Pfund Weizenähren, die er bereits abge¬
einen großen Acker herum und bis zum Ausgangs¬
um
Ehrenfeld¬
langjähriger
ein
Auch
schnitten hatte.
punkt zurück gelaufen fein würde . Der Hase war aber
hüter beging einen Felddiebstahl.
schadenfroh und dachte : Wie werden die Leute lachen,
— Frankfurt a. M , l . Sept . In einer hier
wenn sie den Igel wettlausen sehen. Da ging der
— Durchsuchung der Pakete auf der Post. Igel zu seiner Frau und sagte : „Lauf du mit ihm vom
ftattgehabten Versammlung der Zeitungsverleger
weg und tu als wolltest du die Wette gewinnen,
der Provinz Hessen-Nassau und des Großherzog¬ Die Anordnung der Post, der Polizei die Durch¬ Platze
dich nicht von mir . Ich bleibe unterdessen
kennt
er
Postschalterräume
der
innerhalb
gegen¬
Pakete
suchung der
, als Ausgleich
tums Hessen wurde beschlossen
wenn er wieder ankommt , dann laufe ich
und
hier
über der Steigerung der Herstellungskosten ab 1. zu gestatten, hat in der Presse einen wahren Ent¬ bloß das letzte kleine Stück vor ihm her ; und da wir
Oktober, wie dies auch in anderen Bezirken, z. B. rüstungssturm ausgelöst. So schreibt u. a. der beide gleich aussehen , wird er meinen , ich hätte wirklich
gewonnen . Du machst dann aber , daß er
Berlin, Westpreußen, Württemberg usw. bereits „Berl. Lok.- Anz." : „Selbst die Vornahme einer die Wette
dich nicht mehr sieht".
Post¬
den
in
Handlung
polizeilichen
eintreten
vereinzelten
Bezugspreiserhöhung
eine
wurde,
festgesetzt
Da ging die Frau des Igels hinaus und der Hase
räumen kann die Postverwaltung nicht verbieten, sagte zu ihr : „Also Herr Igel jetzt geht es los " und
zu lassen.
, wie das ein Privatmann in seinen dann lief er das Feld entlang , daß feine Beine nur so
— Wiesbaden , 2. Sept . (Flucht aus dem ebensowenig
könnte. Wohl aber könnte und flogen . Die Frau Igel aber lief gar nicht weit , dann
verbieten
Räumen
- und
Gerichtsgefängnis .) Fünf Untersuchungs
wie er eben
, daß seine setzte sie sich hin und sah dem Hasen nach,
Strafgefangene, durchweg „schwere Jungen ", sind würde es sich ein Privatmann verbitten
des Ackers lief. Da kam ihr Mann
Ecke
erste
die
um
aus dem Gefängnis entsprungen. Sie haben einen Räume zu regelmäßigen polizeilichen Zwecken be¬ aus dem Haufe heraus , lief an der vierten Seite des
, nicht zuweü vom
Aufseher überfallen, ihm Sand in die Augen ge¬ nutzt werden. Dasselbe kann auch die Postverwaltung Ackers ein par Schritte auswärts
und wartete bis der Hase um die zweite
worfen und dann mittes einer Leiter die Gefängnis¬ tun. Sie braucht, wenn sie nicht will, es nicht zu Ziele entfernt
und dann um die dritte,Ecke des Ackers geflogen kam:
. Es sind der 24 Jahre alte dulden, daß die Schalterräume und ihre Ein¬ und
mauer überstiegen
als der Hase wie eine Flintenkugel , so schnell, die
Wilhelm Grüber aus Oberlahnstein, welchem ein richtungen regelmäßig für polizeiliche Untersuchungs¬ letzte Strecke auf das Ziel,zu lief, da machte der Igel
paar Schritte und war zuerst am
Mordversuch gegen einen Gendarmen zum Vorwurf zwecke benutzt werden. Wenn die Postverwaltung vor ihm her feine
starr vor Staunen , dann sagte er:
war
Hase
Der
ihrerseits
.
Ziel
eine
darin
ist
so
,
duldet
dennoch
aber
es
gemacht wird, Stenger, genannt Hammer, wegen
„Du hast die Wette gewonnen . Ader wo bekomme ich
Paket¬
polizeilichen
jener
Unterstützung
gewährte
August
,
Einbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft
die Forellen her ? " „Komm ", sagte der Igel gut¬
. Die Durchsuchung ge¬ letzt
mütig , „ich zeige sie dir ", und dann ging er mit ihm
Dietz aus Biebrich, wegen Einbruchsdiebstahls in durchsuchungen zu erblicken
Strafhaft , Wilhelm Lenz aus Wiesbaden, derselben schieht mit Einwilligung der Postverwaltung in an die Nied.
Post¬
Als sie dort angekommen waren und das tiefe
Straftat wegen in Strafhaft , der Heinrich Heil aus ihren Räumen, und das Vertrauen in das
sähen, sagte der Igel zum Hasen : „Da find sie
Wasser
er¬
stark
Publikum
beim
Frankfurt, wegen Zuhälterei verhaftet, und Blasius geheimnis wird dadurch
Da sagte der Hase : „Aber wie soll ich denn
".
drin
des daran kommen
? " Der Igel antwortete : „Du mutzt
Füller aus Sossenheim bei Höchst, welcher erst wegen schüttert, ebenso wie der bekannte Ausspruch
Schuh und Strümpfe ausztehen und hineingehen und
eines Einbruchsdiebstahlsvon der hiesigen Straf¬ Herrn von Stephan, daß die Sendungen der Post
so sicher seien wie die Bibel auf dem Altar. Die dann die Forellen mit der Hand greisen". Da sagte
kammer verurteilt worden ist.
fürchtete sich
, um der Hase : „Das kann ich nicht", denn er kannst
— Dillenburg , l . Sept . Dem Schäfer der Postverwaltung sollte ihre Stellung revidieren
, dann
du es nicht
wenn
Nun
.
Wasser
dem
vor
auch,
benachbarten Gemeinde Niederscheld ist eine eigen¬ ihre eigene Reputation zu wahren, dann aber
müssen wir sie mit der Angel sangen , geh und suche
einem eine Angel . Da lief der Hase und kam mit einer
artige Botschaft auf freiem Felde übermittelt worden. um nicht ihrerseits hilfreiche Hand zu bieten
Publikum
im
das
,
schönen neuen Angel wieder , die er gekauft hatte . Sie
Lebensmittelschnüffelei
der
System
Flug¬
Der Wind trieb ihm aus den Lüften ein
machten die Angel zurecht und als sie einen Köder
nur
tatsächlich
Stadt
der
in
wie
Lande
dem
auf
Oese
eine
Ecke
der
in
oben
blatt zu, das links
daran getan hatten , sagte der Igel : „Jetzt tun wir sie
. Welches ins
aufweist und darunter die ZeichenA. P. 77. Die Haß, Verachtung und Verbitterung erweckt
Wasser ". „Mutz ich dabei sein ? " fragte der Hase,
Landfrau sein, dem ängstlich zumut war , weil er das Wasser fürchtete.
Ueberschrift lautet : „By Balloon ", darunter in sollen wohl die Empfindungen einer
Butter „Natürlich mutzt du dabei sein", sagte der Igel , „denn
deutschen Lettern: „Durch Luflballon". Es folgt die die ihrer Tochter in der Stadt ein Stückchen
du mutzt sie ja fangen . Halte die Angel und stelle dich
Gendarm
der
der
und
,
schickt
Eier
paar
ein
und
Inhaltsangabe in französischer Sprache: „La r£du siehst, daß die Schnur fest an¬
? " Das vor mich ; und wenn ist
eine Forelle daran , dann helfe
ponse de M. Balfour au comte Hertling " und im Postraum diese kleine Gabe wegnimmt
gezogen wird , dann
Reichskanzler
der
auch
daß
ich und wir ziehen sie gemeinsam heraus , aber sei vor¬
dann in gleicher Sprache die Rede selber, die die Blatt erinnert daran,
senden lasse. sichtig und zieh nicht eher, bis ich es sage". So hielt
belgische Frage behandelt. Offenbar ist das Flug¬ sich von seinem Gut Lebensmittelpakete
be¬ der Hase die Angel und der Igel stand hinter ihm und
solchergestalt
die
wo
,
jemand
dann
weiß
Und
blatt von einem selbsttätigen Ballon abgeworfen
sah wie er vor Aufregung zitterte . Da auf einmal
Diese
?
worden. Ob es für Deutschland bestimmt war, er¬ schlagnahmten Sachen eigentlich bleiben
die Schnur angezogen und zuckte stark . „Jetzt
wurde
Frage ist wichtiger als der ganze Streit . So lange zieh, was du kannst !", rief der Igel . Da zogen sie
scheint zweifelhaft.
nicht jeder ^ schlagnahmeberechtigte Beamte jeden beide, aber dem Hasen schlotterten die Knie vor Angst,
waren
einzelnen Fl>rt <„ach Zahl und Gewicht mit Tinte daß er ins Wasser fallen könnte ; und siehe ! sieWasser
der Fisch, sie rissen ihn aus dem
in ein BucE »tragen muß, so lange wird das stärker als
heraus , sodatz er in einem großen Bogen durch die
iri der Wegnahme nicht beruhige», Lust
— Graf Hertling . Der Reichskanzler Dr . Graf Publikum
aufs Ufer geschleudert wurde . Als das der Hase
, so lange solche beschlagnahmten Sachen aber sah, wie der Fisch im Bogen mit dem Schwänze
v. Hertling vollendete am 3l . August sein 75. ebensowenig
die Luft auf sie zukam , verließ
Lebensjahr. In einem Alter, in dem der Bürger in Massen verfaulen und umkommen oder zum um sich schlagend durch
seine Fassung . „Er packt mich an !" schrie er zu
sich aus dem tätigen Leben zurückzuziehen pflegt, Diebstahl irgendwo öffentlich zugänglich aufgeschüttet ihn
Tod erschreckt und nahm seine Beine und lief was er
um den Rest der Tage in Ruhe und Beschaulichkeit werden. Es muß überhaupt eine glatte Regelung lausen konnte , bis er zuhause war . Da fiel er erschöpft
zu genießen, hat er sich dem Ruf des Kaisers nicht dieser Frage stattfinden, das verlangt das Ansehen der Länge nach aus eine Bank . „Was ist dir ? " fragte
feine Frau . Er aber wollte es nicht erzählen , weil er
versagt und die jetzt doppelt schwere Last der Reichs¬ der Beamten.
schämte. Da meinte sie, es wäre die spanische
sich
wo
,
heute
sich
geschäfte übernommen. Gewiß läßt
Krankheit und steckte ihn ins Bett und deckte ihn
Tag
jeder
wo
ist,
und
Fluß
im
Sagen
weniger
oder
Sozsenvrlmer
mehr
alles
warm zu und ließ ihn schwitzen, bis ihm wieder besser
andere und neue Aufgaben bringt, die Lebensarbeit
5. Die Wette.
war . Der Igel aber hat sich die Forelle gutschmecken
nicht mehr mit ihrn
Grat Hertlings noch nicht nach Erfolgen und Er¬
Der Hase lachte gern über den Igel , weil er unbe¬ lassen. Aber der Hase hat sobald mehr
schadenfroh ge"
nicht
Zeit
lange
ist
und
gewettet
der
daß
,
ihm
fest
zu
steht
kam
Er
eine
.
das
hatte
aber
,
Beine
würdigen
krumme
und
gebnissen
holfen war
n.
wesen.
".
lausen
Wette
die
um
uns
laßt
Igel
Kanzler sich weithin in deutschen Landen Vertrauen und sagte : „Detter

erwarben und im Volke die Zuversicht gestärkt hat,
daß wir aus diesem Kriege heraus zu einem glück¬
lichen Frieden geführt werden. So gab denn der
fsinfunbsiebzigjährige Geburtstag des Grafen Hertling
, dankbar der opferfreudigen
die erwünschte Gelegenheit
Hingabe des Kanzlers an sein verantwortungsvolles
Amt zu gedenken mit dem aufrichtigen Wunsche,
daß dem greisen Staatsmanns auch weiterhin ein
gesegnetes Wirken im Dienste des Vaterlandes beschieden sein möge.

Hus ]Vab und fern.

Verschiedenes.
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-Anzeige*

Todei

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass mein lieber Mann, unser Bruder, Schwager und
Onkel

Herr

Kaspar Beiz

nach kurzem, schwerem Leiden, gestern Abend 7 Uhr im Alter von
49 Jahren gestorben ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Beiz nebst Angehörigen.

Frau Barbara
Sossenheim

, den 4. September 1918.

findet statt : Freitag den 6. September,
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Trauerhause Mühlstrasse 6.
nachmittags

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Kpiegsmurst , 1 Pfund Jt 3 .20, an Nr. 601—850 von 8—9 Uhr, Nr. 850—Schluß
von 9—10 Uhr, Nr. 1—100 von 10—lck/z Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Am Donnerstag Nachmittag:
Grlrtz und Haferflocken an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 2—3 Uhr, H—O oo»
3—4 Uhr und P—Z von 4—6 Uhr.

Am Freitag:
an Nr. 450—600 von 2—3 Uhr
Margarine,
„ 600- 750 „ 3- 4 „
an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 750—900 „ 4—5 „
„ 150—300 „ 10—11 „
„ 900- SchIutz 5- 53/, ,
. 300- 450 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 F
Am Samstag:
Kartoffel « , 1 Pfund 12 F , an Nr. 1—100 von 8—9 Uhr, Nr. 100—250 von
9—10 Uhr. Nr. 250—350 von 10- 11 Uhr, Nr. 350- 500 von 11—H 3/4 Uhr . Nr. 500"
600 von 2—3 Uhr, Nr. 600—750 von 3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4—5 Uhr, Nr. 900"'
Schluß von 5—53/4 Uhr.
Jede Person erhält 8 Pfund. Die Erzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
■

I"

j
1'■

Wegen Familien-Feier ist
morgen , Donnerstag , meine

Wirtschaft
geschlossen.
Jakob Ant. Fay,
Gasthaus „Zum Adler“.
1-

.

• — , ■—

-1

Knthal. Gottesdienst.

Wochentags: a ) 6-/4Uhr 1. hl. Messe,
d) 7 Uhr 2. hl. Messe.
a ) best. hl. Messe für
Donnerstag:
Kath. Eberl; b) best. Amt s. d. Beigeordneten
Joh. Ad. Heeb u. Eltern.
Herz Jesu - Freitag: a ) best. hl. Messe
f. verst. Eltern u. d. Armenseelen; b) V4 vor 7
Uhr: HerzJesu-Amt, best. Amts.d.Schülerin
Maria Faust u. Großeltern.
Samstag: a ) best. hl. Messe f. verst.
Angeh. der Fam. Fay , Heeb u. Groß : b)
best. Amt z. Ehren d. Multergottcs f. Jak.
Brum u. Ehefr. A. M. geb. Fay u. Tochter
Elisabeth.

Das kath. Pfarramt.

und Freitag:
Am Donnerstag
Ducker für den Monat September. Jede Person erhält l l/a Pfund.
Brum, Bürgermeister.
den 4. September 1918.
Sossenheim,

gkanimopbon mit

flauen

twrummdgra^

zu verkaufen. Kappusstratz 2. _
einer Wiese abzugeben. Hauptstraße l 2j^,
■} ftmer Knabe verlor im Feld seine HolsSchöne 3-Zimmer-Wohnung in
vl Kaudalen . Der Finder wird gebeten,
dieselben geg. Bel . Taunusstr. 28 abzugeben. igem Hause sucht Joseph Eschenaus

___
Hauptstraße 107.
Eine l -Zimmer-Wohnung zu
einer Wiese zu verkaufen. Dottenseldstr. 11.
bei I . Eigelsheimer, Ziegde/
mieten
vermieleki.
zu
Eine kleine Wohnung
Franksurterstraße 83.
Oberhainstraße 29.

Das

Grummetgras

®ieit Zeitung erscheim wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . MbonnementspreiZ
Monatlich 50 Pfg . frei ins HmrS geliefert oder im
Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

Vierzehnter

'

Nr. 73.

Jahrgang.
8- rruuwonlicher Herausgeber, Druck und söeno«
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 7 . September

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samsrag»
Sormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
rostet die oiergespaltene Petttzetle oder deren Raum
15 Vfg-, bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

herangezogen
. Elektrizität und Gas , die beide von
der Kohlenversorgung abhängig stnd, stnd ebenfalls
in der abgabefähigen Menge beschränkt
Koffenireim , 7. Sept.
. Es wird
notwendig sein, daß die Staatsbehörden mit aller
Die 9. Kriegsanleihe.
Energie sich der Aufgabe widmen, ein Mindestmaß
i.
an Beleuchtung der Wohnräume für jeden Haushalt
sicher
zu stellen.
Während unser unvergleichliches Heer in zähem
— Das Durchsuchen von Postsendungen ist
Ringen dem wilden Ansturm der Gegner tapfer
standhält und alle Durchbruchsversuche unter den die neueste Chikane, mit der die Geduld des Pub¬
likums auf die Probe gestellt wird. Es mag zu¬
schwersten feindlichen Verlusten zunichte macht, wird
demnächst von neuem der Ruf der Reichsleitung gegeben werden, daß zur Bekämpfung des Schleich¬
zur Kriegsanleihezeichnung ergehen, um weiter die handels allerlei harte Mittel unumgänglich not¬
wendig stnd. Die Erfahrung hat aber schon allzu¬
Zentralstelle für Petroleumverteilung kann noch Mittel aufzubringen, die das deutsche Volksheer in lange
gelehrt, daß man die kleinen Diebe hängt und
dem Verteidigungskampse um Heimat und Herd in
größere Mengen solcher Sparlampen in Packungen
die
großen
laufen läßt. Gegen die Abfuhr ganzer
seiner
bisherigen
Schlagfertigkeit
erhalten
sollen.
von 200 und 500 Stück abgeben. Bestellungen
Kein Deutscher darf zögern, zur Erreichung dieses Wagenladungen von Nahrungsmitteln durch ge¬
werden in Zimmer 3 entgegengenommen
. Um die Zieles beizutragen.
In der Kraft unseres Wirt¬ werbsmäßige Schieber geschieht wenig oder nichts.
Verwendung des der Gemeinde zufallenden Kalzium¬
schaftslebens
,
in
der
außerordentlichen Flüssigkeit Wer aber als Landbewohner irgend einem in der
karbids zu ermöglichen
, wollen sich die hiesigen des deutschen
Geldmarktes sind die Vorbedingungen Großstadt ansässigen Verwandten mit einigen Pfunden
Kleinhändler wegen Beschaffung einer entsprechenden für einen guten Erfolg der Kriegsanleihe gegeben. Nahrungsmitteln aushelfen will — denn um mehr
"ampenzahl mit uns in Verbuchung setzten
. Auf
kann es sich
je 3 kg Kalziumkarbid im Monat ist eine Lampe Wenn jeder gegenüber dem Vaterlande seine Pflicht handeln—, der doch beim Postpaketversand nicht
tut,
läuft Gefahr, daß ihm das Wenige
wenn
jeder
sich
vor Augen hält, daß die Kriegs¬
zu rechnen. Wo noch unbenutzte Fahrradlampen
aus
der
Post
noch
anleihe
vor der Auflieferung polizeiich
Zeichnung
einen
wesentlichen
Bestandteil des
!tch befinden
, werden solche vielleicht zur Aushilfe
Willens
zum Durchhalten darstellt, der das deutsche beschlagnahmt wird. Es erscheint an der Zeit, daß
herangezogen werden können
. Die erfordertichenMengen
, dann wird auch die 9. Kriegsanleihe die Behörden sich darauf besinnen
, was Verwaltungs¬
veuer Lampen können voraussichtlich bis spätestens Volk beseelt
arbeit
und
was
Chikane
ist.
zu
einer
neuen
,
gewaltigen
Großtat
werden. Sie
Ende Oktober dem Verkehr zugeführt werden.
— Die Scheinwerfertätigkeit . Zur Benach¬
Auf eine Anfrage bei den Mainkraftwerken und wird den Feinden gegenüber Zeugnis ablegen von
ber Hessen-Nassauischen Gas-Aktiengesellschaft in dem ungebrochenen Glauben an den Erfolg unserer richtigung des Publikums wird mitgeteilt, daß die
Höchst ist uns mitgeteilt worden, daß diese Haus¬ guten Sache und damit zu einem weiteren Baustein in der letzten Zeit öfter beobachtete Tätigkeit unserer
künftigen Friedenswerkes werden.
im Abwehrdienst stehenden Scheinwerfer lediglich
anschlüsse noch besorgen
, falls die erforderliche Ge¬ des An
den
bewährten
Uebungszwecken dient. Solche Uebungen finden nur
Zeichnnngsbedmgungen
ist
nehmigung dazu erteilt wird.
. Wir können deshalb den Hausbesitzern nur emp¬ auch diesmal nichjs geändert worden. Es werden dann statt, wenn feindliche Fliegerangriffe auf unser
fehlen, die Wohnungen mit künstlicher Beleuchtung fünfprozentige Schuldverschreibungen und vierein¬ Gebiet mit Sicherheir nicht zu erwarten stnd.
— Ein Wort für die kleinen Hamsterer. Ein
zu versehen
. Die Anträge stnd bei den Gesellschaften halbprozentige auslosbare Schatzanweisungen zum
Preise von 98 Mark für 100 Mark Nennwert aus¬ Dresdener Arzt schreibt: Hand aufs Herz, wer nur
direkt zu stellen.
gegeben. Bei
der Kriegsanleihe in das von dem leben soll, was er auf die Lebensmittel¬
Ferner machen wir darauf aufmerksam
, daß bei Schuldbuch—Eintragung
mit Sperre bis >5. Oktober 1919 karten bekommt
, ber muß fast verhungern oder
zwei hiesigen Geschäften noch eine kleine Menge —
tritt eine Ermäßigung des Zeichnungspreises auf wenigstens die Arbeitskraft und Arbeitsfrische ver¬
Petroleum als Rücklage für besondere Fälle lagert.
97,80 Mark ein. Die Auslosung der Schatzan¬ lieren. Ich bin als Arzt mit der Lebensführung
Dieses Petroleum kann allgemein nicht ausge¬
geben, da die Menge nicht reichen würde. Ueber weisungen geschieht nach dem gleichen Plane und weiter Kreise, hoher wie niederer, vertraut, aber ich
gleichzeitig mit den Schatzanweisungen der letzten kenne fast niemand, der ohne solche Beihilfen be¬
die Zuweisung entscheiden wir von Fall zu Fall.
Es wird ein besonderer Bezugsschein ausgestellt. 3 Kriegsanleihen; auch die Verlosungsbedingungen steht. Hier sei der Staat , die Verwaltungsbehörde
sind die gleichen
.
Zeichnungsfrist läuft vom ebenso duldsam, wie eisern streng gegen die gewerbs¬
Ohne diesen Schein darf durch die Geschäfte nichts 23. September bisDie
23. Oktober. Die Zeichner mäßigen Aufkäufer von Lebensmitteln und Geabgegeben werden.
können die gezeichneten Beträge vom 30. September brauchsgegenftänden
, gegen den Kettenhandel
, gegen
Sossenheim , den 7. September 1918.
an
voll bezahlen. Die Kriegsanleihe braucht indes den Schleichhandel
, der gewissenlos und habsüchtig
Der Gemeindeoorstand.
zu diesem Termin nicht etwa voll bezahlt zu werden. die Not der Mitmenschen ausbeutet, um sich zu
be¬
Es
steht den Zeichnern vielmehr frei, die Ein¬ reichern. Keine Strafe ist groß genug, die Größe
Militärische Bekanntmachunge«.
zahlungen in 4 Raten zu leisten(30 Prozent am der Gesinnungsgemeinheit dieser Leute gebührend zu
Erlassen stnd:
6. November d. Js ., 20 Prozent am 3. Dezember treffen.
t ) die dritte Nachtragsbekanntmachung zur Be¬
d. I ., 25 Prozent am 9. Januar n. I ., 25 Prozent
— Holz statt Seife
kanntmachung vom 1. 5. 1915 betr. Bestands¬ am 6.
n. I .). Der erste Zinsschein ist fand kürzlich ein flotter. Aus einem Rheindampfer
meldung und Beschlagnahme von Metallen. bei den Februar
Handel mit Seife statt.
Schuldverschreibungen am 1. Oktober 1919, Der feldgraue
Vom 1. 9. 1918.
Verkäufer
brachte im Nu auf der
bei den
2) Nachtragsbekanntmachungzu der Bekannt¬ Auch Schatzanweisungen am 1. Juli 1919 fällig. Fahrt mehrere hundert Stück der ziemlich großen
diesmal können wieder die älteren fünfprozent- und hübsch aussehenden
machung vom 1. 2. 1916, betr. Beschlagnahme
wohlriechenden Seife an den
igen Schuldverschreibungenund die Schatzanweisungen
und Bestandserhebung von Web-, Wirk- und der
Mann.
Die
Käufer
mußten
aber bald die Wahr¬
ersten, zweiten, vierten und fünften Kriegsan¬
Strickwaren. Vom 31. 8. 1918.
nehmung machen, daß die Seifenstückchen Hauptleihe in Schatzanweisungen der 9. Kriegsanleihe unter
sächlich aus Holz bestanden und nur eine dünne
3) Nachtragsbekanntmachungzu der Bekannt¬ den
bekannten Bedingungen umgetauscht werden.
Schicht Seife hatten.
machung betr. Beschlagnahme und Vorratser¬
hebung von Gummibereifungen für Kraftfahr¬
— Jugend hat keine Tugend . Es wird
- Das Avnehmen der Tage schreitet jetzt
zeuge jeder Art. Vom 15. 8. 1918.
gegenwärtig viel über die Unbotmäßigkeit und Ver;hr
fühlbarer
Geschwindigkeit
fort. Während
4) Bekanntmachung betr. Verbot der Beimengung
wenigen Augustwochen
, in denen immer¬ derbtheit der Jugend geklagt. Daß sie in früheren
von Papier, Pappe, Abfälle unter den Hausmuü.
Zeiten auch nicht viel getaugt hat, ersehen wir aus
och der Abend erträglich hell blieb, hat das
5) Nachtragsbekanntmachungzu der Bekannt¬
einer
Verordnung der Dillenburger Regierung aus
:e Hereinbrechen der Dunkelheit mit Riesenmachung betr. Beschlagnahme und Meldepflicht
dem
Jahre
1588, in der Graf Johann von Nassau
en zugenommen
. Da durch die Wiedereinaller Arten von neuen und gebrauchten Segel¬
klagt
,
daß
der
Ungehorsam der Kinder gegen die
ng der Winterzeit ohnehin eine Stunde Tages- Eltern
tuchen u. s. w. Vom 7. 9. 1918.
täglich mehr und mehr zunehme und etliche
verloren geht, werden wir die langen Abende
6) Nachtragsbekanntmachung
, betr. Abänderung
noch viel stärker in Erscheinung treten sehen, sogar mit Werfen, Schlagen und Stoßen gewaltsam
der Bekanntmachung betr. Beschlagnahme und
t wird dann wieder, wie schon immer in den Hand an ihre Eltern legten und dadurch Gottes
Bestandserhebung der Fahrrad-Bereifungen
Jahren , die Beleuchtungsfrage eine sehr Fluch und ver Obrigkeit Strafe auf sich lüden,
manche sogar Mord und Totschlag wider ihre Eltern
(Einschränkung des Fahrrad-Verkehrs) vom
^e. Mit der Petroleumversorgunghapert es begingen
12. 7. 1916.
, wodurch das Land besudelt und verun¬
wie vor — Rumäniens Erdölschätze
, mit denen
. Die Bekanntmachungen können in Zimmer 9
reinigt
werde
. Um dem Uebet zu steuern, wurde
uns so viel Hoffnung gemacht hatte, scheinen
Ungesehen werden.
den
Pfarrern
aufgegeben
, Sonntags ernstliche Er¬
och nicht so rasch wieder erschließen zu lassen,
mahnungen an die Jugend zu richten, was jeden¬
Sossenheim , den 7. September 1918.
van
es
gedacht
.
Der
„Oelfriede
",
wie
der
Der Gemeindevorstand.
e mit Rumänien genannt wurde, scheint seinem falls bei den meisten zum einen Ohr hinein und
en
ebenso wenig Ehre machen zu wollen, wie zum andern herausgegangen sein wird. Das beste
Bekanntmachung.
,Brotfriede" mit der Ukraine. — Als Ersatz Rezept gegen eine unbotmäßige Jugend erscheint
Die Staats - und Gemeindesteuern für die
uns stets eine scharfe Handhabung der Rute seitens
>as fehlende Petroleum kommt, da Spiritus des
Vaters.
nate April/September d. Js . stnd bis 15. Seprlls nicht mehr zu haben ist, lediglich noch
ber zu zahlen. Nach Ablauf dieses Termins
—
Bolksbad . Die Baderäume stnd geöffnet:
id in Frage. Leider ist auch dieses bereits
b das Beitreibungsoerfahren eingeleitet.
>geworden und teilweise von gewissen Schiebern für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
Sossenheim , den 6. September 1918.
Wucherern bereits als Ausbeutungsobjekt mit für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
Die Gemeindekasse.
Versorgung der Bevölkerung mit Leuchtöl.
Die Aussichten für die Versorgung der Be¬
völkerung mit Leuchtöl für den Winter 1918/1919,
haben sich gegen das Vorjahr erheblich verschlechtert.
Unter diesen Verhältnissen ist das Bestreben darauf
gerichtet
, möglichst viel Ersatzmittel für Petroleum¬
beleuchtung verfügbar zu machen; es wird die Her¬
stellung von Parafstnkerzen und Kalziumkarbid be¬
trächtlich verstärkt werden. Wir müssen deshalb
Aehr denn je auf die im vorigen Jahre von der
Zentralstelle für Petroleumverteilung
in den Ver¬
kehr gebrachten Sparlämpchen zurückgreifen
. Die

Lohal- Nadmcbten.

6nglands

Politik.

in das außenpolitische
Wer den liefenEinblick
'Weltgeschehen bisher noch nicht gewonnen hat , dem sind
die Augen durch die von neutraler Seite bestätigte Nachr -cht von dem englisch -amerikanischen Geheimvertrag gegen
' man geöffnet ' worden , und wer bisher noch an die
mit Eng¬
Möglichkeit gutwilliger Friedensverständigung
land geglaubt hat , dem ist dieser Glaube dadurch gründ¬
Die Tatsache des englischlich verschüttet worden .
amerikanischen Geheimvertrages , dessen Spitze sich gegen
Japan wie gegen jede Politik des europäisch -asiatischen
richtet , ist so belastend sür England , daß
Kontinents
Reuter und Northcliffe alles daran setzen werden , die
Sache zu lmmen.
Der Sinn ist der , daß Japan der einzige beachtens¬
werte Feind angelsächsischer Weltherrschajt sein wird , so¬
bald Deutschland vernichtet ist.
Mit Deutschlands Vernichtung rechnet man in Eng¬
land immer noch, und da die englische Politik außer¬
ordentlich weitblickend ist, hat sie nun auch schon den
längst auis Korn ge¬
nächsten ernsten Wettbewerber
nommen . Deshalb hat man schon vor längerer Zeit
gewonnen , damit es
dem englischen Bündnis
Japan
zunächst bei der blutigen Auseinandersetzung mit Deutsch¬
ein starkes
Solange
land in Schach gehalten werde .
. uhland vorhanden war , war auch die japanische Geluhr sür England nicht gar so groß , und so ist denn
auch die merkwürdige Tatsache zu erklären , daß zu SS«»
>mir des Krieges die Wut gegen Deutschland in England
nicht so heftig war wie jetzt. Lord Grey hat sich bebei
gegenüber
LichnowSky
Fürsten
dem
tanntlich
dahin geäußert , daß man Deutschland
st cicgsausbruch
icchtzeitig stützen werde , wenn eS niederzubrechen drohe.
2aS hieß damals nichts anderes , als daß man den
allzu
ein durch den Sieg
l ernschen Schutz gegen
mächtig werdendes Rußland sehr wohl brauchte . Heute,
in der englischen Rechnung nicht mehr
wo Rußland
als bedrohlicher Gegner zählt , braucht man Deutschland
auch dazu nicht mehr , gegen Japan aber hat man die
Bereinigten Staaten . So richtet sich das Programm
Vererbarmungslose
ststrer als je aus Deutichlauds
mitund Italien
mchiung , die zugleich Frankreich
vernichte ! und Ostc >reich, die Türkei und jeden , der
onst noch etwa in Frage käme , außerdem weltpolitisch
hat man sich rechtzeitig und
nusichallet . Amerikas
des unbeschränkten
offenbar schon lange vor Beginn
!k-Voot -Krieges versichert.
gab es
Bleibt al !o nur noch Japan ! In England
kin langes Schwanken , ob „östliche" oder „westliche"
Orientierung . Ans Rasseninstinkt und nach dem Gesetz
wählte man beizeiten die
des geringsten Widerstandes
westliche. Daß Witton und das offizielle Amerika dieses
Spiel schon tauge heimlich milipiellen , ergibt sich neuer¬
dings mit erschreckender Deutlichkeit aus den Meldungen
der .Kölniichen
Korretpondenten
: es Waihingtoner
Zeitung ', wonach die „Lusstania " bei ihrer Todesfahrt
,o zurechtaemacht worden war , daß bei einem Seeuniall
sinken mußte . Zu
das Schiff schnell und rettungslos
der
solch sreventtiches Spiel
wurde
iveffen Gunsten
englischen Cunaid -Linie gespielt ? Amerikas Kriegswille
mußte wirksam autgepeilicht und sür die Entente ganz
vestgemacht werden.
der Union und bei der sür
Mit dem Kriegseiutritt
doch wohl zu lauen Kriegsbeteiligung
die Entente
war also die „ westliche Orientierung " Englands
Japans
bestätigt . Nun hatten beide angelsächsischen Weltmächte
völliger Aus- - immer gedacht nach Teuischtands
auf
ichallung — nur noch den japanischen Milipieler
Waffenhstie gegen
dem Welttheater ! Mit Amerikas
zugleich ge¬
also zwei Fliegen
werden
Deutschland
schlagen ; erstens soll Deutschlands Niederlage betchleunigt
und gesichert , zweitens aber Amerika zugleich kriegerisch
euüchligt werden . Dann hoffen sie stark genug sür den
ostasiatischen Kamps zu sein!
gemeldet wird , die
In China tagen , wie verbürgt
den Chinesen , sie mögen sich jetzt
englischen Beamten
'rr*' !“.. .
■ÄXrPE

.
T.JftifaST

Roman von H. Courths

politische Riindfcbau.
Deutschland.
am
der
Hertling,
Graf
* Reichskanzler
beging , empfing aus
31 . v. Mts . seinen 75 . Geburtstag
vom
Glückwunschtelegramme
diesem Anlaß herzliche
vielen
und
von Bayern
, vom König
Kaiser
anderen Fürstlichkeiten.
die litauische
über
Verhandlungen
* Die
demnächst in
sollen
- und Thronfrage
Staats
werden , sobald die litauische Ab¬
Berlin ausgenommen
ordnung aus der Schweiz heimkehrt . Die Abordnung
wird dann versuchen , bei den deutschen amstichen Stellen
und der
des litauische '! Staatsrats
die Anerkennung
der Wahl eines Königs zu erwirken.
Rechtsgütligkeik
in Litauen ist eine konstitutio¬
Als künitige Staatsform
gedacht.
mit einem Zweikammersystem
nelle Monarchie
noch
stehen
Einzelheiten
verfassungsrechtlichen
Die
nicht fest.
über
hat eine neue Verordnung
*Der Bundesrat
die Ausdehnung der V e r s i ch e r u n g s p s l i ch t in der
Danach
erlassen .
Angestelltenversicherung
bleiben Angestellte , die aus der Verncheumgspilicht
von 5000 Mark
wegen Überschreitens der Gehaltsgienze
versicheruugswürden , bis auf weiteres
ausscheiden
7000 Mark
pflichlig , solange ihr JahresaibeitZverdienst
nichi übersteigt . Angestellte , die nach dem 1. August
1914 versicherungsfrei wurden , weil ihr Jahresarbcitsveldlenst über 5000 Mark betrug , werden mit dem An¬
fänge des Monats , der aus die Verkündigung der Ver¬
ordnung tolgt , wieder veriicheningsvflichng , tosern der
nicht über 7000 Mark hinausJahresarbeüsverdienst
geht . Von den Rechten der freiwilligen Versicherung
gemacht
sür die zurückliegende Zeit kann Gebrauch
werden , dieie Beiträge werden unter gewissen Voraus¬
des § 48 des
im Sinne
setzungen ats Pflichtbeiträge
ungesehen . Außerdem besteht sür
BersicheiuugsgesetzeS
Angestellte die Berechtigung , sich auch daun sreiwillig
weiter zu versichern , wenn sich ihr Jahrekarbeitsverdienst
aus über 7000 Mark erhöh ! oder erhöht hat.

England.
berichten , daß in einer der
Blätter
* Londoner
wahr¬
kommenden Wochen die alliierten Regierungen
politische
erregende
scheinlich eine Aussehen
der in
werden als Ergebnis
erlassen
Erklärung
London abgehaltenen Kontcienzen der verbündeten Re¬
gierungen.

Polen.
berichten , haben die
* Wie die polnischen Blätter
amerikanischen Behörden das p o I n r i ch e National¬
der Be¬
mit
New Jork aufgelöst,
in
komitee
gründung , daß dessen Führer die Autorität des Negent-

anerkannt und der
des Königreichs Polen
jchajtsrats
Einreihung polnischer Rekruten in die von der Entente
eine
überhaupt
entgegenwirkt ,
Armee
gebildete
ententescindliche Haltung eingenommen und sich deulschverdächtig gemacht habe.
freundlicher Propaganda

Gyanre « .
scheinen
allen Hetzereien der Entente
* Entgegen
die politischen Kreise in Spanien mit Ruhe der Lösung
zu
Zwischenfalles
- deutschen
des spanisch
des
sind die Äußerungen
Bemerkenswert
harren .
Grafen Romanones , des Justizministers , der Jomualisten
gegenüber erklärte , daß kein Grund zur Beunruhigung
wird dem Ministerpräsidenten
Romanones
vorliege .
einen Besuch abstaiten , um mit rhm die Zensursrage zu
oder sogar
Die Zensur werde abgeändert
prüfen .
Form
unterdrückt werden , da sie in der gegenwärtigen
Eine Depesche
werden könne .
nicht ansrechterhalten
an das Blatt ,Jmparcial ' spricht
aus San Sebastian
der
des Wiederzujammentrilts
von der Möglichkeit
Kammer.

Türkei.

der jüdi¬
einer Ansprache an die Delegierten
*Jn
der Mittelmächte sagt der Großwrsst
schen Organisation
überchie ZukunstPalästinas:
TalaatPascha
den Beschluß gefaßt,
hat
„Die türkische Regierung
abzuschaffen und alle
alle einschränkenden Maßnahmen
und Niederlassung
Hindernisse sür die Einwanderung
Ich bin fest von
aufznheben .
der Juden in Palästina
der Nützlichkeit der Niederlassung von Juden in Palästina
sür . das türkische Reich überzeugt , und ich bin gewillt,
dieses Werk unter den Schutz der türkischen Regierung
zu nehmen.

Amerika.

* Der König von Spanien hat seinen Schiedsspruch
und Nica¬
in der Zwistigkeit zwischen Honduras
von Honduras abgegeben . Nica¬
zugunsten
ragua
ragua will sich damit nicht zufrieden geben und sendet
Der Zwist
Truppen an die Grenze von Honduras .
in
wurde verurmcht durch Entdeckung von Goldlagern
zwischen den beiden Ländern.
den Grenzbezirlen
des .Daily Tele¬
* AuS einer veripäleten Meldung
graph ' geht hervor , daß einer der im amerikanischen
dem
zu
Andrrungsaniräge
durchgesrtzten
Kongreß
Reuter als unwichtig
ege setz, die
Arme
neuen
Klasse
einer belonderen
bezeichnete , die Ernsührung
betrifft , die erst
junger Leute von 18 bis 20 Jahren
werden tollen , wenn die Männer
dann eingezogen
worden sind.
ausgehoben
zwischen 20 und 45 Jahren

Afrika.
nimmt
Bewegung
republikanitche
*Die
ständig zu . So ergab sich auf
in ganz Südafrika
in Pietona . daß
dem Partei ' ongreß der Nationalisten
bändig
die Liebe zur Republik tu den letzten Jahren
gewonnen hat . io daß sogar General
mehr Anhänger
der Republik
Anhänger
erklärte , er würüe
Bolha
Werden , falls die Mehrheit der Bevölkerung eine Republik
wünsche.

, kTriegsereignilke.
24 . August . Englische Angriffe bei Ar ras und Chanlnes
abgeschlagen . —' Feindliche Vorstöße bet Albert zurückgewiesen . — An der Oise , Avre und Aillelle heuige
Jnsanlertegesechie . — Französische Angriffe zwischen
Aisnes und Ailletle geheitert.
feindliche Angriffe
Bailleul
Betderteits
25 . August .
zwilchen
abgeschlagen . — Ebenso an vielen Stellen
und
und zwischen der Somme
Arras und Somme
Oiie.
26 . August . Westlich von Croisilles bleiben feindliche
Angriffe in unserm Feuer liegen . Neue geicheilerte
des Gegners bei Bapaume . EcDurchbruchsvcrtuche
folge der Deutschen südlich der AilleUe.
27 . August . Schwere Kämpfe zwilchen ArraS und der
Schwere
von Bapaume .
und beidcrseiis
Somme
zwischen
Ge ' echrsiängkeit
Verluste des Gegners .

ysi

Die Gefcbwifter.
8]

nur ruhig in die japanischen Wünsche fügen , nach dem
Kriege werde alles anders werden . Seit dem Jahre
einschließlich
1915 wird ja China von der Entente
Staat betrachtet,
Amerikas nicht mehr als unabhängiger
sondern nur als Gegenstand wirtschaftlicher Ausbeutung.
werden , denn
Auch Rußland sollte dabei herangezogen
ist groß genug , und es
der Ausbeulungsgegenstand
sollten nicht von vornherein Gegensätze unter den Aus¬
nicht,
beutern geschaffen werden . Bor allen Dingen
solange England und Amerika die Hände gegen Deutsch¬
land noch nicht frei hatten . Später aber sollten Japan
und China ihre Freunde kennen lernen!
So malt sich die Welt in Englands Kopf , so arbeitet
die weltpolitisch erzogene englische Poliiik . Um dies
im Westen,
alles geht es in der Entscheidungsschlacht
in der auch die Freiheit der Welt gegen anglo -ameriallein an unserm Siege hängt l
kanische Unterjochung
hat lange genug und mit großem Geschick
England
seine imperialistischen Ziele zu verhüllen gewußt , Raub¬
gier durch heuchlerische Phrasen ersetzt — der engsischaber reißt ihm nun die
amerikanstche Geheimvertrag
Maske von dem Gesicht , dessen wahre Züge schon viele
allmählich zu erkennen begannen.

- Mahler.

(Fortsetzung .)

„Wie geht e8 dir , Fredy ? "
schlägt sich so durch.
man
„Danke , Mama ,
Wenn es besser ginge , wäre es kaum auszuhalten,"
scherzte er.
Er neckte sich mit Frieda und Walter und sah zu¬
ernstes
in Gabrielens
weilen mit einem Seitenblick
Gesicht. Bildschön sah die wieder aus ; es war wahrkeinen besseren
daß ihre Schönheit
schade,
baslig
Be¬
erhielt . Auch Fred halte Wendheims
Rahmen
mühungen bemerkt und , egoistisch wie er war , machte
Wenn man selbst
er sich einige Hoffnungen darauf .
-^ arm ist, dann ist e-n reicher Schwager gar nicht zu ver¬
Nachdem er gegessen halte , sagte er, seine
achten .
Schwester lächelnd betrachtend:
eine Ein¬
dir und Mutter
„Ich bringe übrigens
ladung , Gabi . Wir sind alle drei morgen abend zu
Gesellschaft , Souper,
Konsul Haller geladen . Große
musikalische Genüsse und auch zum Schluß ein Tänzchen.
Fein , nicht wahr ? "
kam
Sie
Gesicht rötete sich freudig .
Gabrieles
selten genug zu solchen Geselligkeiten , und bei Hallers
war eS immer sehr nett . Von der Schule aus war sie
mit Jngeborg Haller , der einzigen Tochter des Konsuls,
befreundet . Wenn sie sich auch nicht sehr gut mit dem
verwöhnten , launischen Mädchen verstand , ein gewisses
hatte doch sorlbestanden . Gabriele
Freundschaftsverhältnis
von Goßegg , bevor sie
und ihr Bruder , auch Magda
vir Stelle einer Gesellschafterin auswärts annahm , waren
i'd § gern gesehen im Hause des Konsuls . Außerdem
Gabriele ganz genau , daß sie bei Hallers auch
:
v. Ztiz vou Römer treffen würde , und das trieb ihr die

Röte freudiger Erregung ins Gesicht . Sie sah bittend
zur Mutter hinüber.
unbehaglich
Frau von Goßegg sah einigermaßen
Sie dachte an ihr einziges ge ' ellihre Kinder an .
Robe . Die
Kleid , eine schwarzieidene
schaitsfähiges
hatte schon sehr unter dem alles benagenden Zahn der
Zeit gelitten . „Weißt du , wer alles geladen ist, Fred ? "
„Wahrscheinlich so ziemlich alles . Meine Kameraden,
mit Kind und Kegel , Wendheim
die Honoratioren
natürlich auch . "
einen
wechselten verstohlen
und Sohn
Mutter
'
bedeutsamen Blick.
auch ? " fragte Frau von Goßegg
„So , Wendheim
leichthin.
Partie
„Naiürlich , der darf doch als vielbegchrte
traf ich ihn am dem Wege
nicht fehlen , übrigens
hierher . Ec läßt sich den Damen empfehlen . Aus das
Angelegentlichste erknndigle er sich, ob ihr beiden morgen
abend auch zugegen sein würdet . "
„Und was tagtest du ? "
„Das ; ich es als gewiß annähme . Er machte gar
kein Heb ! daraus , das; ihm viel an eurer Gegenwart
liegt . Was meinst du , Gabi , gilt sein Interesse «nun
Mutter oder dir ? "
Das srmge Mädchen iah ernst und unwillig in sein
„Ich meine , — . du solltest solche
lächelndes Gesicht .
nicht stellen . Ich finde sie wenig
scherzhafte Fragen
delikat ."
„Drein Gott , Gabi , sei doch nicht so empfindlich.
von
Fred meint es doch nicht böse, " begütigte Frau
Goßegg.
„Verstehst du denn keinen Spaß , Gabi ? " fragte
Fred.
nicht , Fred . Du sowohl
,,Jn dieser Angelegenheit
wie Mutter . tbr witzl to aut wie iw . daß Wendüeim

sich auffallend um mich bemüht . Diese Auszeichnung ist
mir unsagbar peinlich , und ich mag nicht, daß ihr
darüber scherzt."
„Aber Kind , wenn ich nur wüßte , warum eS
peinlich ist, daß Wendheim Gefallen an dir findet ? "
ihr das
Gesicht zeigte , wie unliebsam
Gabrielens
Gespräch war . Nun war man doch bei dem Thema,
das sie so gern vermied.
„Mir liegt nichts an seinem Gefallen , er soll mich
zufrieden lassen ."
Wendheim ist ein io
„Du bist sehr töricht , Gabi .
prächtiger , statfticher Mann , ein so vornehmer , g"
diegener Charakter ."
„Ja , und außerdem ist er schwer reich, " vervoll¬
ständigte Gabriele bitter.
„Gewiß , Kind , und das brauchst du gar _ nW
Es ist doch schsteßtlch
in solchem Tone zu sagen .
keine Beleidigung , daß er dich gern hat ."
Wendheim^
„Nein , Mama , nein , gewiß nicht .
Vorzüge erkenne ich auch ohne Zögern an . Da nh
aber in gleicher Weise nicht sür ihn empfinden ^anu,
wie er scheinbar sür mich, so musst du doch einsehen,
daß mir das alles sehr peinlich ist."
Frau von Goßegg seufzte.
Ach Gott , ich wäre so glück¬
„Schade , Kind .
bekämst . Solche
lich, wenn du einen solchen Mann
Partie wird dir ja nie , nie ' wieder geboten ."
Fred sah , baß jetzt mit Gabriele nicht zu reden
.
war .
„Nun , laßt doch mal jetzt diese Frage unerörterr.
der Kinder braucht ihr das nicht g°
In Gegenwart
rade zu besprechen ."
„Oh , wegen uns hast du nicht nötig , zu brc 'Mw
äcleütai.
Fred . " ries Friede ! emiaermaßra

Somme und Oise beiderseits der Ancre .
Feindliche
Angriffe bei Chavigny und Pasly scheitern.
28 . August . Große wiederholte Anstürme der Engländer
südlich der Scarpe . Die Anstürme werden unter
schwersten Verlusten des Feindes abgewiesen . Beider¬
seits von Vapaunw
werden die Engländer
zurückge¬
schlagen , ebenso nördlich der Somme . An der VeLIe Er¬
folge der Untern gegen die Amerikaner , in den Argonnen
gegen die Italiener.
Lk. August . Sieben
vergebliche Anstürme der Eng¬
länder beiderseits der Straße Arras — Cambrai . Ab¬
weisung englischer Angriffe bei Croisilles und Mory.
Nördlich der Somme wird der vorgedrungene Feind
zurückgeworsen .
Nördlich
der Aisne
werden
die
Franzosen unter schweren Verlusten abgewieten.
30 . August . Schwere Angriffe des Feindes südlich der
Straße Arras — Cambrai . Die deutsche Verteidigung
■ in die Linie östlich von Bapaume , nordwestlich von
Peronne
verlegt . Die Franzosen
erleiden schwere
Verluste zwischen Äiletle und Aisne.

Olt und

Ale

Bestechung , Hetze und allen Mitteln dunkler Demagogie
gearbeilet und allerlei Elemente , denen staatliche Ord¬
nung ebenfalls keine Freude ist, sind sowohl in Finn¬
land , wie in Rußland , wie auch in der Ukraine am
Werk , der Entwicklung
Hindernisse
zu
bereiten.
Dennoch will es scheinen , daß die dunklen Mächte lang¬
sam den Boden unter den Füßen verlieren , und die
Unterzeichnung
der neuen deutsch-russischen Verträge
wird ein Schritt auf dem Wege zu ihrer endgültigen
Verbannung
sein . —

Turnierhelm im Schützengraben.
Viele der lm modernen
Kriege
angewandten
Schutzund Trutzmittel
sind uralter
Natur .
Bei der Vervollkomm¬
nung der heutigen Handfeuerwaffen
hat er Leute gegeben,
die
beispielsweise
dem Bajonett
jede Berechtigung
absprachen , und wie häufig wird der Grabenkampf
durch dar
Bajonett
entschieden . An die alte Handgranate
dachte kaum

st.

Berlin

Lndendorff wurde « uf dem Kaiser - Wilhelm -GebachinisFriedhof ein vornehm - schlichtes Denkmal
aus rotem
Mainsandstein
aufgestellt . Auf einfachem , monumen¬
talem Sockel , bekrönt von Sturmhelm
und Lorbeer um¬
wundenem deulschdn Schwert , sind die Worte „Familie
Ludendorff . Furchtlos und treu " einge .zeißelk.

_ Dresden .

wissen längst , daß Herr Wendheim Gabi gern leiden
wag . So dumm sind wir nicht, gelt , Walter?
„Du dumme Pute, " lachte sie Fred aus.
„Garnicht dumm , Fred . Umsonst nimmt uns Herr
Wendheim
nicht immer zu sich in den Wagen und
'ährt unZ spazieren . Er will , daß wir ihm von Gabi
n/ählcn , und das tun wir denn auch, weil es ihm
gloße Freude macht . "
„So , was erzählt ihr ihm denn ? "
„Ich Hab' gesagt , daß Gabi soweit ein ganz netter
Kerl ist, daß sie nur immer zankt , wenn wir Mutter
ärgern .
Waller hat sich natürlich poelifcher ausgerrückt, der redet ja immer jo dämlich geschwollen.
Gabi ist un !er guter Hausgeist , hat er gesagt , und
wenn wir die nicht hätten , wäre es nicht halb so
schön auf der .Welt , und so. Na , eine ganze Menge
iolchen .Kram hat er noch gequatscht . "
Waller
verabjolgle
Friede ! einen . mehr wüten¬
den als liebevollen Rippenstoß.
„Mußt du das alles ttatschen , alberne , Trme?
Friede ! zahlte mit Zinsen zurück. ■ „Das ist doch
äichls Schlimmes , du dummer Bengel ."
„Ruhig , Kinder , ihr sollt euch nicht zanken / sagte
Gabriele , und dann strich sie zärtlich über Wallers
ß'opf. „Brauchst dich nicht zu schämen, daß du deiner
Ochwester
Gutes
nachfcigst, Walli , das
ist keine
unmännliche Schwäche , sondern eine riiterliche Tugend.
Er sah forschend in ihr lächelndes Gesicht.
„Ist das vielleicht ullig gemeint ? " jragte er mißhüiüich.
„Nein , ganz ernsthaft . Und mm geht , ihr beiden
steinen Krakehler , friedlich hinüber und macht eure
Schulaufgaben für morgen ."
Die Kinder trollten versöhnt von dannen.
„Nun sagt mir aber endlich, ob ihr morgen abend

beiden

jüngsten Töchier des

Magdeburg .

Vor

kurzem ist in ' der Provinz

Sachsen ein öffentliches Heiratsamt
eirichlet worden,
das sich allerdings daraus beschränkt , den Kriegswilwen,
die zur Weiterführung
des Geschäftes ihres gefallenen
Mannes eine Wiederverehelichung wünschen , und Kriegs¬
beschädigten eine Heirat zu vermitteln .
Ec nimmt zu
diesem Zwecke Anmeldungen
von beiden Seilen
ent¬
gegen und bringt Personen , die sich als gegenseitig
passend erachten , in persönliche Beziehungen .
Nach
einem Vorschlag in der Deutschen Gemeinde -Zeitung'
wäre die Errichtung allgemeiner Heiralsämter
ins Auge
zu fassen.

Kassel . Schweres Hagelweiier, das in den Feldern

, 31 . August.

Nach wochenlangen Verhandlungen
ist nun der Zu¬
satzvertrag
zum Brester Frieden zustandegelommen.
Zwar haben die Negierungen
noch nicht ihre Unter¬
schrift erteilt und ihre Siegel daruntergesetzt , aber nach¬
dem man einmal übereiugekommen
ist, den Inhalt der
Zusatzverträge
in großen Zügen bekanntzugeben , kann
an der Unterzeichnung
des neuen Friedensinstrumentes
nicht mehr
gezweiielt
werden .
Der
Vertrag
von
Brest -Litowsk war die Grundlage , gewissermaßen die
Umrandung
des
Friedenswerkes .
Die
jetzt vor¬
liegenden Verträge
verleihen dem damaligen Vertrag
eist Kraft und Dauer . Auf Grund der neuen Ver¬
einbarungen
können wir mit der gegenwärtigen
wie
mit jeder kommenden Regierung in Rußland auf einem
erträgliche » Fuße
leben und gemeinsam das Wirt'haflsleben
im Osten , das der Krieg jäh unterbrochen
'at und für immer zerstört zu haben schien, wieder
,:m ausbauen.
Die Abmachungen
über Estland
und Livland
onnten niemand überraschen , der die Entwicklung der
Dinge auimerljam verfolgt hat . Beide Gebiete strebten
chon vor dem Biester Vertrag nach Loslö ' ung . Ähnlich
»erhält es sich mit Georgien . Im
übrigen
haben
wir erklärt , daß wir weitere Loslöiungsbesirebringen
m Großrußland
weder veranlassen noch fördern wollen.
Daß wir in dem Finanzabkommen
nicht auf Zahlung
ober einzelnen Entschädigung
bestanden , sondern eine
Pauschale
vereinbart
haben , entspricht dem wohlver¬
standenen Interesse aller Beteiligten . Wir erhalten da¬
nach noch sechs Milliarden
Mark von der russischen
Negierung
heraus , und wenn vielleicht auch manche
Erwartungen
höher gespannt waren , so darf doch nicht
vergessen werden , daß wir uns schon lange vor dem
Brester Vertrag
mit der Fnedcnsiormel
einverstanden
iltlärt haben , die aus Kiiegsentschädigrmg
. ausdrücklich
ueizichlele . Wenn endlich noch ermähnt wird , daß wir
-nr ‘ Wiederauinahme
des Zahlungsverkehrs
und der
Rechlsheziehungen
ein gemeinsames Schiedsgericht
tn
Berlin und Moskau eingesetzt haben , so zeigt das am
besten , daß es beiden Seiten
ernsthast darum zu tun
ist, möglichst reibungslos
in einen Zustand zu kommen,
-er die Wiederausnahme
aller
alten
Beziehungen
'o schnell wie
möglich
zulüßt .
Alles
in allem
st't ein weiterer Schritt
auf dem Wege
zur Ge¬
sundung
des Ostens
gemacht worden . — In
der
ll kr a i n e wie in Finnland
und Polen
ist der
Staatsgedanke
rüstig aus dem Marsche , und wenn auch
unter allerlei Hemmungen und Schwiertgkeiien , lste Zntunst beginnt sich doch schon . langsam abzuzeichncn , so
ftcife nt an hoffen harr , in absehbarer Zeit werde der
Ollen sich wieder der Ruhe und des Friedens eisrenen.
Freilicb . noch ist der Verband , am Werke , dem diese
Ordnung
durchaus nicht paßt .
Uinerirdsich wird mit

Die

Königs von Sachsen , die Prinzessinnen
Maria Alice
und Anna nehmen längeren Aufenthalt in München zur
Ausbildung in allen Haushaltungsgebieten.

's 0./T
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jemand
bei Aniang des Krieges , und doch feierte sie ihre
Auferstehung . Jetzt feöen wir bei unseren Gegnern
sogar
den Turnierbelm
im SchÜLengraben , dessen Visier berubgeschtagen werden kann . Ater trotz des Turnierbc '. ms mit
seinem Vifier werden wir doch die Sieger bleiben.

Im Westen
lobt inzwischen die größte Schlacht
der Weltgeschichte . Von unfern Gegnern
als Übermalerialschlacht mit dem Einsatz ungeheurer Massen von
Kämp 'ern als Offenfivstoß mit Dulchbruchserfolg gedacht,
iührt unsere Oberste Heeres !eilung sie vorläufig als
Deieniiwchlacht in dem Hauptbefireben , möglichst wenig
Menschenopfer
z» bringen .
Dabei
spielen einzelne
Flecke», die anigegeben oder verloren worden sind , keine
Rolle . Der Feind mag wiedergenommenes
Gelünve
seines eigenen Gebietes
als Sieg werten , für uns,
die unr auf fremdem Boden , lein der Heimaterde
kämpicn ,
genügt
es , zu
wissen,
daß
unsere
Front
unerschüiiert ,
nnzerriffcn , unzerreißbar
steht,
jederzeit vorbereitet , wenn und wo auch immer ihrer¬
seits wieder zum Schlage auSznholcn . Alle Menschen¬
opfer Fochs und Haigs , alle Schlachtmagen Frankreichs,
Englands und Amerikas , das Kricgsmaleual
von drei
Vierieilen Welt vermag daran nichts zu ändern . Wir
ballen durch I Komme , was da wolle ! Kein Fehlichlag
kann uns den Glauben an den Sieg nehmen . M . A . D.

ünpolitifcber Tagesbericht
• Berlin . Zu Ehren der als Fliegeroifiziere
im
Westen gefallenen jugendlichen Söhne
des Generats
mitkommt oder nicht, " fragte Fred , als
sie hinaus
waren.
„Ich für meinen Teil ginge sehr gern mit , wenn
Mutier zusag !."
„Und ich gönne dir das Vergnügen
von Herzen,
Kind . Aber mein Kleid ? Meinst du , daß es noch
geht ? "
„Ich frische es dir auf , Müller . Mit elwaS Spitze
garniert , wird es ganz präscniabel ."
„Wenn du dir die Arbeit machen willst ? "
„Gern ."
„Reicht es denn nicht mal zu einem neuen Kleide
für dich, Muster, " fragie Fred leise.
„Nein , mein Junge , jetzt nicht. Aber nächstes Jahr
wird es ichon werden ."
Fred seufzte, stand aut und trat an das Fenster.
Mis -mnlig biß er auf dem Bart herum . Die Mutier trat
zu ihm und legte ihre Hand aus seinen Arm.
Er ergriff sie und führte sie an die Lippen.
„Wäre ich doch die unselige Weile nicht eingegangen,"
sagte er gepreßt .
^ t
t t„
Sprich nicht mehr davon , Fred , und denke nicht
mehr daran . Wir sind bald zu Ende mit dem Abzahlen
der Raten ."
, Aber ihr habt darunler
leiden
muhen , habt
euch ' taiisend Entbehrungen auserlegt . Es ist eine Qual,
man kommt nicht heraus aus der ewigen Misere ."
Gabriele halte währenddem still den Kaffeetüch abgeränmt . Nun sah sie ängstlich forschend zu dem Bruder
hinüber . Sonst ,' ragte er wenig danach , ob Mutter und
Geschwister etwas entbehren mußten . Er war viel zu
egoistisch, um sich darum zu kümmern . Nur wenn er
selbst in Mitleidenschaft gezogen wurde , fiel es ihm
ein daran zu denken . Sie wüßte , er hatte , wie so
oft kein Seid mehr . Das verdarb ihr die Laune und

und Gärten bedeutenden
Schaden
anrichtete , ist über
Nordhausen
und Umgebung niedergegangen . Von den
Schlossen wurden Fenster und Dächer zerschlagen und
viele Zentner Obst von den Bäumen
gerissen . Feldarberler , die von dem Hagelwetter
überrascht wurden,
kehrten von den Schlossen blutig ge / lagen heim.
Minden . Ein snrchibarer Mord ist im Orte Isen¬
büttel i. W . verübt worden .
Dort fand man
die
70 Jahre
alle Stellmacherswilwe
Roth
in ihrer
Wohnung
erschlagen vor .
Der Kopf der Erwürgten
war mit einem schwarzen Tuch umwickelt , das wahr¬
scheinlich zu Strangulierungszwecken
benutzt worden ist.
Es muß angenommen werden , daß Raubmord vorliegt.
Die als gutmütige bekannie alte Frau wurde viel von
LebenSmillelhamstern
ausgesucht .
Es besteht deshalb
der Verdacht , daß in diesen Kreisen auch die Mörder
zu suchen -sind.
Dortmund
.
In
Kamen
erkrankten gegen 300
Personen
nach dem Genuß
von rohem Plerdefieisch
unler schweren Vergistungserscheinungen .
Drei
der
Erkrankten sind bereits
gestorben .
Es
wurde eine
strenge Unlersuchung eingeleilet.

Haag .

Die staatliche holländische Viehsullerfabrik

in der Umgebung von Leyden ist durch Feuer ver¬
nichtet worden . Der Schaden beträgt 150 000 Gulden.
Die Erzeugung
an Viehfuiier betrug bisher 100 000
Kilogramm konzenlriertes Futtermehl wöchentlich.

Vermischtes.
Der

Todesvogel

als

Krlegsfetisch .

Auch

die Amerikaner
können nun , wie ein sranzösischeS
Blatt lriumphiercnd
berichtet , der Anziehungskratt
der
.Kriegssetische nicht mehr widerstehen .
Allerdings be¬
handeln
sie das schützende Talisman - Ehepaar
der
Pariser , Renette
und Rinlinlin , mit einer gewissen
lächelnden Überlegenheit .
Sie lassen sich von ihren
Krankenpflegerinnen in den Lazaretten die Zauberfigürchen
an ihr Khakihemd heften , aber ihr Schutzbedürfnis
wird
durch diese ha :.nkose Spielerei nicht bejriedigt . Daher
suchen sie krampfhaft nach andern Glücksbringern
und
geraten dabei auf manche überraschende Einfälle . So
haben sich jetzt die Kraftfahrer der Sanüälskolonne
als
Glückslier einen Raben erwählt — , in augenscheinlichem
Gegensatz zu der Anschauungsweise
der verbündelen
Franzosen , die mit den Todesvögeln
nichts zu Irin
haben wollen . Em zahmer Rabe bildet ihren unzerlrcnnlichen Begleiter , und er verläßt sie nur , um auf
den Rücken eines jungen Ebers zu springen , den sie
aus Spaziergängen
zum Eniietzeu der Vorübergehenden
und zur großen Freude der Tommies tmt sich führen.

wachte ihn sogar zu Selbstvorwürfen
geneigt . Seine
Mutter , die diesen Zug seines Charallers
ln blinder
Liebe übersah , war sehr gerührt über seine Betrübnis.
Sie streichelte ihm die Hand.
, „Es ist ja gar nicht so schlimm, Fred . Mache dir doch
keine Sorgen mehr darüber ."
Fred nahm Kalo daraus seine Mütze und macht,
sich zum Gehen bereit.
„Also morgen abend um acht Uhr hole ich euch ab.
Dille , seid pünkilich serlig ." Damit verabschiedete er sich.
Eine Stunde später faß Gabriele
am Fenster im
Wohnzimmer und garnierte die alle Sojventatile
ihrer
Mutter mit Spitzen , die sie noch liegen gehabt hatte.
Ihre Mutter saß ihr gegenüber am anderen Fenster und
stickte einen zarigelben Tischläuser mit rolen Mohnblumen aus.
Aus dem Nebenzimmer klang Friedas kräftige Siimme
herüber . Sie deklamierte wieder und wieder die erilen
drei Verse aus der Bürgschaft . Erst ging es langsam
und holprig , bann immer geläufiger und schneller. Da¬
zwischen rief Waller zuweilen:
„Nicht so laut , Friede !, dabei kann ich nich! arbeiten ."
Dann dämpfte Friede ! ihre Siimme
ein wenig,
bis sie die Begeisterung
wieder fortriß . Da
hinein
klang plötzlich lvieder die Vorsaalllingcl . Waller ging
öffnen und brachte gleich darauf einen Bsiej herein.
„Mama , da sind italienische Marken darauf , die be¬
komme rch dann wieder , nicht wahr ?
Der Brief ist
von Magda . "
. Frau von Goßegg faßte danach . Ihr Gesicht verriet,
wie lehr ne sich jreule , etwas von ihrer ältesten Tochter
zu hören.
Elch*

(Fortsetzung folgt .)

denn sie wären jetzt eine selbstständige Republik. „Wau'
Fürsorge von amtlich Angestellten entsprechend vor- machte
Tyras . „Was meint er?" fragten einige. „Er
gebildeien Fürsorgerinnen unter Mitwirkung ehren¬ hat Ja gesagt" erklärten andere. Daraus zogen sie in
— Höchst a. M ., 3. Sept . Die hiesige Polizei amtlich berufener Personen, Fürsorgeschwestern und feierlichem Zuge rundum den Hof herum und erzählten
und
hob hier am Samstag zwei große Diebesgesell¬ Vereinen ist dabei von besonderem Wert. Der Zweck Überall: sie seien nun eine selbstständige Republik
Tyras ihr Präsident . Tyras wurde daraufhin von der
schaften aus, die sich lediglich mit dem Betrieb dieser Schutzaufsicht ist, dafür zu sorgen, daß die Kette
losgebunden, schüttelte sein Fell , daß der Staub
gestohlener und unterschlagener Bekleidungsstücke be¬ betreffenden weiblichen Personen wieder einem ge¬ in Wolken daraus flog und sprang vergnügt im Hof
faßten. Beim Schneider und Althändler Jakob ordneten Lebenswandeldurch Nachweis von Arbeit ober herum. Er rannte zum Hoftor und bellte die Leute
, Hauptstraße 44, fand man 40 neue Beseitigung sonstiger angeblicher Hindernisse zugeführt an und jagte die Hühner auseinander wenn sie fressen
Rosenzweig
sodatz zwei vor Schreck einen Herzschlag be¬
Hosen und eine Anzahl Röcke, die er von dem werden. In solchen Fällen unterbleibt die polizeiliche wollten,
kamen, und als er eines Tages mit einem dritten Huhn
dieMitMinderjährigen
bei
ist
der
Gegebenenfalls
.
Nauheim,
Aufsicht
Bad
in
Jnnungsmeister Karl Hohe
Disput hatte, biß er ihm kurzerhand den Kopf ab.
eine amtliche Verteilungsstelle für Bekleidungsstücke wirkung des Vormundschaftsgerichts herbeizuführen. Da sagten die Hühner zueinander: „Der Präsident ist
zu grob, laßt uns einen anderen wählen, der
verwaltete, zum Weitervertrieb erhalten hatte. Rosen¬
— Papierpreis und Tagespresse. Der Verein uns
ist.
manierlicher
Jnnungsmeister
der
Auch
zweig wurde verhaftet.
deutscher Zeitungsoerlegerberuft auf den 11. Sep¬
Da wählten sie den Pfau zum Präsidenten. Sie
Hohe, der gerade auf einem Verbandstage in Mainz tember eine allgemeine Versammlung der deutschen fragten den Pfau , ob er ihr Präsident sein wolle.
. Der 'Wert der Zeitungsverleger nach Berlin ein, um über das „Fa —on" machte der Pfau , wie die Pfaue schreien,
weilte, wurde dort festgenommen
Sachen beträgt mehrere tausend Mark. Ferner Thema Papierpreis und Tagespresse zu beraten. wenn sie den Schnabel austun. „Was hat er gesagt?"
gesagt" erklärten andere.
entdeckte die Polizei bei dem in der Humboldtstraße Dieses Thema ist in der Tat heute für das deutsche fragten einige. „Jawohl hat er im
Hofe herum und er¬
zogen sie wieder feierlich
Da
ge¬
wohnhaften Schneidermeister Hans Stark ein
Zeitungsgewerbe von entscheidender Bedeutung. zählten jedermann: jetzt sei der Pfau ihr Präsident. Der
waltiges Lager gestohlener Bekleidungsstücke im Nicht nur, daß ein bedeutender Aufschlag auf den Pfau war ein sehr schönes Tier . Wenn er seinen
Werte von mehr als 10000 Mk. u. a. 160 Drilch- Papierpreis seitens der Lieferanten droht, nimmt Schwanz aufmachte, der wie ein Fecher war, konnte
alle Farben des Himmels in großen Tupfen
, viele Bettücher, auch die Regierung in der Frage der Abbürdung man .daraus
jacken, 140 bis 150 Drilchhosen
Deshalb waren die Hühner sehr stolz aus ihren
, Ruck¬ eine unbestimmte Haltung ein, die geeignet ist, mit sehen
400 zerschnittene Zeltbahnen, wollene Decken
Präsidenten, sooft er durch den Hof schritt und maje¬
säcke usw. Stark hat die Ware von dem Arbeiter größter Sorge für das Gewerbe zu erfüllen. Die stätisch sein Rad schlug. Aber meistens tat er gar
August Hainbach in Nied erhalten, der sie von dem den Zeitungsverlegern bereits aufgebürdeten unge¬ nichts, sondern faß auf der Mauer und schrie, wie die
schreien über die Häuser weg sein „Fa —on!
großen Unbekannten gekauft haben will. Im Be¬ heuren Lasten, die Teuerungszulagenund Lohnauf¬ Pfaue
!", die Hühner meinten, das bedeute „Jawohl!
—on
Fa
sitze Hainbachs fand man 904 Mark bares Geld, besserungen
, die Befriedigung der Ansprüche der Jawohl !", aber tatsächlich geschah nichts und es blieb
, daßer noch über ein Bank¬ Angestellten und die neuen schweren Steuerlasten alles beim Alten. Da sagten die Hühner : „Wir
doch wird angenommen
, denn er verspricht viel, aber
konto verfügt. Stark und Hainbach wurden verhaftet. drücken auf das Gewerbe so gewaltig, daß beim müssen den Pfau absetzen
hält nichts. Der Pfau ist ein Faulenzer". Da setzten
— Nied, 5. Sept. Die in Nr. 69 vom 28. 8. Hinzukommen weiterer Lasten die deutschen Zeitungs¬ er
sie ihn ab.
gebrachte Mitteilung, wonach eine Lehrerin der hie¬ verleger zum größten Teil vor der Existenzfrage
Weil sie nun aber wieder keinen Präsidenten
sigen Schulen während des Fliegerangriffs am 12. stehen. Man kann ohne weiteres sagen, daß die hatten, gingen sie zum Pferd und wollten es zum
Das Pferd war ein großes statt¬
August „die Kinder einfach im Stiche gelassen habe Berliner Versammlung das deutsche Zeitungsgewerbe Präsidenten haben.
Tier, mit langem Schweif und langer Mähne,
in einer Stunde der bedrohlichsten Krisis vorfindet. liches
und davon gelaufen sei" , ist durchaus unwahr.
die Haare wie Seide, und es war sehr stark. Als das
Vielmehr sind sämtliche Lehrerinnen vor, bei und
Pferd sie angehört hatte, sagte es zu ihnen: „Ich kann
nicht sein, denn ich bin Monarchist und
nach dem Angriff bis zum Schluß des Sammelns
Sozsenveimer Sagen und Lezchlchien.Euer Präsidentdem
Ihr nicht dienen wollt, ist mein
der Mensch,
. Die von der Vorge¬
bei ihren Schülern geblieben
6. Der Streit der Hühner.
die Hühner : „Bist Du ihm denn
fragten
Da
König".
die
setzten Behörde zugesagte Untersuchung wird
über freiwillig untertan ?". „Gern und willig bin ich ihm
Tages
eines
sich
beschwerten
Hühner
Die
Unhaltbarkeit der vorgebrachten Beschuldigungen schlechte Kost und zuviel Arbeit. Sie gingen zum untertan. Ich diene ihm und er pfleget mich, so gut
des Gemeindevertreters erweisen. Die Rektoren der Menschen und verlangten Körnersutter und Abschaffung er kann ; so bin ich sein Freund mehr als sein Knecht,
Schulen in Nied: W. Ottensmeper, I . Schreiner. der Eierlieserung. Als der Mensch erklärte, daß die und ich will kein anderes Los ". „Aber was sollen wir

Hub

ffab und fern.

Verfdnedenes.
— Gegen die sittliche Verwahrlosung der
weiblichen Jugend richtet sich ein Erlaß des
preußischen Ministers des Innern , in dem es u. a.
heißt: Mit strafrechtlichen Maßnahmen allein wird
man bei älteren auf dem Wege des Lasters ge¬
ratenen Personen eine Abhilfe nicht treffen können.
Es muß vielmehr mit ihnen die weiter auszubauende
Fürsorgearbeit Hand in Hand gehen. Die offene

Forderungen nicht erfüllt werden könnten, hielten sie
eine Ratsversammlung ab, in der es aufgeregt zuging.
Sie sagten in der Versammlung, sie könnten ihre Eier
selber brauchen und hätten die ewige Kartoffelabsallesserei satt bis an den Hals . Als der Hahn zum
Frieden reden wollte, warfen sie ihn. aus der Versamm¬
lung hinaus . Darauf erklärten sie sich auf Grund des
Selbstbestimmungsrechts der Völker für unabhängig
vom Menschen und beschlossen mit derselben Stunde
für sich das Bestehen einer selbstständigen Republik.
Sie hatten aber noch keinen Präsidenten. Darum
traten sie vor Tyras , den Hofhund, der in seiner Hütte
lag, und schlugen ihm vor, er möge ihr Präsident sein,

Danksagung.

Todes -Anzeige.
Gestern Nachmittag um 5l/2 Uhr entschlief sanft nach langem,
schwerem , mit grosser Geduld ertragenem Leiden unser innigstgeliebter Sohn, Bruder, Enkel und Neffe

Hermann

Schönbrunn

im blühenden Alter von 18 Jahren.

Zurückgekehrt vom Grabe meines friedlich entschlafenen Mannes,
drängt es mich, allen lieben Verwandten, Bekannten und Freunden, Herrn
Pfarrer Deitenbeck für seine überaus trostreichen Worte am Grabe des
Verstorbenen , der verehrlichen Direktion der Firma Breuer in Höchst,
allen seinen Mitarbeitern und dem verehrlichen Deutschen MetallarbeiterVerbande für die herzliche Anteilnahme an dem mich betroffenen herben
Verluste, meinen innigsten Dank an dieser Stelle zum Ausdruck zu
bringen.

In tiefer Trauer:

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen;

Familie Louis
Sossenheim

B^ibette Beiz Wwe.

Schmidt.

, den 7. September 1918.

denn tun ?" fragten kleinlaut die Hühner. „Tut das,
was Ihr früher auch getan habt. Ihr seid zum Eier¬
legen da, und wenn Ihr Eier legt, bekommt Ihr auch
gern Futter und auch wieder Körner, sobald welche da
sind; es liegt im Interesse des Menschen, Euch ein
guter König zu sein, aber ohne Leistungen der Unter¬
tanen gibt es nirgendwo einen segensreichen Staat ".
Da schämten sich die Hühner und machten Frieden.
Sie versöhnten sich auch wieder mit dem Hahn und
legten Eier, so gut sie konnten. Und es war gut, daß
es soweit war, denn die Eierfrau war schon dreimal
dagewesen und hatte gefragt, ob noch immer keine
n.
Eier gelegt worden wären.

Sossenheim

, den 7. September 1918.

findet Montag den 9. September,
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Trauerhause Kronbergerstr. 1 aus statt.
nachmittags

Allgemeine Ortskrankenkasse
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Kathol. Gottesdienst. Gvangel. Gattesdienst.

Sonntag den 15. September , vormittags 9% Uhr, findet zu

16. Sonntag nach Pfingsten, den 8. Sept.
15. Sonntag n. Trin., den 8. Sept . 1918. Schwanheim im »Hotel Colloseus « eine
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
91/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Galater 6
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhx
2 u. 5 : Vom Lasten tragen.)
Uhr
D/a
nachmittags
Hochamt mit Predigt ;
IO*/» Uhr Christenlehre.
Festandacht des Müttervereins mit Predigt.
statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten hier¬
Kollekte für Marienhausen.
Evangel. Pfarramt.
freundlichst eingeladen werden.
mit
Wochentags : a) ill/«Uhr 1. hl. Messe, Nachrichten: Heute Samstag den 7. Sept.
Tagesordnung:
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
abends 8 Uhr Monatsversamm¬
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
1. Neuregelung der Zahl- und Meldestellen.
lung der Evang . Jugendgruppe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Johann
2. Bestimmung über Teuerungszulagen.
Um vollzähliche Beteiligung wird ge¬
und Katharina Rotz; b) best. Braut-Amt
beten.
Erscheinen wird ersucht.
vollzähliges
Um
nach Meinung, Fay -Brum.
Die Ev . Mädchengruppe hält am
Dienstag : a) gest. hl. Messe für Joh.
M ., den 6. September 1918.
a.
Schwanheim
kommenden Donnerstag abends 8 Uhr
Meis ; b) best. Amt für Beigeordneten Joh.
Klein¬
der
in
Zusammenkunft
ihre
Vorstand : i. A.: Colloseus , Vorsitzender.
Der
Adam Heeb und Schwiegereltern.
kinderschule ab.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Peter Fay ; b) best. Jahramt
an den drei Steinen
für den verst. Krieger Bernhard Mohr.
für
Engelmeffe
gest.
a)
:
Donnerstag
(an der Elisabethenstraße)
Am Montag , vormittags von 9—10 Uhr:
Familie Watternau ; b) best. Amt für den 17 Ar groß, an den Meistbietenden zu
verst. Krieger Joh . Leonh. Kinkelu. Eltern. verkaufen.
Scheiben, 1 Dose 1,38 Jl,
in
Kohlrabi
ihre
Reflektanten wollen
Freitag : a) best. hl. Messe für Kirchen¬
Rotrrübe « , 1 Dose 1,33 Jl.
Verlag
den
an
500
K.
unter
rechner Jakob Brum und Ehefrau A. M. Adresse
geb. Fay ; b) best. Jahramt f. Josef Malter. dieses Blattes senden.
Samstag : a) best. hl. Messe z. E. d.
hl. Josef ; b) best. Jahramt f. Adam Klein.
Am Dienstag:
Beichtgelegenheit : Samstag nachm. 5 u.
abends 8 Uhr sowie Sonntag früh v.6Uhr ab. Franz Petri, Hauptstraße 16.
Kunsthonig , 400 gr für jede Person.
Morgen Nachmittag IVa Uhr ist Fest¬
Die Geschäfte haben die Ware am Montag, vormittags von 9—9x/2 Uhr , ab¬
andacht des Müttervereins mit Predigt zur
Eine 1-Zimmer-Wohnung zu ver¬
_
zuholen.
Feier des Titularsestes.
mieten bei I . Eigelsheimer, Ziegelei,
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
1 11
Die nächste Woche ist fleischlos.
83.
Frankfurterstraße
zur hl. Kommunion.
Die Kranken wollen am Montag vormittag auf Zimmer 6 ihre Fleischbezugs¬
Am nächsten Sonntag gemeinschaftliche
Schön möbl. Zimmer an besserenscheine abholen. Die Fleischausgabe erfolgt um 12 Uhr bei Metzgermeister Brum.
hl. Kommunion des Jünglingsvereins . —
Brum , Bürgermeister.
. 10.
Sossenheim , den 7. September 1918.
. Eschbornerstr
zu vermieten
Arbeiter
Freitag abend 8% Uhr Veichtvortrag.

Ausschuß

Warenverkauf

Spinat zu verkaufen.

- Sitzung

im Rathaus.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

J

Arie Zetumg erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Nittwochs
und SamStagS
. WonnemrntSprris
Monatlich SO Pfg . frei ins Hau « geliefert
oder iw
Derlog , Hauptstraße
128 , äbgeholt,

Nr. 73.

NeiMTworlltchrr
Karl

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

vertag

Wittmoch den 11. September

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Im Anschluß an die Veröffentlichung im Re¬
gierungs -Amtsblatt Nr . 35/537 vom 31 . 8 . 1918
wache ich hiermit bekannt , daß die Aeußerungen für
oder gegen die Errichtung einer Zwangsinnung
für das Schuhmacherhandwerk
im Bezirk des Kreises
Höchst a . M . mit dem Sitze in Höchst a . M .,
schriftlich oder mündlich bis zum 1. Oktober 1918
bei mir abzugeben sind.
_ Die Abgabe der mündlichen Aeußerung kann
während des Zeitraums , werktäglich von 8 Uhr
vormittags bis 12 Uhr mittags in den Diensträumen
des Kreishauses Zimmer 14 oder bei den Bürger¬
meisterämtern der betreffenden Gemeinden erfolgen.
Ich fordere hiermit alle Handwerker , welche im
Kreise Höchst das Schuhmacherhandwerk
betreiben,
zur Abgabe ihrer Aeußerung mit dem Bemerken auf,
daß nur solche Erklärungen , welche erkennen lassen,
ob der Erklärende
der Zwangsinnung
zustimmt
oder nicht, gültig sind, und daß nach Ablauf des
obigen Zeitpunktes eingehende Erklärungen
unbe¬
rücksichtigt bleiben.
Die Abgabe einer Aeußerung ist auch für die
Handwerker erforderlich , welche den Antrag
auf
Errichtung einer Zwangsinnung
gestellt haben.
Höchst a . M ., den 3 . September 1918.
Der Kommissar : Klauser , Landrat.

Betrifft : Ausstellung

von Oelschlagscheinen.

Ueber die Ausstellung
von Oelschlagscheinen
herrschen noch Unklarheiten . Wir teilen deshalb nach¬
stehend die Bestimmungen mit , wonach in künftigen

Fällen zu verfahren ist.
D^e Oelschlagscheins werden künftig nur noch
vom Kommunaloerband
ausgestellt.
Der Antrag ist in Zimmer 6 zu stellen. Dem
Antrag sind beizufügen entweder ein von der land¬
wirtschaftlichen Zentraldarlehnskaffe
in Frankfurt
a. M . ausgestellter Ausweis , sogen. Muster „A *,
daß der Antragsteller seiner Ablieferungspflicht nach¬
gekommen ist und ihm die Menge Oelfrucht , welche
ausgeschlagen werden soll, zu diesem Zweck belassen
wird.
Bei Landwirten , deren Ernte 60 Pfund Oelsrucht und eine angemeffene Menge von Saatgut
(für den Kreis Höchst 7 Pfund auf einen Morgen)
nicht übersteigt , wird eine Bescheinigung , sogen.

Muster „B " ausgestellt.
Ganz besonders wird noch darauf hingewiesen,
daß es unzulässig ist, vorstehende Bescheinigung
solchen Personen zu erteilen , welche ihr Grundstück
gegen Abgabe einer bestimmten Menge von Oels/üchten einem dritten zur Bestellung mit Oelfrucht
uberlassen haben , auch dann wenn sie gelegentlich
der Aberntung der Form halber etwas Hilfe ge¬
mistet haben . In derartigen Fällen ist nur der

zum Oelschlagen berechtigt
, welcher das Grundstück
bestellt und abgeerntet hat.
Wir weisen besonders noch darauf hin , daß
Landwirten , welche ihrer Ablieferungspflicht
nicht
uachkommen , abgesehen davon , daß sie sich strafbar
wachen , eine Erlaubnis - zum Oelschlagen nicht er¬
eilt werden kann.
Sossenheim
, den 11 . September 1918.
Der Gemeindevorstand.
1 . Nahgarnverteilung
für 1918.
Die Verteilung des uns überwiesenen Nähgarns
»et, da ein Verkauf durch mehrere Geschäfte
nische Schwierigkeiten
macht , am kommenden
mstag Nachmittag in Zimmer 3 des Rathauses
folgender Reihenfolge statt:
an die Haushaltungen
. von 8 und mehr Personen von 2— 3 Uhr
-- - 6 „
7
„
„ 3— 4 „

{- „ 5

Vierzehnter Jahrgang

„

„ 4—6 „

Die Lebensmittelkarten
sind vorzulegen . Die
ushaltungen , die bereits durch einzelne Geschäfte
hgarn erhalten haben , sind vom Bezüge ausgeossen, ebenso alle Kleinverarbeiter (Schneider und
ineiderinnen ) . Die übrigen Haushaltungen kommen
der nächsten Verteilung an die Reihe . Die

Haushaltungen von 7 und mehr Personen erhalten
je 2 Rollen , die Haushaltungen
von 5 und 6 Per¬
sonen je 1 Rolle.
Sossenheim
, den 11 . September 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Besitzer von Schweinen , die im Wirtschaftsjahr
1918/19 eine Hausschlachtung
vornehmen lassen,
müssen dies spätestens morgen , Donnerstag den 12.
September , vormittags auf Zimmer 6 anmelden.
Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt
werden.
Sossenheim , den 11. September 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Selbstversorger
werden wiederholt darauf
hingewiesen , daß die in die Mühle einzuliefernden
Getreidemengen stets mit einem Anhängezettel zu
versehen sind. Dieselben sind auf Zimmer 1 des
Rathauses erhältlich.
Sossenheim , den 11 . September 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Bestellungen von Gemüse.
Bestellungen auf Lieferung von Weißkohl , Rot¬
kohl, Wirsingkohl , Speisemöhren
und Zwiebeln
werden morgen , Donnerstag , in Zimmer 3, ent¬
gegengenommen . Es empfiehlt sich die Abgabe eines
kleinen Zettels mit Angabe des Gewünschten und
der Unterschrift . Die Ware muß in dem Zustande
angenommen werden , in dem wir sie geliefert er¬
halten .
_
Betr . Bezugsscheine.
Die Bezugsscheineausstellung
fällt morgen aus.
Sossenheim
, den 11. September 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern
für die
Monate April/September
d. Js . sind bis 15. Sep¬
tember zu zahlen . Nach Ablauf dieses Termins
wird das Beitreibungsoerfahren
eingeleitet.
Sossenheim
, den 6 . September 1918.

Die Gemeindekasse.

Lokal - |Nfadmcbten.
Kossenhrt

« , 11 . Sept.

— Das Ende der Sommerzeit
erfolgt diesml in der Nacht vom Sonntag den 15 . September
am Montag den 16. September . Um 3 Uhr in
ieser Nacht werden die Uhren auf 2 Uhr zurückestellt, womit wieder der Anschluß an die Normal¬
st hergestellt ist.
— Die Brotration . Es besteht die Absicht,
om 1. Oktober ab die Brotration wieder auf den
lten Stand zu bringen , derart also , daß die Mehlation wieder auf 200 Gramm
festgesetzt wird,
lußerdem sollen aber zehn Prozent Streckungsaittel gegeben werden.
— Reifes Gemüse . Durch die wiederholten
Bederschläge entwickelt sich nunmehr das Gemüse
äußerst rasch und geht teilweise seiner Reise entegen, so daß es geerntet werden muß . Das ist
eim Weißkraut der Fall , sobald das Haupt an
einer Oberfläche . Risse bekoyimj , die sich bald eroeitern , so daß es mitten auseinanderplatzt
und
chließlich fault . Sobald
diese Risse auftreten,
nutz das Kraut geerntet und alsbald verbraucht
eerden . Bei Wirsing zeigt sich die Reife häufig
>ach starkem Regen dadurch an , daß es von neuem
u treiben beginnt . Alle anderen Pflanzen , wo
liefe Merkmale nicht hervortreten , bleiben so lange
,ls nur möglich auf den Beeten stehen, da sie dort
im besten aufgehoben sind.
Nach dem starken
liegen empfiehlt es sich auch die ausgewachsenen
Lomaten , selbst wenn sie noch grün sind, zu ernten.
Ran kann sie ans Küchenfenster legen, wo sie bald

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

1918.
Nachreifen. Ebenso sind die Zwiebeln jetzt auszu¬
machen , sonst bekommen sie neue Wurzeln und
fangen von neuem zu wachsen an.
— Gummivallons
mit Sprengstoff .
Im
Schweizer Iura sind nach Mitteilungen des Pressebureaus des schweizerischen Armeestabs in den letzten
Tagen wiederholt kleine Gummiballons
gefunden
worden , an denen in Oelpapier eingehüllte kleine
Blechbüchsen mit einem sehr gefährlichen Spreng¬
stoff angehängt waren . Auf der Umhüllung sei zu
lesen gewesen : „Explosifl
Ne pas toucher !"
(Sprengstoff ! Nicht berühren !) Offenbar waren
diese Ballons dazu bestimmt , über deutschem Gebiet
zu platzen und ihre Sprengladung
herabfallen zu
lassen . Die Bevölkerung wird deshalb darauf hin¬
gewiesen, beim Auffinden derartiger Ballons sofort
dem stellvertretenden Generalkommando , Abteilung
Abwehr , von dem Fund Meldung zu machen und
bis zum Eintreffen weiterer Weisung die Ballons
unberührt zu lassen , auch dafür zu sorgen , daß
niemand sich daran zu schaffen macht.
— Heffen -Naffauische LevensverficherungSanstatt . Die durch die Beschlüsse der beiden Kom¬
munallandtage
in Wiesbaden und Caffel im Mai
ds . Js . errichtete Heffen -Naffauische Lebensversiche¬
rungsanstalt
in Wiesbaden , die eine Erweiterung
der bekannten Naffauischen Lebensoerstcherungsanstalt darstellt , hat nunmehr die landesherrliche Ge¬
nehmigung erhalten . Das Arbeitsgebiet der neuen
Anstalt ist vorerst die Provinz Hessen-Nassau . Der
alsbaldige Uebergang auf das Großherzogtum Hessen
und das Fürstentum Waldeck ist vorgesehen . Der
Verwaltungsrat
der Anstalt besieht aus den Direk¬
tionen der einheimischen Landeskreditinstitute (Landes¬
bank in Wiesbaden und Landeskreditkasse in Cassel ).
Zum Direktor der Anstalt ist der bisherige Leiter
der Naffauischen Lebensversicherungsanstalt
stellv.
Direktor Dr . P . Weiß in Wiesbaden
ernannt
worden.
— Schlafen bei offenem Fenster wird seit
langer Zeit von den Aerzten empfohlen und zwar
nicht nur zur Behebung von Nervosität , sondern
auch von Bleichsucht und Blutarmut . Nur auf
zwei Umstände muß dabei geachtet werden . Erstens
darf kein Gegenzug entstehen , etwa dadurch , daß
auch auf der entgegengesetzten Seite der Wohnung
ein Fenster offensteht . Zweitens muß die Bedeckung
des Schläfers eine solche sein, daß er trotz der
kühleren Nachtluft behaglich warm liegt und ein
Fröstelgefühl des Körpers nicht eintreten kann . Sonst
entsteht ein Wärmeoerlust
im Körper , der den
Schläfer schwächt, und zu dessen Wiederausgleich
eine höhere Fettverbrennung
im Körper stattfinden
muß , wodurch Abmagerung
eintritt .
Auch Er¬
kältungen können durch zu leichtes Zudecken bei
offenem Fenster leicht eintreten.
— Ein Musterhamster . Buchstäblich in Fett
steckte ein Mann , den dieser Tage die Polizei in
Ondrup überraschte . In den verschiedensten Taschen
trug er je 1 Pfund Butter , im ganzen 8 Pfund.
Außerdem trug der Mann auf der Brust ein regel¬
rechtes Eierregal
und auf dem Leib eine große
Eiertasche ; beide Stellen bargen 45 Eier . Zum
Gaudium
der Zuschauer mußte sich der Muster¬
hamster einer radikalen Entfettungskur
unterziehen,
nach der der bisher so gewichtige Mann schlank wie
eine Tanne war.
— Herrenlose Gerste .
Auf dem Bahnhof
Aschaffenburg wurde am letzten Freitag ein Eisen¬
bahnwaggon mit Gerste im Werte von 15 000 Mark
beschlagnahmt , der für ein größeres industrielles
Werk in Höchst a . M . bestimmt gewesen sein soll,
als Deckmantel aber die Adresse eines Höchster
Fuhrgeschäftes trug . Ein Aschaffenburger Polizeibeamter reiste zur Feststellung des Empfängers nach
Höchst, mußte hier aber erfahren , daß kein größeres
Werk in Höchst sich zu erinnern weiß , irgendwo im
weiten Bayernlande jemals eine Ladung Gerste be¬
stellt zu haben . Auch dem Fuhrgeschäft ist von der
Gerstesendung nicht das Geringste bekannt .
Die
bayrischen Behörden stehen vor einem „Rätsel"
und wissen nun nicht, was sie mit der „herrenlosen"
Gerste anfangen sollen.

6ine Kundgebung FHndenburgs.
An Heer und Heimat.

wendet sich mit
Hindenburg
Generatteldmarschall
an das deutsche Volk . Es
einer ernsten Mahnung
beißt darin : Wir stehen in schwerem Kampf mit unseren
Feinden . Wenn zahlenmäßige Überlegenheit allein den
längst zerschmettert
Sieg verbürgte , läge Deutschland
am Boden . Der Feind weiß aber , daß Deutschland
und seine Verbündeten mit den Waffen allein nicht zu
besiegen sind . Deshalb hat er neben dem Kamps gegen
die deutschen Waffen den Kamps gegen den deutschen
Geist ausgenommen . Den Feldzug gegen unseren Geist
führt der Feind mit verschiedenen Mitteln ; er über¬
schütte! unsere Front nicht nur mit einem Trommelfeuer der
von
Artillerie , sondern auch mit einem Trommelfeuer
lieferten an der
bedrucktem Papier . Unsere Feldgrauen
im Mai 84000,
Wesiftont von feindlichen Flugblättern
im Juni 120000 und im Juli 300000 ab . Der Feind
begnügt sich aber nicht nur damit , den Geist unserer
Front anzugreifen ; er will vor allen Dingen auch den Geist
in der Heimat vergiften . Er hofft , daß mancher Feld¬
aus der Luft heruntergraue das Blatt , das harmlos
geflattert ist, nach Haute schickt. Zu Hause wandert es
dann von Hand zu Hand , am Bicru 'ch wstd es be¬
sprochen , in den Werkstätten , in den Nähstuben , in den
nehmen viele
Fabriken , auf der Straße . Ahnungslos
Tausende den Giftstoff in sich auf.

Gerüchte,

Die unsinnigsten

zu brechen,
geeignet , unsere innere Widerstandskraft
werden in Umlauf gesetzt. Wir stellen sie gleichzeitig
lest. Von
in der Schweiz , in Holland und Dänemark
dort breiten sie sich wellenartig über ganz Deuischland
ans . Ein Flugblatt lautet : „Deutsche Soldaten ! Es
jst eine schändliche Lüge , daß die Franzosen die deutschen
mißhandeln . Wir sind leine Unmenschen.
Gefangenen
Kommt nur getrost zu uns herüber ! Hier findet ihr
und fried¬
rücksichtsvolle Ausnahme , gute Verpflegung
die tapferen
hierzu
frage
Man
liche Unterkunft ."
Mühen
unsäglichen
inner
es
denen
Männer ,
ent¬
zu
Gefangenschaft
feindlichen
der
gelang ,
bis aus das Letzte , in Drahtrinnen . Ausgeplündert
und Durst für
pierchen ohne Obdach , durch Hunger
gemacht oder durch
gefügig
AuS ' agen
verräterische
mit dem Tode zum Verrat
Schläge und Bedrohung
zur
an den Kameraden gezwungen , auf dem Transport
be¬
'chweren Arbeit von der französischen Bevölkerung
spien , mit Unrat beworfen : So sieht in Wahrheit das
aus . das der Feind vorgaukelt . Kleinmütig
Paradies
nhüchiert der Feind ein : „Euer Kampf ist aussichtslos.
Amerika wird euch den Garau ? machen . Eure U-Boote
mehr Schiffe als sie verlaugen nichts . Wir bauen
'enken . Euer Handel ist vernichtet . Wir sperren euch
nach dem Kriege dir Rohstoffe ab ; dann muß Deutsch¬
verhungern . Eure Kolonien seht ihr
lands Industrie
niemals wieder ." Wie steht es in Wirklichkeit ? Wir
und find stark
öaben im Osten den Frieden erzwungen
genug , es auch im Westen zu tun , trotz der Amerikaner.
Aber stark und einig müssen wir sein ! Das ist es,
wogegen der Feind mit feinen Zetteln und Gerückten
und die Zuversicht,
tümpit . Er will uns den Glauben
den Willen und die Kratt nedmen.
Wieder anderen lagt der Feind : „Ihr Deuischen,

ist falsch!

eure Regiermrgsform

Kämpit gegen die Hohenzollern , gegen den Kapitalismus,
I elft uns — der vsnlewe — euch eine bessere Siaatsiotnt zu geben !" Der Feind weiß genau , welche Slärke
unterem Staat und unserem Kaiserreich innewohnt . Aber
gerade eben deshalb bekämpft er sie.
Der Feind versucht auch , alte Wunden im deutschen
und
Bolkskörper aufzureißen . Mit seinen Flugblättern
durch Gerüchte versucht er, Zwietracht und

Misttraue » unter den Bundesstaaten
am
Wir beschlagnahmien
zu säen .
tausende Flugblätter , die nach Bayern
und gegen die Norddeutschen autreizen

viele
Bodensee
geschafft werden
lollien.

Vre (Zelcbwifter.
4]

Roman

von H. CourthS - Mahle «.
(Fortsetzung .)

von Goßegg war eine resoluie , lebensMagda
Sie halte es nicht ausgehalten
srische Persönlichkeit .
zu sitzen, um
hinter schlecht bezahlten Handarbeiten
Kurz ent¬
wenige Groschen heimlich -zu verdienen .
als Gesellschasterin und
schlossen, hatte sie eine Stelle
Reisebegleitern ; bei einer allen Dame angenommen . Sie
wurde gut . bezahlt und konnte reisen nach Herzenslust.
Ihre Herrin lieble es , in der Welt herumzustreifen.
und
Ruhe , weil sie launenhaft
S :e fand nirgends
machten freilich
sehr nervös war . Diese Eigenschaften
das Leben sehr schwer.
ihrer jungen Gesellschasterin
ausjedoch voll guten Muts
Bisher hatte Magda
wurde es ihr wohl schwer, und
gehalten . Manchmal
nach dem kleinen stillen Heim ihrer
die Sehnsucht
Aber das junge Mädchen
regle sich dann .
Mutter
lümpsle dagegen an und hütete sich , ihrer Mutter
etwas davon zu verraten . Nur in ihren Briefen an
Gabi machte sie sich zuweilen Lust , wenn es wieder
einmal sehr schlimm war.
von Goßegg war auch
In den Brief an Frau
diekmcü einer an Gabriele eingelegt . Die alte Dame
reichie ifjtt . lächelnd ihrer Tochter hinüber , und beide
vertieften sich in Sytt Inhalt der Schreiben.
Der Brief an Gabi lauleie:
einigen Tagen
Seit
Schwester !
liebe
„Meine
sind wir in Neapel und wollen bis zum Frühjahr
Das heißt — meine Herrin will es so,
hier bleiben .
und ich habe mich zu fügen . ES ist ja auch so schön,
schön hier — aber schöner wäre es
io wunderbar
daheim . Ach, Gabi — wenn ich doch nur jeden Tag
■: Stündchen
( ■■

Sei

Euch

in

Mamas

kleinem

Wohn¬

zu unseren Verbündeten
Auch unsere Bundesireue
will der Feind erschüttern . Er kennt nicht deutsche Art
®r selbst opfert seine
deutsches Manneswort .
und
ist, stirb!
Verbündeter
Verbündeten . Wer Englands
daran.
Und schließlich versendet der Feind nicht den un¬
gefährlichsten seiner in Druckerschwärze getauchten Gift¬
pfeile , wenn er
und deutscher
Männer
deutscher
Äußerungen
Zeitungen
abwirft . Die Äußerungen deutscher Zeitungen sind aus
gerissen . Bei Äußerungen Deutscher,
dem Zusammenhang
werden , denlt daran , daß es Ver¬
die wiedergegeben
zu jeder Zeit gegeben , hat , be¬
räter ain Valerlande
Meist sitzen sie im neutralen
wußte und unbewußte .
Ausland , um nicht unseren Kampf und unsere Ent¬
behrungen teilen zu müssen oder als Hochverräter ge¬
richtet zu werden.
und deutsche Heimat:
Darum , deutsches Heer
Giftbrocken in
„Wenn dir einer dieser anSgeworfcnen
vor die
oder eines Gerüchtes
Form eines Flugblattes
Augen oder die Ohren kommt , so denke daran , daß er
Denke daran , daß vom Feinde
vom Feinde stammt .
nichts kommt , was Deutschland srommt . Das muß sich
oder welcher
jeder sagen , gleichgültig , welchem Stande
Partei er angehört ."

Graf hertling

über öa § Wahlrecht.

Im Ausschuß des preußischen Herrenhauses zur Vor¬
eröffnete der Reichs¬
der Verfossungsvortagen
beratung
mit einer
über die Vorlagen
kanzler die Erörterung
Rede , in der er folgendes arirsührte:
Wir können sagen , daß zurzeit die Augen aller
politisch interessierten Kreise , nicht mir in Preußen , auf
und die zu fassenden Beschlüsse gerichtet
das Herrenhaus
sind , aber ich hatte es wohl für zweckmäßig , den Herren
der
und den Standpunkt
die Stellung
gleich anfangs
.Königlichen Staats -regierung mit aller Bestimmtheit zum
Ausdruck zu bringen . Die Königliche Slaalsregierung
sieht es als ihre Aufgabe au , das in der Jrittboischait
nach zur
königliche Wort dem Sinne
ausgesprochene
an alle
zu bringen . Wie von Kriegsbeginn
Erfüllung
in gleicher Weise sich ihrer
des Vaierlandes
Söhne
gewesen sind , in gleicher Weise das
Pflicht bewußt
aller ihrer
Vaterland verteidig ! haben , mit Ausbietung
nicht die
Kräjle , wie hier von sozialer Differenzierung
Rede war , sondern hoch und niedrig , arm und reich,
in gleicher Weise diese ihre
Gebildete und Ungebildete
Pflicht eriüllt haben , so soll auch nach dem Kriege , im
Frieden , den wir erhoffen,
Differenzierung
keine soziale
in der einfachsten poluiichen Betätigung , im Wahlgeschäite , statlfinden . Das ist der Sinn , in dem ich
von Aniang an das königliche Wort verstanden habe,
das ist der Sinn , in dem ich seinerzeit , als ich dem
Ruf Seiner
zum zweiien Male an mich ergangenen
und Königs nachgekomineir bin
des Kaiiers
Majestät
und irotz aller Bedenken das schwere Amt aus meine
habe , meine Allfgabe begenommen
alten Schlittern
trachteie , das war die Berpflichtung , die ich meinerseits
übernommen habe , der ich entschlossen bin , mit allen
meinen Kräften nachzukommen , mit der ich stehe und
handelt es
falle . Rach meiner ehrlichen Überzeugung
sich, meine Herren , in dieser schweren Frage um den
und
von Krone
Schutz und die Erhaltung
Dynastie.
Finden Sie also den Weg , der zu einer Verstän¬
In der Gestalt , in der das Abgeord¬
digung sühril
lassen,
hat' gelangen
an Sie
die Vorlage
netenhaus
keine Möglichkeit der Zu¬
sieht die Slaalsregierung
stimmung , wie das auch schon gesagt worden ist. Finden
Sie also einen Weg , der dem Königlichen Wort voll¬
auf gerecht wird und der den Bedenken , die Sie hegen,
möglichst entgegenkommt.
Uber das Tempo , in dem Sie diesen Weg suchen
Ich lebe ia ein sehr amü¬
zimmer sitzen könnte .
santes Leben — ohne Zweifel . Ich sehe und genieße
viel und lönnie zufrieden sein. Wenn nur Frau von
Berkow nicht ein so gräßlich launenhaftes und bösartiges
besteht darin,
Vergnügen
größies
Ihr
Wesen hätte .
Einige ihrer Be¬
mich zu quälen und zu kränken .
kannten , die ihr möglichst aus dem Wege gehen , be¬
haupten , sie habe ihren Mann buchstäblich totgeärgert.
Ich weiß nicht , ob es wahr ist, aber eine sensitive
zuNatur kann wohl unter ihrer liebevollen Behandlung
Ich bin gottlob robuster — und
gehen .
grundx
schließlich bin ich auch nicht mit ihr verheiratet . Treibt
sie es ' gar zu bunt , dann schnüre ich mein Bündel.
Es gibt ja noch andere Wirkungskreise für mich. Ich
liebäugele noch immer mit meinem Plan , einmal Dia¬
Aber vorläustg hatte ich's noch
konissin zu werden .
aus . Ich habe einen dicken Kopf und breiie Schullern
und schüttele alles ab , wie der Pudel das Wasser . —
Stein , Gabi , — nein . Dir kann ich's ja gestehen , Du
leide entsetzlich
Ich
nicht wieder .
sagst es Müller
linier den ewigen Nörgeleien und ausgesuchten Bos¬
heiten meiner holden Herrin , aber Mutter soll sich nicht
darum sorgen.
könnt ' ich ja auch , ganz vergnügt
Grunde
Im
sein und denken : Der alle Drachen mag mir im
Aber man ist nun mal ein
begegnen .
Mondschein
Mensch mit Empfindungen . All das Schöne , was ich
zu sehen bekomme , wird mir getrübt durch Madames
Nörgeleien . Sie ist. wütend , das; ich gut aussche , weit
sie selber einer Vogelscheuche gleicht, daß man mir Auf¬
merksamkeiten erweist und sie links liegen läßt . Zu ihr
fühlt sich kein Mensch hingezogen , weil sie auch in Gesellschast zänkisch und boshaft ist und doch kann sie
benutzt sie
So
nicht anskommen .
ohne Mensthrn
mich als Lockmittel . Gesellschaft zu bekommen . Jeder

und finden , erlaube ich mir keine Vorschläge zu machen.
Auch den Neichstagsabg - ordneten — ich sage das , um
entgegenzuireien
falschen Nachrichten in den Zeitungen
— habe ich gesagt : In der Sache bin ich ganz fest;
bitle ich mir freie Hand zu
bezüglich des Tempos
lassen . Und so sage ich auch , meine Herren , es wird
werden , wir
kein Druck auf Sie ausgeübt
unserseils
werden Sie in sachlicher Weise sederzeit zu unterstützen
Zeit zu einem
bereit sein , daß Sie in absehbarer
Resultat gelangen . Jeder aufkeimende Verdacht eines
würde der Agitalion Nahrung
Verschleppungsversuches
geben und zu schweren Erschütterungen führen.
Meine Herren , ieder , der nach mir an dieser Stelle
steht , wird dieselbe Aufgabe aufnehmen müssen ;, er wird
sie aber wahrscheinlich dann unter ungünstigeren Ver¬
haben . Jetzt , meine Herren,
hältnissen durchzusühreu
kann das Gesetz noch nn . solchen Sicherungen versehen
werden , daß dadurch einer zu weitgehenden Radikali¬
sierung unseres staattichen Lebens vorgebeugt wird . Ob
das später noch möglich sein wird , steht dahin.

Politische Rundschau.
Deutschland.
Skoroder Ukraine , General
* Der Hetmnn
eingetroffen . In seiner Be¬
, ist in Berlin
padski
im ukrai¬
gleitung befanden sich der Unterstaatssekretär
Herr Paltoff , die
des Äußeren
nischen Ministerium
und Zahidoff,
SelteniewSki
Rittmeister
ukrainischen
Graf Berchem von der deutschen
ferner Legationsrat
v . AlvensUkrain -delegaiion in Kiew und Hauptmann
leben von der denlichen Heeresgruppe Kiew . Der Hel«
Wilhelmshöhe
Schloß
in
man wird dem Kaiser
einen Besuch abflalten und einige Tage in Deutschland
verweilen.
am 1b . Oktober wird die
* Die Reichstagsersatzwühl
nicht bloß in Berlin I , sondern
letzte Retchsiagsersatzwahl
sein . Denn nach
m Berlin überhaupt
voraussichtlich
dem soeben amttich veröf -erttttchien neuen Reichsgeletz
werden
über die Ve : mchr :n,g der Neichstagsmandate
die sechs biSkeuge » Berliner Wahlkreise zu einem
zummmengelegt , in dem
W a h l kreise
einzigen
auf
zehn Reichstagsabgeordnete
statt sechs, tünitig
gewählt weiden . Diese zehn
Grund der Verhältniswahl
sind dann nicht mehr Vertreter
Rcichslagsabgeorirneten
eines beionderen Bezirks in Berlin , sondern der gesamten
Reichshauptstadt.
Polen.
* Wie verlautet , hat nach der Rückkehr des Minister¬
Demission
seine
Kabinett
das
präsidenten
auch angenommen
be ;chkosien, die vom Regentschastsrat
des Minister¬
wurde . Als Unache gilt die Krantheit
im Kabinett.
präsidenten wwie Meinungsverschiedenheit
Handelsminister
und
Bonikowsski
Kubusministrr
Bron ' owski nahmen in der Frage der Vclhaiidlungen
Als
ein .
eine abweichende Haltung
mit Deuischland
gilt Prinz Radziwill . EL
zukünstiger Mmisterprüüdenl
ist nicht ausgeschiossen , daß der bisherige Ministerpräsident
behält , wie übeihaupt die meisten
das Finanzporteieuille
Minister auf ihren Posten bleiben dürsten.

Frankreich.
* Eine große Zahl amerikanischerArbeiter
ist ins Land gekommen , damit Frankreich Kräfte für
von
Diese Durchdringung
sreibekommt .
die Front
wird nur sehr ungern gesehen,
Handel und Industrie
weil man den Veittist der wirttchasllicheg Uiiakhängigkeii
befürchtet . Die Amerikaner haben duich die ungeheuren
die Preis « sehr stark gesteigert . Mit
Lebensmittelankäufe
und
Requisitionen
Einquartierungen , eigenmächtigen
der Lebensha !i» »g bedrücken sie.
ständiger Verieuerung
die jranzösijche Bevölkerung . Noch ungünst ' ger ist die
gegen England .- Man wirft den Engländern
Stimmung
der von Übersee kommenden
ungerech '. e Verteilung
für Kohlen
Lebensmittel , überhohe Preissordeiungen
und Schiffsraum , also Ausnützung der Nollage Frank¬
reichs , vor.
sofort
Mensch , der sich mir nähert , wird natürlich
von ihr mit Beschlag belegt . Nun mußt Du die hilf¬
losen Blicke dieser armen Opfer sehen , wie sie mich
Aber ich dar ! sie um keinen
anflehen .
um Erlösung
loslassen — es bekäme mir schlecht.
Preis
Ach, Gabi , Du mit Deinem weichen Herzen , mit
Deiner stillen Art , Du gingst auf und davon — nein,
Aber ich
Du ließest Dich zu Tode quälen von ihr .
bin von festerem Stoff . Ich räche mich auch gelegentlich dadurch , daß ich gegen alle Menschen uuireundlich
und abstoßend bin . Dann kommt lein Mensch zu uns
heran , und wir sitzen isoliert wie ans einer einsamen
von Berkow dann gute
Da muß mir Frau
Insel .
Worte geben , damit ich wieder heiter und freundlich
und mein lachendes Gesicht von ihrer Gute
werde
zu der armen o ' chcllschastcrin zeugt.
alle wohl?
Wie . geht cs zu Hause ? Seid Ihr
Ist Fred vernünftig . oder lockt er Dir immer noch
jeden Pfennig ab ? Habt Ihr die Raten pünktlich ab¬
können für jeiue Schuld ? Ich habe fünfzig
kragen
Wenn Du sie für Euch brauchst,
Mark zurückgelegt .
stehen sie Dir zur Verfügung . Mutter will ich sie nicht
ihr ein wenig . Sie ist Fred
anbieten . Ich mißtraue
gegenüber machtlos und liefert ihm schließlich das Geld
Im
schafft.
ans , damit er sich vergnügte Stunden
Es mag nicht
verstehe ich den armen Kerl .
Grunde
leicht für ihn sein, zu knausern und zu sparen , und
wenn er nimmt , wo er etwas bekommen kann , — wer
will ihn da verurteilen.
wohl
Beide
und das Nestlüken ?
Und Waller
und muuier ? Wie oft habe ich mich über die beiden
geärgert und jetzt — was gäbe ich nicht
Sausewinde
drum , sie ein Weilchen nur um mich zu haben , die
t.
lieben Krake - ler .
Vergiß nicht , dag
Und mm Schluß , mein Herz .

. Der Berliner Doktor scheint aus
, die glänzend geschlagen
damals sofort mehrere Berhastungen vorgenommen
. Jetzt ist es Verpflegungsgründen auf den Einsall gekommen zu
aber nicht aufrechterhalten werden konnten
/ "Die .Prawda' bringt den Aufruf an das Prole¬ der Polizei geglückt
. Es handelt sein, eine Zeitlang Segnitzer Bürgermeister zu werden.
, den Dieb zu ermitteln
des Haupt¬
tariat über die Aufdeckung
sich um einen Klempner Preuß. Der größte Teil des
Passau . Eine Aufsehen erregende Verhaftung
in der entwendeten Geldes wurde in der Wohnung des Preuß
der Gegenrevolution
quartiers
. Der Kapitän eines Dampfers
wurde hier vorgenommen
. Die Vorbereitung und die in einem Ofenrohr aufgesuuden.
englischen Gesandtschaft
wurde mit seiner Mannschaft
Lloyd
Bayerischen
des
des
»iua,Gierung des Aufstandes lagen in den Händen
, unrechtmüßigerbeschuldigt
Schopenhauerstraße
der
wird
Er
In
.
M.
a.
festgenommen
Frankfurt
. Englands diplomatischeerschlug im Streite die Postschaffnerfrau Schmidt die weise Petroleum aus Rumänien
N' glffchen Konsuls Lockhart
verkauft zu haben.
-tt-.steiung^ suchte mit den Truppenteilen der Räte- Oberpostschaffnersrau Stock. Beide Frauen, die als Bei ihm wurde eine Barsumme von 60 000 Lei ge¬
rcaierung in Verbindung zu treten, um die Besetzung Nachbarn in einem Stockwerk wohnten
, lebten schon funden und beschlagnahmt.
eer Hanpistützpmikle in Moskau zu organisieren und
. Dies¬
seit längerem in einem gespannten Verhältnis
Budapest. Der Czernowitzer Maatstrat griff sehr
. Wologda mal gerieten sie wegen ihrer Kinder in Streit,
irii Rat der Volkskommissare zu verhaften
in unliebsam in die Vorbereitungen zu einer großen
w.,!e verrätcrischerweise den Engländern übergeben dessen Verlauf Frau Schmidt ihrer Nachbarin mit einem
ein und beschlagnahmte das Hochzeils¬
. In Moskau sollte der Umsturz am 10. Sep¬ Besen derart aus den Kops schlug
werden
, daß diese tot zu Doppelhochzeit
, Torlen und
mahl, große Mengen Weiß- und Milchbrot
. Man wollte gleichzeitig die Reichs- Boden sank.
tember statlfinden
. Der
Fleischgerichte tm Werte von rund 20 000 Kronen
, die Telegraphen und
bank. die Zentraltelephonstation
konfiszierte Schmaus kam den Armen der Stadt zu¬
mv Rrbeilsränme Lenins und Trotzkis besetzen und die
gute, die sich nicht geärgert haben sollen.
. Solort nach dem Umsturz
Lcilstärdikiatur ciniühren
Amsterdam. Tinte scheint in England besonders
tollte von neuem der Krieg Rußlands gegen Deutschland
erklärt werden.
teuer zu lein, denn im Manchester Guardian' wird
folgendes Verfahren zur Gewinnung von Ersatztinte
Amerika.
: Man weiche alte Schreibmaschinenbänder in
empfohlen
* Staatssekretär Lansing veröffentlicht über d i e
lockendes Wasser ein, presse das Band mit einem Holz¬
der Tschecho - Slowaken
-Anerkennung
löffel' aus und lasse die so gewonnene Eriatztinte er¬
, in der es heißt: Da die tschecho¬
eine Mitteilung
kalten. Das gibt eine ausgezeichnete violette Tinte.
slowakischen Völker gegen Deutschland und ÖsterreichEin Farbband lieferte dem Einsender des Rezepis Tinte
Ungarn zu den Waffen gegriffen und organisierte
für zwei bis drei Monate.
Armeen unter Offizieren ihrer eigenen Nationalität
. Der erste deutsche Kindergarten in
Chrckstrania
-Slowaken im gegen¬
fieueut haben, und da die Tschccho
Norwegen wurde hier durch Frau v. Muu'us, die
, deren
wärtigen Kriege unabhängige Ziele verfolgen
, der den
Gemahlin des neuen deutschen Gesandten
Verwirklichung der obersten polüischen Autorität der
Kmdergarten unter seinen persönlichen Schutz gestellt
Tchecho- Slowaken im Nationalrat anvertraut worden
. Dank dem großen Entgegen¬
hat, feierlich eröffnet
w,. erkennt die Negierung der Ver. Staaten an, daß
, das das Unternehmen überall gefunden hat,
kommen
Kriegszustand zwischen den Tschechen und den Deutschen
nicht znm wenigsten in der deutschen Heimat durch
. Sie erkennt auch den
und ÖsteneiclstUngarn besteht
reiche Geldspenden und vor allem auch seiiens der
-slowakischen Nationalrat als kriegführende Ne¬
t-checho
Reichsbehörden durch einen namhaften Betrag aus der
gierung an.
, ist das junge Unlernehmen auch finanziell
Kaiieripende
als bereits gesichert anzusehen.
, die hier
Odessa. Bei einer Erplosionskatastrophe
Rrrtzlrmö

UnpoUtifcber Tagesbericht

Berlin . Ein ungewöhnliches Mißgeschick panierte
dem rät Hieeresdienst stehenden Techniker Georg Kafka.
Sein füririähiiger Sohn entiiahm aus dem Spind eine
, und verteilte das
, die 4200 Mark enthielt
Vliestasche
Geld, sowie dann enthaltene Quittungen auf der Straße
crn andere Kinder.

.). Mehreren Herren des
Marienburg (Wcstpr
Hanshaltungsausschnsses des preußischen Abgeordneten¬
Admiral Hipper.
hauses sind bei ihrem Ausenlhalt in unserer Stadt die
» er¬
Admiral Hipper ist zum Cbei der Hochseestreitkräst
. Die Herren übernachteten in
Stiesel gestohlen worden
den fünf Schlafwagen ihres Zuges airr dem Bahnhof nannt worden. Er ist gevmericr'Bayer und trat im Früh¬
und stellten alter Gewohnheit gemäß ihre Stiesel zum jahr 188t in die Marine cm. Seine Ausbildung n !'/•■.U
. Während der Nacht er aui den Schüfen „Ambe", „Mais " und „Leipng". >:- r
Reinigen vor die Kabirrentüren
ichlichen Diebe in den Sonderzug und sortierten die wurde er zum Leutnant zur See, 1888 zum Lirertc ttnv :
, 190t zum Korb-.- -.>*
zur See, 1895 zum Ka- itänleutnanl
Sirefel. Vier Paare venchwanden als Beute.
, und 1607 znm Kopttä-i
kapilän, 1905 zum Fregattenkapitän
. In int Jadreu 1890—1804 fand cr vor¬
.. Nordhausen. Ein fürchterliches Hagelwetter entlud zur See bcforbert
. .Hagelkörner in der wiegend Verwendung in der Toipedowaffe, die auch in der
uch über Siavt und Flur Greußen

Größe von Hühnereiern prasselten hernieder, um alles, Folge sein Spezialgebiet blieb. Bon 1902—1905 mar Hipper
der 2. Torpedoabtellung und gleichzeitig Chek
. Viele Tausende Kommandeur
» wurde, zu vernichten
Mas geirosfe
-FlotuUe. Im Sommer 1906 be'edligte
TorpedoboolS
, Dachfenster und Ziegeln wurden einer
von Fensterscheiben
er den Kleinen Kreuzer„Lnpzg" wählen» der Probe'ahrirn
, viele Hundert von Zentnern Obst liegen und murre dann Kommandairt des Ponze-kieuzetS„F-'edrich
zerichmeiieit

teiuchtagen unter den Bäumen. Leute, die das Un- Karl", bzw. voui Frühjahr bis Herbst 1608 des Panzer¬
weiter auf dem Felde bei voller Erntearbeit überrascht kreuzers „Gncllenau". Im Herbst 1908 wurde Hipper
hatte, suchten blutend und mit Beuten bedeckt das Befehlshaber der ersten Tolpedod!v!siou, Bereits vor inner
Beförderung zum Konteradmiral(Januar i912) war er mit
schützende Obdach auf.
der Wahliichinnng der Geschäfte dcL guieucu Vldmirals der
Elberfeld. Große Lebensmittebchiebungen sind AusklSrungSschiffe beauftragt. Als Lkzcadmical war er Chef
! worden. Die verschobenen Waren hallen des Aufklärmigsgcfchwadcrs in der See'chöch! am Skagerrak,
hier ausgedeck
. Mehrere Personen sind verhaltet worden, das den Kampf mit den Engländern cmietteie und sic so
Millionenweit
, dis die Hochiccflollc zur Stelle tvar.
darunter der Eijenbahngütervorsteher.
lauge scsthieit

- ungarischer
statliand, ist eine Anzahl österreichisch
. Der Sach¬
Offiziere und Mannschaften umgekommen
. Ein Teil einer Vorstadt ist ver¬
schaden ist bedeutend
nichtet.

Vermischtes.
Eine merkwürdige Brücke, die berühmte Hänge¬
, die von den Indianern über den Canon Bntley
brücke
-Columbien gebaut war, ist
im Nordwesten von Brilisch
. Einige Zeit vor der Legung
unlängst verschwunden
des ersten transatlantischen Kabels halle eine amerilaniiche Geiellichait den Plan gefaßt, Nordamerika und
Europa durch eine telegraphische Luitlinienleitung zu
. Sie sollte über die Beringstraße durch
verbinden
Sibirien gehen. Ein großer Teil des notwendigen
, als
Materials war bereits an Ort und Stelle geschafft
de»-Un<erseekabel das Unternehmen überflüssig machte.
Mau ließ die Drähte liegen, da sie die Kosten des
Nückiranspories nicht gelohnt hätten. Darauf be¬
mächtigten sich sie Indianer von Hagwilget dieser Drähte
und erbauten damit ohne andere Hillsmittel als Holz¬
, die an zwei Bäumen ans beiden
pflöcke die Blöcke
Ufern aulgehängt wurde. Sie hat zahlreichen Gold¬
, den schwierigen Canon zu tiberichreuen.
rächern ermöglicht
Seit längerer Zen besteht bereits eine modernere Brücke,
die solider gebaut ist, und so ist die indianische Hänge¬
brücke immer mehr verfallen und schließlich eingestürzt.

Goläene Morte.

Schwerin i. M . In der Nacht vom 28. zum
27. Juni dieses Jahres wurde hier in den BureauEin offenes Herz zeigt eine offene Stirn.
Würzburg . Bei der Ausichreibung des erledigten
Schiller.
rüumen der Foilcr-FIugzeugmelke ein schwerer Einbruch
in Segmtz, eines Postens, der
verübt. Als am Morgen das Bureau betreten mürbe, Bürgeimeisterpostens
, ivndern
haben
wir
was
,
Zeit
wenig
nicht
Es ist
mit ganzen 200 Mark jährlich dotiert ist, trat auch ein
stellte es sich heraus, daß die Lohniürsn verschwundenBertiner Dr. juris, der sich zurzeit in Marttbreit auf¬ es ist viel, watz wir nicht nützen
Seneca.
.
waren, die Gehalt und Lohn der an jedem Sonnabend hält, als Bewerber auf. Er wurde aber von einem
, die Arbeit gar nicht tun.
. Insgesamt kam hennnchen Bewerber mit „nur" VolkLschulbildimg Besser ist, als schlecht
5u zahlenden Wochengelder enthielten
Rückert.
ein Betrag von 70 000 Mark in Frage. Es wurden
jw/jy
»roJK^.j1■
m i' 'HTTIJIirgjWjgMnaBTg
Mutter
daß
,
gekränkt
sehr
zwar
sich
fühlten
'
Sie
, daß sie auch ihr gegenüber immer noch im
listen
nn',!! Bericht an Mutter anders lautet. Alles eitel istgen
, und renomihnen kein größeres Zutrauen schenkte
Lichte malte. Sie hätte so brennend gern all
■ räu, und Wonne. Sie sorgt sich sonst kaput. Laßt ircrt Sieben geholfen
. Und wenn sie sich entschließeniiiierien ganz schrecklich nnl ihrem„Alter", aber um
von Euch hören, ich hungere nach guten, mnie, Wendheim zu heiraten
^
: wieder
, fügten sie sich schließlich
, dann war die Hilfe da. der Bkiiiier Sorge zu ersparen
. Sei herzlich gegrüßt von Sie brauchte nur die Hand anszustrecken
■':n: Worten von zu Hause
. Gabriele brauste jedem noch einen Ap'el an
. Aber das doch
Rtagda.
t- , uec treuen Schwester
iug über ihre Kraft. Dies Opfer konnte sie nicht das Bett, und dieser Umstand Iräderie ihren Seelen¬
Ais Gabriele ihren Brief gelesen halte, sah sie zur
, wenn ihr Herz nicht so innig schmerz ungemein.
. Vielleicht
cingen
, deren Gesicht vor Freude strahlte.
Günter hinüber
Fred drängle aber dann energisch zum Aufbruch,
einz von Römer entgegeiigeschlagen hätte, — viel, daß es unsere Magda to gut getroffen ichtt
„Gottlob
und dir Damen machten sich schnell fertig. Frau von
bat,Gabi. Ich wünschte
, du könntest auch mal so ins
, daß eine freudige Goßegg sah in dem schwarzen Seideiill-iöe wirklich
Und sie konnte es nicht hindern
<coen hinaus. Was das Kind alles zu sehen bekommt rregung sie diircyströmte
abend wurde sie recht gut aus. Bei Abend zumal merkte man die
Morgen
.
tind wie sie ihr junges Leben genießen kann. Du,
, mit ihm sprechen und gar kleinen Schäden nicht. Und Gabriele trug ihr schlichtes,
in Geliebten Wiederlehen
>t'otüe arme Gabi, sitzest den ganzen Tag hinter dem :it ihm tanzen. Ach, das Leben war doch schön, weißes Batistkleidchen
, das schon viele Male ge¬
Si ckrahmen uird sorgst dich mit mir um die Wette um
waschen worden war, mir der Anmut einer jungen
mnderschön.
das tägliche Brot."
. Ihre hotoe, frische Schönheit brauchte keinen
Mit pustendem Blicke hielt sie die schwarze Sciden- Königin
Sie seufzte tief auf.
, brau¬
. Ihr schönes
Rahmen, um zu wirken
pruirkvolleu
lille von sich ab.
Gabriele lächelte.
, aber sehr kleidsamen Frisur
sieht dein Kleid nicht ganz festlich nes Haar, zur einfachen
,
Drama
,
„Schau
„Tajür bin ich daheim bei dir und den Krädern, us
^ rntte
, lisdiich
geordnet, umrahmte das Ichöngelchnitleue
. Da ist es doch am schönsten aui der Welt,
Muttchen
.ee
Gesicht und gab dem feinen Kopse eine cuigickei
von Goßegg uickie sehr zufrieden.
Frau
, müßte ich fort von
dich lväre gar nicht zufrieden
, daß Fuur
. Und Fred wollte mir pariout ein Form. Es war nicht zu verwundern
„Prachtvoll
, es sieht ans von GoßeggS Augen mit Stolz und Freude au? ihr
. Sag doch selbst
-ues Kleid mstreden
„Wenn ich dir nur ein sorgenloseres Leben ie neu. Die Spitze macht sich sanroS
. Sieht beinahe ruhten.
Als die Geschwister mit der Muster in der vor¬
, dann möchte ja alles gut fein."
'chnichn könnte
ht ans."
Die beiden genügsanien Frauen glanbien selbst, nehm ausgestatteten Billa des Lkonsnls Haller anlangte»,
fanden sie schon einen großen Teil der Geßelltthaft
^
. *
as sie sprachen
versammelt.
» schönen Räume ivarcn
Die festlich erleuchlele
, . „Ich hoffe, der Frühling und Sommer wird mir
An: nächsten Abend holt* Fred Muster und Schwester
. Ich gehe daun jeden Tag
^wtte Heilung bringen
bereits von einer Dkenge Menschen belebt. Der
Bett
zu
bereits
waren
Fnedel
und
Walter
i.
ln:e Stunde irr den Wald."
. Frau von Konsul und seine Gattin begrüßten die Goßcggs herz¬
, sehr gegen ihren Wmisch
:fchickt worden
„Besser wäre es, du könntest mal eine energische oßega wäre nicht ruhig aus dem Hanse gegangen, lich, und Jngeborg Haller, ein kleines
, sehr zarles und
. Der Husten des Nachts schadet Vir enn ihre beiden Jüngsten nicht wohlverwahrt zu ein wenig zigennerhaslrS Persönchen
•rät gebrauchen
, hing sich sogleich
v sehr."
, Gabi, da drüben warten
ctt gelegen hätten. Da man ans Sparsamkeits- in Gabricleiis Arm. „Komm
u.r den Er¬
."
, als du glaubst
«Das ist nicht so schlimm
!cksichten kein Mädchen hielt, mir vormiitags zu den deine treuesten Verehrer schon schmerzlich
."
scheinen
. Wie gern hätte sie der
Gabriele wußte es besser
ödsten Arbeiten eine Frau, so waren die beiden
(Fortsetzung folgt)
BKi*
. Auch um Magda sorgte Inder allein in der Wchunna.
-s-rtttter Linderung verschafft
uch. Sie kannte die Schwester ru aut. um rückt ru

Das Dorfwirtshaus.
Das ganze Leben ist nur ein ewiges Werden und
Vergehen, ein immerwährender Wechsel, ein stetes
Veränoern. Vor einem Jahrhundert und noch später
sah es in unseren Dörfern nicht so aus wie heute.
Wer schon Gelegenheit hatte, in alten Urkunden und
, wird ein ganz anderes Bild
Chroniken nachzuschlagen
von den örtlichen Verhältnissen bekommen, von dem
Leben und Treiben unserer Vorfahren. Von einer
Wirtschaft „Zum Ochsen", „Zur Kanne ". „Zum weißen
Rotz" weiß man nichts mehr in unserem Dorf, nur die
alten Gebäude stehen noch unverändert und wetterfest
an den Straßen und Gassen. Die Räumlichkeiten jener
alten Gasthäuser sind dieselben gewesen wie die heute
noch dem Verkehr geöffneten Wirtshäuser . Es mochte
darin wohl manch gemütliches Beisammensein stattge¬
sunden haben, wenn des Abends beim spärlichen Rüböloder Petroleumlicht der Hennerich seine Tonpfeife
rauchte, seinen Kurzen dazu trank und den übrigen
Gästen von seinen Wanderjahren durch Frankreich und
die Schweiz erzählte, und der Hanjer mit wichtiger,
glaubwürdiger Miene Gespenster- und Spukgeschichten
aus dem reichen Schatz seiner Erlebnisse auskramte.
Im allgemeinen haben die alten Wirtshäuser keine
besonderen Veränderungen erfahren. Dem Wanderer
und den zahlreichen Touristen verkündet ein Schild
mit dem Namen des Wirtshauses und dessen Eigen¬
tümer. wo er Rast und Einkehr halten kann. Im
Hausflur schlägt meistens eine Glocke an, die den Be¬
such meldet. Wo das Gastzimmer mit dem Hausgang
(geheißen Flur ) nicht in gleicher Höhe liegt, führt eine
Holztreppe von drei bis vier Tritten dorthin. Hier
findet man denn nicht selten noch den weißgescheuerten

Fußboden, oft auch noch mit Sand bestreut, wie das
in den meisten Bauernhäusern bräuchlich war, bevor
man den Leinöl- und den Oelfarbenanstrich kannte, der
jetzt für billiges Geld so leicht käuflich ist. Tische und
Bänke zeugen ebenfalls von gründlicher Sauberkeit.
Gedeckte Tische kennt man hier im Dorf nicht. Wäre
das der Fall , so würde der echt ländliche Charakter
starke Einbuße erleiden. Hier wie allerorts hängen an
den Wänden Reklameschilder, daneben erblickt man
Bilder, die allerlei Szenen aus dem Leben darstellen,
mitunter auch die Porträts des Kaisers und der Kaiserin
sowie des Landesfürsten und seiner Gemahlin. Das
echte, ländliche Gepräge wird noch erhöht in den Gast¬
stuben, deren Decken von einem oder zwei Durchzügen
(Querbalken) getragen werden. Entgegen früheren
Jahren ist das Wirtshausgehen in unseren Tagen viel
mehr Sitte geworden. Waren es sonst nur Männer
und Burschen die sich dort zum Plaudern und Karten
spielen zusammenfanden, so trifft man heute an Sonn¬
tagabenden auch Mädchen in Begleitung ihrer Kame¬
raden und Kamerädinnen in den Lokalen an. Zwar
fehlt es hier nicht an volkstümlichem Gesang und
Scherz, doch ist es nicht das traute Beisammensein der
Spinnstuben von einstens. Seitdem der Reiseverkehr
so stark zur Mode geworden, trifft man fast jeden
Sonntag , vom Frühjahr bis in den Herbst hinein,
Wanderlnstige, die im Dorfwirtshaus Erholung und
Stärkung suchen. Wirtschaften, die von ihrer Ursprüng¬
lichkeit und Originalität noch nichts einaebüßt haben,
sind alsdann bevorzugt. Selbst der geborene Groß¬
städter liebt mitunter das unverfälschte Ländliche. Da,
wo einer Gesellschaft auf Wunsch der Steinkrug,
„Bembel" genannt, mit selbstgekeltertem Aepfelwein
gereicht wird, da fühlt man sich völlig ungezwungen
und gemütlich. Stadt - und Landleute sitzen da unge¬

hindert untereinander, und das Sprichwort „Ländlich,
sittlich" kommt wohl nirgends mehr als bei einem Be¬
such im Dorswirtshaus zur Geltung.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Unsrer Gegner Offensive — flaut allmählich wieder
ab, — Hunderttausendevon Feinden — fanden diesesmal ihr Grab, — wurden rücksichtslos geopfert — für
des Feindes blinde Wut, — aber dennoch floß vergeb¬
lich — dieser Tapfren Herzensblut. — Von dem Durch'
bruch, den die Gegner — diesesmal erhofft vielleicht, —
ward trotz aller Massenopfer — fast so gut wie nichts
erreicht, — nur um wenige Kilometer — nahmen wir
mit viel Geschick— vor des Feindes Rieseneinsatz —
unsre Heeresfront zurück. — Sollten Briten und Fran¬
zosen — je die stille Hoffnung hegen, — uns auf diese
Weise einmal — von der Westfront fortzufegen, — dann
bedarf es ohne Zweifel — keiner Kunst, zu prophezei'»,
— daß sie selbst in hundert Jahren — damit nicht am
Ziele seien. — Unsre Heeresleitung wußte — ihre Kräfte
gut zu schonen, — als sie sie nach rückwärts lenkte —
vor dem Ansturm der Millionen, — als sie unsrer Geg¬
ner Heeren — die Gefilde preisgegeben, — ehe sie dafür
geopfert — ihres Volkes Blut und Leben. — Jetzt in
sicherer neuer Stellung — halten wir aufs neue stand,
— während unsrer Gegner Ansturm — langsam sich ver¬
läuft im Sand , — so daß Briten und Franzosen — bald
die Einsicht doch erlangen, — daß sie nie auf diesem
Wege — jemals an das Ziel gelangen.

W. W.

JL

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

TT
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass unser lieber Sohn und Bruder

Wagner

Georg

Unerwartet erhielten wir die schmerzliche Mitteilung, dass
unser lieber Bruder, Schwager , Onkel und Neffe

Andreas

Gefreiter in einem Inf .- Regt.
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2 . Klasse

Kanonier im Landwehr-Fuss-Art.-Bataillon 75
im blühenden Alter von
Leben lassen musste.
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Jahren auf Frankreichs Erde sein junges

nach bereits 4jähriger treuer Pflichterfüllung am 26. Juli d. Js. im
Alter von 28 Jahren den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

in tiefer Trauer:

In tiefer Trauer:

Familie Georg Wagner.
Sossenheim

Familie Johann Hannappel,
Wilh. Volk, z. Zt. im Felde und Familie,
Georg Weiss und Frau.

, den 10. September 1918.

'>

Sossenheim

i

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben Gatten, Vaters, Sohnes , Schwiegersohnes und Bruders

Herrn

Fritz Hübner

sagen wir Allen unsern herzlichsten Dank. Ganz besonders danken wir
dem „Doppelquartett“ Sossenheim für den erhebenden Grabgesang , seinen
Kamerädinnen und Kameraden für die Beteiligung und Kranzspende , so¬
wie Allen, die dem lieben Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

In tiefer

Trauer

:

Kätchen Hübner, geb. Klein, und Kind,

Familie W . Hübner,
Familie Chr . Klein.

Hannappel

, den 11. September 1918.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unserer lieben , guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau

Margarete

Witwe , geb. Weiss
sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege , dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den
Grabgesang, sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
welche der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innig¬
sten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Höchst a. M.- Unterliederbach , Sossenheim,

Sossenheim

den 10. September 1918.

Warenverkauf im Rathaus.

, den 11. September 1918.

Hüte "MZ

werden gut und billig um gearbeitet.
Frau Grna Prager , Putzmacherin aus
. 34, 1. St.
Krttgswnrst . 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 101- 800 von 8- 9 Uhr. Nr. 300- 500 Berlin, z. Zt. hier Eschbornerstr
von 9—10 Uhr, Nr. 500—700 von 10- 11 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Am Donnerstag:

K^in--Wohnhaus

Am Freilag:

sowie 1 Acker, 6 Ar groß, zu verkaufen.
Näheres Feldbergstraße 3.

Kutter , an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr. Nr. 150—300 von 10- 11 Uhr, Nr. 300450 von 11- 12 Uhr.
erjenige, welcher am Sonntag Abend
Jede Person erhält 50 gr für 46 Pfg.
seinen Schirm auf meinem Grundstück
Margarine , an Nr. 451—600 von 2—3 Uhr, Nr. 600—750 von 3—4 Uhr,
stehen gelassen hat, kann denselben bei mir
Nr. 750—900 von 4- 5 Uhr, Nr. 900—Schluß von 5- 5% Uhr.
abholen. Näheres im Verlag ds. Blattes.
Jede Person erhält 50 gr für 20 Pfg.
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
an den drei Steinen

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Kiise, 1 Pfund M 2 .40 bei : Konsum - Verein an Nr. 1—350, Karl Malter
an Nr. 351- 700, David Noß an Nr. 701—Schluß.
Jede Person erhält 80 gr.

Am Freitag:
Teigwaren.
Sossenheim,
schwarzes Huhn

den 11. September 1918.
entlaufen

Abzugeben geg . Belohnung

.

Kirchstrahe 14.

Hannappel

Brum, Bürgermeister.
Ganse

entlaufen.

Abzugeben geg . Belohn . Dippenstraße 4.

Kath. Iünglingsverein.
Morgen Donnerstag
Abend 8i/2 Uhr
sammlnng mit Beicht"
vortrag imBereinslokalAm nächsten Sonntag
in derFrühmesse gemeinschaftl. hl. KommunionUm vollzählige Be¬
teiligung bittet:

Der Vorstand.

Kathot. Gottesdienst.

Wochentags: a ) 6^ Uhr 1. hl. Messt,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag: a ) gcst. Engelmesse p*
(an der Elisabethenstraße)
vmivl
de"
17 Ar groß, an den Meistbietenden zu Familie Watternau ; b) best. Amt für
Krieger Joh . Leonh. Kinkelu. Elter"verkaufen. Reflektanten wollen ihre verst.Freitag:
a ) best. hl. Messe für Kirchen¬
Adresse unter K. 500 an den Verlag rechner Jakob Brum und Ehefrau Ageb. Fay ; b) Sterbeamt f. d. gef. Kriegs
dieses Blattes senden._
h
Andreas Hannappel.
Samstag: a ) best. hl. Messe z. E- •
hl. Josef ; b) best. Jahramt f. Adam Kl-'"gr sncht. Näheres im Verlag ds. Blattes.

Acker zu pachten

Das kath. Pfarramt-

Eine I-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei I . Eigelsheimer, Ziegelei, Schön möbl. Zimmer an bessere"
j Arbeiter zu vermieten. Eschbornerstr. 1U*
Frankfurterstraße 83.

!kdM
»ich,iPwll
Ars, Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
Monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Entrichtung des Warenumsatzstempels
>Ur die Zeit vom 1. Januar
1918 bis 31 . Juli 1918.
Auf Grund des § 161 der AusführungsbestimAungen zum Reichsstempelgesetz und § 92 der
Vundesratsverordnung
vom 23 . Juli 1918 werden
die zur Entrichtung der Abgabe vom Warenumsätze
verpflichteten Gewerbetreibenden
und Gesellschaften
vr Eschborn , Griesheim a . M ., Hattersheim , Kriftel,
Langenhain , Lorsbach , Marxheim , Münster a . T .,
A >ed, Niederhofheim , Oberliederbach , Okriftel,
Schwanheim a . M ., Soden a . T ., Sossenheim
und Sulzbach aufgefordert , den stempelpflichtigen
betrag ihres Warenumsatzes
für die Zeit vom 1.
Zanuar 1918 bis zum 31 . Juli 1918 bis spätestens
15, September 1918 der Unterzeichneten Steuerstelle
Zimmer 29 des Kreishauses — schriftlich oder
Mündlich anzumelden und die Abgabe am gleichen
^age bei der Kreiskommunalkasse , Dalbergstraße 4a
°inzuzahlen.
Als abgabepflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch
der Betrieb der Land - und Forstwirtschaft , der Vieh¬
zucht, der Fischerei und des Gartenbaues , sowie der
Vergwerksbetrieb.
Beläuft sich der Jahresumsatz
auf nicht mehr
als 3000 JL, so besteht eine Verpflichtung zur An¬
meldung und eine Abgabepflicht nicht.
Für Betriebsinhaber , deren Jahresumsatz 3000 JL
uicht übersteigt , empfiehlt es sich, zur Vermeidung
von Erinnerungen
eine die Nichteinreichung
be8ründende Mitteilung an das Unterzeichnete Umsatzfieueramt gelangen zu lasten.
. Wer der Anmeldepflicht zuwiderhandelt
oder
über die empfangenen Zahlungen oder Lieferungen
mistentlich unrichtige Angaben macht , hat eine Geld¬
strafe verwirkt , welche dem zwanzigfachen Betrage
der hinterzogenen Abgabe gleichkommt . Kann der
betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt
werden , so tritt eine Geldstrafe
von 150 bis
20000 JL ein.
Für die schriftliche Anmeldung muß der amtliche
Vordruck verwendet werden , der bei dem Unterzeich¬
neten Umsatzsteueramt kostenlos erhältlich ist.
, Steuerpflichtige sind zur Anmeldung ihres Um¬
satzes verpflichtet , auch wenn ihnen Anmeldevordrucke
dicht zugegangen sind.
Gleichzeitig werden die Steuerpflichtigen
noch¬
mals darauf aufmerksam gemacht , daß sie nach § 15
des Umsatzsteuergesetzes vom 26 . Juli 1918 und
8 23 der Ausführungsbestimmungen
zu diesem Ge¬
setze verpflichtet sind, über das Entgelt , das für
?usgeführte Lieferungen und Leistungen eingegangen
'st, vom 1. August 1918 ab Buch zu führen . Für
^aren , die dem Geschäft zum eigenen Gebrauch
entnommen werden , sind die Verkaufswerte in das
iu führende Buch aufzunehmen , da diese Waren
Ms umgesetzt zu versteuern sind. Steuerpflichtige,
Me Luxusgegenstände gemäß § 8 des Gesetzes umjetzen, haben außerdem ein Lagerbuch und ein
Steuerbuch nach vorgeschriebenem Muster zu führen.
Vas die Buchführungspflicht wird mit dem Bemerken
besonders hingewiesen , daß die Bücher und sonstige
Aufzeichnungen 6 Jahre lang aufzubewahren sind.
Höchst a . M ., den 4 . September 1918.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
(Umsatzsteueramt)
Klauser , Landrat.
Wird veröffentlicht.
, den 14 . September 1918.
Der Gemeindeoorstand.

Sossenheim

Nachtrags -Bekauutmachirrrg
^treffend Abänderung des § 4 der Bekanntmachung
/ir . V. I. 354/6 . 16. K. R . A . betreffend Be^iugnahme

und

Bestandserhebung

der Fahrrad-

kkeifungen (Einschränkung des Fahrrad-Verkehrs)

.

Auf Grund

vom 12 . Juli 1916.
des § 4 des Gesetzes über den Be-

^ .Mrungszustand
vom 4 . Juni 1851 (G . S . S.
01 ff .) in Verbindung
mit der Bekanntmachung

lir

Mi

Vierzehnter Jahrgang.
« eiwswortlicher
Karl

Karnstag

Mr. 74.

filr

Herausgeber , Druck und Vrrwi,
Becker in Sossenheim.

de » 14 . September

SchchM
Anzeigen
werden bis Mittwoch - uns SamstagSormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Lofeal-Naehttcbten.

über die Sicherstellung des Kriegsbedarfs vom 24.
Juni 1915 in der Fastung vom 26 . April 1917
(R .-G .-Bl . 1917 S . 375 ) wird hiermit der § 4
Koffenhelm
, 14. Sept.
der Bekanntmachung Nr . V. I. 354/6 . 16 K. R . A.
— Der Kaiser an die Arbeiter . Der Kaiser
für den Bereich des 18 . Armeekorps und des Gou¬
hat an die Beamten und Arbeiter der Kruppschen
vernements Mainz wie folgt geändert:
Firma eine .markige , von tiefem religiösem Ernst
8 4.
und
festem Siegeswillen
getragene Ansprache ge¬
Verwendungserlaubnis.
halten , der sicherlich eine machtvolle und nachhaltige
Die weitere Benutzung der im § I bezeichneten
Wirkung im gesamten deutschen Volke beschieden
Gegenstände zu ihrem bestimmungsgemäßen
Ge¬
sein wird . Der Kaiser dankte zunächst den Ver¬
brauch sowie die Vornahme von Veränderungen an
sammelten für ihre treue Pflichterfüllung , der wir
ihnen ist nur den Personen gestattet , die eine be¬
die Möglichkeit unseres bisherigen Durchhaltens mit
sondere Erlaubnis
eines Militärbesehlshabers
oder
an erster Stelle verdanken . Er stellte sodann seine
einer von ihm mit der Erteilung
der Erlaubnis
eigene
Friedensliebe
und den Vernichtungswillen
beauftragten Stelle erhalten haben . Die Erlaubnis
unserer Feinde in wirksamen Kontrast . Es handle
zur weiteren Benutzung der Fahrradbereifungen
sich in diesem Kriege um Deutschlands Existenz . Da
wird durch besondere Abstempelung der Radfahr¬
die
Feinde unser auf dem Schlachtfelde nicht Herr
karte durch den Militärbefehlshaber
oder der von
zu werden vermöchten , so versuchten sie es mit der
ihm beauftragten Stelle erteilt.
Zersetzung im Innern , um uns mürbe zu machen
Eine derartige Erlaubnis
(abgestempelte Rad¬
durch falsche Gerüchte und Flaumacherei .
Mit
fahrkarte ) wird nur solchen Personen erteilt werden,
Nachdruck warnte der Kaiser vor dem Glauben an
die das Fahrrad
in Ermangelung
anderer zweck¬
solche Gerüchte . „Ein jeder , der auf solche Gerüchte
dienlicher Verkehrsmittel benötigen:
hört , ein jeder , der unverbürgte
Nachrichten in
1. als Beförderungsmittel
zur Arbeitsstelle;
i
Eisenbahn
,
Werkstatt
oder
anderswo
weitergibt , ver¬
2. zur Ausübung ihres im allgemeinen Interesse
sündigt sich am Vaterlande ; der ist ein Verräter
besonders notwendigen Berufes oder Gewerbes;
und herber Strafe verfallen , ganz gleich, ob er Graf
8. zur Beförderung von Waren zur Aufrechter¬
sei
oder Arbeiter /
Zum Schluffe forderte Kaiser
haltung ihres Betriebes;
Wilhelm die Anwesenden auf , anstelle der gesamten
4 . infolge ihres körperlichen Zustandes;
Arbeiterschaft
das Versprechen , bis zum letzten
5. Personen , insbesondere Arbeitern
oder Ar¬
kämpfen und durchhalten zu wollen , abzulegen.
beiterinnen , die von ihrer Wohnung zur Ar¬
Die Versammlung
tat dies mit einem lauten und
beitsstelle einen einmaligen Weg von mindestens
freudigen Ja , worauf der Monarch sich mit den
3 km haben.
Worten : „Jetzt heißt es : Deutsche, die Schwerter
Die Erlaubnis ist in jedem Falle ohne weiteres
hoch, die Herzen stark und die Muskeln gestrafft
zu erteilen:
zum Kampfe gegen alles , was gegen uns steht, und
a ) Schülern und Schülerinnen , deren einmaliger
wenn es noch so lange dauert . Dazu helfe uns
Schulweg mehr als 3 km beträgt und denen
Gott ", von den Leuten verabschiedete.
die Gelegenheit fehlt, durch andere Verkehrs¬
— Die Herbstferien der hiesigen Volksschule
mittel in zweckmäßiger Weise die Schule zu
haben
heute begonnen und enden am Mittwoch den
erreichen;
16, Oktober ds . Js ., dauern mithin 4 */» Wochen.
d ) Aerzten , Tierärzten , Heilgehilfen , Kranken¬
— Silberne Hochzeit . Am Dienstag den 17.
schwestern, Hebammen zur Ausübung
ihres
Berufes oder Dienstes;
September feiern hier die Eheleute Herr Ludwig
Arnold
und Frau Anna Maria geb. Brendel das
c ) Beamten oder anderen im Dienste von staat¬
lichen oder kommunalen Behörden stehenden Fest ihrer silbernen Hochzeit.
Personen sowie Militärpersonen
ausschließlich
* Lauvsammlung . Da mit beginnender Herbst¬
zur Ausübung ihres Berufs oder Dienstes;
zeit das Laub seine Nährkraft
verliert , ist die
für sonstige Fahrten dieser Personen (z. B.
Sammlung desselben zwecks Gewinnung der Futter¬
Fahren von der Wohnung zur Dienststelle und
küchen eingestellt
worden , wozu ja auch die un¬
zurück) gilt die Bestimmung des Abs. 2 des § 4;
günstige Witterung schon genötigt hätte . Die große
d ) solchen Personen , die infolge ihres körperlichen
Menge des gesammelten Laubes konnte selbstredend
Zustandes (Fehlen von Gliedmaßen , Lähmung
nicht sogleich verarbeitet werden ; es wird getrocknet,
usw . auf die Benutzung eines Fahrrades (Drei¬
gemahlen und dann erst nach und nach in bekann¬
rad , Selbstfahrer usw .) angewiesen sind.
ter Weise zu Futterküchen geformt . Hoffentlich er¬
Die Erlaubnis wird nur gewährt für den bei füllt es seinen Zweck und erleichtert draußen unseren
Erteilung
der abgestempelten Radfahrkarte
ange¬
Pferden
das Durchhalten . Dann hätten unsere
gebenen Zweck. Die Benutzung der Radfahrberei¬
Kinder auch die Gewißheit , durch ihre Arbeit mit
fungen für andere Zwecke bleibt verboten.
dazu beigetragen zu haben , unsere Front zu stärken.
Frankfurt
a . M ., den 1. September 1918.
— Warenumsatzsteuer . Die Anmeldefrist zur
Der stellv. Kommandierende General
Entrichtung des Warenumsatzstempels läuft mit dem
Riedel , General der Infanterie.
heutigen Tage ab . Die Abgabepflichtigen tun gut,
Mainz , den 1. September 1918.
sofort noch ihre Anmeldung bei dem Umsatzsteuer¬
Der Gouverneur der Festung Mainz
amt des König !. Landratsamt
zu Höchst a . M . zu
Bausch , Generalleutnant.
bewirken ; andernfalls tritt eine Bestrafung ein, die
dem zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Ab¬
Äusmahen des Bingenwiesengrabens.
gabe gleichkommt.
Die Anlieger des Grabens werden aufgefordert,
— Die Kartoffelernte droht unter der gegen¬
diesen sofort auszumähen , damit das Wasser ab¬
wärtigen nassen Witterung Gefahr zu laufen . Der
fließen kann . Das Gras und der Schlamm ist aus
Ansatz der Knollen während des Sommers
war
dem Bachbett zu entfernen . Durch die Nicht¬
durchweg
ein
guter
.
Wenn
jedoch
das
ständige
reinigung ist eine große Stauung des Wassers ein¬
Regenwetter
der letzten Tage nicht bald einer
getreten , die die Grummeternte
in Gefahr bringt
trockenen,
beständigen
Witterung Platz macht , steht
und die Wiesen überhaupt entwertet . Wir erwarten,
zu
befrüchten
,
daß
es
zumteil
faule Kartoffeln gibt.
daß jeder Anlieger dieser Aufforderung nachkommt,
Namentlich
,
wo
es
sich
um
schweren,
schwer durch¬
denn jeder fördert damit nur sein Interesse.
lässigen, lehmigen Boden handelt , muß mit dieser
Sossenheim , den 14. September 1918.
Befürchtung gerechnet werden , während auf vor¬
Der Gemeindevorstand.
wiegend sandigem Boden die Gefahr immerhin noch
Auszahlung
der Kriegsfamilien -Unterstützung.
nicht so groß ^ ist. Selbst für unsere Gemüsezucht
Die Auszahlung der Kriegsfamilienunterstützung
wird es allmählich etwas zu feucht. Höchstens der
findet am Montag , den 16 . d. Mts . statt . An
Kohl gedeiht bei diesem ständigen Regenwetter noch;
diesem Tage werden keine Steuern zur Zahlung
da aber Kartoffeln ein erheblich wichtigeres Nah¬
rungsmittel darstellen als jedes Gemüse , wäre ein
angenommen.
Sossenheim , den 14 . September 1918.
recht baldiger Umschlag der Witterung
unbedingt
Die Gemeindekaffe.
wünschenswert.

Kaifer und Volk.

Hände regten sich, verborgene Kräste quollen zu Tag.
die Geister erwachten , es war eine Lust , zu leben.
Aber unser Gedeihen und unsere Friedsertigkeit unter
dem Glanz der neuen Kaiserkrone waren zu groß . Sie
erregten nicht den Neid der Götter , aber den Neid der
Menschen . Die Welt verband sich, uns niedcrzuwersen
und wieder in die dunkle Zeit zurückzustoßen , da der
Deutsche auf Erden nichts galt , weil wir keinen starken
Kaiser und kein starkes Heer mehr hatten . Aber wir
haben sie. Sie
kämpfen .
Sie halten
draußen
in
Feindesland
die Wacht , daß kein Feind
die deutsche
Erde betritt und betreten wird . Demi unter Heer ist
stärker als der Vernichtungswille
einer verblendeten
Menschheit . Es ist so stark, weil es den Kaiser als
leuchtendes Sinnbild
seiner Kraft über sich sieht und
mit ihm und für ihn streitet.

Es ist richiig , daß die Rote Spaniens
diesmal tiWSj
Härten enthält . Wir glauben jedoch, darüber schon aus
dem Grunde hinweggehen zu können , weil Spanien .im
Kriege sich unserer Landsleute
über See in wärmste
Weise angenonimen ha ; und wir Spanien
dafür da »''
bar sind . Wir lind bemüht , die ausgctauchten Differenzen
in friedlichem Geiste beizulegen uns glauben , daß dieses
Bestreben auch bei Spanien vorhanden ist.

Aus fernster deutscher Vorzeit leuchtet ein deutscher
Wesenszug durch alle Zeiten : die Mannestreue
über¬
dauert die Jahrhunderte , von der Nibelungentreue
der
Sage bis zu der „Liebe des freien Manns " , die heute
noch den Kaiserthron urnglüht . Das stolze Wort : „Ich
dien ' !“ ist das deutscheste , was wir haben . Ein Stück
unserer selbst. Der Urquell unserer Kraft .
Und am
Österreich -Ungarn.
stolzesten klingt es in der Form : „Ich dien ' dem
* In einer Ansprache an die Wiener Journalisten
Kaiser , meinem Herrn !"
sagte der Staatssekretär
des
deutschen Auswärtigen
Die feindlichen Staatsmänner
bezeichnen den Über¬
Amtes , Herr v. Hintze,
u . a . : „Wenn wir auch
fall der Welt auf Deutschland
und seine Verbündeten
manchmal aus strategischen Gründen eine Rückverlegung
als einen „Kampf für die Demokratie " . Nichtiger sollte
der Truppen vornehmen müssen , so wissen Sie aus den
es „Kampf gegen die Monarchie " heißen.
Erfahrungen
dieses Krieges , wie wenig solche Wechsel'
Das zeigt , mit grimmer Ironie , die Weltgeschichte
sälle von Dauer gewesen sind . Ebenso wie im Osten
an dem Schicksal fast aller Kronentrüger , die sich der
der Friede eingezogen
ist, wird er auch im Westen
Entente
anichlossen . Der Zar wurde gestürzt , ohne
kommen , wenn es auch vielleicht noch einige Zeit dauern
daß Frankreich sich um den langjährigen
Verbündeten
wird . Es können nicht immer Rosen blühen . Wc »»
kümmerte , der König der Belgier wurde auch heimatlos,
v
matt Rwen pflücketi will , muß man auch einen Dorne »'
besser : englische und französische Granaten legen seine
stich gewärtigen . Ich hatte Gelegenheit , mit dem Kaiser
Städte
und Dörfer
in Trümmern . Die Könige von
und den Behörden unser
Bündnis
eingehend
Rumänien und Serbien
5!1
und von Montenegro
wurden
besprechen . Alle diese Besprechungen waren beieeli vw»
geschlagen und aus ihren Hauptstädten
vertrieben , und
Geiste des Einvernehmeus , der die Verbündeten
im Westen sah man mit den Händen im Schoße zu.
ft**
vier Jahren immer fester und inniger verknüpft . Durch
Die Republiken Frankreich und Amerika und die KryptoOpfer , Leiden und Triumphe
republik England führten den Kampf gegen die Monarchie
unlöslich
aneinander'
gekettet , wird sich unser Schicktat gemeinsam ecfülle »auch bei ihren Bundesgenossen , und da unbestreiibar
Unsere Aussichten sind positiv und sicher. "
mit größerem Erfolg als gegen uns . Denn
an den
Thronen der drei verbündeten Kaster und des Bulgaren¬
Polen.
königs sind ihre Anstürme machtlos zerschellt.
* Monitor
Polskst veröffentlicht
die Dekreie , ft
Und das sollte uns ein Fingerzeig
sein : Was der
denen
die Vertagung
des
StaalsraleS
mit
der
Feind
am
bittersten
bekämp ' t , ist sicher unsere
Demission
des
Minister
- Präsidenten
größte Stärke.
Steczkowski
in
Zusammenhang
gebracht
w >rdWir haben uns unseren Platz unter den Völkern
Der Grund zum Rücktritt des Ministerpräsidenten
schcift
nicht ausgesucht . Wir fanden ihn , nach der Fügung
haupt -ächlich in einer inneren EUrcm ' ung zu liege » !
des Schicksals , im Herzen Europas , in einem nach
unter den Kandidaten
für die Nachiolger schalt werden
allen Seiten offenen Lande , rings umgeben von einer
Prinz Nadziwill , Kticharczewski und Pomorski genanntfeindlichen Welt .
Von Anfang unseres Daseins
ab
Das bisherige Kabinett
ist beaititcagt , die amtlichen
hatten wir nach Nord und Süd , nach Ost und West
Funktionen bis auf weiteres fortzusühren.
Angreifern
die Stirn
zu bieten .
Die
Normannen
England.
landeten an der Elbe , die Mongolen
überschwemmten
* Reuter erführt , das; seit ungefähr zwei MonaieN
Schlesien , die Türken drangen bis Wien , die Franzosen
keine
unmittelbare
Verbindung
überschritten als Mordbrenner
zwischen
den Rhein , die Schweden
dem englischen
Auswärtigen
Ami und
setzten sich in Pommern
fest, die Russen verheerten
Kapitän z. S . t>. Lebrtzow.
Petersburg
bestanden
hat , und das; der Berich!
schon im achtzehnten Jahrhundert
Ostpreußen . Es gibt
Kapitän z. S . v. Levctzow ist zum Chef dcS neugcbildeien
keine Windrichtung , aus der uns Gottes Wille nicht im
die Ermordung
des Marineatlachäs
Crom^
Stabes der SeckiiegSleitimg berufen worden . Er hat sich über
London nur durch neutrale Vermittlung
erreichte . Gleich
Lauf ernes Jahrtausends
immer neue Widersacher , neue
schon bei der Expedition nach Oict einen Namen gemacht.
darauf
wurde
die Nole an Tschiticheriu
abgetaud -Not , neue Gefahr geschickt hätte.
Damals stand er dem Chef des Unternehmens , Admiral
Litwinow , Rußlands
Gesandter in London , erhielt ei»
Gegen Feinde gibt cs nur ein Mittel : Stärke!
Erhard Schmidt , als Stabschef zur Seite . Nach Abschluß
Telegramm von Tschiticherin , das eine Gnindlaae
des Unternehmens erhielt er den Orden Uour is weilte.
Gott wollte , daß wir stark sein sollten , und wir wurden
t»*
Zuletzt war er Chef eines Verbandes leichter SkeürcUkläiie.
den Austausch der otfiziellen Vertreter und nichwmzielftr
es in der ehernen Schule des Schicksals . Stärker als
irgend etwas auf der Welt . Die Welt sieht es jetzt.
Personen
bot . Die englische Regierung
willigte ^ er»daß Litwinow
und sein Stab , sobald die Engländer
Die Stärke eines Volkes , nach außen zusammengesaßt,
dir russisch-finnische Grenze überschritten haben würde »,
ist sein Heer . Die Stärke
eines Heeres nach obenhin
sich nach Bergen eustchiffeil sollten . Tschilscheiin h»*
verkörpert , ist sein Haupt.
Deutschland.
den Empfang dieses Telegramms
Das Heer braucht sein Haupt , zu dem es aussieht,
nicht bestäligt , obwoh*
seit seiner Bestellung
*Jm Auswärtigen Amte sind die Ratifikationsbereits
in dem es sich selbst wiedererkennt , für das es in
verschiedene Tage vel'
strichen sein müssen.
urkunden
zu den deutsch -rnisiichen Verträgen , nämlich
Kampf und Tod geht . Um stark gegen die feindliche
dem Ergänzungsvertrag
zum Friedensvcrlrag
Außenwelt zu sein, brauchen die deutschen Krieger ihren
sowie dem
* Die Admiralität
teilt mit , daß im vereinigte»
Finanzabkommen
Kriegsherrn , braucht Deutschland seinen Kaiser!
und dem Privatrechtsabkommen
zur
Königreich im Monat August 124 675 Tonnen Schiffs
Ergänzung des deutsch-russischen Zusatzvertrages , ausDeutschland
war immer genau so stark wie sein
raum fertiggestellt wurden , gegen 141 948 Tonnen
ft*
Kaffer . Solange
getauscht
worden . Der Artikel 1 sieht die Schaffung
die deutschen Kaiser noch mächtig
Juli . In den zwölf Monaten
bis zum 31 . August
einer neutralen Zone zwischen den deutschen und den
waren , wagte durch viele Jahrhunderte
kein feindlicher
wurden I 512 540 Tonnen Schtsisraum hergejtellt . De*
russischen Stellungen
Fremdling , stch den deutichen Grenzen zu nähern . Erst
vor . Artikel 2 bestimmt , daß die
Generalkonttotleur
iür die Handelsschttsahrt tchreibt i»e
endgültige Abgrenzung von Liv - und Estland von einer
mit dem Verblassen des Kaisergedankens
und der
öet minderte
Erzeugung
int
August der »*
gemeinsamen
Kommission - vorgenommen
Kaisermacht kam auch Deutschlands
werden
soll.
trübste Zeit , kamen
den , Schiffswersten
herrschenden Influenza
und de»*
Für
die
Räumung
der
die schwarzen Tage , da uns Elsaß - Lothringen
von
uns
beietzten
Gebiete Grotzentrissen
Umstande zu , daß die Ereignisse an der Westsront e»*e
Rußlands
wurde , der Däne Schleswig -Holstein erhielt , Napoleosteht Ärtikel 3 die Räumung
des Gebietes
Vermehrung des geschulten Personals
in den Werste»
östlich der Bereiina zum 10 . September
nische Kreaturen sich auf deutschen Tyrcnen blähten , der
mit der Maß¬
verhinderten.
gabe
vor
,
Deutsche in Europa uneinig und schwach und draußen
daß bis dahin die erste Rate der an uns zu
Rntzlsn»
zahlenden
auf den Meeren wehrlos gegen England war.
Pauschaleittschädigunq
im Betrage
von
*Die
Untersuchung
in der Sache des Attenift^
V« Milliarde Mark , zahlbar in Gold und Papierrubeln,
Wie änderte sich das mit einem Schlag an dem
gegen Lenin schreitet vorwärts .
In der Anaelegeistl *'»
geleistet worden ist.
Tag , an dem in Versailles
der Deutsche Kaiser neu
der von englüche » und französischen Diplomaten aiE
auserstand !
Es war wie ein Zauber
in deutschen
* Staatssekretär
v. Hintze äußerte sich einem Be¬
zettelten Verschwörung
werden die Erhebungen
ruft
Landen : Wenige Jahre nur nach 1870 und überall be¬
richterstatter
spanischer Blätter
gegenüber über
die
weniger energüch sorlgesührt . Neue
s e ns a i io nelle
gann es zu grünen und zu blühen , unzählige fleißige > deutsch
- spanischen
Beziehungen
wie folgt:
Enthüllungen
stehen bevor .
Lockhatt stand in e»*ifl

polililcbe Rundschau.

Die ßefcbwifter.
5]

Roman von H. C o u r t h S - M a h l e r.
(Fottsehung.1

Sie wollte Gabriele mit sich foriziehen , da vertrat
ihnen Fred den Weg.
„Zuvor gestatten Sie
Ihrem
treuesten Verehrer,
sich Ihnen
zu
Füßen zu legen , mein
gnädigstes
Fräulein, " sagte er mit einer tadellosen Verbeugung.
Jngeborg
blitzte ihn mit ihren schwarzen Äugen
mutwillig an.
„Schön haben Sie das gesagt , Herr von Goßegg.
Es ist erstaunlich , welche kühnen Behauptungen
Sie
immer ausstellen . Trotzdem — guten Tag und hier
meine Hand ."
Er zog das zierliche Händchen
an seine Lippen
und sah ihr dann lachend in das schmale, gebräunte Ge¬
sicht. „ So viel Gnade
habe ich gar nicht verdient,
gnädiges Fräulein ."
Sie zuckte mit einer kleinen , spötiischen Grimasse
die Schultern . „Als ob es auf der Welt immer nach
Verdienst ginge . Aber nun halten Sie uns bitte nicht
länger auf . Wir werden sehnlichst da drüben erwartet ."
Fred trat zurück und begrüßte nun erst die maß¬
gebenden Persönlichkeiten . Dann unterhielt
er sich aus
Tod und Leben mit der etwas
angejahrten
Tochter
eines direkten Vorgesetzten und bat diese um öie Ehre,
sie zu Tisch führen zu dürfen.
Nachdem er so seiner Pflicht genügt , suchte er sich
Gesellschaft nach seinem Geschmaae . In einem Kreise
jüngerer Herren und Damen sah er seine Schwester
neben dem Fabrikbesitzer Wendheim
stehen . Gabriele
wäre diesem gern ausgewichen .
Sie konnte cs aber
nicht vermeiden , da er sofort auf sie zukam und sie mit
strahlenden Augen begrüßte.

Herbert Wendheim war ein großer schlanker Mann.
Sein
gebräunies
Gesicht mit den scharfgeschnitteneu
Zügen war nicht schön. Die Stirn
wölbte sich zu
wuchtig über den tiefliegenden Augen und das energisch
vorspringende
Kinn hatte eckige Linien . Aber seine
ganze
Erscheinung
hatte
etwas
Bedeutendes
und
zugleich Sympathisches . Die großen grauen Augen ver¬
rieten Herzensgüte , und wenn man sich mit ihm unter¬
hielt , gewann das Gesicht durch den geistvollen , klugen
Ausdruck .
Alles in allem war er ein Mann , den
man nicht leicht übersehen konnte . Grosze Resten
in
das
Ausland
hatten
seinen
Gesichtskreis
erweilert
und sein Wissen bereichert . Trotz seiner Jugend war
er ein gereifter und tüchtiger Geschäftsmann , der den
großen Fabrikbetrieb mit Umsicht und Verständnis
leitete.
Er war Reserveoifizier und verkehrte viel mit den
Osfizieren der Garnison . Bisher
halte er sich noch
nicht viel mit dem Gedanken an eine Heirat besaßt.
Erst als er zu Anfang
des Winters
Gabriele
von
Goßegg kennen gelernt hatte , war es für ihn aus¬
gemacht , daß sie seine Frau werden sollte . Sie hatte
es ihm schon nach der ersten Begegnung angetan . Der
Liebreiz ihres jungen Gesichts stahl sich ihm ins Herz.
Er machte auch gar kein Hehl aus seinem innigen Ver¬
langen . sie zu gewinnen.
Während Gabriele notgedrungen
staudhielt und sich
bemühte , eine gleichgültige höfliche Unterhaltung mir
Wendheim
zu führen , sah sie oft verstohlen nach der
Tür . Sie merkte kaum , daß man sie mit dem FabrikHerrn isolierte , und als es ihr bewußt wurde , bat sie
ihn ruhig , sie zu ihrer Mutter zu führen.
Da trat aber Jngeborg Haller mit Fred zu ihnen
heran .
Die
beiden hatten ein lustiges Wortgefecht
eröffnet und warben um Anhänger
für ihre Meinung.
Gabriele hörte kaum , was gesprochen wurde . Ihr

Herz klopfte sehnsüchtig
dem Einen , Einzigen
eul
gegen , den zu treffen sie gehofft hatte . Auch Jugeboui
Haller
schien noch jemanden
; u. erwarieu . Mit »?vöser Spannung
sab sie zuweilen nach der Uhr , und ft
Gesicht verriet einige Ungeduld.
Schließlich konnte sie sich nicht mehr beherrschen„Wo bleibt denn Ihr Freund
Römer heule . H ' *
von Goßegg ? * sagte sie, scheinbar gleichgültig . Gabne
aber durchzuckle ein scharfer Schmerz . Mit dem ft |U!! ,
Jnstinlt
der Liebenden erkannte sie aus dieser
und aus Jngeborgs
schlecht verhehlter Ungeduld , ?'
Rivalin . Trotzdem sie wußte , daß ihre Liebe zu vew»
von Römer aussichtslos
war , verursachie ihr doch ^
Erkenntnis , daß Jngeborg
für ihn so großes Intest,
verriet , herben Schmerz . Wenn sie an Jngeborg -s
gewesen wäre , dann hätte sie ihr Glück sicher
können . Ein Gesüh ! von Neid gegen die reiche Freu »'-''
stieg in ihr auf , sie konnte es nicht wehren .
,
Während Fred Jngeborg erklärte , das; Römer dien,»

Naturells
in den schönen, schnetdi -zen Hem ; y1”:'
verliebt .
Da
ihre schwachen Eltern
dem ein;
Kinde nie einen Wunsch versagien , dachte sie gar » ^
daran , ihren Gefühlen Zwang auszuerlegen .
' **' „,
fest bei ihr , daß . der arme Leutnant
mit Freuden r
greisen würde , sobald er merkte , daß er Chancen
Und das wollte sie ihm schon dcuilich machen , »■
-"
Prüderie .
'
Während
die vier jungen Leute eifrig ,
ßV
zusammenstanden , hing doch jedes seinen eigenen
danken nach . Wendheim
beschloß , nicht lange
mit seiner bündigen Erklärung znrückznhalten . « :w
philosophierte
rin wenig über die ungerecht ve -'

>iehungen zur hohen russi 'chen Geistlichkeit . Ec gab
Millionen zur Vorbereitung
von Verrätereien , Staats¬
streichen, Explosionen , Brückensprengungen
und AnIchlägen verschiedener Art aus.
, * Trotzki , aus zwei Tage von der Front zurückgekehrt,
berichtete über die militärische Lage folgendes : Die
Periode glänzender
Siege
ist noch nicht gokonimen,
b>ohl aber sind sichere, wenn auch langsam fort'chreitende
Erfolge
erreicht .
Was
wir geMviunen . verlieren wir nicht mehr . Die Soldaten
in
w neugebildeten Armee haben bereils eine Schule des
Sieges wie die der politischen Entwicklung hinter sich.
Istenge Düziplin
herrscht gegenwärtig
in der Roten
^rinee . Die numerische Stärke
und die Tüchtigkeit
Unserer Armee wächst in gleichem Maße , wie beim
^gnerdie
innere Zerrüttung
täglich zunimmt.

*

Oer Geist von 1918.
Berlin , 7. September.
. Generalfeldmarschall
v. Hindenburg hat sich mit einer
^'" irucksvollen Kundgebung
an das deutsche Volk ge¬
sandt , in der er für sich und sei» Heer , das in dem
schwersten Kampfe der Weltgeschichte steht, den Geist
"sw Heimat aufruft , ohne dessen Unterstützung das Heer
bscht siegen , nicht erfolgreich einer Welt von Feinden
Eiderstand leisten kann, ' der Geist der Heimat nämlich,
dsr da gekennzeichnet ist durch die Worte Treue,
Geduld , Vertrauen .
Ach, möchten wir uns
doch
gesamt
an den Geist des Jahres
1814 erinnern,
der uns plötzlich mit seiner Kraft und Begeisterung,
bist seiner Heimarsliebe
und seinem Einheitsgefühl
rurchdrang und erjüllte , als eine ieindliche Welt sich
snischlvß, ' über uns herzusallen . Gewiß , ein Volk von
'0 Millionen kann nicht durch vier schwere Kriegssahre
sttültt bleiben von diesem Geiste der Hingebung und
^Pscrsühigkeii , und an die Stelle der flammenden Vcüeisierung wird und muß allgemach der düstere Trotz
beten , sich im Welienbrande
zu behaupien . Aber dieser
'Seift , der beseelt ist von dem Willen , durchzuhalten und
bhch in den schwersten Slürmen nicht kleinmütig zu zagen,
d'eser Geist muß erhalten bleiben , ihn müssen wir sorgtam
bilegen , und wer sich wider ihn versündigt , schädigt' das
Vaterland in seinen schwersten Siunden.
Das Jahr 1914 stellte noch keine schweren Anforde¬
rungen an unsere Nerven . „ Wir müssen siegen !" war
£? * Zauberwort , mit dem wir über den Ernst der
stunde hinwegglitten
und in Zuversicht aus Gott und
un Vertrauen
aus die militärischen und politischen Führer
sollen wir in den Kampf mit dem Schlachtrui : „ Einer
Ur alle und alle für einen !" Die Not der Zeiten , die
'unge Dauer der kriegerischen Operationen , die mannig'uchen Eniiagliiigen und Entbehrungen , die die Kriegs^st dank der völkeriechlswidrigen
Maßnahmen
unserer
j*e>nbe mit sich brachte , Hai unser Herz Verhärtei,
bui unsere
Sinne
gegen
das
große
allgemeine
^id , gegen die Not des Vaieilandes
abgestumpit.
alles ist menichtich begreiflich und verständlich,
' ' ber unbegreiflich ist es , wenn Schwätzer und Ver¬
binder auistchen , die aus unzähmbarem Drange , Neues
su belichten , oder aber gar aus Bosheit oder endlich
’fSar im Soide
der Fe ;nde , allerhand Gerüchie ver¬
teilen , die lähmend aus unsere Widerslandslratt
wirken
Men und müssen . Hindenburgs
Worte werden den
Uubedachtsaineu Schwätzern zu denken geben , die Suas^rlchrisie :?, die einzelne Generalkommandos
erlassen
tzUben. werden aber auch den böswilligen Schwätzern
Bkund slopien . Schweigen und arbeite « I Daö ist
■e^ die Haupliache ! Dann werden wir es trotz allem
b" d ollem tchaffen!
.. Wie schlecht muß cs um die militärischen Aus'lchieu unterer Feinde stehen , wenir sie ausdincklich crchren. es gelte vor allem die moralische Kras ! des
"fischen
Volkes zu erschüliern . Das
sei wichiiger
ein milnäri cher Eriolg . Sie glauben nicht , daß
p ® niililäiischen Erfolge der letzten Offensive den End¬
est sichern, üe glauben
lischt, da '; sie die deutsche

Blauer in Frankreich zertrüuiiueru
können . Vergeblich
sühren sie die schwarze Menschheit des Erdballs
gegen
uus heran , vergeblich verbluten
im Westen Franzosen,
Engländer , Amerikaner , Portugiesen , Ilaliener , Kanadier,
Indier
und
Australier • —
die
deutsche Mauer
steht fest. Da soll nun das letzte Mittel Helsen, der
Geist des deulschen Volkes soll vergiftet , die Moral
untergraben , die Widerstandskraft
der ' Heimat gelockert
werden . Wollen
wir das tatenlos
geschehen lassen?
Wollen wir das Fundament
untergraben
lassen am
stolzen Bau
des Reiches , während
im Westen die
Säulen unserer Kraft dem Ansturm einer Welt trotzen?
Nein , und tausendmal
nein ! Uud wenn schon der
Geist des
Jahres
1914
nichi wieder
uiiiec uns
lebendig
wird , so soll uns
ein neuer Geist be¬
seelen , der Geist von 1918 , der
nicht
jubelnd
und begeistert
das
große
Erlebnis
des Krieges
begrüßt ,
sondern
der
mit
trotzigem Mule
und
stahlhariem
Willen , die Zähne znsammenbeißend , der
Wett sein „Ich will !" enigegenrust . „Ich will " , muß
jeder einzelne sagen , „der »Heimat helfen durch Arbeit
und Schweigen , durch Wirken
und Pflichterfüllung.
Ich will dem Ganzen dienen !"
Dann
werden wir
es schaffen, und wenn der Feind alle Welt gegen
unsere Mauern anrenneii läßi »
M . A . D.

KrkgserdgmlTe.
2 . September »
Fortdauer
der Großkämpse zwilchen
Scarpe und Somme . Französische Duichbinchsversuche
scheilcin»
3 . September . Neue heilige Kämpfe vor der Scarpe
bis zur Aisne .
Es werden 13 feindliche Ballone
und 55 Flugzeuge abgeschossen.
4 . September . Französische Angriffe beiderseits Noyon
und zwischen Aisne und Aistist bleiben ergebnislos.
Zwischen Scarpe
und Somme
wird die deutsche
Front plangemäß verlegt.
5 . September .
Starke feindliche Angriffe südlich der
Aileüe . Östlich von Soissons wird die deni ' che Ver¬
teidigung plangemäß von der Vesle zurückgelegt.
6 . Sepstmber . Im Vorgelän .ae unserer neuen Stellungen
heftige Jnfanieriegesechte . Stärkere feindliche Angriffe
werden abgewiesen.

GnpoLitilcber 'Cageebericbt
Breslau
. Die Messe ist von weil über 200 000
Personen be ucht worden .
Die Umsätze beziffern sich
au > ungezählte
Millionen
Mark . Besonders
in der
Abteilung
sür landwinschasiliche Maschinen , für Ersatzstoffe und in der Baumesse wurden erhebliche Erfolge
erzielt . Ebenso sind Werkzeuge und Werkzeugmaschinen
viel verkanit worden . Verschiedene Aussteller haben be¬
reits sür die nächste Blesse Plätze größeren Umfanges
als diesmal gemietet.
Kottbus .
Zwei
Milftärperionen , die hier in
Garnison stehen , hatten in verschiedenen Städten unter
der Hand die Nachricht verbreitet , daß hier noch ein
großer Posten Sohtenkenileder
im Werte von 210 000
Mark zu haben sei. Diuch Helfershelscc wurde eine
Firma ermtileli , die den Kauf abschtießen wollte . Die
Firma sandle auch einen Beauinaglen
mit der Summe
von 210 000 Mark nach nnscrer Stadt , und in einem
»Hotelzimmer in der Nähe des Staaisbahnhois
kam
aut Gruno eines vorgeleglen
Frachtbriefes
der »Kauf
zum Abschluß . Die Belcittgten , u . a . auch eine Schauspieterin aus Berlin - Wilmersdorf , die den Kauf vermiuelt hatte , waren gerade dabei , das leichterwotbene
Geld unter sich zu teilen , als rechlzeiug die Polizei
erschien und die Beteiligten
festnahm . Inzwischen hat
sich hcrausgestellt . daß das Leder gar nicht vorhanden
und der Frachtbrief gefälscht war.
Hamburg
. Starke Nachfrage nach Kindern herrscht
zurzeit m der schwedischen Stad ! Matinö .
Dort , wo
man . wie in allen anderen schwedischen Orlen auch , osl
sehr lange ' nach Lebensmi liest! ansiehen muß . genießen

»■IMOmBMH n,
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der Welt . Gar Zu gern Halle er Ingeborg
vTl !« für sich gewonnen . Sie war immerhin hübsch
dazu lustig und lcichiblüiig . Ganz sein Genre.
^ hätte ihn gar feine Überwindung
gekostet, sich ein
in das kleine , zierliche Ding
zu verleben,
^üual
sie die einzige Tochter des reichen Konsuls
^ ^psr war . Aber er war llug genug , zu merken , daß
8 Vitt seiner Werbung scheußlich abblitzen würde . Es war
»;M klar, daß sein Freund Römer der Beneidenswerte
»Os, den Ingeborg
mit ihrer tleinen Hand beglücken
Und da er im Grunde gutmütig war , gönnte
* dein Freunde , was er selbst nicht haben konnte,
n Er beobachlete mit ironischem Lächeln Jngeborgs
"ß'.eduld , und als endlich Herr von Römer erschien,
>„ hing weder ihm noch Gabriele das freudige ' AusI1:Jeu _i;! Jngeborgs
Angen.
Heinz von Römer , ein schlanker, großer Offizier
Fp scharsgeschnitteiiem Soldaiengesicht
und feurigen
kam direlt ans die Gruppe zu , nachdem er den
Herrn und seine Gattin begrüßt hatte . Er küßte
^kstborg und Gabriele die Hand und begrüßte
die
^ !de,i Herren in der ihm eigenen gewinnenden Weise,
chabri sab er aber
Gabriele
Goßegg
mit seinen
j.!.' r;[Ieu Augen
so warm
und innig an , daß sie
/Ute aussribelu mögen . Für Ingeborg
hatte er nur
^ ^bepttonelle Arttglciicn . Das hinderie jedoch die junge
nicht , ihn sogleich mit Beschlag zu belegen.
. , " Herr von Römer , wir haben nur noch aus Sie
^" M '- stß nm zu Tiiche gehen zu Imuicit . "
j,rGnädiges
..
Fräulein , — ich bedauere , daß ich nicht
. "Etlicher sein konnte . Sie hätten nicht so viel Rücksicht
^ wich nehmen sollen ."
4. , "Da Sie mich zu Tisch sühren sollen , habe ich für
lrz!» ^ .U' lHub plädiert, " sagte sie lächelnd und sah ihm
Äetsogeud in die Annen.

Römer senizie ein wenig.
Donnerwetter ,
die
kleine
Haller
wird
doch
nichi ? . . .
Während er ihr höflich aber kühl den Arm reichte
uno mit ihr davon ging , hatte Gabriele fast ohne Bewußiscin Wendheims Arm genommen und ließ sich von
ihm zu Tisch führen . Zufällig traf es sich, daß Römer
ihr anderer Nachbar wurde . Das machte sie sehr glück¬
lich. So konnle sie doch während der endlosen Tastlei
neben ihm sitzen und zuweilen
ein Wort mit ihm
sprechen.
Römer saß mit sehr gemischten Gefühlen zwischen
den beiden sungen Damen . Ein wenig schmeichelte ihm
doch die offenkundige AnZzeichnung , die ihm Ingeborg
zuteil werden ließ . Aber Gabriele
von Goßegg war
ihm doch tallsendmal
lieber , trotzdem sie arm war.
Er liebte das schöne , schlanke Mädchen
schon seit
langem .
Es siel ihm sehr schwer, ihr gegenüber den
ruhigen , sretindlichen Ton festzuhalten . Manchmal
war
er schon draus
und dran gewesen , das liebe süße
Mädel in seine Arme zu reißen und sich an ihren
frischen roien Lippen satt zu iüssen .
Er wusste sehr
gut , wie lieb sie ihn hatte und daß ihr junges »Herz
ihm mit gleicher Innigkeit entgcgenschlug . Aber bisher
hatte er sich immer noch zu beherrschen ' vermocht . Daß
es ihm iminer schwerer wurde , wollte er sich nicht eingestehcn . Er hatte schon längst den Plan gefaßt , sich
versetzen zu lassen , aber er schob es immer wieder
ans und glaubte seiner sicher zu sein. Daß er Gabriele
nicht heiraten konnte , wußte er so gut wie sie.
Er
tvcrr arm und hatte nichis gelernt , als
ein guter
Soldat
zu sein. Und auf die Ernennung
zum Haupt¬
mann zu warten , endlose Jahre , und dann , verbittert
und
vergrämt , mit der verblühten
Geliebten
eine
wuienvolst Ehe ru sichren. — nein , dazu hatte er sie

Frauen mit tleinen Kindern den Vorteil , sogst,ch abgeferiigi zu werden .
Die Folge davon ist, daß die
Malmöer Frauen sich mit Vorliebe Kinder leihen , um
sie zum „ Lebensmitielsiehe » " miizunehmen.
Köln . Groß ist hier die Unsicherheit . Nachdem vor
kurzem aus der Wohnung
des Oberlandesgericsilspräsidenten für 100 000 Mark Silber . Kleider und Wäsche
auf einem mit zwei Pferden
bespannlen Wagen sorigeholi worden sind , haben die Einbrecher nun dem Regierungspräsidenien
einen Bestich abgeslattet . Sie er¬
beuteten »Kleider und Wäsche in sehr hohem Werte.
Der Regierungspräsideni
ietzie eine Belohnung
von
8000 Mark aus die Herbeischaffung der gestohlenen
Sachen aus.
Kaiserslautern
. Die Piälzer Weinernie wird bei
günstigem Wetter die des Vorjahres
an Menge über¬
treffen , an Güte ihr annähernd
gleichkommen . Vorräte
werden nur zu hohen Preisen abgegeben . Von den
gediegensten
Sorten
der 1917 er Gewächse
kosten
1000 Liter 8000 Mark.
Kreibnrg
i . Br . Der hiesige Potizeibericht meldet,
daß im Stadtteil
Wiehr eine Geheimschlächierei entdeckt
wurde und 10 000 Zentner
geräuchertes
Rindfleisch,
7000 Zentner gepökeltes Ochstnfleisch sowie 75 Pfund
Rindsialg beschlagnahmt worden sind»
Oppeln .
Der Raubmörder
Chleborich . der kurz
vor Vollstieckung des gegen ihn gefällten Todesurteils
niii zwei anderen
Gefangenen
aus
dem hiesigen
Gefängnis
entsprungen
war . ist in der Nähe von
Malapane
durch zwei Gendarmen
wieder verhaftet
worden.
Budapest . Der Verkehr des Totalisators
hat hier
an dem Tage des letzten Rennens seinen Höhepunkt
erreicht » Es wurden vier Millionen Kronen umgesetzt.
In diesem Jahre
ist der Umsatz an keinem Tage des
Rennens unter zwei Millionen Kronen geblieben.
Amsterdam
. Aus El Paso in Texas
wird ge¬
meldet , daß in der Nähe von Chinahua ein Eisenbahn¬
zug von einer Bande des Generals Villa angehalten
und ansgeplündert
wurde . Dabei wurden 26 Reisende
und 40 mexikanische Soldaien , die den Zug begleiieien,
getötet.
Genf . In Frankreich herrschen die Pocken , und
die Seuche droht sich weiter auszudehnen . In Paris
forderten
die Pocken in den letzten Wochen viele
Opfer , und man befürchtet eine Epidemie
wie im
Jahre 1870.

Vermischtes.
Die
Nähmaschine
im
Kriege .
„Ohne
die
Nähmaschine
wäre der moderne
Krieg unmöglich ."
Mit diesen Worten leitet ein »englisches Blatt eine Be¬
trachtung ein , die die große Rolle der Nähmaschine bei
der Ausrüstung
der heutigen
Niesenheere
schildert.
Sollten die Unisormen und Stieseln
sür die Millionen
von Menschen mit der Hand genäht werden , wie eS
vor Erfindung der Nähmaschine der Fall war . dann
würden Jahrzehnte
vergehen , bevor die Kleidung für
die Soldaten
fertig wäre .
DaS meiste , waS der
Soldat an sich wägt , wird mit Hilfe der modernen
Nähmaschine hergestellt .
Das sind so vervollkommnest
Maschinen , daß sie 3000 Gliche in der Minute nähen.
Diese schnellsten Maschinen werden beim Nähen der
Unisormen verwendet .
Das Nähen der Stiesel geht
bei der Dicke des Leders eiwas langsamer ; hier können
nur 2000 Stiche in der Minute erreicht werden . Das
Nähen eines Knopflochs , das früher eine sehr mühe¬
volle Arbeit war , wird mit Hilfe der modernen Näh¬
maschinen in einer durchichniitlichen Zeilipanne
von
zwei bis höchstens drei Minuten
vollendet . Knöpje
werden mit » der erstaunlichen Schnelligkeit von zehn
Slück
in der Minute an die Uniformen angenäht.
Auch die Hemden werben ganz mit der Maschine verseittgi , und beim Nähen der Säume
bringen es die
schnellsten Maschinen sogar aus 4000 Suche in der
Mi »in :e.
zu lieb , und auch sür ihn wäre solch ein Zustand un¬
erträglich gewesen.
„Herr von Römer , haben Sie das Gelübde ewigen
Schweigens abgelegt ? " klang Jngeborgs
etwas schrille
Stimme in seine Gedanken hinein . Er sah lächelnd in
das schmale , braune
Gesichichen, aus dem ihn die
schwarzen Augen so begehrlich anfunkelien.
„Nein , gnädiges Fräulein . Unter uns — ich hatte
Hunger und beschäftigte mich eben sehr materiell .
Das
ist ein unverzeihliches Vergehen meiner liebenswürdigen
Dame gegenüber . Ich wage gar nicht, um Verzeihung
zu bitten ."
Sie sah mit zur Seite geneigtem Kopfe aus viel¬
versprechenden Augen zu ihm auf.
„Das
klingt nicht gut aus Ihrem
Munde , ein
Soldat
muß alles wagen , dem Kühnen gehört die
Welt ."
„Also geben Sie mir Pardon , meine Gnädigste ? *
„Nur wenn Sie mir versprechen , nicht mehr so ein¬
silbig zu sein. "
„Ich will mir Mühe geben , Ihre Zufriedenheit
zu
erringen ."
Fred Goßegg saß ihnen gegenüber . Er trank »Heinz
zu , und da ihn seine eigene Nachbarin nicht sehr sesselie,
beschäsiigie ec sich in Gedanken mit den beiden Paaren
ihm gegenüber.
Da saß Gabi neben Wendheim
und »Heinz neben
Ingeborg .
Den beiden winkle das Glück in Gestalt
eines reichen Freiers und einer reichzu Frau . Warum
die dummen Menschen nur nicht zugrifsen , mit beider
Händen ? Bonder Liebe wird doch keinAtensch sait und
kann auch keine Schulden damit be »zahlen . Es war doch
etwas Reelles , so eine kleine , runde Million . Donnerwetter
das rönnie einem arlnen Leninant nett aushelsen.
Eis s
tL-orLievuna iolaitt

— Höchst a . M ., 10 . Sept . (Großer
Goldwaren - und Uhrendiebstahl
.)
In
der ver¬
flossenen Nacht wurde das Uhren - und Goldwarengeschäft von K . Herber in der Hauptstraße
von
Einbrechern ausgeplündert , die u . a . mehr als 200
goldene und silberne Herren - und Damenuhren,
220 bis 230 goldene Ringe , 112 Trauringe
und
90 Ketten erbeuteten . Der Wert der erbeuteten
Waren , von denen die meisten Uhren die Bezeich¬
nung „Union " tragen , beläuft sich auf mehr als
20 000 Mk . Auf die Ermittelung der wahrscheinlich
noch jugendlichen Diebe setzte der Bestohlene 1000 Mk.
Belohnung aus.

— Seckach, 8. Sept . (Die Urlaubsfahrt

—

als Todesfahrt
!) Gestern Mittag trug sich auf
der Station
Seckach ein schrecklicher Unglücksfall
mit Todesfolge zu. Im Zug Heidelberg — Würzburg
befand sich u . a . auch ein Urlauber , der in Seckach
umsteigen sollte . Als der Zug wieder den Bahnhof
verließ , bemerkte der Soldat , daß er im falschen
Zug sitze, packte sein umfangreiches Gepäck, verließ
das Abteil und sprang von dem schon mit ziemlicher
Schnelligkeit fahrenden Zug ab . Unglücklicherweise
blieb er hängen , kam unter die Räder und es wurden
ihm beide Füße abgefahren . Sofort
wurde der
Zug zum Hallen gebracht und der Mann aus seiner
schrecklichen Lage befreit , um ihn mit dem bereit¬
stehenden Zug in das Lazarett Buchen zu verbringen.
Auf der Fahrt dorthin verschied er . Seine Ange¬
hörigen , die auf der Bahnstation Hardheim den auf
Urlaub kommenden Sohn und Bruder erwarteten
— standen vor seiner Leiche.

— Schneidemühl , 10. Sept .

(Ein Kinder-

Sonderzug
verunglückt .) Heute 4 -55 Uhr früh,
ist bei Blockstelle Plottke , kurz vor dem Bahnhof
Schneidemühl , an Kilometer 2.4 der Strecke Brom¬
berg -Schneidemühl , der Kinder -Sonderzug
2244
M .- Gladbach infolge Ueberfahrens des Haltesignals
auf den Schluß des Güterzuges 7592 aufgefahren.
Der erste Wagen des Kinder -Sonderzuges
wurde
in den Packwagen hineingeschoben und bis vier Ab¬

— Die letzte Zigarre soll nach Auslassungen
der Fachblätter der Tabakindustrie in nicht zu ferner
Zeit zwischen unseren Lippen gesteckt haben . Viel¬
leicht 3— 4 Monate noch gibt man uns Zeit , uns
mit diesem Gedanken abzufinden . Dann soll un¬
widerruflich Schluß sein, da Rohmaterial
aus dem
Auslande nicht mehr hereinkommt . Was uns dann
winkt , ist ausschließlich „Ersatz " und zwar voraus¬
sichtlich nicht einmal in der gewohnten Zigarren¬
form , sondern als Pfeifentabak . Die Zigaretten¬
industrie , die durch türkischen Tabak immer noch
wieder mit Rohstoffen versorgt werden kann , wird
allerdings noch weiter bestehen . Da aber anzu¬
nehmen ist, daß sich die Leidenschaft der Zigarren¬
raucher nun in erhöhtem Maße der Zigarette zu¬
wenden und hier eine starke Nachfrage erzeugen
wird , hat der Staat bereits Maßnahmen
getroffen,
um auch hier dem gesteigerten Bedürfnis gerecht zu
werden und hat eine Streckung des Zigarettentabaks
bis zu 50 % mit Hopfen , Pflanzenfasern
usw . er¬
laubt . Es soll dadurch auch ein Herabdrücken des
zurzeit übertriebenen hohen Zigarettenpreises
erzielt
werden . Gegen diese Streckung des Zigarettentabaks
wenden sich nun wieder die berühmten
großen
Zigarettenfabriken , weil sie dadurch eine Verschlechte¬
rung des Renomses
ihrer bekannten Marken be¬
fürchten . Die Sachlage ist also noch ziemlich un¬
geklärt , und man darf mit einer gewissen Spannung
erwarten , wie sie nun eigentlich auslaufen
wird.
Eins scheint jedoch auf alle Fälle sicher : Der uns
demnächst bevorstehende Rauch „genuß " wird ein

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen

Sossenheim , den 14. September 1918.

im Rathaus.

Am Montag:

Kartoffeln, 1 Pfund 12 4 , an Nr. 1—100 von 8—9 Uhr, Nr. 100—250 von
9— 10 Uhr , Nr . 250 —350 von 10- 11 Uhr , Nr . 350 —500 von 11 — 11°/« Uhr , Nr . 500—
600 von 2—3 Uhr , Nr . 600 —750 von 3—4 Uhr , Nr . 750 —900 von 4—5 Uhr , Nr . 900—
Schluß von 5—5°/« Uhr.
Jede Person erhält 8 Pfund . Die Erzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Wagner

Kanonier im Landwehr - Fuss - Art.- Batl . 75.

Schmiedemeister

Die trauernden Hinterbliebenen.

In dem Gefallenen betrauern wir einen lieben Altersgenossen und
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die 1899er Kameraden
Gvangel . Gottesdienst.
16. Sonntag n . Trin ., den 15. Sept . 1918.
9ffz Uhr Hauptgottesdienst . ( Epheser 3
13— 16 : Im Leiden fest 1)
Die Christenlehre fällt aus.

Evange !. Pfarramt.
Nachrichten : Im Anschluß an den Haupt¬
gottesdienst ist Sitzung
des Kirchen¬
vorstandes
in der Kirche.
Samstag den 21 . Sept . abends 8 Uhr
Evangel . Jugendgruppe
. Unter¬
haltungsabend.

suchen einen Acker DickVormittag:
-W
wurz zu kaufen, ferner einen
Anstands -Gier, 1 Stück 56 4 , an Nr. 501- 650 von 9—10 Uhr, Nr. 650- 850 für uns günstig gelegenen Acker für
von 10 — 11 Uhr.
mehrere Jahre
zu pachten , eventuell
Jede Person erhält 1 Ei . Die Hühnerhalter
sind vom Bezüge ausgeschlossen.
zu
kaufen
.
M
.
Rosenfeld
& Co .,
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Am Mittwoch

1918 .

Brum

, Bürgermeister.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:
a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr. 180 —240 von 2- 3 Uhr.
an Nr . 360 —Schluß v. 8—9 Uhr,
3- 4
„
1—60 von 9—10 „
240 - 300
„
4- 5
„
60 — 120 „ 10— 11 .
300 —360 „
„ 120— 180 „ 11—12 „
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr . 360 —Schluß v . 8 —9 Uhr.
an Nr . 180 —240 von 2—3 Uhr,
„
1- 60 von 9— 10 „
„ 240 —300 „
3—4
„
„
60 — 120 „ 10 - 11 .
„ 300 - 360
„
4—5
„
„ 120 —180
„ 11- 12 „
c) bei Metzgermetster Johann
Schreiber
an Nr .
1—50 von 8—9 Uhr , I an Nr . 100 —150 von 10— 11 Uhr,
„
50 - 100 .
9—10 „
!
„ 150— Schluß v. 11— 12 .
Die Vertaufsmenge
und die Fleischsorten werden am Verkaufstage
durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten
und der
Fleischkarten . Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen
werden.
Sossenheim
, den 14. September 1918 .
Brum , Bürgermeister.

Verschiedene
}tt verkaufen .

Gemüse

Oberhainstraße

17.

j

dicker

j gesucht .

in Versen .)

Seit sich an der Front im Westen — vor des Feindes
Uebermacht — unser Heer in bessere Stellung — für die
Folgezeit gebracht — und den Briten und Franzosen —'
etwas Boden überließ , — macht in unserm Vaterlande
— beinah jeder Dritte „mieß " . — Traurig
ist es oft zu
hören , — wie selbst ganz verständige Leute — zu des
Westens Frontverlegung
— ihre Reden halten heute , —
wie die wildesten Gerüchte — überall Verbreitung finden
— und auch nach den offenen Worten — Hindenburgs
nicht wollen schwinden . — Schämen sollten wir uns alle
— vor dem Heer , das draußen steht , — daß durch unser
aller Herzen — diese ewige Kleinmut geht , — daß wir»
statt voll Stolz zu hoffen — gleich die Flügel hängen
lassen , — wenn die Briten und Franzosen — uns mal
etwas fester fassen . — Wenn uns unsere Heeresleitung
— ehrlich die Versicherung gibt , — daß die Aussicht aus
den Endsieg — nach wie vor noch nicht getrübt , — daß
wir sicher rechnen können , — daß der Endsieg unser
bleibt , — auch wenn hier und da der Gegner — einmal
von Erfolgen schreibt , — daß mit solchen Wechselfällen
— man im Kriege rechnen muß , — und daß unser Trüb¬
salblasen — nichts als Unsinn ist und Stuß , — wenn
wir alles dieses lesen , — sollten wir doch in uns gehen,
— denn wir selbst sind viel zu dämlich , — um die Sache
zu verstehen I
W . W.

Georg

Wilhelm klÄSAg

, den 14 . September

Zeitgeschichte

Ein Opfer des schrecklichen Weltkrieges wurde am
22. August ds. Js. fern der Heimat auf Frankreichs Erde
unser treuer Freund und Kamerad

sprechen wir hiermit Allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank aus.
Ganz besonders danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster
Krankenhaus für die liebevolle Pflege, den Schulmädchen für den Grab¬
gesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen, welche
dem Entschlafenen das letzte Geleit gaben.

Sossenheim

Der Londoner

Nachruf!

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters,
Bruders, Schwagers und Onkels

Warenverkauf

— Das Schwert entscheidet.

„Spectator " meint : „Gesetzt den Fall , daß Deutsch¬
land wirklich sagte : Wir wollen Belgien zurückgeben
und ihm wieder aufhelfen ; wir wollen auch Serbien
wieder zurückerstatten ; wir wollen sogar Frankreich
die verlorenen Provinzen zurückgeben . Was würde
die Antwort
auf einen solchen Vorschlag sein?
Selbstredend würde es Wahnsinn sein, ihn anzu¬
nehmen ." — Was folgt daraus für uns ? Zweifel¬
los dies , daß keinerlei Friedensgerede , sondern allein
das siegreiche deutsche Schwert die Feinde zur Ver¬
nunft zu bringen vermag . Also ausharren , kämpfen
und siegen!

Verschiedenes.

Danksagung.

Herrn

recht zweifelhafter sein. Und wer Charakterfestigkeit
zu besitzen glaubt , sollte die Probe aufs Exempel
machen und sich zum Nichtraucher zu erziehen ver¬
suchen. Es wird zwar anfangs schwer fallen , aber
was haben wir uns nicht schon alles abgewöhnt?

teile zertrümmert . Vom Güterzug sind 8 Wagen
beschädigt oder zertrümmert .
Getötet sind der
Schlußschaffner des Güterzuges , ein Mann und 33
Kinder . Verletzt sind eine Frau und 15 Kinder
leicht und 2 Kinder schwer . In dem verunglückten
Personenzug
befanden sich Kinder aus dem Rhein¬
land , die in der Provinz Posen zum Sommerauf¬
enthalt waren . Die Mehrzahl der Kinder stammt
aus M .-Gladbach.

Mus ]^ ab und fern.

Näheres

zu pachten
tm Verlag

ds . Blattes.

Frankfurt a. M .-Rödelheim , Gau¬
grafenstraße

6.

Kostenheirner Spar - u.
Darlehaskasten -Kerem.
Bestellungen

auf prima Strubes

Dickkopf 1. Absaat , sowie Luzerne,
Ewigen Klee , Jnkaratklee , Kartoffeln
(nur norddeutsche ) nimmt der Ver¬
einsrechner Fap , Hauptstr .66 , entgegen.

Der Vorstand.

4LHandkastenwagen
sowie
eine

zu verkaufen . H. Diehl,
Nordstraße.

an den drei Steinen
♦illtvi
(an der Elisabethenstraße)
17 Ar groß , an den Meistbietenden zu
verkaufen .
Reflektanten
wollen ihre
Adresse unter K . 500 an den Verlag
dieses Blattes senden.

Zimmerofen
zu verkaufen .

Ludwigstraße

3.

Sossenheims.

Kathoi . Gottesdienst17. Sonntag nach Pfingsten , den 15. SeptSonntag
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uh*
Kindergottesdienst
mit Predigt ; 91/2 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags l ' /s Uh*
sakramentalische Bruderschafts - Andacht.
Kollekte für das hl . Grab.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags
: um 7 Uhr hl . Messe.
Montag
: 6 Uhr : best. hl . Messe f»/
verst . Angehörige ; 7 Uhr : 2. Sterbeawt TWilh . Preißig.
Dienstag
: best. Jahramt
f. d. verstKrieger Bernhard Mohr .
'
, ,
Mittwoch
: best. Jahramt
für Jostl
Malter.
Donnerstag
: best. Jahramt
f. AdaM
Klein.
Freitag
: 3. Sterbeamt
für Wilhelm
Preißig.
Samstag
: a) hl . Mesie f. d. Pfa " gemeinde ; b) best. Jahramt
f. Kaspar nno
Friedrich Vonhof (Tagesfarbe ).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach'
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn
tag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag um 4 Uhf
wird Pfarrstraße
4 das Sonntagshe
.' sff
des Marienvereins
( gen . Marienheim¬
eröffnet . Die Herren des Kirchenvorstande - ,
der Vorstand der kirchl. Gemeindevertretung,
die Vorstandsmitglieder
des Mütterverem - ,
der Verein „Marienheim " sowie alle Wom
täter des Marienvereins
sind zu der
des Vereins herzlich willkommen . Auch n
ortsanwesenden
polnischen
Arbeiterinne
sind zu der Eröffnungsfeier
eingeladen.
Für
den Marienverein
ist morg
gleich nach der Nachmittagsandacht
liche Weihe des neuen „SonntagsheimePfarrstraße
4 und um 4 Uhr allgemein
Eröffnung desselben.
Morgen in der Frühmesse gemeinschm"
liche HI. Kommunion des Jünglingsverem(Bänke auf der rechten Seite vor dem v
Jesu - Altar einnehmen I)
Vereinsnachrichten:
8>/r Uhr Versammlung
des MngllngSvereins im „Frankfurter
Hof " .

Das

kath. Pfarramt.

$o $ $ enbeimer
KMillhes
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Zeitung rrfchetm wöchentlich zweimal und zwar
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Verlag , Hauptstraße
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Bekanntmachung.
Die aus Anlaß eines an Tollwut erkrankten
Hundes unterm 4 . Juni 1918 , Kreisblatt vom 6.
"Uni 1918 , amtlicher Teil Nr . 46 , von mir ange^dneten Sperr - und Schutzmaßnahmen
für den
Stadtbezirk Höchst a . M . mit Unterliederbach , Sind!'"8en und Zeilsheim und die Orte Nied , Soffen^ >>n , Griesheim und Schwanheim
gelten vom 5.
September 1918 ad als aufgehoben.
0 Vergleiche
auch Notiz im lokalen Teil des
^eisblattes
vom 4 . September 1918.
Höchst a . M ., den 11. September 1918.
^
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
. Auch die diesjährige Weidenernte ist auf Grund
°er Bekanntmachung
des stellvertretenden Generalvmmandos 18. Armeekorps vom 10. Oktober 1917
beschlagnahmt.
.. Eine Veräußerung
oder Lieferung von Weiden
,7 nur an den und von dem amtlich bestellten Aus¬
rufer erlaubt , ein freihändiger Verkehr ist verboten.
Zum Aufkäufer im ganzen Bereiche des 18.
^rrneekorps ist der Weidenhändler Joh . Hofmann I.
r Hamm (Rheinhessen ) bestellt.
. Bedarfsanmeldungen
der Verarbeiter
sind bei
L zuständigen Kriegsamtstelle Frankfurt
a . M .,
Abteilung IX Holz , Mainzerlandstraße
15 zur
Prüfung einzureichen , unter Beifügung der Auftrags'meiben.
j . Alles Nähere ergibt sich aus der demnächst zur
Veröffentlichung gelangenden neuen Beschlagnahmeekanntmachung.
ß Jede Weidenrute , die sich zur Herstellung von
/"eschoßkörben und anderen für den Heeresbedarf
unentbehrlichen Geflechtwaren eignet , muß der Ge^oßkorbindustrie zugeführt werden.
Höchst a . M ., den 14. September 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
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Betr . Abgabe von Zugochsen.
Die Landwirtschafts -Kammer läßt am Freitag
den 20 . d. Mts ., vormittags
10 Uhr beginnend,
auf dem Marktplatz in Limburg a . d. Lahn etwa
30 Zugochsen und am Samstag , den 21 . d. Mts .,
vormittags 9 % Uhr beginnend , vor der Rennbahn
in Erbenheim bei Wiesbaden etwa 50 Zugochsen
unter ähnlichen Bedingungen wie für kriegsunbrauch¬
bare Pferde einzeln und paarweise auf dem Wege
der Verlosung gegen Barzahlung abgeben.
Wertpapiere
werden nicht, Schecks nur dann
angenommen , wenn sie einen ordnungsgemäßen,
mit Stempel
und zwei Unterschriften versehenen
Vermerk der Bank tragen , daß der Aussteller über
ein Bankguthaben verfügt , das mindestens den Kauf¬
preis für die Ochsen deckt.
Die Preise bewegen sich zwischen 700 und 1000
Mk . je Stück . Zugelassen werden nur solche Land¬
wirte unseres Kammerbezirks , die durch eine Be¬
scheinigung des Wirtschaftsausschusses
Nachweisen
können , daß sie Landwirtschaft betreiben und Zug¬
vieh benötigen.
. Stricke usw . zum Führen können durch uns
nicht mitgegeben werden und wären mitzubringen.
Wiesbaden
, den 17. September 1918.
Landwirtschaftskammer
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Sossenheim

LsWei«.

Wird veröffentlicht.
, den 18 . September 1918.
Der Gemeindevorstand.

^okLl - j>lact>rickten.
18. Tept.

Die anslosbaren
4V,prozen1igen
Schatz¬
anweisungen
der 9 . Kriegsanleihe.
Wie schon mitgeteilt , werden auch bei der 9.
Kriegsanleihe
neben den 5prozentigen Schuldver¬
schreibungen 4 ^ prozentige Schatzanweisungen
aus¬
gegeben , die den Ausgabebedingungen
nach (Aus¬
gabekurs , Verzinsung , Auslosung und Tilgung ) mit
den zu den letzten drei Kriegsanleihen aufgelegten
Bekauutmachuüg.
Schatzanweisungen völlig übereinstimmen . Um auch
kleineren Kapitalisten Gelegenheit zum Erwerb eines
, Auf Grund des § 2 Absatz 2 der Verordnung
die besten Gewinnmöglichkeiten bietenden Wertpapiers
die Preise für Hülsen -, Hack- und Oelfrüchte
zu geben, gelangen diesmal auch Stücke zu 500 M.
9. März 1918 — R .-G .-Bl . 119 — wird
zur
Ausgabe , während bisher das kleinste Stück
Zustimmung
des Herrn Staatssekretärs
des
über 1000 Mark lautete . — Der tatsächliche Zins¬
^iegsernährungsamtes
der Erzeugerhöchstpreis für
genuß beträgt zunächst 4,6 Prozent , ist aber in
§erbst - und Winterspeisekartoffeln
für die Provinz
Hfssen-Nassau vom 16. September d. Js . ab hier¬ Wirklichkeit höher , da die Aussicht besteht, daß das
betreffende Kriegsanleihestück bei einer der halbjähr¬
an auf 5 .50 Mark je Zentner festgesetzt. Er erlichen Auslosungen mit 110 Prozent — gegen einen
vht sich für jeden bis zum 31 . Dezember 1918
Einzahlungskurs
von 98 Prozent — zurückgezahlt
^schließlich zur Verladung gebrachten Zentner um
wird . Später , frühestens nach dem 1. Juli 1927,
^ Schnelligkeitsprämie von 50 Pfennigen und die
kann sich dieser Auslosungsgewinn
noch beträchtlich
ft^ uhrprämie von 5 Pfennig für jedes angefangene
^uoweter.
erhöhen . Zu diesem Zeitpunkt ist das Reich nämlich
berechtigt , die Anleihe zum Nennwert zurückzuzahlen.
Kassel , den 12. September 1918.
Der Schatzanweisungsinhaber
darf aber statt der
Provinzialkartoffelstelle.
Barrückzahlung
vierprozentige
Schatzanweisungen
Bekanntmachung.
verlangen , die bei den ferneren Auslosungen mit
nunmehr sogar 115 Mark für je 100 Mark Nenn¬
^ Die Vertretung des erkrankten Kgl . Kreisarztes,
wert rückzahlbar sind. Frühestens zehn Jahre nach
^kd .-.Rat Dr . Wiudheuser
in Höchst a . M ., hat
der ersten Kündigung , also am I . Juli 1937 , kann
jy* Kgl . Kreisarzt
Dr . Prigge
in Wiesbaden,
das Reich den Zinsfuß auf 3 % Prozent herabsetzen.
^ ^ iststraße 9, übernommen.
Als Ausgleich steigt aber der von da ab mögliche
l Die
Gemeinden und Polizeibehörden haben alle
Auslosungsgewinn
auf 120 Prozent . Am 1. Juli
Kreisarzt
betreffenden Angelegenheiten
nach
1967 müssen sämtliche Stücke getilgt sein. Wer
^sbaden
, Kleiststraße 9 , zu senden, mit Ausnahme
bei einer der Kündigungen sein Geld etwa gewinn¬
(4* Lebensmittelerzeugnisse , die auch weiterhin an
bringender anlegen zu können glaubt , kann sich
^nitätsrat
Dr . Link in Sossenheim
zu schicken selbstverständlich das Kapital zum Nennwert (nicht
Ausgabe - oder Tageskurs ) zurückzahlen lassen.
Sprechstunden
in Wiesbaden , Kleiststraße 9:
Aeltere Iriegsanleihestücke ( Schuldverschreibungen
^ktags von 3 — 4 Uhr nachmittags,
aller
früheren Anleihen und Schatzanweisungen
der
gvj, Sprechstunden in Höchst a . M ., Schleusenstraße 5:
I
.,
II
.,
IV
.
und
V
.
Anleihe
),
die
keine
Auslosungs¬
"ttwochs und Samstags
von 4 .30 bis 6.30 Uhr
möglichkeiten bieten , können bis zum doppelten Be¬
^mittags.
trage
der neu gezeichneten Schatzanweisungen
um¬
Fernsprecher : Wiesbaden 2900.
getauscht werden.
Höchst a . M ., den 16. September 1918.
Die günstigen Gewinnaussichten , die Verringe¬
Der Landrat : Klauser.
rung der Anzahl der Schatzanweisungen
durch die
Wird veröffentlicht.
Tilgung , ferner die gute Verzinsung werden , zumal
Dossenheim , den 18. September 1918.
die glücklichen Besitzer von ausgelosten Stücken stets
Der Gemeindeoorstand.
geneigt sein werden , sich Ersatzstücke zu beschaffen,

1918.
zweifellos die beste Wirkung auf den Kursstand
dieses Wertpapiers ausüben . Die Entschließung , ob
man Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen
wählen soll, muß natürlich jeder selbst treffen . Aber
gerade für denjenigen , der sein Geld auf längere
Zeit anlegen will , bilden die 4 ^/zprozentigen Schatz¬
anweisungen infolge des sicheren Gewinns eine vor¬
zügliche Kapitalsanlage . Daher sollte jeder Kapitalist,
insbesondere die großen Vermögensverwaltungen,
die Banken , Sparkassen , Genossenschaften , Versiche¬
rungsanstalten , industriellen Unternehmungen
usw.
der Frage der Zeichnung von Schatzanweisungen
besondere Beachtung schenken. Die ersten beiden
Auslosungen dieses Wertpapiertyps
haben übrigens
schon stattgefunden .
Am 1. Juli dieses Jahres
wurden bereits vier Gruppen der Schatzanweisungen
mit 110 Prozent zurückgezahlt . Den Inhabern
der
Schatzanweisungen
der 9. Kriegsanleihe winkt die
erste Auslosung
ebenfalls sehr bald , nämlich im
Juli nächsten Jahres , und zwar wird im ersten
Auslosungstermin , um diese neuen Schatzanweisungen
denen der 6., 7. und 8 . Kriegsanleihe völlig gleich¬
zustellen , die vierfache Anzahl von Gruppen wie in
den gewöhnlichen Terminen ausgelost werden.
— Unsere schlimmsten Feinde und ihre Be¬
kämpfung . Dem „Wiesb . Tgbl . " wird geschrieben:
Feststellungen haben ergeben , daß in einem Viertel¬
jahr 200000 Stück Großvieh heimlich geschlachtet
und im Schleichhandel verkauft worden sind. Unser
Viehbestand , unsere Fett - und Milchversorgung sind
hierdurch aufs äußerste gefährdet . Wenn nun für
dieses im Schleichhandel zu unerhört hohen Preisen
abgesetzte Fleisch keine Käufer da wären , denen jeder
Preis recht ist, dann wäre diese Gefahr nicht vor¬
handen . Wer sind nun diese inneren Feinde , die
dem deutschen Volk das Durchhalten fast zur Un¬
möglichkeit machen , der arme Mann , der kleine
Rentner , der mit seinen sicheren 3 */,prozentigen
preußischen Papieren bei diesen Zeiten auskommen
muß , der untere Beamte , der kleine Handwerker
ohne Handwerk ? Nein , sie brauchen nicht genannt
zu werden , sie sind genugsam bekannt , die Leute,
die vom Lebensmittelwucher so reich werden wie sie
wollen . Das sind unsere Feinde im Land , nicht der
arme Teufel , welcher Hunger leiden muß und im
Mißmut einmal schimpft und seiner schlechten Lage
überdrüssig ist, wenn er zusteht, wie für vieles Geld
der Reiche noch alle Lebensmittel kaufen kann . Es
gibt nur eine Forderung
um durchhalten
zu
können : Alle Lebensmittel
müffen beschlagnahmt
und rationiert werden . Lange Freiheitsstrafen
bei
Wasser und Brot müssen diejenigen treffen , welche
Schleichhandel und Wucher mit Lebensmitteln treiben.
Jedermann , reich wie arm , muß sein Essen in der
Kriegsküche nehmen . Gleiches Essen und gleiches
Wahlrecht für jeden Mann , dann halten wir sicher
durch.

Durch die Lupe.
(Ein

Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

Nicht vermag
vorauszusagen
— man bereits am
heutigen Tag , — was der Friedensfühler
Oesterreichs —
für die Erde bringen mag , — ob bei unsres Feindes
Völkern — schon die Einsicht eingekehrt , — daß der Krieg
für alle Völker , — wenn er jetzt noch lange währt , —
mit der Zeit zu einem Grabe — ihrer Zukunft werden
kann — und daß Aufstieg und Entwickelung — immer
schwieriger sodann — sich in neue Bahnen lenken — und
Erfolg versprechen lassen , — wenn wir alle nicht all¬
mählich — einmal den Gedanken fassen , — daß des
Völkerringens
Schluß — bald der Erde kommen muß.
— Bei den Briten und Franzosen — ist die Friedens¬
sehnsucht groß — und der Italiener
sagte — gerne heute
sich schon los — von den neugewonnenen
Brüdern , —
die bis aus den heutigen Tag — seinem Lande nichts
als Unheil — statt Erfolgen eingebracht . — Einer aber
hält sich sicher — fern von jedem Friedensdrang , —
Wilson ist' s , dem seine Absicht — bis zur Zeit nur halb
gelang , — der aus einem raschen Frieden — eher noch
das Gegenteil — für Amerika erwartet — als den Auf¬
schwung und das Heil . — Wilson wird aus alle Fälle
— in die Kriegstrompete
blasen . — denn solange dieses
Krieges — wilde Schrecken weiterrasen , — ist von allen
Erdenstaaten — keiner so darauf erpicht , — daß Europas
Weltmachtstellung
— nach und nach zusammenbricht , —
um den offenen Uankeerachen — für die Zukunft Platz zu
machen .
W , W.

Der

Kai Her
Eine

an die Arbeiter.

Ansprache

in

Essen.

Der Kaiser bat bei seinem Besuch in den Kruppschen
Werken in Essen an die versammelien Arbeiter eine
Ansprache gehalten . Nachdem er als Landesvater
den
Frauen , den Mädchen und den Männern , die im
Dienste deS Vaterlandes
trotz der drückenden Sorgen
von Not und Elend so opterwillig ihre Pflicht getan
haben , leinen Dank ausgesprochen hatte , fuhr er also fort:
„Ein jeder von euch weiß , daß ich keinen Schritt
unversucht gelassen habe , unserem Volke und unserer
gesamten
geüiteten
europäischen
Welt
diesen Krieg
möglichst abznkürzen . Im Dezember des Jahres
1916
habe ich ein offenes , klares , unzweideutiges
Friedens¬
angebot im Namen des Deutschen Reiches und meiner
Verbündeten
den Gegnern
übergeben .
Hohn
und
Spott und Verachtung ist die Antwort gewesen . Wieder¬
holt in den vergangenen Monaten
haben verantwort¬
liche Leiter aus der Negierung
des Reiches in un¬
zweideutiger Weise jedem , der es verstehen wollte , zu
verstehen gegeben , daß wir jederzeit bereit sind , die
Hand zum Frieden darzubieten . Die Antwort ist aus¬
gesprochener Vernichtungswille , die Austeilung und Zer¬
schmetterung Deutschlands . Es gehören zum Frieden¬
machen zwei . Wenn nicht beide wollen , kann der eine
nicht , vorausgesetzt , daß er den anderen nicht nieder«
wirft . So steht der absolute Vernichtungswille
unserer
Gegner uns gegenüber , und
dem absoluten
Ver¬
nichtungswillen
müssen wir den absoluten
Willen,
unsere Existenz zu wahren , entgegenstellen .
Unser
tapferes Heer hat euch diesen Willen und die Tat ge¬
zeigt , sei es im Vorstörmen , sei es in der Rückwärtsbewegung , sei es im Stellungskampse . Es kommt nur
daraus an , daß der Gegner möglichst viel verliert . Das
ist ersolgt und das geschieht noch weiter . Unsere todes¬
mutige Marine
hat es euch bewiesen ; gegen starke
Überlegenheit hat sie den Feind am Skagerrak geschlagen.
Unsere U-Boote nagen wie der verzehrende Wurm am
Lebensmark der Gegner , mehr , wie unsere Feinde zu¬
geben wollen , wenn es auch manchem unter euch zu
lange dauert.
Ich kann mir wohl vorstellen , daß mancher unter
euch in dieser langen
Kriegszeit
sich wiederholt
die
Frage vorgelegt hat : Wie hat das kommen können und
warum mußte uns das passieren , da wir doch vierzig
Jahr Frieden hatten ? Ich glaube , es ist eine Frage,
die einer Antwort wohl wert ist. Es ist eine Frage,
die auch für die Zukunst beantwortet
werden muß für
unsere Kinder und Enkel.
Nun , ich glaube , ihr werdet mir darin recht geben,
wenn man dielen Krieg bezeichnet als hervorgegangen
aus einer großen Verneinung , und fragt ihr , welche
Verneinung es ist : Es ist die Verneinung der Existenz¬
berechtigung des deutschen Volkes , es ist die Ver¬
neinung aller unserer Kultur , es ist die Verneinung
aller unserer Leistungen und unseres Wirkens.
Das
deutsche Volk war fleißig , in sich gekehrt,
strebsam , erfinderisch auf allen Gebieten : es arbeitete
geistig und körperlich . Es gab aber solche, die nicht
zu arbeiten wünschten , sondern auf ihren Lorbeeren
ausruhen
wollten . DaS waren unsere Feinde . Wir
kamen ihnen an die Nähte , und zwar durch ersprießliche
Arbeit und ersprießliche Entwicklung : Industrie
und
Wissenschaft , Kunst und Volkserziehung , soziale Gesetz¬
gebung usw . Dadurch
kam unser Volk rn die Höhe,
und da kam der Neid . Der Nerd veranlaßte
umers
Gegner zum Kampf , und es kam der Krieg über unS,
die wir ahnungslos
waren . Und jetzt, da die Gegner
sehen , daß alle ihre Hoffnungen , die sie in den früheren
Jahren
gehabt haben , trügerisch gewesen sind , wie
uusrre gewaliigen
Heerjührer , nach deren Namen mit
Recht eure neuen Werkstätten
genannt
werden , Schlag
aut Schlag ihnen versetzt haben , nun erhebt sich auch
noch der Haß dazu.
Nun , meine Freunde , wer haßt ? Der Deutsche,
der Germane kennt keinen Haß ; wir kennen nur einen
>JKg«aBiwwwiMiga — —

8ni —
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Roman von H. Courths

Einwohnern die Pflicht «ui, Wohnungsämter
zu errickke/
Auch kleinere Gemeinden können Wohnungsämter
gründe»
und
sich gegebenenlollS zur Enichiunn
gen:cin!onie
Wohnungsämter
zusammenschließen.
Für Gemeinden vo»
50 660 bis .100 000 Emmolmern kann durch die Auistckl«'
behörde die Enichmnq eines Wohnungsamtes vorgesckrieeen
werden. In einem wel-eren Ertaste bat der StaatSkommN
!/die schleunige Errichtung von WohmingSnachweiien emv>o>Mauch sür Gemeinden uii ! weniger als 10 030 EinwohnernEs sei zweckmäßig, die ' Sladiuinie als Gcmeindcan.sw.lt W
alle Wobnunpen ohne Rücksicht auf ihre Größe citnurt 'J 1**
und die Benutzung znögtichst kostenlos ; » gefla 'ien. Wün 'chtst^
wert sei ein Hand - in-Handarbeiien des WohnnngsnachwcM/
mit dem Arbeitsnachweis .
Besonder ? angezcigt nsch/a»
es , bei der Errichtung von WotnungSnachweiieu,
sorge zu treffen , daß vermietbare Wohnungen , die 1jj*
für kinderreiche Famincn eignen, besonder? kenntlich gemach
werden.

politifcbe Rundfchau.
Deutschland.
*Jn Kiew ist von dem ukrainischen Minister Gutnik,
dem deuüchen Boischasler Freiherrn v. Mumm und dejN
österreich 'ich -ungaiischcn Boischasler Grasen Forgach
Abkommen unterzeichnet worden , das die Wirtschaft

cJn

l i ch e n und
finanziellen
Verhältnis
!^
zwischen
der
Ukraine
einerseits
u V®
Deutschland
und Österreich -Ungarn anderseiis l"i
das Wirt ' chaflsiahr 1918/19
regelt . Nach diesem A»'
kommen wird die Ukraine den Mittelmächten bestimm/
Mengen Getreide , Vieh , Zucker und anderer Nahrung '-' '
miitel sowie Rohstoffe liefern .
Die Bezahtung
der
wichtigen ukrainischen Lebensmitiel erfolgt aui Grundlage
der ukrainischen Inlandspreise . Die Miilelmächte werden
ihrerseiis der Ukraine insbesondere
bestimmte Menge»
Kohlen und Mineralölerzeugnisse
liefern . Ferner st>/
im Interesse des Verkehrs zwischen den Mittelmächte»
und der Ukraine Vereinbarungen
über Fragen
der
Ausfuhr
nach der Ukraine und der Durchfuhr
sowl°
über Eisenbahntarife
und Zölle getroffen . In Ves'
bindung . mit dem Wirtschaftsabkommen
wurde
ei»
Finanzverlrag
in Höhe von 1600 Millionen Karbowlwi
geschlossen , der der Ukraine die Valuta der Mittelmächte
sichert. Die Miiielmächte dagegen erhallen die ersordek'
lichen ukrainischen Zahlungsmittel.
"über
die wirtschaftlichen
Unter
Hand'
l u n g e n, die
gegenwärtig
zwilchen
Vertreter»
Österreich -Ungarns und Deutschlands m Salzburg
stau'
finden , sind , so wird balbamtlich geschrieben , in einzelne»
Tageszeitungen
unrichnge Angaben veröffentlicht wordenDa diese Nachrichten irrige Anschauungen
hervorr » /»
können , wird erneut darauf hingewieseu , daß es sich
Salzburg
zurzeit um unverbindliche Vorbesprechungen
handelt . ' Der Natur derartiger
vrrtraut 'chr? Fühlung'
nahmen entweicht es , daß die Öffentlichkeit über sie nn
ganz allgcmem gehal/rne Auskunft erhalten kann . D/
Vorbesprechungen , die von dem Grundgedanken
au »'
gehen , das Wirtschaftsleben
der verbündeten
Mäch 'e
ohne
feindliche
Ablicht gegen
drille
Länder
/
harmonisch wir möglich zu gestalten und Lamit ^ da^
BundrSverßäl -nrS zu verfielen , sind zurzeit noch im N " »-

Erlasse des Wohnungskommissars
. Das preußische
Wohn '.mgsgctetz legt Len Gemeinden nnt inehr als 100 000

* Der Militärkrniker der ,Times ' gibt einen Ubcrbli»
über das Ergebnis
der engliich -sranzösiichen Dauer'
offensive und äußert sich im Anschluß daran über du
Pläne
der englisch - sranzösijchen Heeresleitung.
BiNassec deutet an , daß General Foch VorbereiiuuE
für die E r, 1 s ch e i d u n g s s ch l a ch r treffe und gew/
sei, ohne Rücksicht auf die Verluste alle ver 'ügbare!
Mamnchajlen
cinzusetzen , um in einer Schlacht , die "
jeder Htnstchi als beispiellos bezeichnet werden dürft/
die Enbcheidung zu erzwingen . Demgegenüber
warwst
die .TimeS ' selbst angesichts der Hoffnungen , die Jj
zuversichtlichen englischen und jranzösijchcn Froniberich/
in der Lerk -lkerung hervorgerufen haben , ernstlich 00
einer Überschätzung
der bisher
errungenen
Erfolg/
Rückschläge lägen durchaus im Bereich der Möglichkel,

„Gabi , süßes , holdes Mädchen , daß ich dich so
halten könnte in alle Ewigkeit / flüsterte er ihr zu,
unjähig , sich zu beherrschen , vom Gesühl übermannt.
Sie seufzte aus in seliger Wonne und sah ihm mit
dem Ausdruck reiner , hingebender Liebe in die Augen.
Nur einen kurzen Augenblick , dann tanzten sie weiter.
Aber die Schranke , die sich Heinz ehedem selbst ge¬
zogen hatte , war durchbrochen von der Macht des
Gesühls.
Er blieb plötzlich stehen und führte sie aus dem
Gewühle der Tanzenden
hinaus durch die stillen Nebcnrünme
in einen kleinen , abseits
liegenden Salon.
Sie ging wie im Traume
neben ihm her , ohne zu
fragen , wohin . Bis ans
Ende der Welt wäre sie
so mit ihm gegangen.
Und dann stand er in dem kleinen , matt beleuchteten
Raume vor ihr , und sie sahen sich an . Leise klang die
Musik zu ihnen herü er in süßen , lockenden Wege --.
Wie von unsichtbarer Gewalt gedrängt
lagen sie sich
plötzlich in den Armen und küßten sich, als wollten
sie alle Seligkeit der Welt in diesem Kusse zusammen¬
drängen.
Da verklang die Musik , und das rief Heinz aus
dem
seligen Traume in die rauhe Wirklichkeit zurück.
Er ließ die Geliebte aus seinem Arme und sah ihr
voll Schmerz in die Augen .
.
•
„Mein geliebtes Mädchen , was Hab ich dir getan ? "
Sie lachte ihn glückslrunlen
an , er hätte sie am
liebsten von neuem an sich gerissen.
„Gabi — süßes , liebes Geschöpf — ich habe nicht
recht gehandelt , mich so Hinreißen zu lassen . Verzeih
mir , — es war stärker als ich."
Sie faßte den Sinn seiner Worte gar nicht . Aber
dann begriff sie, und ein stehender Ausdruck trat in
ihr Gesicht.

„Nicht — spricht nicht davon jetzt, Heinz , li-/'
Heinz , ich weiß ja alles , was du sagen willst . Ab'
jetzt nicht daran denken , nur jetzt nicht .
Gönne u>»
ein kurzes , ungetrübtes
Glück — nur heute ^
und morgen . Ja ? Dann
will ich wieder ganz
nünstig sein und du sollst es auch ."
^
Da war es mit seinem Heldentum
vorbei . , /
zog sie an sich und küßte sie wieder und wieds -„Hast du mich denn
so lieb , mein
Mädchen fragte ec innig.
„So lieb — so lieb — ach. Heinz , — . ich haes kaum noch ertragen , so fremd neben dir heil"
gehen ."
Er trat plötzlich von ihr zurück und lauschte hivaU/
„Liebling , wir können uns hier nicht länger stolie/i '
ich muß aus deinen Ruf bedacht sein . Komm , !l '
müssen uns wieder zu den anderen gesellen ."
Sie strich sich das Haar zurück und sah aus t'K
träumten Augen zu ihm hinüber.
„Muß es schon sein ? "
„Ja , du Süße , Einzige . Herrgott — daß ich
ihnen nicht stolz und freudig als meine Braut v/
stellen kann ! Gabi — daß du dein Herz auch »
solch armen Schlucker hängen mußtest ."
„Und du an ein armes
Mädchen , mein
Aber heute nicht mehr davon reden ."
„Und morgen ? "
Sie wehrte nur stumm mit der Hand ab.
„Liebling , kann ich dich nicht ein einzigesmal 11'
gestört sprechen . Ich habe dir so viel zu lagen , »j;
ich einmal das Schweigen
brach . Können
wst » •
morgen nicht irgendwo treffen . Eine einz ' ge SW»
nur ? "
Sie sann nach.
ssew
«Ja . " sagte sie dann leise. «Es wird gehen «w»
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ehrlichen Zorn , der dem Gegner
einen Schlag versetzt,
wenn er aber daniederliegt und blutet , reichen wir ihm
die Hand und sorgen sür seine Heilung . Der Haß zeigt
sich nur bei den Völkern , die sich unterlegen
fühlen.
Wenn also meine Landsleute
betrübt sind oder sich
darüber wundern , daß ein so furchibarer Haß bei unseren
Feinden vorhanden ist, so liegt das daran , daß ihre
Berechnungen verfehlt gewesen sind.
Ihr habt gelesen , was kürzlich in Moskau
passiert
ist, die gewaltige Verschwörung
gegen die jetzige Ne¬
gierung . Das parlamentarisch
regierte
und demokra¬
tische Volk der Engländer
bat die nltrademokratiiche
Negierung , die sich das russische Volk jetzt zu formu¬
lieren begonnen hat , zu stürzen versucht , weil dieie Re¬
gierung in Wahrnehmung
der Interessen
ihres Vsteriaüdes dem Volk den Frieden , nach dem es schreit, er¬
hallen , der Angelsachse aber noch keinen Frieden haben
will . So sicht eS also aus . Es ist ein Beweis
des
Gesühls der Unterlegenheit , daß es zu solchen verbrecheri¬
schen Mitteln greift . Jetzt kommt es auf die letzten An¬
strengungen an ; es geht umS Ganze , und weil unsere
Feinde eS wissen , weil sie vor dem deutschen Heere den
größten Respekt haben , weil sie einsehen , daß sie unser
Heer und unsere Marine
nicht niederzwingen
können,
deshalb versuchen sie es mit der Zersetzung im Innern,
um uns mürbe zu machen durch falsche Gerüchte und
Flaumacherei . Das kommt nicht aus den Kreisen des
deutschen Volkes , das sind künstliche Machwerke . Aber
ein jeder , der auf solches Gerücht hört , ein jeder , der
unverbürgt
Nachrichten in Eisenbahn , Werkstatt
oder
anderswo weitergibt , versündigt sich am Vaterland ; der
ist ein Verräter und herber Strafe verfallen , ganz gleich,
ob er ein Graf sei oder Arbeiter . Ich weiß sehr wohl,
daß ein jeder von euch mir darin recht gibt.
Und nun frage ich euch ganz einfach und ehrlich:
Haben wir denn eigentlich Grund zum Zweifeln ? Seht
doch mal die vier Jahre
Krieg an , was wir für ge¬
waltige Leistungen
hinter
uns haben .
Eine
halbe
Welt stand gegen uns und unsere treuen Verbündeten,
und setzt haben wir Frieden
mit Rußland , Frieden
mit Rumänien , Serbien und Montenegro
sind erledigt.
Nur im Westen kämpsen wir noch , und da sollte
uns der liebe Gott im letzten Augenblick noch ver¬
lassen ? Wir sollten uns schämen über unseren Klein¬
mut , der kommt aber dann , wenn man — Gerüchten —
Glauben schenkt. Wir haben oftmals
daheim und im
Felde , in der Kirche und unter freiem Himmel „Ein
feste Burg ist unser Gott " gesungen , daß es hinausgeschallt hat in des Himmels Blau und in Gewitter¬
wolken hinein . Ein Volk , aus dem ein solches Lied
entstanden
ist, daS muß unbezwingbar
sein . Meine
Bitte und meine Aufforderung an euch und durch euch
an die gesamte Arbeiterschaft , die sich so ansgezkichnet
und tüchtig bewährt
hat , und durch euch an das
gesamte deutsche Volk geht dahin : für mich und mein
Verhältnis
zu meinem Volk sind maßgebend
meine
Wolle vom 4 . August 1914 : „Ich kenne keine Parteien,
ich kenne nur Deuliche . " Es ist jetzt keine Zeit für
Parteiungen ; wir müssen uns setzt alle zusammenschließen zu einem Block und hier ist wohl am erste»
das Wort am Platze : Werdet stark wie Stahl , und
der deutsche Volksblock , zu Stahl
zusammengeschweißt,
der soll dem Feinde seine Krast zeigen .
Wer alio
unter euch entschlossen ist, dieser meiner Aufforderung
nachzukommen , wer das Herz aut dem rechten Fleck hat,
wer die Treue halten will , der stehe jetzt aus und ver¬
spreche mir , an Stelle der gesamten deutschen Arbeiter«
schalt : Wir wollen kämpten und durchhalten bis zum
letzten . Dazu helfe uns Gott . Und wer das will , der
antworte mit Ja ! (Die Versammelten
antworten
uiit
lautem Ja !) Ich danke euch. Mit diesem Ja
gehe
ich jetzt zum Feldmarschall ."

- Mahler:

(Fortsetzung .)

Heinz war ein — er hätte beinahe gesagt ein Schaf,
baß er nicht schleunigst zugriff und sich den Goldfisch
in Sicherheit brachte . War er denn blind ? Jedenfalls
mußte er ihm ein wenig auf die Sprünge
Helsen, das
war kameradschaftliche Pflicht .
Und ein pumpfähiger
Freund ist außerdem mehr wert als einer , der selbst
neunundzwanzig
Tage im Monat in übertriebener Be¬
scheidenheit leben mutz.
Während Fred solchen Gedanken nachhing , unterhielt
sich Gabriele scheinbar sehr gut mit Wendheim . Dieser
ahnte nicht , daß das Strahlen
in Gabrielens
Augen nur
dem Umstande galt , daß Römer neben ihr saß und zu¬
weilen einige Worte mit ihr wechselte . Diese Worte
waren im Grunde
so unbedeutend
und nichtssagend,
aber Blick und Ton , die sie begleiteten , stempelten sie zu
Ereignissen . Bride bedauerten sehr , daß die Tafel zu
Ende war . Nun mußten sie sich trennen , wer weiß,
ob der Abend noch ein ungestörtes Beisammensein brachte.
Und die jungen Herzen schlugen doch so sehnsüchtig
einander entgegen . Gabi lebte ja nur noch in den
wenigen Augenblicken , die ihr ein Zusammensein
mit
Heinz Römer brachten . Den Tischwalzer
mußte Heinz
mit Jngeborg
tanzen , aber gleich für den nächsten
Walzer engagierte er Gabriele.
Als sie. von seinen Armen
umschlungen , dahin
schwebte, hätte sie mit keinem Könige getauscht . Milten
im Gewühl
der tanzenden Paare
glitt sir aus und
wäre gefallen , wenn Heinz sie nicht sestgehalten hätte.
Ganz dicht hatte er sie an sich gezogen , um sie vor dem
Falle zu bewahren . Einen
kurzen , seligen Moment
kielt er sie an sein Herz gepreßt , er merkte , wie sie erbebte.

vnd Erfahrungen aus früheren Kampfepisoden hätten anlaßt
, daraus hinzuweisen
, daß die Ausfuhr dieser
Posen. Eine Bekanntmachung
, die den alten
gezeigt
, wie unangebracht es sei, zu früh zu triumphieren.wichtigen Arzneimittel die heimische Wirtschaft schwer Rauchern Freude macht
, erläßt der Bürgermeister von
schädigt und aus diesem Grunde streng verboten ist. Es Kempen
Rußlsrrv
. Er gib! bekannt
, daß Rancher
, die das
, daß durch Untersuchen des 60. Lebensjahr vollendet haben
, ans dem Rathause gegen
* Der Rat der Volkskommissare befaßte sich in seiner ift angeordnet worden
letzten
, vor der Abreise Trotzkis nach Petersburg abge¬ Militärgepäcks und der Feldpostsendungen durch die Zahlung von einer Mar! ein Paketchen guten Tabaks
Militärpostämter Zuwiderhandlungen festgestellt und m Empfang nehmen können.
haltenen Sitzung mit der Regelung der russischBudapest. Kaiser Wilhelm ha! zum Andenken an
iinnischen Beziehungen und entschloß sich nach genieldet werden sollen.
Das hiesige Militärsuhramt hat als seinen Besuch am 25. September vorigen Jahres der
längerer Debatte für eine Politik der Verständigung. Minden.
Um die bestehenden Gegensätze zwischen Rußland und Spauntiere drei ungarische Büffelrinder in Benutzung Stadt Hermannstadt eine prächtige Vase
, ein Kunstwerk
. Die Erfahrungen
Finnland zu beseitigen
, die man mit diesen der Berliner königlichen Porzellansabrik
, wurde die Entsendung einer genommen
, zum Geschenk
ru'n'ischen Abordnung nach Helsingsors empfohlen
. Der deuyche Konsul in Kronstadt übergab
. Ihre gemacht
. Diese Tieren gemacht hat, sind die denkbar besten
'oll sich an Ort und Stelle mit der Senatsregierung Leistungssähigkeit reicht an die einer miitleren Pferde¬ das Geschenk des Kaisers in Anwesenheit des Magistrais. Ein Gespann zieht bis zu 80 Zentnern; rales dem Bürgermeister von Hermannstadt
über die strittigen Fragen zu einigen suchen und vor kraft heran
. Hierbei
allem auf die Festsetzung einer neuen Grenzlinie hin- auch in der Fortbewegung halten sie mit den Pferden wurden herzliche Ansprachen gewechselt.
. In der Wartung und Nahrung sind sie sehr
arbeiten
, damit die Beschaffung neuer ReibungsflächenSchritt
Amsterdam. Wie hiesige Blätter berichten
, be¬
vermieden werde.
genügsam.
steht die Möglichkeit
, daß die Zigarrenindustrie in
Amerika.
Holland in sehr kurzer Zeit vollständig
stillgelegt wird. Die Regierungsmaßnah¬
*Die Erfolge des Bielverbandes an der westlichen
men scheinen einen io nachteiligen Ein¬
Front haben Theodor Roosevelt zu einer Reihe
(lnsere neuen Stellungen.
von ungestümen Artikeln gegen den Gedanken
fluß auf die Industrie ausgeübt zu haben,
des Völkerbundes veranlaßt. Roosevelt bedaß die Fabrikanten es vorziehen
, ihre
'buchtet
, daß der kommende Friede Amerika von den
Fabriken zu schließen
. Dadurch werden
40 000 Arbeiter brotlos
, obwohl Rohstoffe
Phrasen der Apostel deS Völkerbundes betäubt finden
noch vorhanden sind und zahlreiche Auf¬
und zur Ausgabe seiner Rüstungslätigkeit veranlassen
träge vorliegen.
werde
. Er fordert daher die unbedingte Fortsetzung
der Rüstungen sür die Zeit nach dem Frieden und die
Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht
. Die letzte
Vermischtes.
Forderung hat sich auch schon Präsident Wilson zu eigen
remacht.
Lichtlose Nächte in Amerika.
Aus unbeichräntte Zeit sind, wie aus
New Jork gemeldet wird, vier Nächte
ünpoUtifcber 'Tagesbericht
ohne Licht in den Staaten Neueiigl
-md,New Dort, Venniylvauien
, New Jersey,
Berlin . Die Sommerzeit endet in diesem Jahre
Delaware
, Maryland und in Columbia
am 16. September
, jrüh um 3 Uhr. Dann sind alle
von der Verwaltung der Brennstoffe anllhren wieder um eine Stunde zurückzustellen
. Die
gcordnet worden
. Während in diesen
Abfahrtszeiten der Nachtzüge verschieben sich dadurch
Staaten am Montag
, Dienstag,Mittwoch
uim Teil.' Reisende
, die in dieser Nacht die Eisenbahn
nuv Donnerstag kein Licht angezöndet
benutzen müssen
, tun deshalb gut, sich vorher auf den
werden darf
, ist der übrige Teil des
Bahnhöfen nach etwaigen Fahrplanänderungen zu erLandes nur am Montag und Sonn¬
kundigen.
abend von der Einschränkung betroffen.
Berlin. Der bekannte Afrikaforscher Dr. Karl Peters
Zur Begründung der Maßregel erklärt die.
ist in Woltorf bei Braunschweig
, wo er sich mit seiner
Regierung
, daß allein die Lichtreklame in
Gattin zur Erholung aushielt
, im Alter von 62 Jahren
den
Städten
eine halbe Million Tonnen
gestorben
. Deutschland verdankt Karl Peters die oftKohle jährlich eriordect
, von denen auf
afrikanische Kolonie.
die
Stadt
New
Dork
nicht
weniger als
Berlin. Die erste russische Viertelmilliarde ist von
16 000 Tonnen entfallen.
Moskau zu uns her im Rollen
. Sie besieht aus
Ein guter Rat. Ein junger Mann
42 860 Kilogramm Feingold und 90 900 000 Rubel in
es ms
mit
einer lehr starken
, aber nicht ange¬
Banknoten
. Ein Waggon saßt 10000 Kilo. Somit
nehmen Stimme fragte einst Cherubim
sind vier mit Feingold gefüllte Waggons abzultesern
um Rat, ob er gut daran tue, sich der
außer den 90 900 000 Papierrubeln
, die in verjchiederrOper zu widmen
. „Singen Sie mir
wcrtigen Scheinen gezahlt werden
. Das Geld wurde
etwas vor," meinte der berühmte Kom¬
von Moskau in einem aufs stärkste bewachten Sonder¬
Hamburg. Die Errichtung eines staatlichen Groß- ponist
. Der junge Mann legte los, daß die Fenster¬
zuge abgesandt.
fischmarltes und-fischerhafens an der Elbemündung ist scheiben zitterten
. „NunV" fragte er dann erwartungs¬
Berlin. Hier wurden der Obergeldbriesträger Weber nunmehr endgültig beschlossen worden
. Der vom voll. „Wissen Sie was, werden Sie lieber Auktionator,"
und eine Zimmervermieterin in der Wohnung der letzteren Senat mit einem Aufwand von rund 6 Millionen erwiderte der Maestro freundlich.
ermordet aufgefunden
. Dem Eeldbriesträger
, der sich Mark beaniragte Ausbau des Kuxhavener Fischerei¬
auf einem Bestcllgang befand
, wurden etwa 1600 Mark hafens und in Verbindung damit der gesamten FiichGoldene Morte.
!u barem Gelde und ein Wertbrief über 300 Mark ge¬ marktanlagen hat die Zustimmung der Bürgerschaft er¬
mutzt
. Als Täter kommen zwei jungeLeute in Betracht, halten
Wir müssen vorwärts streben
, wir müssen arbeiten
. Der Kuxhavener Ftschereihmen wird hiernach
>
'!e sich bei der Bermieterin eingemietet hatten und jetzt aus eine Länge von 980 Meter bei einer Breite von und im Innern kämpfen
. Aber wenn das Ganze ge¬
verschwunden sind.
75 Meter gebracht.
deihen soll, so seien Sie sich dessen klar
, müssen hie und
da im Einzelintereffe Opfer gebracht werden.
Berlin. Eine schwere Eisenbahnkatastropheereig¬
Nürnberg. Der Pächter der Gartenwirtschaft
nete sich auf der Ostbahn nahe dem Bahnhof Schneide¬ Segenberger
Kaiser Wilhelm II. (1891).
, der von Mai 1917 bis März 1918 über
müh!. Ein mit 760 Kindern aus der Rheinprovinz 100 Schweine„schwarzschlachtete
Die öffentliche Meinung ist bei uns ein uraltes
" und dabei Fleisch an
besetzter Ferienzug fuhr auf einen auf dem Gleis Gäste markensrei adgab
, ist zu drei Monaten Gefängnis Weib mit allen Vorurteilen ihrer Zeitgenossen und deren
-aHeiiden Güterzug auf, und die ersten Wagen des und 680 Mark Geldstrafe verurteilt worden
; aber man fürchtet sie so, daß man immer
. Wegen Vorsahren
or.rienzuges bildeten infolge des Zusammenstoßes ein Beihilfe durch unbefugten Viehaujkauf und Schlachten ihre Farbe trägt— oder man fürchtet vielmehr
, daß
Chaos von Trümmern
. 35 Kinder und ein Eisen- der Schweine erhielten sechs Mitangeklagte Geldbußen auch die andern sie fürchten
, und will nicht allein stehen.
bahnbeamter fanden den Tod, 18 Kinder wurden schwer von 50 bis 680 Mark.
Franz Michael Felder.
verletzt.
Ist dir so unbekannt
, daß nicht zum Unglück
Posen. Aus Mre'chen wird gemeldet
, daß in der
Berlin. Die Feststellung einer heimlichen Ausfuhr Westfalenkolonie Bierschlin neun Kinder an PilzAllein, daß auch zum Glücke Mut gehört?
von Arzneimitteln
(besonders von Kokain
, Kodein und vergittung gestorben sind. 84 Kinder
Robert Hameiling.
, die von den
Morphium
) durch Soloaten in die besetzten östlichen Ge- Pilzen aßen, sind in das Krankenhaus überführt worden. Wer das Beste will, muß oft das Bitterste kosten.
v cre und die Ukraine hat das Kriegsministerium ver¬ Man hofft
, sie am Leben zu erhalten.
11 Lavaier.
se

'-■'■’S ist uns das Schicksal schuldig
. Morgen nachSie sah einen Moment strahlend in seine Angen.
Römer fand ihr Benehmen reichlich emanzipiert und
i .üag gegen fünf Uhr will ich dich im Stadtpark
„Tue es, Liebster
. Seite an Seite mit dir durch Gabriele zog die Stirne kraus
. Ein bitterer Zug um¬
Schillerdenkmal treffen
. Um diese Zeit ist es die tlare, stille Mondnacht
, wie einzig schön wird das spielte ihre Lippen
. Auch sie hatte Jngeborgs ver¬
newchenleer da draußen und dunkel ist es auch sein."
steckte Anspielung verstanden
/ Das begüterte Mädchen
schon
. Ist es dir recht so?"
„Dann also bis nachher
, mein Lieb. Da kommt konnte sich so etwas ertauben
. Sie durste sich heraus¬
„Ja, mein geliebtes Herz
. Und lausend
, tausend die unausstehliche Jngeborg schon wieder aus uns zu. fordernd benehmen
, ohne daß man sie in ihre Schranken
Tank."
Greuliches Geschöpf
."
zurückwies.
Sie schritten nun nebeneinander wieder in den
Gabriele dachte daran
, wie eifersüchtig sie vorhin
„Nun, Gabi, du sprichst ja gar nicht und machst
Saal zurück
. Ihre Abwesenheit war zum Glück nicht auf Jngeborg gewesen war. Ein stolzes
, glücklichesein so böses Gesicht
, als ob du beißen wolltest
."
bemerkt worden.
Lächeln überflog ihr Gesicht
. Ruhig sah sie ihr ent¬
„Ich habe Kovsweh
, Jngeborg
, und möchte nach
Es waren glückliche Stunden
, die beide an diesem gegen.
Hause
. Es ist wohl auch Zeit, ich sehe
, man bricht
Abend noch verlebten
. Nur verstohlen konnten sie ab
„Herrschaften
— wie kann man sich so lange in schon aus."
Und zu Blick und Wort tauschen
. Aber sie genossen die die langweiligen Photographien vertiefen
Als Gabriele mit ihrer Mutter und ihrem Bruder
!" rief Jnge¬
phmerzliche Seligkeit mit unbeschreiblichem Gefühl
. Erst borg, zu den beiden herantretend.
die
Hallersche Dick
« verließ
, gesellte sich wie zufällig
'-lrz vor dem Ausbruch der Gesellschaft war ihnen
„Gnädiges Fräulein
, es sind wirklich kleine Kunst¬ Heinz von Römer zu ihnen
.
„Fred, du gestattest wohl,
>-vch ein längeres Beisammensein vergönnt
. Sie standen werke
, besonders die italienischen Landschaften
, und daß ich mich anschließe
. Gnädige Frau, gnädiges Fräu¬
nebeneinander und besahen zusammen Photographien,wohl des Betrachiens wert
."
lein, ist es erlaubt
?"
-wenigstens gaben sie sich den Anschein der Gesell¬
Sie schnippte mit den Fingern.
Natürlich bat man ihn freundlich
, mitzukommen,
schaft gegenüber.
„Gehen Sie doch
, Herr von Römer
, viel Kunst¬ nur Gabriele neigte stumm das Haupt
.
Sie tonnte jetzt
„Liebling
, Süße — ich küsse deine lieben Angen. verständnis traue ich Ihnen nicht zu. Dazu sind keine gleichgültigen Worte sprechen
.
Zu
voll war ihr
Ewarum bist du so hold und lieb, mein einziges Sie ein viel zu guter Soldat. Gabi traue ich eher der¬ Herz.
Mädchen
?"
gleichen zu, die nahm schon in der Schule alles furcht¬
Das Trottoir war zu schmal
, man mußte hinter¬
„Liebster
, Lieber!"
bar gründlich und gewissenhaft
, was mit Kunst zu- einander zu zweien gehen
. Natürlich fanden sich die
„Wirst du_auch bestimmt kommen morgen
."
, wird sammenhing
Liebenden zusammen
; ebenso natürlich war es , daß
*3 dir nicht leid tun, mir das Versprechen gegeben zu
„Und mir sprechen Sie so kurzenhand jedes Kunst¬ sich der Abstand zwischen ihnen und den anderen lang¬
haben?*
verständnis ab?"
sam vergrößerte.
. „Nein, nie wird mir das leid tun. Ich komme
„Ja — es würde Sie gar nicht kleiden
."
So konnten sie leise liebesselige Worte wechseln
ve>timmt, einer ganzen Welt zum Trotz
."
„Nicht
? Was würde mich sonst nach Ihrer Ansicht und sich zuweilen verstohlen bei den Händen fassen.
. . „Oh du — du. Und wirst du mir nie zürnen, kleiden
, mein gnädiges Fräulein?"
Und das alles im Mondscheinzauber der llaren
, schweigen¬
ich deine Liebe an mich riß, auch nicht in Tagen
Jngeborg blinzelte wie überlegend zu ihm hin.
den Wiuiernacht.
der Trauer und Entsagung
?"
„Na, zum Beispiel das Martialische
, besonders
„Oh, daß es doch kein morgen gäbe," seufzte Gabi.
. „Nie werde ich beklagen
, was mich so glücklich macht, Mut und — flottes Drauslosgehen
!"
„Doch
, Liebling
. Morgen gehört noch»ns, mergelt
Sie iagie das in einer nicht mißznverstehenden
darf ich dich noch einmal in meinen Armen halten
." .
^ dir zürnen
, daß du mir gezeigt
, wie lieb du mich
Weise
. Das „flotte Drauflosgehen
" war ein deutlicher „Ja — morgen
."
.Darf ich mich euch aus dem Heimwege anschließen
?" Wink am ihre kleine
, zierliche Person.
Esch
s
(Fortsetzung folgt
.)

Frischkartoffeln zur Brotstreckung zugewiesen waren,
die zur Streckung benötigten Frischkartoffelmengen
* Eröffnung des Sonntagsheims für Mädchen mit 750 Gramm wöchentlich auf den Kopf ihrer
(genannt Marienheim). Am vergangenen Sonntag brotversorgungsberechtigten Bevölkerung für die Zeit
vom . 1. Oktober 1918 bis zum 20. Juli 1919 von
Nachmittag um 4 Uhr hat der hiesige Marienverein
(katholischer Jungfrauenverein und marianische Kon¬ der Reichskartoffelstelle besonders zugeteilt. Den
gregation) in der Psarrstraße Nr . 4 sein neues übrigen Kommunalverbänden sollen durch die Trocken¬
Sonntagsheim eröffnet, wozu die geladenen Gäste kartoffelverwertungsgesellschaft(Teka) von einem noch
in erfreulicher Zahl erschienen waren . Das Heim zu bestimmenden Zeitpunkt ab Trockenkartoffeler¬
umfaßt das Erdgeschoß des genannten Hauses und zeugnisse zum Zweck einer zehnprozentigen Brot¬
hat infolge glücklicher Umstände inbezug auf Lage streckung geliefert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt
des Anwesens und Beschaffenheit der Räume eine wird ihnen als Ersatz für die fehlenden Streckungs¬
sehr günstige Verwirklichung gefunden. Die bau¬ mittel eine Menge von 20 Gramm Mehl auf den
lichen Veränderungen , die zur Herstellung notwendig Kopf und Tag zugewiesen werden. Demgemäß er¬
gewesen sind, waren verhältnismäßig gering. Der höht sich die Ration vom 1. Oktober ab einschließ¬
allgemeine Eindruck, den die erschienenen Gäste und lich der Streckungsmittel auf 220 Gramm , so daß
die Mitglieder hatten , war der, daß ein schöner die Brotration wieder die alte Höhe erreicht.
und zweckmäßiger Raum geschaffen worden sei.
— Gegen das Hamstern wird jetzt auch im
Herr Pfarrer Waßmann , der die Versammelten be¬ „Ländchen" mit aller Strenge eingeschritten. Viel¬
grüßte , sprach den herzlichsten Dank aus an den fach sind hier Gendarmen und andere Organe eigens
anwesenden Bezirkspräses der katholischen Jung¬ zu dem Zweck an bestimmten Plätzen eingesetzt, auch'
frauenvereine des Maingaues Pfarrer Schreiber- nicht kleine Mengen von Lebensmitteln passieren zu
Höchst, an die Herren vom Gemeindeoorstand, vom lassen. Alles wird ohne jede Rücksichtnahme auf
Ortsausschuß für Jugendpflege und sonst aus der die persönlichen Verhältmsse der Beteiligten nicht
Gemeinde, an die Herren vom Kirchenvorstand und nur beschlagnahmt, sondern obendrein werden Liefe¬
der kirchlichen Gemeindevertretung , vom Vincenz- ranten sowohl wie Käufer zur Bestrafung oeranausschuß an die Fräulein Lehrerinnen und die zeigt. Leider setzt diese Strenge in einer Zeit ein,
Damen vom Mütteroerein , sowie an den Verein in der die gelieferten Mengen an Nährmitteln
.Marienheim " und alle Wohltäter , Helfer und weniger als je zu einer ausreichenden Ernährung
Gäste für die freundliche Anteilnahme an dem Feste. genügen.
Jmbesonderen konnte er der katholischen Gemeinde,
— Die Revision des Raubmörders Renno
der das Haus gehört, dem Vincenzausschuß, Mütter¬ verworfen.
Das Schwurgericht in Wiesbaden
verein und besonders auch noch dem Verein „Marien¬ hatte am 27. Juni den Taglöhuer Ludwig Renno
heim" und einzelnen Wohltätern danken für wesent¬ wegen Mordes und schweren Raubes zum Tode
liche Mithilfe zum Gelingen des Werkes. Er be¬ verurteilt , weil er in der Nacht zum 31. März
schrieb die Einrichtung und gab einen Ueberblick 1918 zu Höchst a . M . den Heizer Bernhard Fuchs,
über den Werdegang des Heimes. Dabei gedachte mit einem Hammer erschlagen und einer Geldtasche
er des Polinnenheimes , das Hauptstraße 126 nun¬ mit Inhalt beraubt hat . In seiner Revision rügte
mehr aufgelöst und in das Marienheim aus Zweck¬ der Angeklagte, daß der als Sachverständiger und
mäßigkeitsgründen verlegt worden ist. Mit dem Zeuge vernommene Dr . Popp sich dahin ausge¬
Ausdruck der Hoffnung auf ein gutes Gelingen der sprochen hat , daß nicht Totschlag, sondern Mord
Bestrebungen des Heimes erklärte er dasselbe für varliege ; in dieser Aeußerung habe eine unzulässige
eröffnet. Herr Pfarrer Schreiber-Höchst als Bezirks¬ Beeinflussung der Geschworenen gelegen, die selbst
präses der katholischen Jungfrauenvereine wies auf hätten entscheiden müssen, ob Mord oder Totschlag
die Bedeutung der marianischen Jungfrauenkongre¬ anzunehmen sei. Der Angeklagte machte dann in
gation hin und ermunterte in warmen Worten zu seiner Rechtfertigungsschrift weiter geltend, er habe
freudiger Hingabe an die segensreichen Aufgaben nur die Absicht gehabt, dem Fuchs sein Geld zu
dieser Art von Jungfrauenvereinen , nachdem der stehlen: Fuchs sei dann unerwarteterweise aufge¬
Verein nunmehr einen schönen und festen Ausgangs¬ wacht und er, der Angeklagte, habe ihn dann ohne
punkt für seine Arbeit in dem Heim gefunden habe. Ueberlegung mit dem daliegenden Hammer erschlagen.
Herr Bürgermeister Brum gab in herzlichen Worten Da ein prozeßualer Verstoß nicht vorlag und der
seiner Freude Ausdruck darüber , daß in der Ge¬ Geschworenenspruch der Revision nicht zugänglich
meinde eine so freundliche Einrichtung für die ist, so verwarf das Reichsgericht die Revision als
Jugend entstanden sei und wünschte, daß für die unbegründet.
Mitglieder und den Ort recht viel Gutes daraus
hervorgehen möge. Herr Rektor Loreth sprach als
Vorsitzender des Ortsausschusses für Jugendpflege
Sossenbelmer Sagen und
seine Anerkennung aus über das gelungene Werk
7. Der Traum an der Nied.
und wünschte dem Verein eine segensreiche Zukunft.
hatte ihren Jungen an die Nied ge¬
Mutter
Eine
Schöne Chorlieder wechselten mit ebensolchen Ge¬
Heu wende. Das tat der Knabe
das
er
damit
,
schickt
dichten und Klaoieroorträgen und machten den auch. Als er das Heu gewendet hatte, blieb er, um
Aufenthalt doppelt angenehm. Ein Einakter fügte sobald es Abend wäre, das Heu auch zu häufen. Weil
es aber bis dahin noch Zeit war, trieb er sich an der
sich gut in das Programm ein und um 7 Uhr war
sich schließlich in sein Heu, nach¬
die erbauliche und gemütliche Feier zuende. Nach¬ Nied herum undeinlegte
Kopfkissen gemacht hatte.
daraus
er
dem
das
man
hatte
mittags gleich nach der Andacht
So lag er da und schaute zum Himmel hinaus.
Heim auch kirchlich eingeweiht. Möge dieser erste Der sah aus wie ein großer blauer See , und der Knabe
Versuch einer gründlichen Jugendpflege dahier von dachte, wenn jetzt noch ein paar weiße Wölkchen kämen,
könnten sie die Schiffchen auf dem See sein. Es kamen
gutem Erfolg begleitet sein.
aber keine Wolken. Da betrachtete er die Ulmen und
Weiden und dachte, diese stehen am Ufer des blauen
Himmelsees und sehen aus als ob sie Nasse und Neiter
wären, die über den See wollen, wenn sie eine Stelle
— Streckung des Brotes mit Kartoffeln. finden, wo sie es können. Die Blätter bewegten sich
im Schilf, sodaß man meinen
Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamtes hat an den Bäumen und
lebendig.
wären
sie
konnte,
angeordnet, daß vom l . Oktober ab wieder eine
Ueber diesen Träumereien war es Abend geworden
zehnprozentige Streckung des Brotes mit Kartoffeln und der Junge hatte es nicht bemerkt, sondern er war
. Die Sonne war auch schlafen gegangen
zu erfolgen hat . Zu diesem Zwecke werden den eingeschlasen
Kartoffelerzeugern, soweit sie gleichzeitig Selbstver¬ und aus dem Wasser der Nied kamen die Abendnebel
sorger in Brotgetreide sind, die erforderlichen Kar¬ heraufgestiegen.
Da sah der Knabe im Traum die Wasserstauen
toffelmengen belassen. Ferner werden denjenigen der Nied in langen Nebelschleiern
. Sie zeigten ihren
Kommunalverbänden , denen im Wirtschaftsjahr 1917 kleinen Kindern die ausgehenden Sterne , wobei sie ganz

Lokales.

, so nennt
leise sprachen. Und die kleinen Wassernixchen
man die Kinder der Wassersrauen, klatschten in die
Händchen und griffen nach den Sternen , aber sie
konnten sie doch nicht erreichen, obwohl sie ganz hoch
in die Höhe schwebten fast bis an die Gipfel der
Weiden. Auch die Wassermänner waren da ; sie sahen
grob und derb aus und faßen im Schilf am Ufer und
rauchten aus Schilfrohrpseifen einen unbekannten Tabak,
von dem die Wassernebel nur noch dicker wurden. Ab
und zu plumpte einer von ihnen ins Wasser. Eben
hatten die Wassersrauen, die Nixen und Nixchen eine
eiftige Unterredung miteinander und wollten wahrschein¬
lich einen Neigen machen. Da hörte man Stimmen
von Menschen, die näher kamen, und im selben Augen¬
blick war keiner von den Wassergeistern mehr zu sehen.
Das Ufer heraus aber kam eine feierliche Gesell¬
schaft, in Sammt und Seide, mit Schnallenschuhen,
Perücken und Degen. Einer davon, der am feierlich¬
sten aussah, war ganz gewiß der Kurfürst von Mainz
und Erzbischof, dem tausend Jahre lang die Nied ge¬
hört halte, samt Sossenheim und Höchst. Und der Kur¬
fürst sagte zu dem Begleiter an seiner Seite : „Mein
lieber Kanzler, ich freue mich, wieder durch diese ge¬
segneten Fluren zu wandern, mich am Dust der Wiesen
zu erfrischen, den köstlichen Geruch der Aecker zu atmen
und danke Ihm , daß Er mir diesen Abendspaziergang
vorgeschlagen hat. Wie freue ich mich, daß ich diesem
Lande gut war, solange ich sein Kurfürst war. O
Maingau und Hessen! wie schade, daß Ihr getrennt
worden seid, als vor 100 Jahren die deutschen Fürsten
uneinig waren. Wieviel Segen mag seit den Tagen
des hl. Bonifatius , meines großen Vorfahren, über
dieses Land gekommen sein! — Aber das Wasser der
Nied riecht schlecht hier und scheint still zu stehen?"
„Kurfürstliche Gnaden !" beeilte sich der Kanzler zu
sagen, „es ist ein toter Arm der Nied, man hat der
Nied einen neuen Lauf gegeben". Da sagte der Kur¬
fürst: „Ist denn die Nied noch immer nicht reguliert?
Ueberschwemmt sie noch immer allsrühjahrlich die Wie¬
sen in Wetterau und Maingau ? Sage Er meinem
Amtmann zu Höchst, daß er alsbald einen Plan an
die kurfürstliche Kanzlei einreiche, wie man die Nied
reguliere, und daß man bei dem Kostenooranschlag
nicht engherzig verfahre. — Aber, was sage ich?
ich habe gar keinen Amtmann mehr zu Höchst,
schon hundert Jahre nicht mehr. Land und Ortschaften
gehören mir nicht mehr. Nun dann mögen die reichen
Städte , die so nahe an der Nied liegen, sich des schönen
Flüßchens annehmen und einen sicheren Flußlaus
schaffen. Man könnte sogar Güter eine Strecke weit
darauf transportieren. Wer für die Heimat sorgt, sorgt
für sein Volk, sorgt für die Allgemeinheit. Wohlfahrt
sei dir mein liebes Land am Main !" Als der Kur¬
fürst das gesagt hatte, kam eine starke Bewegung in
die Büsche und Bäume der Nied. Nosse kamen heraus
und Reiter und Fußvolk in endloser Zahl ; sie stiegen
aus dem Schilf und zogen Kanonen und Trotzwagen
hinter sich her und hatten es eilig; sie fluchten dabei
. Der Kurfürst war verschwunden. Ein ganzes
entsetzlich
Heer von vielen tausend Mann breitete sich um Sossen¬
heim aus und seltsame Gewänder hatten sie an ; so
mutz es wohl im dreißigjährigen Kriege gewesen sein.
Sie hatten Schippen bei sich und hoben Gräben aus,
sie machten Schanzwerke und brachten die Kanonen in
Stellung , sie legten schwere Büchsen auf die Gabeleisen
und taten Pulver aus die Pfanne , Meldungen wurden
hin und hergebracht und aus den Reden ging hervor,
daß es wilde Gesellen waren, die sich da um Sossen¬
heim lagerten, Kirchengut hatten sie geraubt, von
Kirchengut Goldmünzen und von Kirchengut Wämse
gemacht und gegen den Kaiser zogen sie zu Feld. Da
war es, als löse sich in der Ferne ein Kanonenschuß:
Das ist der Tilly hörte der Knabe sagen; Tilly war
der kaiserliche Feldherr der im dreißigjährigen Kriege
bei Sossenheim den Herzog Christian von Braunschweig
so schmählich aufs Haupt geschlagen hat. Der Knabe
sah, wie die Braunschweiger ein grobes Geschütz gerade
vor ihm ausprotzten und es wurde ihm siedend heiß
und er dachte: „Sollst du denn hier bei diesen wilden
Gesellen in diese entsetzliche Schlacht verwickelt werden
und elend zugrunde gehen?", aber — da war es zu
spät, im Nu hatten sie gerichtet und nach Rödelheim
zu gestellt und einer zog die Zündschnur — da gab
es einen entsetzlichen Krach — der Junge sprang
auf, wurde wach, sah verirrt um sich, da krachte
der zweite Schutz — da wußte er: das war Flieger¬
alarm ; er war nicht im dreißigjährigen Krieg, son¬
dern im Weltkrieg 1914/18 und war auf der Wiese
eingeschlafen und es war Nacht um ihn und Flieger¬
alarm dazu. Da befahl er sich seinem Schutzengel und
eilte heim, was er laufen konnte.
Als er zuhause anlangte, war es halb zwölf in der
Nacht. Sie waren alle schon im Keller. Vater und
, sie
Mutter haben ihn an dem Tag nicht gescholten
waren froh, daß er wieder wohlbehalten bei ihnen war,
sie hatten sich zusehr um ihn gesorgt. Am anderen
Tage hat er die Eltern um Verzeihung gebeten und
versprochen, daß er nicht mehr im Heu einschlasen
wolle; und dann hat er auch den Traum erzählt, n.

Geschickten.

Verschiedenes.

Uleiß.
im Rathaus.
Seiberüben. Warenverkauf
Am Donnerstag:

Anmeldungen auf
kraut und

Kriegswurst, 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 701—900 von 8—9 Uhr, Nr. 900—
Ich bin in der Lage Ia . Herbstzum Einschneiden und Schluß von 9—10 Uhr, Nr . 1—200 von 10—103/4 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.
Ia . Gelberübe « (keine Pferderüben)
Am Donnerstag Nachmittag:
für den Winterbedarf zu liefern.
Kindergerstenmehl, Grietz und Haferflocken an die Kranken und Bezugs¬
Der Preis bewegt sich in den
berechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von
behördlich festgefetztenHöchstpreifen 2—3
Uhr, H—O von 3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.
und wird nur einwandfreie handels¬
Am Freitag:
fähige Ware geliefert.
an Nr . 450—600 von 2—3 Uhr
Margarine,
Schriftliche Anmeldungen erbitte

Weißkraut

ich von morgen Donnerstag den 19.
ab bis Sonntag den 22 . ds . Mts.
in meinem Geschäftslokal , Haupt¬

straße 110, einzureichen.

_

Ä . Guckert.

Kathot. Gottesdienst.
: 2. Sterbeamt f. d. gef.
Donnerstag
Krieger Andreas tzannappel.
Fr ei t a g : Z.Sterbeamt f. Wilh . Preitzig.
SamStag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.

. Pfarramt.
Das kath

an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150—300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20

„ 600- 750 „
„ 750- 900 „
„ 900- Schluß

David
Am Donnerstag werden bei der Geschäftsstelle
Handkiis«, an Nr. 1—300. Jede Person erhält 1 Stück.

3- 4 ,
4- 5 „
5- 5% .

Nost verkauft;

Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 18. September 1918.
Sossenheim

Schöne Kürbisse

k« Verkaufe«. Frankfurterstratze 61.

5 rHandkastenwagen

zu verkaufen. Taunusftraße

4, 1. Stock.

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
Eine 1-Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermieten. Oberhainstraße 4.
I . Eigelsheimer, Frankfurterstr . 83.

a—

Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer
von Be¬
Hochzeit
silbernen
kannten, Freunden und Verwandten
zuteil gewordenen Glückwünsche
und Geschenke sagen wir auf diesem
Wege allen unseren herzlichsten
Dank.

Lüdw.Arnold u. Frau.
Sossenheim , den 18. Sept. 1918.
■= ■

I - -

Warnung!
Nachdem mir meine Wasserpumpe be¬
schmutzt und mit Steinen beworfen wurde,
sogar meine Kinder beim Wasserholen durch
Steinwurfe verletzt wurden , so verbiete ich
jedermann den Privatweg vor und hinter
meiner Behausung . Bei Wiederholung dieses
Unfuges erfolgt Anzeige. Dieses diene haupt¬
sächlich der Einwohnerschaft der Altkönigstratze zur Kenntnis.

).
Martin Oberweier (Kriegsinvalid

erZeituna
“ für

IMlj-es" ‘ ‘ . /
m?le, Zrttung erjdjetm wöchentlich zweimal und zwai
. AbonnementSpret »
und Samstags
"ttwochs
"natlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126. abgeholt .
Verlag , Hauptsttaße

Kr. 76
Kriegsder außerordentlichen
Abgabe für 1918.
Auf Grund des Z 34 Abs. 1 des KriegssteuerAetzes für 1918 werden hiermit alle Personen im
mit einem Vermögen von mehr
^eranlagungsbezirk
100 000 Mark , bei denen eine Vermögensfestauf den 31 . Dezember 1916 nicht stattMung
öefunden hat oder bei denen das Vermögen nach
°^ sem Tage durch einen im § 3 Absatz 1 Nr . 1
o°er 3 des Kriegssteuergesetzes vom 21 . Juni 1916
sich um mehr als 5000
Zeichneten Vermögensanfall
'Aark vermehrt hat , aufgefordert , eine VermögensKlärung nach dem vorgeschriebenen Muster in der
oeit vom 1.— 31 . Oktober 1918 dem Unterzeich¬
nten schriftlich oder zu Protokoll unter der VerWerung abzugeben , daß die Angaben nach bestem
^ >ssen und Gewissen gemacht sind.
Auf Verlangen wird jedem Pflichtigen das vorvon heute ab im Amtslokal
ö^ chriebene Formular
Unterzeichneten und bei den Gemeinden kosten¬
los verabfolgt.
durch
Die Einsendung schriftlicher Erklärungen
Post ist zulässig , geschieht aber auf Gefahr des
Absenders und deshalb zweckmäßig mittelst Einbhreibebriefes . Mündliche Erklärungen werden von
.om Unterzeichneten während der Geschäftsstunden
seinem Amtslokal zu Protokoll entgegengenommen.
Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden
versäumt , ist gemäß § 54 des
^ermögenserklärung
"oofitzsteuergesetzes mit Geldstrafe bis zu 500 Mark
^ der Abgabe anzuhalten ; auch hat er einen Zu¬
schlag von 5 bis 10 % der geschuldeten Steuer verwirkt.
Wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
sind in den §§
gaben in der Vermögenserklärung
35 des Kriegssteuergesetzes mit Geldstrafen
33 bis
bis zu einem
Und gegebenenfalls mit Gefängnis
>>uhre und mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
°edroht.
Höchst a . M ., den 17 . September 1918.
Der Vorsitzende
der Einkommensteuerveranlagungskommisston.
I . V . : Moock.
Veranlagung

Verordnung über Milchhöchstpreise
für

den Kreis

Höchst a . M.

des ReAuf Grund des § 2 der Verordnung
8wrungs -Prästdenten zu Wiesbaden vom 4 . Sept.
9 18, wird hiermit mit Zustimmung des Regierungs¬
präsidenten für den Kreis Höchst a . M . angeordnet:
I . Der Höchstpreis für Milch beträgt:
50 Pfg . je Liter Vollmilch ab Stall.
54 Pfg . je Liter Vollmilch ab Versandtstation
bezw . Gemeindesammelstelle,
58 Pfg . je Liter Vollmilch Kleinhandelspreis,
45 Pfg . je % Liter Vollmilch Kleinhandels30 Pfg . je % Liter Vollmilch Kleinhandels¬
preis,
15 Pfg . je % Liter Vollmilch Kleinhandels¬
preis.
2. Diese Verordnung tritt mit dem 20 . Sept.
J918 in Kraft . Am gleichen Tage werden die dendes
^ben Gegenstand betreffenden Verordnungen
^eisausschusses vom 22 . Oktober und 29 . Dezem1917 aufgehoben.
werden gemäß der Be. 3. Zuwiderhandlungen
von Preisüber die Errichtung
wnntmachung
vom
und der Versorgungsregelung
^üfungsstellen
November 1915 bestraft . Auch kann auf Ein^whung der Erzeugnisse , auf welche sich die strafHandlung bezieht, erkannt werden , ohne Unter¬
, ob diese Erzeugnisse dem Täter gehören oder
schied
Wcht.
Höchst a . M ., den 13 . September 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat.

Anordnung
über das

Schlachten

von Schaflämmern.

des
^ Auf Grund des § 4 der Bekanntmachung
Stellvertreters des Reichskanzlers über ein Schlacht¬

.
Jahrgang
Herausgeber . Druck und vertag
Becker in Sossenheim .

Vierzehnter
« emnrwortltcher
Karl

Samstag
Bekanntmachung.

iir Kmmdk

ällisechem.

werden bi» Mittwoch - und SamStag.
Anzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
vormittag
kostet die vtergespaltene Petttzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Pfg .. bei Wiederholungen

1918.

den 21 . September

vom 26.
verbot für trächtige Kühe und Sauen
August 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 515 ) bestimme
ich hierdurch unter Abänderung meiner Anordnung
1918 folgendes:
vom 20 . Januar
Z 1. Das durch die Anordnung vom 20 . Januar
1918 ausgesprochene Verbot der Schlachtung aller
wird für
in diesem Jahre geborenen Schaflämmer
Bocklämmer und Hammellämmer mit dem 1. Oktober
d. Js . aufgehoben.
Ausnahmen von dem Verbot für weibliche Schaf¬
lämmer dürfen — unbeschadet der Vorschrift in § 2
1918 über Not¬
der Anordnung vom 20 . 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
§ 2. Zuwiderhandlungen
werden gemäß § 5 der eingangs erwähnten Be¬
kanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 JC. oder
mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.
Berlin , den 10. August 1918.
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u . Forsten.
I . A . : Hellich.

Bekanntmachung.
- und
Betr . : Festsetzung non Gr ; e« ger -, Großhandels
für da » Großtzer ; ogtu »n
Kteintzandelstzöchstpreisen
Wiesbaden.
Kesten « nd den Regierungsbezirk
vom 29 . 8.
In Abänderung unserer Bekanntmachung
der Reichsstelle für Ge¬
1918 werden mit Genehmigung
festgesetzt:
müse und Obst nachstehende Kleinhandelspreise
11 Z
.
Weißkraut
16 4
.
Rotkohl
16 *3
.
Wirsingkohl
15 *5
rote Speisemöhren und längliche Karotten
11 Z
.
gelbe Speisemöhren
20 Z
.
kleine rote Karotten
32 Z
.
Zwiebeln
können für ihre Gebiete
Die Kommunalverbände
festsetzen, die in einem entsprechenden
Großhandelspreise
stehen müssen.
Verhältnis zu den Kleinhandelspreisen
vorstehender Höchstpreise werden
Ueberschreitungen
nach dem Reichsgesetz vom 4 . August 1914 in der Fassung
vom 17. Dezember 1914 ( R .- G .»Bl.
der Bekanntmachung
bis zu einem Jahre oder mit
S . 516 ) mit Gefängnis
Geldstrafe bis zu 10000 Jl bestraft.
Mainz , den 13. September 1918.
Hessische Landesgemüsestelle , Verwaltungsabteilung.
, den 13. September 1918.
Wiesbaden
Bezirksstelle für Gemüse und Obst
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Betr . Lichtversorgung.
Da keine Aussicht besteht, daß wir für den
Winter Petroleum erhalten , so können wir nur die
Carbidalter
bezw. Benutzung
Neuanschaffung
wird durch die Ge¬
lampen empfehlen . Carbid
ge¬
meinde nach vorhergehender Bekanntmachung
liefert werden , allerdings auch nur in begrenzter
nimmt
Bestellungen auf Carbidlampen
Menge .
Schlossermeister Wilh . Klein , wohnhaft Kreuzstraße,
entgegen.
ohne
Da hier noch eine Anzahl Wohnungen
künstliche Beleuchtung vorhanden sind, so wird die
Einführung derselben wiederholt empfohlen.
, den 21 . September 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
der Milchausgave.
Betr . : Neuregelung
Zwecks Neuaufstellung der Milchkataster wollen
sich am Dienstag , den 24 . ds . Mts ., vormittags,
alle Bezugsberechtigten , die folgenden Gruppen an¬
gehören , melden:
In Zimmer 6.
Gruppe A : Kinder im 1. und 2 . Lebensjahre , so¬
weit sie nicht gestillt werden,
8 : Stillende Frauen,
„
C : Kranke aufgrund ärztlichen Attestes.
„
In Zimmer 9
Gruppe O : Kinder im 3 . und 4 . Lebensjahre,
8 : Schwangere Frauen in den letzten 3
„
Monaten vor ihrer Entbindung , jedoch
ärztlicher Verordnung,
nur aufgrund
F : Kinder im 5. und 6 . Lebensjahre,
„
G : Personen über 65 Jahre.
„
, den 21 . September 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Oeffentliche Mahnung.
Alle rückständigen Staats - und Gemeinde¬
steuern sind bis zum 1. Oktober d. Js . zu zahlen.
Nach Ablauf dieses Termins wird das Beitreibungs¬
verfahren (Pfändung ) eingeleitet.
, den 20 . September 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nacbricbten.
Kotfentzeim , 21. Sept.
der Blindgänger . Bei dem
— Sprengung
Fliegerangriffe am 25 . August gingen hier eine An¬
zahl Blindgänger nieder . Heute vormittag wurden
diese durch ein militärisches Kommando im Unter¬
unschädlich gemacht.
feld durch Sprengung
Heute Nacht wurde hier
— Kuhdiebstahl .
dem Landwirt Jakob Klohmann , Dippenstraße 6,
Von den
gestohlen .
eine Kuh aus dem Stalle
Dieben fehlt bis jetzt jede Spur.
— Odstdiebstahl . Vor einigen Tagen wurden
hier die Aepfel von den Gemeindestücken gestohlen,
ohne daß man den Dieb dabei erwischen konnte.
Nun ist es aber der Polizei gelungen , den Obstdieb
zu ermitteln , der seiner gerechten Strafe entgegen¬
steht.
— Die Allgemeine Ortskrankenkasse für die
Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim
hielt am Sonntag im Hotel Colloseus in Schwan¬
ab . Anwesend waren
heim eine Ausschuß - Sitzung
1 Vertreter der Arbeitgeber , 9 Vertreter der Ver¬
sicherten und 4 Vorstandsmitglieder . Den Vorsitz
führte Herr Jean Kircher -Nied , das Protokoll Herr
Rechnungsführer Staab -Schwanheim . 1. Punkt der
Tagesordnung : Neuregelung der Zahl - und Melde¬
stellen. Herr Staab verbreitete sich in ausführlicher
Weise über eine neue Anordnung des Oberoerstcherungsamtes , wonach die Zahl - und Meldestellen
aufzuheben und die Beiträge durch einen Kassen¬
boten einzukassieren sind. Da aber die Verhältnisse
unserer Kasse eine Aenderung dahin nicht zulasten
und die alte Methode sich jederzeit gut bewährt hat,
bleibt es nach vielem Hin - und Herreden mit den
maßgebenden Stellen beim alten . Vorstand und
Ausschuß geben gleichfalls dazu ihre volle Zu¬
stimmung . Ferner hat das Oberverstcherungsamt
die Gehälter der Zahl - und Meldesielleninhaber be¬
anstandet . Sie dürfen nur 4 Prozent der Ein¬
nahmen ausmachen . Seither betrug die Vergütung
600 Mark für Nied und 400 für Sossenheim . Für
Nied bleibt sie mit durchschnittlich 250 — 260 Mit¬
gliedern bestehen, während sie für Sostenheim mit
durchschnittlich 90 — 95 Mitgliedern auf 250 Mark
ermäßigt werden mußte . Da sich die Verhältniste
über kurz oder lang verschieben können , wurde der
Beschluß in der angeführten Form bis auf weiteres
gefaßt . — 2. Punkt der Tagesordnung : Bestimmung
führte dazu
über Teuerungszulagen . Herr Staab
aus , daß der Vorstand im März d. Js . auf Ver¬
in Höchst, dem
fügung des Verstcherungsamtes
Rechnungsführer Staab 600 Mark , dem Zahlstellen¬
inhaber in Nied 400 Mark , dem Zahlstelleninhaber
in Sossenheim 200 Mark und dem Krankenkontrolleur
bewilligt habe . DaS
50 Mgrk Teuerungszulage
in Wiesbaden erteilte nun¬
Oberverstcherungsamt
der drei letzteren die
mehr zu den Teuerungszulagen
Genehmigung nicht und zwar mit der Begründung,
die Funktionen derselben würden im Nebenamte be¬
sei nicht zulässig.
trieben und eine Teuerungszulage
Nach längerer Debatte wurde einstimmig beschlossen,
dem Beschluß des Vorstandes beizustimmen und den
abzuwarten.
Bescheid des Oberverstcherungsamtes
— Hierauf folgte noch eine rege Aussprache über
die Krankenkontrolle und wurde der Wunsch ausge¬
sprochen, daß dieselbe schärfer wie seither gehandhabt
werden müsse, denn es wurden mehrere Fälle an¬
geführt , wonach die Kaste durch gewissenlose „Kranke"
empfindlich geschädigt wurde.
— BvlksVad . Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag

f^öte unserer feinde.
des eng¬
an die Wirkungen
Wir sind nachgerade
lischen Hungerkrieges gewöhnt und wissen , daß nur das
Ertragen von mancherlei Not und Entbehrungen , das
^Durchhalien " im eigentlichen Sinne , uns den End¬
sieg ermöglicht . Dabei kann es uns nur wenig Trost
leiden . Aber
bieten , daß auch unsere Feinde Mangel
und Nöte
wenn die vielen Nachrichten über Mängel
aller Art , die wir täglich in der gegnerischen Presse
finden , uns auch unser eigenes , viel schwereres Kriegskreuz nicht erleichtern , ko wohnt ihnen doch eine nicht
zu unterschätzende politische Bedeutung inne . Wir tragen
und ertragen unsere Nöte , weil es so sein muß , weil
führen , der unsertwegen
wir einen Verteidigungskrieg
von
könnte , wenn die Feinde
jede Stunde aushören
Unsere
abstehen wollten .
Eroberungsgelüsten
ihren
Feinde dagegen führen einen Angriffskrieg , wie aus
jederzeit bewiesen werden kann.
ihren Geheimverträgen
Sie haben zwar mit den Künsten diplomatischer List
und politischer Demagogie , in denen sie uns überlegen
sind , ihren Völkern vorgercdet , daß wir den Weltfrieden
ruchlos gebrochen hätten und ein napoleonisches Rieseureich gründen wollten . Aber es hat doch immer reichlich
Ungläubige in ihren Reihen gegeben ; und seit unfein
ist ihre Zahl
offenen und ehrlichen Friedensangeboten
zweifellos gewachsen.
Man kann sagen , daß die feindlichen Negierungen mit
einem ewig regen , nie ganz zu beruhigenden Mißtrauen
ihrer Völker zu kämpfen haben , ob nicht doch trotz aller
Habgier und Unterdrückungsiust
christlichen Redensarten
die Triebfedern sind , die sie zur Fortsetzung des Krieges
bewegen . Es ist anzunehmen , daß ein sehr großer Teil
Arbeiter
der englischen , französischen und italienischen
beute weiß , daß sie morgen einen ehrenvollen Frieden
auf ihre
ihre Regierungen
könnten , wenn
haben
Mit . dieier
verzichteten .
annexionistischen Kriegsziele
ihre
aber
fte
müssen
Herzen
im
Überzeugung
mit
Entbehrungen
und
Nöte
wachsenden
täglich
ganz anderen Augen ansehen als das deutsche Volk
die seinigen . Für sie sind diese Leiden kein unver¬
meidliches Opfer , das ihnen der Kriegswille der Feinde
auferleg !, sondern ein teurer Preis , den sie für den
Machthunger ihrer Negierungen zahlen müssen . Daher
erklärt sich das immer häufigere erbitterte Auibäumen
der Arbeiter gegen Nöte , die nicht im entfenitesten an
das heranreichen , was deutsche , ja lelbit neutrale Arbeiter
sind die
^u ertragen Habens (Auch für die Neutralen
Kriegsnöte ein mwerschuldeteS Schicksal .) Neulich haben
miglijche Bergleute „die Brocken hingeworfen " , weil sie
bekamen ; bei
ausgeteilt
Margarine
Buiter
statt
sie, könnten sie nicht arbeiten!
behaupteten
Margarine
Die deutschen und auch die schweizerischen Arbeiter
wären sroh , wenn sie nur immer genügend Margarine
der im
erhielten . Eme iolche rinpatriolstche Haltung
Grunde zweifellos höchst patriotischen englischen Arbeiter
erklärt sich nur daraus , daß ihnen der Krieg im lieisten
Herzen ein anderes Ding ist oder vielmehr geworden
ist als uns.
aus
Es laichtet ein . daß von diesem Gesichtspunkt
die Meldungen über neue und ernste Mängel und Nöte
euie besondere Bedeutung
im englischen Wirnchastkleben
gewinnen . Bergeffen wir dabei nicht , daß die Zensur
hat . und
ein wachsames Auge auf derartige Meldungen
daß wir nur erfahren , was ihrem Rolslist enttch ' üpst
oder nicht gut verheimlicht werden kann . Das Aiid,
gewinnen , wird
das wir aus den englischen Zeitungen
also eher zu hell als zu dunkel gefärbt sein. Dabei
Einschränneue
täglich
Zeitungen
die
räudigen
timgen an . Wir kennen diese Beschränkungen , und
wird auch
wir haben sie tapfer ertragen . Zweifellos
der englische Arbeiter sie erwägen ; aber werden nicht
zu ihm reden
Hunger und Kälte imnler eindringlicher
von dem Unrecht der Krfegsveri 'ümternng , wo der Feind
zu einem ffir beide Teile ehrenvollen Frieden jederzeit
die Erfolge im
bereit ist ? Augenblicklich übertäuben
Westen noch die Stimme der Vernunft ; aber wenn hier
tramzz*.H

.■ its 'z.Trza-iBBg;

Die

Gefcbwifter,

- Mahler,
Roman von H. CourthZ
(Forts etzunI.i
Fred
erreicht .
Wohnung
Man hatte Goßeggs
krachte , nachdem sich Römer von den beiden Damen
und Schwester die Treppe
verabschiedet hatte , Mutter
hinaus und kam dann wieder hernntcr . Schweigend
eine Strecke Wegs
legten die beid -en jungen Männer
zurück.
Endlich brach Fred das Schweigen . „Du , Heinz,
schläfst du schon ? "
„Nein , im Gehen bringe ich das nicht gut fertig.
Willst du was ? "
„War sehr nett heute abend ."
Heinz seufzte.
»Schön war s — wunderschön.
T]

„Feines Haus dar .
viel Moneten ."

überhaupt , da steck.,

»Glaub ich wohl ."
»Ganz netter Kerl , die kleine Jngebora . "
„Nicht mein Geschmack. Emanzipierte Zigc .
eine fatale Mischung ."
»Schadet nichts . Sie kann sich das leisten ."
„Ich hindere sie nicht . "
So kam er nicht
fluchte innerlich .
Fred
Fleck.
»Du , Heinz ."

blich

der natürliche Ruhepunkt erreicht sein wird , werden die
alten Nöte und Entbehrungen , die durch diese Eriolge
um kein Gran geringer geworden sind , den englischen
wird der englische
Arbeiter doppelt ernüchtern . Dann
schwere Arbeit haben , ihn zu neuen
Imperialismus
auizupeitscheu.
Opiern für seine Beuiepläne

poütffcbe Rimdfcbm.
WettLschlmrd.
* Die Besprechungen des Großwesirs Talaat Pascha
und den übrigen maßgebenden
mit dem Reichskanzler
Persönlichkeiten haben zu einem Übereinkommen
in allen wesentlichen Punkten geführt . Der Großwesir
über den Verlaus und
hat seine vollste Zufriedenheit
ausgesprochen . In
der Verhandlungen
das Ergebnis
den nächsten Tagen wird er auch vom Kaiser empfangen
werden.

vom

»Hm ? "
»Zum Donnerwetter , Kerl , bist du blind ? "
»Nee — wieso denn ? "
„Merkst du de !. ,, nicht , daß die kleine Haller scheuß¬
lich in dich verliebt ist ? Brauchst nur zuzugreij ' en. Du
- sei gescheit."
.Danks . "

Spanien.

Pressevertretern
erklärte
Marina
* Kriegsminister
verteidig
an Deutschland
gegenüber : „ Die Note
der spanischen Interessen !(n
diesmal den Standpunkt
kräftigerer Weise , als dies in früheren Noten gescbmb
bat deshalb nicht im Suine , lM'
Aber die Regierung
enn
eine Änderung
Spaniens
sichtlich der Neutralität
treten zu lassen , noch weniger denk! sie an einen Am
wird
Die Regierung
bruch der Beziehungen .
vor die Öffentlich ' ^
kürzester Frist mit Ansklärnngen
ä11
vollends
treten, ' um die öffentliche Meinung
beruhigen ."

I-

\

Rnstlar«

deutsche Generalkonsul Dr. Hauschild hat,cR
Tschechen » _ e'.lie
den Volkskommissar des Auswärtigen
Note gerichtet , in der er ihm mitteilt , daß die i#
Arbeiten
vorgesehenen
Friedensveriiage
Biester
c
im Baltisch
Minen
von
Auffischung
worden sind uno
mit großem Erfolg begonnen
Meer
des größeren Teils der östlukstN
bisher die Säuberung
Ostsee ermöglicht haben . Die Arbeiten werden in Kns^
^
auf dem inneren Teil des Finnischen Meerbusens
von der gr^o'
von drei Seemeilen
einer Entfernung
rustischen Küste fortgesetzt werden.

* Der

Klänge der Zukunft!

1

Berlin . 13. September 1918-

Herzog Eduard von Anhalt ch.
Herzog Eduard von Anhalt ist in Berchtesgaden , 57 Jahre
acstcrben . Herzog Educnd
alt , au Blinddarmentzündung
wurde am 18. Apttl 186t in Tchau geboren . Er vermählte
sich am 6. Februar 1895 mit Linse Prinzessin von Sachsen»
Alienburg . Der Ehe culivrosscn vierKmdce , eine Tochlcr,
die mit dem Prinzen Joachim von Preußen vcimüiitt ist,
und drei Söhne . Herzog Eduard benieg den an !>e,ttstchen
Fürstenthron erst im April dieses IabreS , nach dem Tode
seines Bruders , des Herzogs Friedlich II ., ivr am 21. Apr .l
1918 starb. Nunmehr besteigt der iüuüe Sohn Eduards,
Prinz Joachim Ernst , den anhalifichen Tbioii . Für ihn
dürste , da er noch minderjähiig ist — er zahlt erst 17 Jahre —
ein Regent eingesetzt werten.
ves preußischen
der WahlrechtSkommissron
* In
des Vizekanzlers
Herrenhauses wurde die Rede
soweit sie sich auf die weitere Behandlung
v. Payer,
bezog , einer Besprechung unter¬
der Wahlrechitzsrago
der Stand¬
zogen , bei der von verichiedcnen Seilen
wurde , daß tn dieser preußischen An¬
punkt vertreten
einer ReichSslelle unzulässig
gelegenheit , da ? Eutgreifcn
Bon seuen der Regiernug wurde diesen formalen
fei.
abge¬
nicht vollständig
die Beiechiiguug
Einwänden
sprochen , zugleich aber die sachliche Übereinstimmung über
her¬
die Notwendigkeit einer beschleunigten Erledigung
vorgehoben . -

England.

von
für die Ehreubürgeischast
*Jn seiner Dankrede
Manchester tagte L l o y d G e o r g e ; „Ich habe persön¬
lich diesen Krieg nicht nur nicht . herbeige ' ehut , sondern
bin mit starkem Widerwillen hineingegangen . Ich fühlte

Nun hat auch der Vizekanzler des Deubcheu Reiths
Herr v. Payer in längerer Rede zum deiit ' chen VcM
gesprochen . Er hat sich nicht mit den Behauptung^
auZeinandsrgetetzt , h"
der feindlichen Staatsmänner
nicht auf ihre . Reden geantwortet , sondern lediglich de»
Krieg und seine Wirkungen und vor allem die Absicht'
unserer Feinde geschildert . Daneben aber Hai er eine>
Karen Ausblick gegeben auf die deutschen Friedens !!^
Daß wir keine » Staat vernichten , kein Volk zerichmelchl»
get' ail
wollen , ist o ' i von unteren Staatsmännern
worden . Aber daß wir mit eurem annektions - uN»
einverstanden
durchaus
Frieden
entschädigungslosen
sind , und auch bereu sind , Belgien ohne Vorbehass
Selbständig ^ ',
eine ab olute
herauszugeben , wenn
und Sicherheit dafür geschaffen ist, daß
garantiert
.nicht wieder feindlichen Machenschaften anheimfällt ,
worden wie von He>^
noch nicht w klar sormnlittt
einen Blick aus die innes'
wir
v. Payer . Wenn
werfen , '
des Vizekanzlers
politische Ausführung
fällt vor allem auf , daß auch der Vizekanzler de»
als 5ir1
Deutschen Reiches die preußische Wahlreform
bezeichnet.
Frage
wichtige deutsche
eminent
v . Payer erklärte ausdrücklich , daß die preußische 3i c'
amlösen wird , wenn ou''
gienuig das Abgeordnetenhaus
nicht das gleiche Wahlrecht konnM
dem Herrenhause
aber hat er mit aller wünschensweu -,^
Im übrigen
keinen ü >!>
Deutlichkeit festgestellt , daß wir unter
pieisge ^ "
stünden Deutschlands Lebensnotwendigkeiten
wollen und das nur unter einer Voraussetzung , jj a‘.
alles so versteht , was man sich in letzter Zeit gewöRß
'
zu neunen .
hat , einen Verstäiidigungssrieden
werde » sich ohne Zweiset alle deutsch^
dieser Grundlage
können , sie ist geeignet , fic
Parteien zusammenfinden
wissermaßcn eine Piatt ' orm innerer Friedeurbedingn »'' '''

••i

„Aber , Heinz ."
Der gab sich einen Ruck und richtete sich hoch auf.
„Fred — laß mich damit zufrieden , ja ? Zumal
heule abend , der Mond leuchtet jo wundervoll , —
ich will an nichts Weiler denken ."
»Du bist wohl nicht ganz klar ? "
Stimmungen
es gibt
du ,
Weißt
„Möglich .
in denen man nur gutes , liebes , reines hören möchte.
bin ich jetzt, Fred . Störe sie
solcher Stimmung
In
mir nicht ."
- „Entweder bist du bezecht oder verliebt . Na , meinet¬
wegen , ich habe das meinige getan , einen Vorwurf
kannst du mir nicht machen ."
nur , wie die Sterne
„Nein , Fred , nein . Sieh
funkeln . Morgen wird ein schöner Tag — ein holder,
fchöner Tag . "
Fred war nun überzeugt , daß Römer einen Spitz
hatte , und ließ ihn zufrieden . Schließlich konnte er ihn
Haller
ja auch noch ein anderes Mal auf Jngeborg
aufmerksam

ti —

aber bald , daß das Lok der Menschheit von dstt^
Kriege abhänge . Im Jahre 1915 war unser £>eer j“ 1
diesen Kiieg jämmerlich ausgerüstet , aber es ireut wich,
tagen zu können , daß das Gleichgewicht hcrgeficllk wNur wenn dem Volke der Mut in die Schuhe fiN" "
sollte , wird ein wirklicher Sieg der Alliierten nicht zur
Tatsache werden . Als ich das letztemal in Manche !^
war , sprachen rasche Menschen viel von einem Vergleich
durch Ver'
Frieden
einen
und sagten , sie wollen
Handlungen ; ich aber habe geantwortet , es könne keinen
und Gewalt . ^
Vergleich geben zwischen Freiheit
werden durchkämpfen , bis wir erreicht haben , was >u>c
wird Llw?
wollen ." Weiteren Wahlredeverpflichtungen
George vorläufig nicht Nachkommen können , da er er»
krankt ist.

machen . ^

^

mit strahlenden
Am nächsten Morgen ging Gabi
Augen umher . Ängstlich wehrte sie alle Gedanken an
die Zukunst von sich. Heute wollte sie noch glücklich sein,
glücklich, ohne Rest , ohne Nebengedanken . Walter und
Frieda hatten es sehr gut heute . Gabriele strich ihnen
besonders dick und sparte auch nicht
die Butterbrote
Aber sobald sie den
beim Kaffee .
mit der Sahne
hatte , machte sie sich zum Aus¬
Kaffeetisch abgeräumt
gehen fertig.
„Wo willst du denn hin , Gabi ? " fragte die Mutter
verwundert.
Gabriele wandte das errötende Gesicht von ihr ab.
„Ich habe ein bißchen Kopsweh von gestern abend.
Laß mich eine Stunde hinaus . Mama . "

^ .
»Es beginnt aber schon zu dunkeln ."
kann ich
Im Dämmern
deshalb .
„Gerade
nicht arbeiten . "
Du bleibst doch in belebt
„Dann geh ' , Kind .
Straßen ? "
Gabriele nickie nur . Dann war sie hinaus , , 6'wß
hinab . Zehn Minuten ipE
lief sie einige Straßen
war sie im Sladtpark . Nun noch mit fliegendem ScliK
Kein Mensch " war rit# llin
hinab .
die Kastanienallee
. ..
zu sehen .
Vom Denkmal löste sich eine dtinkle Gestalt . Eabrn^
war kein Offizier , der ihr ' da i$ nC ,.
Das
stutzte.
enigegenkam . Aber dann erkannte sie tm Dämmern d09
Römers Züge . Er hatte zur Vorsicht Zivilkleioer cm
gelegt . Nun flog sie ans ihn zu , und stumm , in sel>b'
Lust hielten sie sich umschlungen . Kuß um Kuß brcn'^ '
"üvcrl >
Lipven . - Die Welt
auf den verlangenden
ihnen in dieser Stunde . Und so viel hatten sie sich ^
sagen , als sie Arm in Arm , eng aneinandergesthwlc^
ans und abgingen . Im Lichte des ausgehenden Mo >w '
ihrer Augen »>^
lasen sie die sehnsüchtige Sprache
küßten sich wieder und wieder . Aber daun mußten >i£
an . das Ende denken , an die Trennung .
„Liebling , wie soll sch es nur ertragen , dich von j*_
zu lassen ? Ich war schon heule ganz krau ! vor Sensucht nach dir . "
Nun war 's vorbei nrtt chß
Sie erschauerte .
und Liebe . Aber sie wollte sich ihm nicht mutlos
jetzt mußte sie stark sein, für ihn und für sich. ^
über ^ .n^
her daheim , da konnte sie den Jammer
Hereinbrechen lasten , sich ihm wehrlos ausliefern.
nicht jetzt. Sie zwang ein Lüchel >'> in das erbiav
„
Gesicht .
„Heinz , — wir wollen mutig tragen , was unZ A
Sieh , so reich sind wir durch ^
Schicksal au ferleat

i

*H letn , indem fle allen Meinungsstreit
über unser
Kriegsziel und die damit im Zusammenhang
stehende
auswärtige Politik beendet . Wenn man schließlich noch
erwähnt , daß Herr von Payer die Ostfragen als end¬
gültig erledigt und somit die Besprechungen
beim zu¬
künftigen Fricdensschluß
als entzogen ansiehst , so getvinnt man den Eindruck , daß hier eine überaus
klare
Richtlinie für die Ziele unserer Kriegführung , für unsere
FriedenSbcdingungen
und für die Erledigung unserer
innerpolitischen Frage gegeben worden ist.
_ Wenn man sich Herrn v. Payers Rede vergegen¬
wärtigt , so gewinnen
die immer wieder auftauchenden
Krisengcrüchte ein eigenartiges Ansehen . Es ist an der
Zeit , daß wir unseren innerpolitischen Hader begraben,
solange , bis unsere Feinde sich überzeugt haben , daß
weder unsere äußere noch unsere innere Front erschüttert
werden kann . Dazu
gehört auch, daß nicht immer
wieder künsttiche Krisengcrüchte
in die Welt gesetzt
werden . Dazu gehört aber auch , daß wir allesamt
snne werden , wie unsere gesamte Krall und Widerstand
hach außen zugcwandt werden muß . Wir dürfen gerade
setz! vor der Entscheidung weder dem feindlichen noch
dem neuiralcn Auslande das Schauspiel des Gespaltenscins bieten . Denn
daraus
schöpfen die Neutralen
Mißtrauen
gegen unsere Krast und die Feinde hoffen
auf den Sieg . Das Kaiserwort muß uns alle beseelen:
Deutschland war noch immer unüberwindtich . wenn es
einig war.
In
England
hat jetzt gerade der GewerkschaftsKongreß getagt und er hat bewiesen , das; das englische
Volk noch immer insofern hinter seiner Negierung steht,
ols es den Krieg siegreich beenden will . Das wollen
schließlich alle Kriegführenden . Was aber wichtiger ist,
bei den Gewerk 'cha' tskongrcßbeschiüssen ist die Tatsache,
baß große Teile des englischen Volles unter keinen
Umständen den Wirtschasiskrieg nach dem Kriege wollen
»nd es ist vielleicht kein Zufall , daß auch in dem
Programm
der liberalen Partei
ausdrücklich gefordert
wird , daß der Gedanke an den Wirlschaflskrieg
fallen
belassen werden soll. Dabei darf nicht vergessen werden,
daß alle diele Strömungen
und Stimmungen
zurzeit
noch nicht Einfluß
auf die Regierung
Lloyd Georges
haben . Erst dann , wenn sie Krasl und Macht gewinnen,
um das Regicrungkprogramm
zu beeinflussen , wird eine
Stimmung
in England Platz greisen , die der Hoffnung
Raum gibt , daß Englands Vernichlungswille
gebrochen ist.
In Frankreich , wo vielleicht auch starke Friedensnrömungen
am Werke sind , wo die Kriegsmüdigkeit
deS Volkes
am stärksten tu Erscheinung
tritt , Hai
Elemenceau
noch unbeschränkt Macht . Der Diklatorwille beherrscht noch die Offemlichkeit und die mititürifcheu
Erfolge , die an der Westfront Frankreichs Heere mit
Hilfe der halben schwarzen und weißen Menschheit
erringen , geben ihm lcheinbar recht . Dazu kommt , daß
dank der sanatilchen Werbearbeit
des Präsidenten Wilson
der Kriegswille
Amerikas ungebrochen ist.
Ist doch
letzt erst wieder der amertkanijche Arbeiterführer Gompers
Nach England gekommen , um die Arbeiter anzufeuern,
Nicht für einen Verstäudigungsfrieden
mit Deutschland
flu wirken . Unter diesen Umständen sind die Hoffnungen
W Aussicht auf einen baldigen
Fnedensfchluß
nicht
lwrade stark.
Angesichts dieser Talsache bleibt uns
uichis weiter übrig , als uns an das Kasterworl
zu
hallen : Wir müssen weiterlämpsen
und durchhallen bis
ans Ende .
Li . A . D.

f )andel und Terkebr.
Schadenersatz
durch die Post bei Verlust
von
Vakclen . Tie Poll vergüte! bei Verlust oder Beschädigung

schtedener Behörde » , darunter
auch der vaycrncven und der
wnrttcmbergischen
Postverwaltung
.
Sobald
das Ergebnis
feststeht , wird weitere Mitteilung
gemacht werden . "

I^riegsereignisse.
7. September . Lebhafte Voiseldkämpfe zwischen Oise
und Aisne . Erfolgreiche Fliegerangriffe
aus feindliche
Kolonnen beim Übergang über die Somme.
8 . September .
An der Schlachtsront
sind von den
deutschen Truppen
überall die neuen Stellungen
er¬
reicht .
Zwischen Aisne und Veste läßt die Kampf¬
tätigkeit nach.
9. September .
Feindlicher Ansturm zwischen Ailette
und Aisne gescheitert . Neue starke Angriffe südlich der
Linie Peronne — Cambrai . Im August 565 feindliche
Flugzeuge abgeschossen.
10 . September . Fortgesetzte feindliche Vorstöße
und
Angriffe an verschiedenen Stellen
der Schlachtsront
werden abgewiesen.
11 . September . Englische und
französische Angriffe
blutig gescheitelt . 300 Engländer
werden gefangen
genommen.
12 . September . Heftiger Artilleriekamps
bei Cambrai
und zwischen Ailette und Aisne .
Erfolgreiche ErkundungSgefechte an der lothringischen Front.

dupoütifcber ‘Tagesbericht.
Berlin . In die Millionen
gehende Schiebungen
mit Sprit beschäftigen gegenwärtig
die Behöiden . In
den meisten Fällen
handelt
es sich um sogenannle
Leer -Geschäsie , das heißt um Splitmeugcn
von 50 000
bis 60 000 Litern , die überhaupt
nicht vorhanden sind
und mit denen in belrügerisrher
Weise operiert wird,
um zumeist hohe Summen
iür Provision , Spesen und
sogar für angebliche Bestechuugsgelder
an hohe Beamle
oder Offiziere - von den .Käufern zu erlangen . Unler
den Spritschiebern beicurd sich auch ein angeblicher mit
dem Eisernen Kreuz 1 . Klasse und dem Pour le merite
geschmückte Fliegeroberleutnant
Herr v . Wedel -Brauns¬
berg , der sich dann als Hochstapler empnppte : er be¬
trieb unter anderem auch den Verkauf von Schlämm¬
kreide als Saccharin .
Die Schiebungsgeichäste
erfkrecklen sich über ganz Deiitfchland .
wo kommt es,
daß der Sprit , der mit 3 bis 5 Mark per Liier freigegeben wird , im Schleichhandel aui 80 Mark der Liter
getrieben worden lst.
Köln . Meldungen
aus dem Motel - und Saar¬
gebiet zu -olge hat ein schweres Unweiler dor ! großen
Schaden anZerichtet . Schwer belroffeu wurden namentlich
zahlreiche an der Saar gelegene Ortschaften und vor
allem die in . Mulden gelegenen Weinberge . Schwere
Sleine , Geröll
und große Bodenmengeu
mit sich
führend , riß das Wasser metertiese Furchen in den
Boden , ganze Reihen
von
Weinstöcken ansrottend.
Die Felder am Fuße der Berge find mit Geröll und
Sand überschütte !. In vielen Häusern stand das Wasser
über einen Meter hoch.
Hannover
.
Das Opfer eines Bienenschwarmes
wurde das anderthatbjährige
Töchtcrchcn des Land¬
wirts Busse in Hillerse .
Von anderen Kindern wurde
es in die Nähe eines Brenenstairdes
am Dorje ge¬
fahren .
Als der Bienenfchwsrin
die Kleine überfiel,
lieien die Kinder vor Angst davon und ließen oen
Kinderwagen stehen .
Ein Herr , der auf das Geschrei
hinzukam , fand das Kind furchtbar zerstochen und bereits
tot vor.

^ »r Paketen
nur
bis zu 3 Mark
für das Piund . Der
Deutsche Industrie - und Handelstag
halle deshalb
beim
Siaaldsettctär
des ReichSpostamtS beantragt , den entstandenen

Lemberg .
In
den letzten Tagen
wurden
fünf
Cholerafalle bei aus Rußland jüngst heimgekehrten Per¬
sonen festgestellt . Die Stailhalterer
hat umfassende Vorstchls - und Schntzmaßregeln
angeordnel.

Schaden in voller Höhe zu ersetzen oder den Höchstbetrag des
Schadenersatzes
auf 6 Mark für ein Pfund leuzutetzen . Der
Staatssekretär
d -S Neichspostamts
enmderto :
„ Die Frage,
und inwieweit
eine Erhöhung
deS Ersatzbcttagcs
für
H-'eft -ie eintreien
kan » , unteiliegt
noch der P . üknng ver-

Lugano . Im Val Fvrmazzo , Bezirk Domodoiola,
südlich des Simplonlunnels
, brach ein mttttürffcher
Drahtaufzug , und die Inlassen
wurden 500 Meter in
die Tiefe geschleudert , wo sie zerschmettert liegen blieben.

genoffene Glück geworden , wir wollen dankbar ' dafür
«ein und tapfer vorwärtsschreiten .*
»Mein herziges , liebes Mädchen . Oh , daß es eine
Möglichkeit gäbe , dich zu balten . Süße , Liebe , wenn
wir nun warteten — auf den Hauptmann .*
Sie schüttelte ernst den Kops.
. »Rein , o nein . Ich könnte es nicht ertragen , dir
i >Ne Fessel zu sein, dich zu Boden zu drücken. An meinen
Astern habe ich ein trauriges Beispiel solcher Ehe gehabt,
-sch sehe meinen Vater noch vor uiir , elend , frühzeitig
gealtert , gramvoll , verbittert . Nein , mein Herz . Dazu
habe ich dich viel zu lieb . Lieber eine freiwillige
Trennung , eilt mutiges Ertragen des Geschicks als dieses
Lngsame Verbluten , dieses Hinsterben der Jugend , der
Aebe . Sich , ich habe ja immer gewußt , daß meine
£ !e &e zu dir ein seliger Traum
bleiben muß . Nun
mlb' ich mein Glück sogar in Wirklichkeit erhalten.
Da darf ich nicht undankbar sein . Und auch du mußt
wir versprechen , dich aufzuraffen . Laß dich nicht untersisligen durch das Hangen und Bangen
nach Unmöghchcnr. Versprich es mir , Heinz . Stur wenn ich weiß,
?aß dein geliebtes Leben nicht gebrochen ist, werde ich
we Kraft finden , das meine zu ertragen . "
Ihre Stimme
brach in leisem Jammer . Er küßte
sM Augen , ihren Mund , die
schlanken, bebenden
Hände.
, . „Sei ruhig , mein Lieb , ich will alles tun , was
°hh beruhigen kann ."
Es fchtng sechs Uhr . Gabriele löste sich aus seinen
^üim .
„Nun muß ich heim, " sagte sie tonlos.
. Stoch einmal hielten sie sich fest umschlringen , noch
*wrncrl preßten sich die Lippen aufeinander.
, »Leb wohl , Liebling , leb wohl .
Ich lasse mich
£ bald als möglich versetzen, nur io werden wir unsere
^uste wiedelstndeit . "

„Leb wohl —- alles Glück der Welt
mit dir,*
sagte sie leise. Dann
ging sie langsam davon . Er
sah ihr nach , bis sie am Ausgang
der Allee ver¬
schwunden war .
Dann
folgte er ihr langsam und
suchte seine Wohnung
in der Kaserne ans .
Dort
wart er sich auf den Diwan und barg ausstöhuend den
Kopf in den Händen.
*

»

Gabriele bat ihre Mutter , als sie nach Hause kam,
sich zu Bett legen zu dürfen .
Ihr Kopfweh sei nicht
besser geworden.
„Dir steckt die Müdigkeit von gestern noch in den
Gliedern . Gabi .
Geh nur ruhig zu Beit und schlaf
aus . Dann wird es morgen schon besser sein. * Das
junge Mädchen suchte denn auch ihr Lager auf . Aber
sie schlief nicht . Still und regungslos
tag sie da und
überließ sich ihrem Schmerze .
Die brennenden Augen
starrten im Dunkeln zur Decke empor .
Es wäre
ihr eine Wohltat
gewesen , weinen zu dürfen . Aber
die Tränen , die ihr so wohlgetan
haben
würden,
fanden nicht den Weg zu den Augen .
Stunde
um
Stunde lag sie da und kämpfte mit ihrem sehnsüchtigen,
rebellischen Herzen . Doch als der Morgen
dämmerte,
erhob sie sich wie jeden Tag . Sie weckte die Kinder,
half ihnen , sich zur Schute fertig zu machen , und
besorgte das Frühstück.
Ihre
Mutter
weckte sie erst, als
die Kinder
fort
waren . Sie
hatte
gehört ,
wie
die arme
Mutier
unablässig
von
ihrem
böien Husten
ge¬
quält
wurde und erst gegen Morgen
Ruhe
fand.
Sonst hörte sie das nicht . Der gesunde Jugendschlaf
wurde selten durch diesen Husten gestört . Sie zwang
sich zu einem ruhigen , freundlichen Gesicht , als sie mit
der Mutter beim Frühstück saß .
Nachher hatte « sie
beide im Haushalte
zu tun . Gabriele empfand zum

®n Leulnam , oer Kommanvanr
ver Grenzstvutzwacye.
ein Ingenieur
und zwei Töchter des Obersten Baggiani,
Kommandanten
de ? 24 . Infanterie - Regiments
in
Novara , fanden den Tod.
Amsterdam
.
Ein
furchtbares
Eisenbahnunglück
hat sich bei Weesp ereignet . Das Unglück geschah vor
der Bahnbrücke über den Merwedekanäl . Die durch die
vielen Regengüsse der letzten Tage aufgeweichten Deiche
stürzten , als der Zug darüber fuhr , acht Meter tief ein.
Nur die drei hinteren
Wagen , des Zuges
blieben
stehen , alle andern stürzten ab . Insgesamt
sind ver¬
mutlich etwa 100 Personen gelötet worden . Der Zug
war überfüllt.
Christiania
. In Drontheim
tritt die Grippe in
den letzten Tagen
außerordentlich
heilig
auf ; alle
Krankenhäuser
sind überfüllt . Die Volksschulen , die
höheren Schulen und das Handels - Gymnasium wurden
geschlossen, da in manchen Klassen 75 % der Schüler
erkrankt sind .
Es sind auch schon eine Anzahl Todes¬
fälle vorgekommen.
Stockholm .
An Bord eines von Finnland
einaelroffenen Dampiers
ist im hiesigen Hasen ein neuer
Cholerafall
ausgetreten .
Es sind umsassenee Schutz¬
maßregeln getroffen.
Kiew . Nach einer Meldung hiesiger Blätter fand
in Woronesch eine Explosionskalastrophe
statt , bei der
sechs Eisenbahnzüge und die dem Bahnhof benachbanen
Gebäude
zerstört
wurden .
Der
Schaden
beträgt
30 Brillionen Rubel , 350 Tote werden gezählt . Uber
1500 Verhaftungen
sind vorgenommen.

Vofkswtfcbaft
Voraussichtliche

Erhöhung

der Brotration

.

Das

KriegsernähruirgSamt
gibt sich dem Lenrehmm
nach der
Hoffnung
bin , vom 1. Oktober
ab die Brolration
in der
früheren Höhe gewähren zu können . Ob aber eine Erhöhung
der Kartoffelratlon
auf 10 Pfund , .wie sie namentlich in einer
Eingabe der Gewerkschaften defürworiet worden war . möglich
fei » n ird , steht noch nicht fest, da sich das Ergebnis
der Ernte
noch nicht übersehen läßt

Termifcbtes.
Tic
neuen
20 - Mark -Kassenscheine
sind dem
Kriege angepaßt
worden .
DaS Papier enihäll als
durchweinendes
Wasserzeichen wiederkehrend die Zahl 20
in eitler Umrahmung
vvn verschlungenen Linien . Ein
Streiten aus purpurrotcn , in das Papier eingrbelielen
Fasern zieht sich in senkrechter Richtung mitten über die
Rückscste.
Die ~Vorderseite trägt auf einem braungelben Schntzdruck einen hellvioletten Tonplattendruck und
darüber die rotbraune
Zeichnung und die dunkelbraune
Schrifl . Das
Gesamtbild wird durch einen reich ver¬
zierten Rahmen eiugesaßt , der in allen vier Ecken die Zahl
„20 " und in der Milte der oberen Leiste das Wort „ DarlehnSkassenschcm " enthält .
Unter
diesem stehl auf
einem mit Zierwerk gesüllten Grunde
die Hauptzeile
„Zwanzig Mark " in deutscher Schrift . Die beiden links
und rechts sich anschließenden rechteckigen Seitenfelver
sind zweiteilig und enthalten
oben se die große Zahl
„20 " , darunter
links einen Pallaskopf , rechts einen
Meu ' urkopr , beide nach innen schauend . Die Zeichnung
der Rückieite zerfällt in drei wiederum von einem ver¬
zierten
Rand
zuiammengehaltene
Hauptfelder .
Im
Hauptfelde links steht ein gepanzerter Krieger , rechts eine
mit den Sinnbildern
des Friedens geschmückte Gestalt.

Tuktige6 dte.
Enttäuschung

.

Tame : Hat Herr Goldmann , mit dem

du säst den ganzen Abend getanzt hast , dich endlich über seine
Absichten aufgeklärt ? — Nichte : Ja , Tante . — Tante:
Das freut mich . Was
sagte er denn ? — Nichte : Er er¬
klärte , er würde nie heiraten.

Falsch

verstanden .

Richter: Also zehn Mark oder

zwei Tage Haft . — Angeklagter
die zehn Mark bitten ?

:

Darf
mm: ,L•

ich vielleicht
'

um

ersten Male » wie wohltuend
ableukend
die Arbeit
wirkte . Als sie dann freilich wieder still hinter der
Stickerei saß , da kam der brennende Schmerz wieder
mit Allgewalt über sie. Ihr graute plötzlich vor dem
Leben . Mußte sie immer hier hinter .dem Stickrahmen
sitzen, Slich um Stich ihren Kummer vernähen
und
tatenlos warten , was das graue Leben an Eintönigkeit
brachte ?
Gab es keine Rettung
jür sie ans diesem
entnervenden
Einerlei ?
Wenn sie nun gleich ihrer
Schwester Magda
den Flug
in die Welt wagte?
Aber dann war Mutter
mit ihren schwachen Kräften
allein zu Hause . Die arme Mutter ! Wenn sie ihr nur
Heilung
schaffen könnte von ihrem quälenden Leiden.
Ein
Arzt hätte
unbeoingt
gefragt werden müssen,
aber Mutter wehrte jedesmal ab , wenn sie von einem
Arzte sprach.
Indes
— geschehen mußte etwas .
Der harte,
trockene Husten der Mutter
gellte . ihr immer noch
in den Ohren . Er war die Begleitung
gewesen zu
den schmerzlichen Akkorden , die ihre Seele erzittern
ließen.
*
*
*

Die Tage schlichen dahin im grauen Gleichmaße.
Es war alles wie sonst — und doch so ganz anders.
Gabriele halte Heinz nicht wiedergesehen , sie hörte
auch nichts von ihm . Aber sie wußte , daß er ebenso
um sie litt , wie sie um ihn . Frau von Goßeggs Zustand
verschlechterte sich in den rauhen , stürmischen Februar¬
tagen .
Gabriele
beobachtete
die Mutter mit heißer
Sorge . Walter und Friede ! waren immer schwerer satt
zu bekommen . Die Fleischpreise stiegen immer höher,
und da Frau
von Goßegg das Sitzen hinter den
Stickrahmen
nicht mehr vertragen konnte , wurde de:
schmale Nebenverdienst
geringer.
EkL 7
lKortteduna solat .l

belegen sucht. Er verwendet dabei Zählungen aus
, schwedischen
, amerikanischen
steht aber vor solcher Enttäuschung der Ausgleich englischen
, französischen
Lokales.
Quellen. Im Jahre 1908
gegenüber, daß eine sehr reiche Ernte an Herbst¬ und zum Teil auch deutschengefährlich
, denn auf rund
sehr
Wintergemüse durch die anhaltende Feuchtigkeit war das Fliegen noch
ein Todesfall eines Fliegers.
kam
— Eine Unsitte der Jugend , über die schon und
Flugkilometer
2000
an
Einbuße
eine
werden
zu erwarten ist. Wir
, die jeweils einem töd¬
Flugkilometer
oft geklagt worden ist, macht stch neuerdings wieder Kartoffeln voraussichtlich in ausreichendster Weise Die Anzahl derentsprachen
dann außerordentlich
stieg
,
Unfälle
beschmieren
lichen
Kinder
.
bemerkbar
Orte
in unserem
und
können
sie sich verneunsacht und
ersetzen
hatte
usw.
1909
Jahre
im
;
Mohrrüben
an
,
rasch
Kohl
durch
hier, oft in der unflätigsten Weise, die Häuser,
, wuchs dann
, dann stieg sie auf 42,000
nicht zu befürchten brauchen, daß die Kohlrübe wieder betrug 18,000
Bürgersteige und Treppen mit weißer und farbiger einmal Trumpf wird. Zieht man außerdem in auf 50,000 im Jahre 1911 an und stieg bis 1912 auf
. Don 1908 bis
, 176,000
, ein
als das Dreieinhalbfache
Kreide. Die Polizeibeamten sind angewiesen
mit ihrem außer¬ mehr
Schweinehaltung
sich nach diesen
die
daß
hatte
,
Jahren,
Betracht
fünf
binnen
also
,
1912
wachsames Auge auf die jugendlichen Schmutzfinken
ordentlich hohen Kartoffelverbrauch nach wie vor Zahlen die Sicherheit des Fliegens auf das Achtundzu haben.
. Wie die Dinge sich während
eine erheblich eingeschränkte ist, können wir wohl die achtzigfache gesteigert
sich deswegen nicht
— Herbstanfang. Mit dem 23. September Hoffnung hegen, daß die Kartoffelernte hinreichen des Krieges entwickelt haben, läßtamtliche
Zahlen zu¬
einige
nur
weil
,
angeben
diesem
genau
an
da
,
Kalender
beginnt der Herbst nach dem
Bedürfnisse zu befriedigen.
unsere
amerikanischen
der
wird,
Mitteilung
einer
Nach
.
sind
gängig
Tage Tag und Nacht von gleicher Länge sind. In
Regierung sind vom 1. Januar bis 26. Dezember 1916
— Verlustreiche Fliegerangriffe auf das von
seinen äußeren Erscheinungen ist der Herbst aller¬
73 Flugzeugen 402,000 Kilometer zurückgelegt
Gegner benutzten
tödlicher Unfall
dings diesem Termine bereits erheblich vorausgeeilt. deutsche Heimatgebiet. Unsere Tage und Nächte worden, ohne daß sich überhaupt ein
Angaben einer Fliegerschule
letzten
der
nach
und
Witterung
hätte,
Wochen
günstige
ereignet
seit
die
schon
hat
Sommer
diesjährige
Der
auf das Heimatgebiet. sind binnen sechs Monaten 9000 Flüge von zusammen
ziemlich unvermittelt einen recht herbstlichen Charakter zu zahlreichen Angriffen
derer sich
und deren 4000 Stunden ausgeführt worden, während
ereignet hat. Rechnet man
Unfall
angenommen. Die schönen Spätsommertage, die Städte am Rhein, in Baden, Lothringen
tödlicher
einziger
ein
feindlichen Bomben¬ mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit der Flugzeuge
uns in anderen Jahren den Uebergang vom Sommer Umgebung waren das Ziel der der
Erfolg trotz des von IM Kilometern stündlich
, so wäre erst auf 4M.0M
blieb
diesmal
Auch
.
find
,
abwürfe
ließen
zum Herbst weniger fühlbar werden
, doch stellt
vorgekommen
Unfall
ihren
tödlicher
ein
hinter
weit
Kilometer
uns in diesem Jahre fast völlig vorenthalten ge¬ hohen Einsatzes an Flugzeugen
die Verhältnisse noch zu ungünstig dar. weil
Zahl
diese
vor¬
,
Kriegsprogramm
Ihr
.
. Jedenfalls ist
blieben. Schon gegen Ende August begann der Erwartungen zurück
sich ja allein aus Flugschüler bezieht
, haben sie in sie
Zahl
sie mehr als doppelt fo groß wie die entsprechende
Blätterfall und gegenwärtig hat sich das Geäst der sätzlicher Krieg gegen die Nichtkämpfer
aus¬ des Jahres 1912. Lehrreich ist ein Vergleich
, den
fast
waren
Bomben
Ihre
.
umgesetzt
Weniger
—
Tat
.
die
gelichtet
erheblich
sehr
Bäume schon
und das Dahlbeck zwischen der Sicherheit des Fliegens und der
aber als alle Naturschönheit nimmt unter den schließlich gegen die friedliche Bevölkerung
zieht: im Jahrfünft 1911/1919
. Auch die jüngst in des Eifenbahnsahrens
jetzigen Zeitverhältnissen eine andere Frage des bürgerliche Eigentum gerichtet
verunglückten von den Angestellten der schwedischen
und
Kirchen
,
Drohung
Eisenbahnen je 0.85 aus eine Million zurückgelegter
Herbstes unsere Aufmerksamkeit voll in Anspruch: ihrer Presse veröffentliche
, haben sie wahr¬ Fahrkilometer
; im Jahre 1915 allein betrug die Zahl
das diesjährige Ernteergebnis, lind in dieser Hin¬ öffentliche Gebäude nicht zu schonen
die
auf
schwedischen Flieger betrug die ent¬
Bomben
die
sie
Für
.
warfen
1.18
Mainz
In
ziemlich
.
ein
gemacht
Herbst
sicht glauben wir dem heurigen
Jahre 19162.48, das hieße, daß das
im
Zahl
sprechende
Der
.
schwer
sie
ist wie das berufliche
gutes Zeugnis ausstellen zu dürfen. Es steht schon Johanniskirche und beschädigten
doppelt
nicht
Fliegen
in den offenen Städten Eisenbahnfähren. so gefährlich
jetzt fest, daß unsere Versorgung mit Getreide, Kar¬ Schaden an Privathäusern
Personen
toffeln, Gemüse usw. eine mindestens gut normale war gering. In Stuttgart wurden elf
— Die Elektrizitätsversorgung im kommen¬
Kinder.
vier
und
Frauen
sechs
Kohl¬
darunter
,
gefürchteten
'getötet
den
wir
daß
so
wird,
werden
den Winter scheint aus noch größere Schwierigkeiten
befinden stch drei Frauen
rübenwinter von 1916 in diesem Jahre nicht zu Unter den zehn Verletzten
Einder Um¬
vergangenen
in vollem
, die Neben
vom 15. bis 17.
stoßen alsdesim Kohlenverbrauchs
wurden
Sonst
.
Kinder
ränkung
vier
und
zurzeit
ist
Gewißheit
diese
befürchten brauchen. Und
einiger
in
noch
nun
tritt
,
bleibt
aufrechterhalten
leicht
fange
elf
und
schwer
eine entschieden wichtigere als alle Schönheits¬ September nur zwei Personen
Verschlechterung in der Kohlen¬
büßten Zeit eine bedeutende
die bei ihrem Bedarf auf
Werke,
Die
fragen, denen wir später, in normalen Friedens¬ verletzt. Ihr völkerrechtswidriges Vorgehen
ein.
qualität
. Aus dem eine bestimmte Sorte von Kohlen, sogenannter Nuß¬
jahren, wieder ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden unsere Gegner mit schweren Verlusten
noch etwa 75 Prozent
am 16. September von einem Fliegerangriff auf kohle, angewiesen sind, sollen nur und
können.
müssen den Rest
erhalten
Kohlensorte
dieser
von
Geschwader
feindlichen
zurückkehrenden
besondere
Verbrauch
deren
für
,
nehmen
— Kartoffelernte. Für den Landmann ist die Mannheim
Steinkohle
in
unseren
beim Rückfluge über die Front von
Aufstellung von Zerkleinerungs¬
wie
,
Vorkehrungen
arbeitsreichste Zeit des Jahres jetzt herangekommen, wurden
. In dem maschinen
drei Flugzeugs abgeschossen
, Verwendung anderer Dampskesselroste uswdie Zeit der Kartoffelernte. Das ganze landwirt¬ Jagdfliegern
im
und
Industriegebiet
find. Lebhafte Klagen der Kraftwerke lassen
luxemburgischen
erforderlich
schaftliche Personal hat alle Hände voll zu tun. lothringisch
die gelieferten Kohlen selbst immer ge¬
daß
,
Nacht
erkennen
in der darauffolgenden
Gerade die Kartoffelernte ist die beschwerlichste und Saargebiet wurden
haben. Durch den verringerten Heiz¬
Heizwert
ringeren
sechs
Heimatluftschutzes
des
Maßnahmen
sich viele schwere Schäden. Die
ergeben
Kohle
der
wert
sie wird in diesem Jahre durch die ständige nasse dank der feindliche
zum Absturz ge¬ größten Schäden entstehen im Kraftwerk selbst
, durch
Flugzeuge
weitere
Knollen
den
Erde
feuchte
die
der
bei
Witterung,
der
bis
den
nach
Beanspruchung
also
stärkere
büßte
eine
tritt
Feind
Der
Kohle
.
schlechte
bracht
wo
, vor allem dort,
anhaftet, noch weiter erschwert
leicht
dann
die
ein,
Maschinen
der
inner¬
und
Roste
Angriffen
,
Kessel
diesen
bei
Feststellungen
Veranlassung gibt. Schon kleine
der Erdboden wenig wasserdurchlässig ist. Wie herigen
Stunden insgesamt neun Flug¬ zu größeren Störungen
sechsunddreißig
halb
Monaten
zwei
etwa
Vor
?
ausfallen
Ernte
Maschinenschäden können ganze Stadtteile und Dörfer
wird die
die
ein.
stromlos machen und bringen große Verluste fürwird
noch hätten wir mit einer sehr guten Kartoffelernte zeuge
schlechtere Kohlensorte
Die
.
sich
mit
Verbraucher
die
hat
Seither
.
ziemlich sicher rechnen können
ver¬
bei gleichbleibendem Nutzen in größerer Menge
ständig regnerische Witterung — es verging kaum
gute Kohle. Jeder Mehrverbrauch bedingt
als
braucht
Verfcbiedenes.
. Endlich werden
eine größere Belastung der Eisenbahn
ein Tag ohne Niederschläge— die Aussichten er¬
den Kohlen¬
durch
Kosten
und
hier
gesteigerte
noch
man
hörte
Werke
die
Schon
.
heblich verschlechtert
— Wie die Sicherheit des Fliegens zuge¬ verbrauch haben, da der geringere Preis für die schlech¬
Weiter¬
einem
Flugzeuge
bei
wo
,
,
werden
Jahren
laut
ersten
den
In
Befürchturg
hat.
da die
nommen
keiner Weise deckt.
Unfälle keine Selten¬ tere Kohle den Mehrverbrauch in in
der Qualität der
anhalten dieser Witterung könne die wertvolle Erd¬ verwandt wunden, waren tödlichevon
Verschlechterung
dieser
Ursache
Die
stunden¬
Fliegern
heit. Heute sind täglich Hunderte
, die aus
selbst
Gruben
den
bei
allem
vor
liegt
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wird,
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Kathol. Gottesdienst.
18. Sonntag nach Pfingsten , den 22. Sept.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9l/a Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags iffz Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : um 7 Uhr hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : best. Jahramt f. Adam Klein.
Dienstag : best. Jahramt für Josef
Malter.
Mittwoch : best. Jahramt für Lor.
u. Kath . Noß u. Ang.
: best. Jahramt f. Kasp.
Donnerstag
u. Friedr . Vonhof.
Freitag : best. Jahramt für A. M.
Lacalli geb. Ried.
Samstag : a) best. HI. Messe s. d.
verst. Krieger Joh . Leonh. Kinkel u. Eltern;
b) best. Jahramt f. d. gef. Krieger Ant . Abt.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins im Vereinssaale der »Konkordiamit 1 Referat (Herr Goldmann ) u . 1 Vor¬
trag (Herr I . B . Lacalli ).
Die Damen , die im Polinnenheim ge¬
holfen haben , werden gebeten morgen Nach¬
mittag im Marienheim zur Besprechung
zusammenzukommen und zwar zwischen 4
und 6 Uhr. Gegenstand der Besprechung:
Winterordnung im Marienheim.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gattesdienst.
17. Sonntag n. Trin ., den 22. Sept . 1918.
9% Uhr Hauptgottesdienst . (I . Kor. 1 <u
Gott ist treu .)
IOV2 Uhr Christenlehre.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Heute Samstag Abend um
8 Uhr Evangel . Jugendgruppe.
Unterhaltungsabend.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag kann der Kartoffelverkauf
noch nicht erfolgt ist.

nicht stattfinden , weil eine Zuweisung

Männergesangverein
,Eintracht 'Sossenheim.

Sonntag den 22. September, nach¬
mittags 4 Uhr, Versammlung im Dereinslokal zum Gasthaus „zum Löwenan Nr. 850- Schlutz von 8- 9 Uhr, Nr. 1- 150 Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
A«sland »-Mer , 1 Stück 56
von 9—10 Uhr . Nr . 150—250 von 10—10V2 Uhr.
Der Vorst and.
_
Jede Person erhält 1 Ei. Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Nachmittag:
Am Montag
Zur Beachtung.
an Nr. 1—500 von 2—3 Uhr, Nr . 5M—Schluß von
KAßftoff , 1 Briefchen 25
zur gefl. Kenntnis, daß ich
Hiermit
3—4 Uhr.
Vormund für den ent¬
gesetzlicher
als
Am Mittwoch Vormittag:
mündigten Georg Kraitsch von Sossen¬
700
350Nr.
,
Uhr
9
8von
Kartoffelmehl, 1 Pfund Jl 1 .70, an Nr. 1—350
heim vom Dormundschaftsgerichternannt
von 9- 10 Uhr, Nr . 700—Schluß von 10- 11 Uhr.
worden bin und ersuche den Ackerpacm
Jede Person erhält 7, Pfund.
von den verpachteten Grundstücken des
Kraitsch an mich zu zahlen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 21. September 1918.
Sossenheim
Joh . Schreiber II., Metzgermeister.
Am Montag Vormittag:

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

Weiß¬
ßeiberüben.

Anmeldungen auf
kraut und

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
Ich bin in her Lage Ia . Herbst'
an Nr . 240—300 von 2—3 Uhr.
zum Einschneiden und
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr,
Weißkraut
„ 300—360 „ 3—4 ,
9- 10 „
60- 120 .
.
(keine Pferderüben)
Gelberüben
.
Ia
„
4—5
v.
360—Schluß
,
. 120- 180 „ 10- 11 .
zu liefern.
Winterbedarf
den
für
. 180—240 . 11—12 .
sich in de«
bewegt
Preis
Der
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
Höchstpreisen
; behördlich festgesetzten
an Nr . 240—3M von 2—3 Uhr,
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr,
„ 300- 360 „ 3- 4 „
! und wird nur einwandfreie Handels60- 120 „ 9- 10 „
.
„ 360—Schluß v. 4—5 »
. 120- 180 „ 10- 11 „
fähige Ware geliefert.
!
„ 180- 240 „ 11- 12 „
! Schriftliche Anmeldungen erbitte
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
1ich von morgen Donnerstag den 1-'v. 10—11 Uhr,
an Nr. 50- IM von 8—9 Uhr. ! an Nr . 150—Schluß
ab bis Sonntag den 22. ds . Mts„
11—12
1—50 von
„
. 100—150 „ 9- 10
meinem Geschäftslokal , Haupt«
in
An¬
durch
Berkaufstage
am
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden
straffe 110, einzureichen.
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
der
und
Fleischabholungskarten
der
Vorzeigung
Die Ausgabe erfolgt nur gegen
. Bereits abgetrennte
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 21. September 1918.
. Taunusstratze8, 1. Stoc»zu verkaufen

_

A. Guckert.

ttnÄe Sohlen - Nägel

-Gras
Acker }n pachten1. gesucht einer Grummet
. 2.
. Dottenfeldstr
Wiese abzugeben

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnu>'si
vermieten. Oberhainstraße 4.
zu
Kaufmann , Hauptstraße
. Schiifer1 schottisch
zu vcrmieteufötttf itltfott
■yfxmt Frau verlor heute vormittag 15 tüllbut mit
Hund. Abzug,g.gut. EineI-Ziwmerwohnung
t&UllUUjeil
. 83.
Frankfurterstr
,
^ Mark. Der Finder wird gebeten die¬
I . Eigelsheimer
. 11. Belohn, in Nied, Lütke, Beunestr. 3,1.
selben geg. gute Bel. i. Verlag abzugeben. preisw. zu verk. Näh. Dottenfeldstr

Sammtkopf

4

Vierzehnter Jahrgang.

Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
EtttwochS und Samstags . ALonnementSprrik
Monatlich 50 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

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

Ar. 77 .

1918.

Mittwoch den 25 . September
8 . Milchausgabe.
Von heute ab erfolgt die Milchausgabe im bis¬
herigen Verkaufslokale nach folgendem Plane:

Es ist die Beobachtung gemacht worden, daß

unsere Gemeindeobstbäume vielfach durch das An¬
Bekanntmachung.
nagen durch Ziegen, die an den Bäumen festgeBetr. : Taubensperre.
Gruppe A, B und C (graue Karten) von gebunden werden, beschädigt worden stnd. Wir ver¬
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung 9—9% Uhr, Gruppe D (blaue Karten) von 9% — bieten dieses hiermit. Die Polizeibeamten haben
vom 5. Januar 1895 (Kreisblatt 8 Nr . 14) ordne 10 Uhr, Gruppe E , F und G (blaue Karten) von Anweisung, alle Uebertretungen zur Anzeige zu
'ch an, daß die Tauben während der Herbstaussaat 101/, —11 Uhr.
bringen.
vom 25. September 1918 bis 31. Oktober 1918
Es erhalten bis auf weiteres: Gruppe A pro
Alle diejenigen, die noch im Besitze einer Radfahr¬
^schließlich in den Schlägen gehalten werden. Auf Person und Nr . täglich % Liter, Gruppe B und C karte stnd, werden ersucht, dieselbe umgehend im
°>e Tauben der Brieftaubenvereine in Höchst
, Gries- Va Liter, Gruppe D, E , F und G % Liter.
Polizeizimmer 1 des Rathauses vorzulegen.
^ >m, Kriftel und Schwanheim, die der MilitärSobald uns mehr Milch zur Verfügung steht,
Sossenheim , den 25. September 1918.
^rwaltung zur Verfügung gestellt stnd, findet diese erfolgt möglichst volle Belieferung und wird dies
____ _ _
Die Polizeiverwaltung.
sperre nur für die ersten 10 Tag« Anwendung, jeweils durch . Bekanntmachung oder Anschlag,im
Bekanntmachung.
^ie Polizeiverwaltungen und Gendarmen ersuche\(gf Perkaufslokale bekanntgegeben.
Zuwiderhandlungen zur Anzeige zu bringen.
Alle diejenigen Einwohner, welche im Herbst
Das Publikum wird um sorgsame Aufbewahrung
Höchst a. M ., den 20. September 1918.
.der Karten gebeten, bei etwaigem Verlust müßte .1917 JL 6,50 für den Zentner Kartoffeln bezahlt
Der Landrat : Klauser.
{ eineAusfertigungsgebühr von 50 Pfg . erhoben werden. haben, können am Donnerstag oder Freitag vorIm eigenen Interesse wird empfohlen
, abge¬ zmittag die zuviel gezahlten 50 Pfg . pro Zentner
Fenerwehr -Uebnug.
laufene Karten rechtzeitig zur Erneuerung vorzu¬ abheben. Die von der Gemeindekasse ausgestellten
Am kommenden Sonntag, den 29. ds. Mts ., legen. Die Ausstellung von Karten erfolgt auf Quittungen stnd vorzulegen.
Sossenheim , den 24. September 1918.
Morgens7% Uhr, findet im alten Schulhofe eine Zimmer 3 des Rathauses.
Die Gemeindekaffe.
Hebung der I. und 2. Gruppe der Pflichtfeuerwehr
Bemerkt wird noch, daß die Ziegenhalter zum
^att. Zur I. Gruppe gehören die Leute vom 20. Bezüge von Milch nicht berechtigt stnd.
gg, Lebensjahre einschließlich
, zur 2. Gruppe
Sossenheim , den 24. September 1918.
Der Gemeindeoorstand.
Wenigen bis zum 40. Lebensjahre. Zu dieser
Hebung haben auch die Mannschaften der Freiwilligen
Aufruf;
Militärische Bekanntmachung.
ukuerwehr zu erscheinen
. Unentschuldigtes Fehlen und
„Es wird das Jahr stark und scharf hergehn.
Zvspätekommen wird bestraft.
Es ist erlassen worden: Die Bekanntmachung Aber man muß die Ohren steif halten, und Jeder,
betr. Bestandserheburig
, Beschlagnahme und Höchst¬ der Ehre und Liebe fürs Vaterland hat,, muß alles
Tossenheim , den 25. September 1918.
preise von Weiden usw. Vom 20. 9. 1918.
Die Polizeiverwaltung.
daran setzen
/ Dieses Wort Friedrich des Großen
Die Bekanntmachung kann in Zimmer 9 einge¬ müssen wir uns mehr denn je vor Augen halten.
Bekanntmachung.
sehen werden.
Ernst und schwer ist die Zeit, aber weiterkämpfen
Sossenheim , den 24. September 1918.
A . Milchlieferung.
und wirken müssen wir mit allen Kräften bis zum
Der Gemeindevorstand.
Die hiesigen Landwirte und Kuhhalter werden
ehrenvollen Ende. Mit voller Wucht stürmen die
^gefordert , ihre gewonnene Abendmilch unentrahmt
Feinde immer aufs neue gegen unsere Ftont an,
Bekanntmachung.
kühl aufzubewahren und auch die MorgenDie Bezugsscheine werden an den bekannten doch stets ohne die gewollten Erfolge. Angesichts des
^' lch unentrahmt und gesondert rechtzeitig bis früh Tagen : Dienstags , Donnerstags und Freitags von unübertrefflichen Heldentums draußen sind aber der
° /» Uhr zur Abholung bereit zu halten.
Daheimgebliebenen Kriegsleiden und Entbehrungen
Durch nicht sachgemäße Behandlung der Milch 9—11 Uhr verausgabt.
gering. An alles dies müssen wir denken
, wenn
Die
Gewerbetreibenden
werden
wiederholt
er¬
* diese dem Sauerwerden ausgesetzk und wären
jetzt
das
Vaterland
zur
9.
Kriegsanleihe
ruft.
Es
, die Bezugsscheine sofort beim erfolgten Ver¬
genötigt, künftig sauer gewordene Milch unbe- sucht
geht
ums
Ganze,
um
Heimat
und
Herd,
um
Sein
Mt zu lassen. In letzter Zeit find eine ganze kaufe zu entwerten und diese gesammelt zu Beginn oder Nichtsein unseres Vaterlandes. Daher muß jeder
Monats auf Zimmer 3 des Rathauses abzu¬
^vzahl Beschwerden über saure Milch hier einge- jeden
Kriegsanleihe
zeichnen!
liefern.
^vgen, die leider berechtigt stnd.
Sossenheim
,
den 25. September 1918.
— Das Verdiensttreuz für Kriegshilfe wurde
Auch wird erwartet, daß regelmäßig bestimmt
Der Gemeindevorstand.
dem
Landwirt und Beigeordneten Herrn Jakob
^vvgens zum oben bezeichneten Zeitpunkte unser
Noß
6ter verliehen.
Beauftragter, Herr Hahn, die Milch in Empfang
Bekanntmachungen.
^hmen kann. Diese Maßnahme ist unerläßlich, um
Verunreinigung der Häuser und Straßen.
ft',e Milchbezugsberechtigten rechtzeitig mit einer 6e*
Statt Karton.
Wir haben bereits im lokalen Teile der letzten
Ernten Menge versehen zu können.
[: Mir rechnen auf den guten Willen der Milch- Nummer dieser Zeitung das Beschmieren der Häuser
Josef Zeiträger
z. Zt. auf Urlaub
Geranten und hoffen Zwangsmaßnahmen nicht usw. mit Kreide gerügt. Wir sehen uns leider heute
veranlaßt,
auf
andere
Schmutzfinken
zu
warnen,
senden zu müssen. Die Kinder und die anderen
Henriette Zeiträger
, die ihre Notdurft auf Straßen,
^zugsberechtigten müssen in den Besitz einer guten nämlich diejenigen
gob. Haibach
Bürgersteigen
und
auch
am
Bahnhofe
verrichten.
^wandfreien Milch kommen. Die Kinder sind die
?^ unft unseres Volkes und deren Väter stehen Diesen Schmutz haben wir früher hier nicht gekannt.
kriegsgetraut
Höchst a. M.
Sossenheim
Ostens draußen in schweren Kämpfen. Das sollte Wir werden mit den schärfsten polizeilichen Strafen
20 . September 1918.
Erzeuger anspornen, mitzuhelfen
, daß die Ver¬ gegen diejenigen vergehen, welche sich in so grober
Weise gegen Ordnung und Reinlichkeit versündigen.
eng reibungslos erfolgt.

-j^acbricdren.

flüchtige Mäher

Warenverkauf im Rathaus.

(J ®tmntnetgraä sofort gesucht. Näheres
^//arl Schauer , Hauptstraße.

fyker zu pachten

gesucht

b. Ortes . Off. a. b. Verlag b. Bl.

I ^ etr zu pachten gesucht
"Mn zum

Am Donnerstag:
Krirgsmnrst, 1 Pfund Jt 3.20, an Nr. 201—400 von 8—9 Uhr, Nr. 400—600

von 9—10 Uhr, Nr . 600- 800 von 10—103/4 Uhr.
Die Wurst wirb nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Heringe, an Nr. 1- 250 von 8—9 Uhr. Nr. 250—500 von 9-

Ziegen nebst Futter
'< junge Hasen^u^ u^
$1. Haus mit Stall
I.

tu ^ " was Warten bei guter Anzahlung
A ^ krn gesucht . Off. a . b. Verlag b. Bl.

Kaiserstrasse 8.
10

Uhr, Nr. 500-

750 von 10- 11 Uhr, Nr . 750- Schlutz von 11- 12 Uhr.

'Am Freitag:

an Nr. 1- 150 von 9- 10 Uhr
„ 150- 300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 50 gr für 40

an Nr.
an
„
„
„

3—4
4—5

Beginn 15. Oktober

5—5»/,

Am Samstag:
Auslands -Gier. 1

Stück 56 Z , an Nr. 251- 450 von 8—9 Uhr. Nr. 450Uhr , Nr . 650 —850 von 10— 11 Uhr, Nr . 850 —Schluß von 11—12 Uhr.

Neu -Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen
MM für das Winterhalbjahr

2—3 Uhr
450—600
von 2—3
450—
600 von
600—750 „
750—900 „
900- Schluß

Kaufm
. Ausbildung!
« Handelsschule
•
Höchst a. M.,

Am Donnerstag (hinterer Schalter ) :

flolzschneiden
Knttrr,

Hahn , Milchh., Oberhainstr . 34.

Rübsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

650

von 9— 10
Jede Person erhält 1 Ei. Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Gelb ist abzuzählcn.

Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends). Langjährige Erfolge.
Prospektzusendung
auf Wunsch.
Anmeldungen
bereits jetzt.
Höchst , Kaiserstr. 8.

Schöne 2- oder 3-Zlmmerwohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 4.
Die Kranken wollen bereits morgen Vormittag sogleich ihre Fleischration bei
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
möbl. Zimmer an reinl. Ar- Metzgermeister Brum abholen.
Stock
zu vermieten. Oberhainstr. 40.
Brum,
Bürgermeister.
Sossenheim,
den 25. September 1918.
* zu vermieten. Näh . im Verlag.

Sch

lüssel gefunden.^ /

Dir nächste Mache ist fleischlos.
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wichtigsten Punkte im Programm Kucharzewskis soll eine
v. Payer nicht dankbar genug sein ftir seine Ausrichiig-Entenie
Als die Seele dieser Bewegung ist die Ast
.
zugewinnen
da¬
etwas
noch
jetzt
könne
Gestaltung des Staatsrates sein sür den Fall, dap
Entenkedösaitrst
kein
;
keit
, die aus ihren ja bekannten Sympathien dlVser
. Es sei klack
' über Bündnisse entscheiden müßte
, wenn die Regierung der Entente die Tür Königin anznichen
gegen haben
zwar
. Der König hüll sich
Neigungen kein Hehl macht
-Staatsrats"
der
'
eine Vermehrung
Neugestaltung
die
2aß
zum Vergleichsstieden zuschlender ten . . . Ter gleiche und
er es ja auch im Sommer 1916
wie
,
zurück
äußerlich
neue
Die
.
Italien
bedeute.
ans
und
Mitglieder
Frankreich
Klang aus
, daß
es ist wohl nicht zu bezweifeln
Frankreich.
, sagt Havas, werde die Enlenie nicht getan hat: aber Falle
Friedensoffensive
und
,
Druck
dem
daurals
wie
gegebenen
im
er
, solchen Kund¬
des Senats hielt Clemen"
. Ha! es irgendeinen Zweck
Eröffnung
der
in die Falle locken
*Bei
. Der Kron¬
, weichen würde
nicht ungern
der er, gleich Wilson un»
in
Rede,
eine
gebungen gegenüber noch einmal auf den Inhalt der wahrscheinlich
ceau
Faktor
, als
, wenigstens zurzeit
schroff ablehnte,
Fnedensnote
, überderen Mäßigung es inDent'ch- prinz dagegen kommt
österreichische
die
,
Payerrede zu verweisen
Balfour
enlentefleundlichen Bestrebungen nicht in Betracht,
den Fliedensvorschlag selbst näher einzugehen.
land wohl nur eine Summe gibt? Sie bittet eine Basis, der
auf
ohne
zurückgezogen
gänzlich
da er sich aus privaten Gründen
auf die sich jeder ehrliche Verständigungswille vor¬ hat
Er begann mit einer Verherrlichung der Soldaten der
und zurzeit nicht in Numänien weilt.
. Aber freilich ist bei Payer auch
behaltlos stellen kann
durch deren Taten die Völker endlich uu
Entente
Der Regierung Marghiloman erwächst angesichts Begriffe ,seien
, sich von den Ängsten der Barbarei besteck
von der Rückgabe der deutschen Kolonien die Rede, dieser
Verant¬
schwere
eine
gefährlichen Treibereien
, das; die Völler, die sich in freiem Ent¬
sriedliebende Frankreich habe ein halbes
lowie davon
Das
.
sehen
zu
, deren im Bukarester Frieden
. Die Mittelmächte
wortung
. $ If
unwürdige Ktänkungen erlitten
laug
schlüsse von dem slammfremdcn russischen Volle getrennt
Jahrhundert
maßvolle Balkanpolitik durch die Agitation
trockene Pulver und das gedas
, um künftig den Weg der eigenen Wahl zu nredergetegie
,
ballen
Faust
'
gepanzerte
die
auf
ihr Augenmerk
, gewallhaberijchen Einfluß entzogen bedroht wird, haben rechtzeitig
- seien die germanischen Friedensworte
, jegckcheu
wandeln
lchllffene Schwer
Rumänien vor sich gehende Entwicklung gerichtet, gewesen
beginne das bestürzte Deutschland z"
Jetzt
l leiben solle». Und die Presse der Entente beeilt sich iu
.
Inter¬
Ihre
.
können
werden
cht
'
. @II!
, was sie unter einem Verstündigungs- so das; sie nicht üborra
für Menschen es vor sich habe
was
,
vnS darzulegen
begreifen
die
sich
die
: die Ruhe,
: „Payers essen sind völlig gleichgearlet
großen Rückzug
den
durch
. Der .Petit Pannen' schreibt
eingelreten
sei
>sieben versteht
Gtüclswechsel
-uiiga!siche Monarchie im Bukarester Flieden der Heere des Kaisers
. Der in der Nationalhymne
Erklärungen über Räumung der besetzten Gebiete haben ösierreichisch
nach Eroberungen lüsternen südlichen Nach¬
den
gegen
Bedeutung.
geminderte
. Gemäß dem
gekommen
wirklich
fei
Tag
angesichts unseres Vorrückens
angekündigie
, wird durch die nationa¬
(!) barn hat sichern können
werden alle
, ohne Umwandlung
Denkers
französischen
großen
des
Von Payers Frieden ohne Elsaß
Worte
Bewegung in Numänien
Österreichs mit unveimindeltsar Osttriedeu bis zu den listische und enteniefreundliche Beseitigung des Über¬"Bnidervölker den gerechten Sieg der Menschlichkett
, wie die
ebenso lehr bedroht
vollenden.
oon mran Soldaten verbreiteten ist es noch weit."
auf dem Balkan und die Rückgabe
England.
Wenn etwas geeignet ist, die Freunde unserer Sache gewichts Bulgariens
Ziele
ausgesprochene
Rumänien
, ehrliche Feinde der Dobrudscha an
, die Neutralen aufznklären
dek
zu bestärken
des Kongresses
Eröffnung
der
Bei
*
, dev derselben sind. Selbstverständlich steht auch DeutschlandArbeiter
Länder ü
, so ist es dieser Vorgang
aus den alliierten
nachdentlich zu stimmen
des
Verteidigung
und
Wahrung
der
Aufgabe
der
in
schon Tradition hat: daß aui die ausrichtige Stimme
, daß die Delegierten durch ihr
vollkommen aus der Seite seiner sagte der Vorsitzende
unserer Verständigungsbereitschaft von drüben immer Bukarester Fliedens
, daß sie einett
erkennen gäben
zu
nicht
Erscheinen
, daß die Regierung
. Es ist zu hoffen
wieder die hohnvolle Gesinnung des AusroiiungskriegesBundesgenossen
um jeden Preis wollten und ebenso wenig die
Flieden
rumänischen
den
,
ist
imstande
aus
sich
von
, aber dffv
, wie sie unser Kolonialsekretär Soft nannte. Marghiloman
antwortet
, welche die klare Niederlage der Entente zu fördern wünschten
, wie es mit dem Slaa! in der Richtung weiierzusühren
Uber dff
.
Von europäischen GcwiffenSzrntren
eistreblen
Dauersrieden
ehrenvollen
einen
sie
denen sich der
, ist bei unseren Gegnern Voraussetzung der Verhandlungen war, zu Rumäniens
, es
anderen Worte Solls hieß
sagie der Vorsitzende
Fnedensnoie
österreichische
in
Niederlage
völligen
, die Amerika Vierbund nach der
. Die Antwort
Frieden
r och sehr wenig zu sehen
zum
der
,
Weg
jeden
,
Arbeiter
der
Pflicht
die
, auf diesem Frühsahr bereit ertlärte.
, ganz zu schweigen von Fransteich
und England
. Henderson teilte mit, daß^
, zu prüfen
führen könnte
, zeigte es
, daß sie abcr
des Grafen Burrans Vorschlag erteilt haben
russischen Delegierten nicht erschienen seien
anss neue. So bedaucilich es im Interesse der leiben*
politische
Pässe erhallen hätten.
Pen Menschheit ist, so tlar und eindeutig ist die Kon¬
Rumänien.
Deutschland.
, die wir aus dem maßlosen Verhalten unscrer
sequenz
P
des Amnestiegesetzes
Beralung
der
Anläßlich
*
sozialder
: Widerstand bis zum äußersten, * Auf die Eingabe des Parteivorstandes
Gegner ziehen müssen
der Kammer wandte sich der Ministerpräsident Margm'
der
Generatkommitsion
der
und
Partei
demokratsichen
Er, das
, bis drüben
Verteidigung

bine Lehre für Deutfcbland.

wachen

Rundfcbau.

Fortsetzung unferer

. Er brauchte säst eine halbe Stunde sür dev
in einer sehr wichtigen An¬ schwer
Weg.
Die Geschwister.
, als &
, welche Angelegenheit gemeint ~ Gabriele saß am Tisch über ihrer Slickeiei
Fred wußte sofort
Lehn"
einem
in
Roman vonH. Courths - Mahler.
Ofen
am
8)
lag
Mutter
die
und
,
einirat
Noch
.
schneller
. Sein Herz klopfte doch ein wenig
War
KvrtleljMg .)
. überrascht sahen ihn die beiden an.
einmal regte sich die Hoffnung in ihm, Gabriele könnte stuhl
, Fred, und bei dem abscheulichen
„So spät noch
Gabriele hatte sich von Magda die fünfzig Mark vernünftig sein.
"
?
Wetter
Ihren
, kann ich Mama aus
„Wenn Sie wünschen
, und später noch einmal zwanzig Mark.
schicken lassen
. $3'e
, Mutterle
„Das stört einen Soldaten nicht
."
Es half nicht weit. Einen Arzt hatte man doch nun Besuch vorbereiten
dir?"
es
geht
von
Frau
Hand.
riet
die
Wendheim drückte ihm
. Er verschrieb Medizin und
holen müssen
Sie lächelte.
. Sie ver¬
„Tun Sie das, Herr von Goßegg
, einige Monate nach' dem Süden zu gehen.
Goßegg
. Ihr macht viel zu viel Aul'
„Ganz erträglich
Ihrer
bitte
Sie
Sagen
.
Wirklichkeit
Danke
in
und
großem
zu
gesagt
mich
leicht
pflichten
Das war aber sehr
. Der vergehtü°'1
Katarrh
bißchen
dem
von
Hebens
vor¬
Frage
eine
, daß ich ihr morgen
Frau Mutter
ganz unausführbar.
."
wieder
selbst
. Und
. Er war knapper legen möchte
, von der mein Lebensglück abhängt
Fred war auch sehr mißmutig
. Nun tvill
„Ja, Mama, das wollen wir hoffen
."
bei Kaffe als je, und weder Gabriele noch die Mutter bitte grüßen Sie Ihr Fräulein Schwester
. 2Bal‘ cr
sagen
"
Nacht
Gute
„
Trabanten
den
erst
mal
Halsbinde
die
wurde
. Fred
Das war deutlich genug
konnten ihm jetzt mit kleinen Liebesgaben helfen.
."
Nachtgewand
im
schon
Tür
die
mir
öffnete
, wenn doch das Mädel Ver¬
Herbert Wendheim hatte eine notwendige Geschäfts¬ein wenig eng. Herrgott
Er ging hinüber und rief den beiden.Kindern ieinh"
. Während seiner vierzehntägigennunft annehmen wollte!
reise anireten müssen
zu. Dann kam er zurück und setzte sich gtr Mutt^
Gruß
auszu¬
Auftrag
, seinen
, daß
Er versprach Wendheim
Abwesenheit war er mit sich ins Reine gekommen
Schwester.
und
dem
aus
darauf
bald
sich
entfernte
Dieser
.
richten
Goßeggs
von
er nach seiner Rückkehr um Gabriele
„Gabi— willst du mir einen Gefallen(un?"
, daß
. Es war halb neun Uhr. Fred überlegte
Kasino
Hand anhatten wollte.
.
, Fred."
„Gern
Mutter.
seiner
ging zu
Gleich am ersten Abend nach seiner Heimkehr suchte er am besten gleich nach Hause
'
erschien ihm al1
Sie
.
Gesicht
ihr
in
sah
Er
wach.
noch
sicher
sie
er
traf
Jetzt
haste,
er das Kasino auf. Er traf, wie er gehofft
sich auch
sorgte
Ding
arme
Das
.
blaß
fallend
Kameraden.
,
seinen
von
kurz
sich
Er verabschiedete
Gabrielens Bruder dort.
‘
, iyc,1
. Und sie konnte es doch so gut haben
der letzten Zelt, schänden
Ohne viel Umschweife erkundigte er sich nach dem Heinz Römer saß, wie immer in
...
.
annahm
Vernunft
sie
Sessel.
einein
in
brütend
seine
stumpf
daß
. Fred berichtete ihm,
Befinden der Damen
„Bitte, bereite mir eine Taffe Tee. Es isi wstkw
."
, Heinz
„Gute Nacht
Muster etwas leidend sei. „Darf ich mich morgen selbst
" habt ihr t,DW
. Etwas „Geistiges
recht kalt draußen
, Fred. Wo willst du hin?"
„Gute Nacht
nach dem Befinden Ihrer Frau Mutter erkundigen,
"
?
Hause
im
nicht
Muster
meiner
es
wie
,
sehen
will
,
Hause
„Nach
?"
oder empfängt sie keine Besuche
, . ,r
."
„Nein, aber Tee sollst du gleich haben
, das geht."
.Doch — Mama ist ja nicht gezwungen
:cl!1
. Fred rückte
erhob sich und ging hinaus
Sie
brach
er
und
Besserung
gnie
ihr
wünsche
„Ich
zu
sich
bei
Sie
,
. Sie wird sich freuen
Bett zu hüten
v
.
näher
Mutter
Grus;
keinen
bestellte
er
,
besser
war
es
—
Nein
ab.
>
."
sehen
„
.
entsernt
war
das
Gabi/absichtlich
,
habe
ich
vergessen
,
, ihn
, „Mama
.Herr von Goßegg— ich habe einen besonderenan Gabi. Sie sollte lernen
. Er will euch oiora
war bei mir im Kasino
heim
sie.
für
besser
will
Ich
.
führt
, der mich zu ihrer Frau Mutter
Grund
, um dir eine wichtige Frage vorznlcü ''
besuchen
Fred ging.
. Ihrer
Ihnen gegenüber kein Geheimnis daraus machen
. das ist
will er um Gabi anhalteu
Gehens
das
Natürlich
ihm
machte
Ein bestiaer Schneestnrm
. Wird es Ihrer Frau Mutter
Diskretion bin ich sicher
, wenn ich
nicht schaden
?"
gelegenheit komme

i

Ioman in schärfster Weise ge gen,die
Treiber
-und
Hetzer
in der Moldau , die sich 'Unser dem Schutz
der Unverantwortlichkeit
-unnützen
Herausforderungen
hingeben und die Interessen
des Landes
in schwerster
Weise schädigen . Er sagte : .„Es ist, als ob der Wahn¬
sinn unaufhörlich
dieses Land bedrohe . Kaum ist an
den Fronten
irgendwelche
noch
so
unbedeutende
Änderung zu verzeichnen , so beginnen diese Kaffeehaus¬
helden ihre lächerlichen Prahlereien
und ihre zerstörende
Tätigkeit . Man müßte an dem Schicksal dieses Landes
verzweifeln , wenn es aus soviel Unglück und Leiden
nichts gelernt hätte/

Türkei.
*Nach hier eingegangenen Nachrichten hatte sich in
den letzten Tagen
die Zahl der aus Nordpersien nach
Baku gekommenen
Engländer
aut mehrere Tausend
-vermehrt . Sie hatten die Sowjetregierung
vertrieben
und eine sozialrevolutionäre
Verwaltung
eingesetzt . Um
sie zu vertreiben , gingen tatarische Freischaren
aus
Kaukasisch-Nserbeidschan gegen Baku vor . Nach hartem
Kampf gelang es ihnen , die Engländer
zu be¬
siegen
und die Stadt zu besetzen.

I

dnpolilifcber Hagesbericbl.
Berlin .

Beschlagnahmte Lebensmittel müssen, wie

halbamtlich milgeteilt wird , ohne Ausnahme den Landratsä .- tern oder Kommunalverbänden
überwiesen werden,
die in der Regel sämtliche Lebensmittel sofort Lazaretten,
Krankenanstalten und anderen Instituten zur Verwendung
im allgemeinen Jnteresie zusühren . Uber alle beschlag¬
nahmten Waren werden genaue Listen geführt.

Berlin .

Die schon zweimal verlängerte Frist zur

freiwilligen Abgabe getragener Kleidung für Arbeiter in
der Rüstungsindustrie
und Landwirtschaft
ist jetzt end¬
gültig abgelausen . Es wird .mitgeteilt , daß das Geiamtergebnis , soweit es bis jetzt seststeht, 850 000 Anzüge
beträgt . An der ursprünglich festgesetzten Anzahl von
1 Million Anzügen jehlen somit 150 000 Stück.

Berlin .

i

Die Schleichhändler erfinden immer neue

'Tricks , um ihre kostbare Ware dem Zugriff des Kriegs¬
wucheramts zu entziehen .
So wurde hier ein Mann
angehalten , der zwei große Korbflaschen , wie sie zum
Transport
gejährlicher Säuren benutzt werden , abgeholt
hatte .
Bei genauerer Untersuchung ergab es sich, daß
jede Korbflasche aus zwei Teilen bestand : aus einem
kleineren oberen Teil , der mit Essigäther gefüllt war,
und aus einem größeren
unteren Teil , in dem sich
55 Kilo frisch geschlachtete ? Schweinefleisch , sauber ver¬
packt, vorsanden .
Das
kostbare Schweinefleisch verfiel
der Beschlagnahme.

Dortmund .

In Nabern bei Neudamm spielten Kinder

wit Streichhölzern ;
große Bauerngehöste
zerstörte.

Iserlohn .

es entstand ein Brand , der drei
einäscherte , fünf weitere teilweise

Hier ist man einer Anzahl geheimer

Schlachtnngen auf die Spur
gekommen . Das Vieh ist
weist den Landwirten
von den Ruhrweiden
gestohlen
worden . Die Diebstähle
haben sich in jüngster Zeit
gemehrt , ohne daß man die Diebe fassen konnte.

Heidelberg .

Unterricht
Finnischen
zu erteilen , reist Dozent
Dr . Relow nach Deutschland
ab . Sein
Aufenthalt
wird ans vier bis sechs Wochen berechnet.

Vemrifcbtes*
Ein
großes
Betonschiff . Das
bisher größte
Betonschiff von 5Ö00 Tonnen
Tragfähigkeit
ist au:
einer Werst in Kalifornien vom Stapel gelaufen . Der
Schiffskörper
ist 102,4 Meter lang , 13,7 Meter breit
und 9,5 Meter hoch.
Die Betonschiffshaut
hat eine
Stärke von 10 — 13 Zentimeter ; die Eisenbewcbrung
ist verhältnismäßig
schwer, sodaß . die Ersparnisse
an
Eisen gegenüber einem Eisenschiff von gleicher Trag¬
fähigkeit nur etwa 25 °/o beträgt , was sicherlich zu
wenig wäre , um unter normalen
Verhältnissen
die

Hnfcunft des ersten russischen Goldzuges

in Berlin.

10 Millionen
ark in Gold
auf dem Planwagen.
sprechenden deuischen Verpflichtungen in Deutschland einen
Kürzlich ist in Berlin die erste rassische Geldsendung
eingctroffcn . Bekanntlich wurde durch die Zusatzverträge mit
Betrag von sechs Milliarden Mark zu zahlen hat , wovon
indes eine Milliarde voraussichtlich von der Ukraine und Finn¬
Nns' tand sesigelegt, daß Rußland unter Anrechnung der entland werden über¬
nommenwerden . Diese
Pauschalierung beruht
auf einer sorgfältigen
Festlegung der,in den
beiden Ländern den
Angehörigen des an¬
deren Teiles erwachse¬
nen Schäden . Sic
schließt insbesondere
auchdieVergLung sür
die Verluste in sich, di»
die Deutschen durch
die von der russischest
Rcvolutionsgesetzgcbung bisznmI .Iuli
1918
angcsrdnclcn'
Enteignung °ttiaßnah»
men erlitten haben .Unfer Bild zeigt die An¬
kunft der ersten Narr
von IV - Milliarde?
Gold aus Rußland in
Berlin . Die auf dem
Wagen
befindlichen
Kisten enthalten Gold
im Werte von 10 Mil¬
lionen Mark.

imsi

!

Der Verkehr auf den westdeutschen

Wasserstraßen
und dem Dortmund -Ems -Kanal hat sich
in der letzten Zeit wieder gehoben , nachdem er vorüber¬
gehend etwas zurückgegangen war . Der Güterumschlag
besteht im wesentlichen aus Brennmaterialien , die von
den Kohlen - und Zechenhöfen des Rhekn -Herne -Kanals
'n westlicher Richtung zum Rhein und ebenso zur Weser
erfolgen , sowie aus Rohstoffen für die Industrie , Holz,'
Stückgut u . a . m.

Stettin .

wesentlichen Gebäudeteile
unberührt
erhalten bleiben.
Alle Verehrer des Dichters werden hierfür dankbar sein.
München .
Die Ernte im bayerischen Donautal
Lbertriff ! alle Erwartungen , sowohl was das Getreide
als den Ernag
der Gelder und Wiesen anbelsngt.
Die Ernte an Bucheckern , ans denen ein vorzüg¬
liches Speiseöl gewonnen wird , ist in Baden in diesem
Jah «r so gut , wie es kaum alle hundert Jahre einmal
vorkommt.
Wien . Hier wird ein sehr umfangreicher Schleich¬
handel nur Textilwaren aus den Eisenbahnen betrieben.
Bei den letzten durch das Kriegswucheramt
durchgeführlen Kontrollen
wurden siebzig Posten Waren , die
einen Wert von etwa 600 000 .Kronen darstellen , be¬
schlagnahmt . Dann wurde im Trausitlager
des Haupt¬
zollamtes eine Revision vorgeuommrn
und eine große

Die Frage des Abbruches oder der

Erhaltung
des Geburtshauses
des Dichters Hölderlin
'u Lausten a . N . scheint nunmehr besriedigend erledigt
Kl sein. Der jetzige Eigentümer des Hauses hat einige
wugreisende Andcrungsabsichten
neuestens
so weit einOefchränkt,
daß die geschichtlich einwandfreien
und
kannst du ihr nicht ein wenig zuredeu ? Es wäre so
!" ! für uns alle und für Gabi ein großes Glück."
Frau von GoßeggS Augen glänzten . „Ach Gott , Fred — wenn ich das erlebte ! Aber
sw fürchte , es ist nichts zu machen . Gabi ist in letzter
best so besonders still und verschlossen."
„Ist ja kein Wunder .
Die Sorgen
reiben
sie
W . Mama , du mußt deinen ganzen Einfluß
auf¬
bieten/
. „Da ? will ich tun — aber erzwingen will ich es
">cht. Wenn sie dann unglücklich würde — "
„Aber Mama , mit einem Mann
wie Wendheim
chvn eine Frau gar nicht unglücklich werden . Dazu ist er
°>el zu gut . Und gesund und stalilich ist er auch.
A>enn sie erst seine Frau ist, wird sie es uns Dank
wissen, daß wir sie dazu gedrängt haben ."
. Frau von Goßegg sah vor sich hin . Auch sie hatte
n »st einen ungeliebten Mann heiraten sollen . Aber sie
neble Goßegg und wollte nicht von ihm lassen . Mit
Eisern Grauen dachte sie noch heute an die vielen
3ahre des Mariens , bis sie endlich im vorgeschrittenen
Lebensalter
dem geliebten Manne
die Hand reichen
wnnie . Aber das große , gewaltige Glück, das sie von
Mer Ehe erwartet hatie , war ein sämmerlich kleines
^sheinglück geworden . Die
und ihr Mann
hatten
ßeide 'ihre Jugendkräste , den Jugendmut
im langihrigen
Kampfe
mit Hoffen und heißen Wünschen
»lifgezehrt .
Nun war nicht viel mehr davon übrig
beblieben , und das Wenige nahmen die neuen Sorgen
fshd Entsagungen
mit sich fort . Wäre
es nicht besser
und ihren Mann gewesen , sie hätte sich dem
zierlichen Gebote gefügt und wäre des reichen Mannes
vrau geworden ?
Und Gabis Herz war doch frei,
^ so glaubte sie. Es konnte ihr nicht so schwer fallen,
' '" endheim lieb zu gewinnen.

Nachteile des Betonschiffes gegenüber dem Eisenschiff
Anzahl von Stoffen beschlagnahmt . Es sind insgesamt
868 Posten im Werte von mehreren Millionen Kronen.
in den Kauf zu nehmen . Die Wasserverdrängung
soll
im beladenen Zustand 7900 Tonnen
bei 7,3 Meter
Genf . Aus Madrid wird berichtet , daß die spanische
Tiefgang
betragen .
Dreisach -Expansionsmaschinen
von
Grippe erneut in Spanien
ausgebrochen ist und sich in
1750 Pserdekräste
sollen dem Schiff eine Geschwin¬
bedenklichem Umsauge verbreite . Zahlreiche Todesfälle
digkeit von 10 Knoten in der Stunde verleihen . Bis
werden gemeldet .
^
zum Slapellauf
dauerte die Herstellung 6 Monate , hie
Kopenhagen
. Nach längeren Verhandlungen
wird
weitere Ausrüstung
erfordert 3 — 4 Monate . Es hat
in den nächsten Tagen -die Gründung
der . dänischen
sich jedoch keine Versicherungsgesellschaft
bereit finden
Luftverkehrsgesellschast erfolgen , mit einem vorläufig in
Aussicht genommenen
Aktienkapital
von 3 Millionen ! lassen , das Schiff zu versichern.
Kronen . Der Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung
eines dauernden Postvcrkchrs Kopenhagen
mit Berlin,
London , Göieborg und Christiauia . Daneben
ist auch
Was einem angehört , wird man nicht los , und -weun
die Beförderung
von Personen
in beschränktem Maße
man es wegwürfe .
Goethe.
geplant.
Einst war die Seltenheit der Bücher den Fortschritten
Stockholm . Schwedischen Blättern zufolge herrscht
die Wissenfchast nachteilig ; .jetzt ist es deren überzahl,
in Petersburg
Ruhe , aber die Massenmorde
nehmen
der verwirrt und eigenes Denken verhindert.
zu . In den letzten Tagen find 812 Personen ermordet
Karl Julius
Weber.
worden . Die Anzahl der verhafteten Offiziere beträgt
etwa 10 000.
Erdachtes mag zu denken geben,

Goldene Morte.

dem

Helsingfors
. Um Prinz Friedrich Karl von Hessen,
in Aussicht genommenen
König von Finnland,

„Ich will mit Gabi
geben , daß meine Worte
sie leise.
*

sprechen .
Und Gott mag
bei ihr Gehör finden, " sagte
*

*

Als Gabriele
an diesem Abend zur Ruhe
ge¬
gangen war , kam die Mutter zu ihr ans Bett und setzte
sich zu ihr.
„Gabi — mein liebes Kind , morgen wird Wendheim
zu uns kommen und um dich anhalten ."
Gabriele
fuhr empor , stützte sich auf den Arm
und sah die Mutter
aus bleichem Gesicht erschrocken
an . „ Mama — I"
Die alte Dame strich ihr beruhigend das Haar aus
der Stirn.
„Kind , erschrick doch nicht so sehr.
Es ist doch
kein Unglück, wenn ein achtbarer
Mann
um
dich
anhält . Was hast du nur gegen ihn ? "
„Nichts — ach nichts , Mama . Aber ich liebe ihn
nicht , wie man den Mann lieben soll, dem man sich
für das Leben zu eigen gibt ."
„Du lernst es vielleicht , nein , gewiß , wenn du erst
seine Frau bist ."
„Nie , Mama — nie .*
„Das ist ein flüchtiges Wort , mein Kind ; denn
solch ein „Nie " ist oft in wenig Wochen widerlegt
worden , glaub ' es mir ."
„Ach Gott — liebe Mama — es kann nicht sein, er
soll nicht um mich anhalten , mache ihm . das doch be¬
greiflich . Es würde mir weh tun , ihn verletzen zu
müssen ."
„Du mußt ja nicht , Gabi .
Versuch 's nur , sollst
sehen , es geht . Und es wäre so ein großes Glück, für
dich und für uns alle . "
„Nicht für micb, gewiß nicht für mich.*

Doch nur Erlebtes
CAUQKS
H. AMHOr
'8 VERLAf
. 1J .H. CINMU
.

wird beleben.
SRflltT

„Kind , das kannst
du vorher nicht behaupten
es kommt oft ganz anders im Leben , als man denkt.
Du weißt , wie es mir ergangen ist, ich Hab' es dir
erzählt . Ich hatte mir mein Glück ertrotzt , und als
ich's hielt , da zerfiel es in nichts ."
„Ich weiß , ich weiß , liebe Mama , und ich Hab es
bedacht , mehr als du weißt , Hab es mir immer vor¬
gesagt .
Aber was du von mir verlangst , kann ich
nicht tun . "
Frau
bon Goßegg seufzte und machte ein ver¬
grämtes Gesicht. Ihr Anblick schnitt Gabriele ins Herz.
„Mama , verzeihe mir , sei nicht bös ."
„Liebes Kind , ich wollte nur dein Bestes . Vielleicht
überlegst du dir das alles noch einmal reiflich. Tue es
mir zuliebe . Wenn Wendheim
morgen kommt , wisse
ihn nicht sofort ab , bitte dir Bedenkzeit aus . Willst
du das tun ? "
Gabriele warf sich in ihr Kissen zurück.
„Wenn es dich beruhigt , so will ich es tun , Mama/
„Ja . meine Gabi , es beruhigt mich. Gute Nacht,
mein Kind/
„Gute Nacht , Mutterle , meiir armes Mutterle ."
Die alte Dame küßie Gabi auf die Stirn
und
ging , um sich niederzulegen . Gabi sah ihr mit großen,
leidvollen Augen nach .
Wie zerfallen und elend die
Mutter in letzter Zeit aussah . Wenn etwas
für sie
getan werden konnte , dann mußte es bald geschehen,
sehr bald .
,
Das
Licht erlosch in dem gemeinsamen Schlaf¬
zimmer von Mutter und Tochter . Gabriele lag mit bang
klopfendem Herzen wach und dachte über die Unter¬
redung nach . War es nicht schlecht, egoishisch von ihr,
daß sie sich in ihrem
schmerz vergrub und nichts
tat , ihrer armen Mutter zu helfen?
E'ch8
(Fortsetzung folgt . ) -

5 % Deutsche Reichsanleihe
^V/o

Deutsche

, auslösbar mit no°|0 bis 120%.

Reichsschatzanweisungen

weitere 50/0 Schuldverschreibungen des Reichs
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden
aufgelegt.
und 4V*% Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung
kündigen und kann daher auch ihren
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum s. Oktober
eine Ermäßigung des Zinsfußes beabsichtigen, so
Zinsfuß vorher nicht herabsetzen, sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt
Rückzahlung zum vollen Nennwert anbieten . Das Gleiche
muß es die Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die
über die Schuldverschreibungen und ^ chatzanweisungen
gilt auch hinsichtlich der früheren Anleihen . Die Inhaber können
ufw.) verfügen.
wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung
Schuldbuchforderungen entsprechende Anwendung.
Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden auf die
' Für die Verzinsung der Schatzanweisungenund
ihre Tilgung durch Auslosung werden — von der
verstärkten Auslosung im ersten Auslosungstermin
Annahmestellen.
(vgl. Abf. 1) abgesehen — jährlich 5°/0 vom Nenn¬
ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet. Die
Zeichnungsstelle ist die Reichsbank . Zeich¬ wert
Zinsen von den ausgelosten Schatzanweiersparten
nungen werden
suygen werden zur Einlösung mitverwendet. Die
zum Nenn¬
von Montag , den 23. September , bis auf Grund der Kündigungen vom Reiche nehmen
sür
Schatzanweisungen
zurückgezahlten
wert
Mittwoch , den 23 . Oktober t9l8,
Rechnung des Reichs weiterhin an der Verzinsung
und Auslosung teil.
mittags \ Uhr
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa
Wert¬
für
Reichshauptbank
der
bei dem Kontor
ausgelosten Schatzanweisungen mit dem alsdann
nicht
99)
.
Nr
Berlin
Postscheckkonto
papiere in Berlin (
Rückzahlung der ausgelosten Schatzanwei¬
die
für
Reichsbank
der
und bei allen Zweiganstalten
. Die Zeich¬ sungen maßgebenden Betrage (110°/«, 116°/« oder
mit Kasseneinrichtung entgegengenommen
nungen können auch durch Vermittlung ber Preuß¬ 120°/o) zurückgezahlt.
(König!. Seehandlung), der
ischen Staatsbank
4. Zeichnungspreis.
Preußischen Central - Genossenschaftskasse in
Nürn¬
in
Hauptbank
beträgt:
Königlichen
der
,
Zeichnungspreis
Berlin
Der
berg und ihrer Zweiganstalten sowie sämtlicher für die 5°/0 Reichsanleihe , wenn Stücke
98, - 311.
verlangt werden .
Banken , Bankiers und ihrer Filialen , sämtlicher
und ihrer Verbände,
össentlichen Sparkassen
für die 5°/« Reichsanleihe , wenn Ein¬
, jeder
tragung in das Äeichsschuldjeder Lebensversicherungsgesellschaft
und jeder Postanstalt er¬
buch mit Sperre bis zum
Kreditgenossenschaft
16.Oktober 1919 beantragt wird 97,80 M.
folgen. Wegen der Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
98 . — M.
vorgenannten
allen
bei
sind
°/«Reichsschatzanweisungen
fürdie4Vs
Zeichnungsscheine
Stellen zu haben. Die Zeichnungen können aber auch für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung
ohne Verwendung von Zeichnungsscheinenbrieflich der Üblichen Stückzinsen.
erfolgen.

Bedingungen:

2. Einteilung . Zinsenlauf.

.

Die Schuldverschreibungen

sind in Stücken

5. Zuteilung . Stückelung.

Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem
Zeichnungsschlutz statt. Die bis zur Zuteilung schon
bezahlten Beträge gelten als voll zugeteilt. Im
übrigen entscheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe
der Zuteilung. Besondere Wünsche wegen der
Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum
aus der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzugeben.
Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck ge¬
bracht, so wird die Stückelung von den Vermitt¬
lungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen.
Späteren Anträgen aus Abänderung der Stückelung
kann nicht stattgegeben werden. *

Die zur Rückzahlung am 1. Oktober d. I . ge¬
zogenen Mark 200000000 5 % Reichsschatzan¬
weisungen von 1914 (I. Kriegsanleihe) Serie VI
werden bei der Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen
zum Nennwert in Zahlung genommen. Den Zeich¬
nern werden auf die mit diesen Schatzanweisungen
zu begleichenden neuen Anleihen, je nachdem sie
Reichsanleihe oder Reichsschatzanweisungen gezeichnet
haben, 5% Stückzinsen sür 180 Tage oder 4'/?°/»
Stückzinsen sür 90 Tage vergütet. Die 5 °/« Reichsschatzanweifungen sind mit Zinsscheinen, die am 1.
April 1919 fällig find, einzureichen.
Die im Lause befindlichen unverzinslichen
Schatzscheine des Reichs werden — unter Abzug von
5 % Diskont vom Zahlungstage , frühestens vom 30.
September ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in
Zahlung genommen.

7. Postzeichnungen.
nehmen nur Zeichnungen
Die Postanstalten
entgegen. Auf diese
auf die 5% Reichsanleihe
Zeichnungen kann die Vollzahlung am30.September,
sie mutz aber spätestens am 6. November geleistet
werden. Aus bis zum 30. September geleistete Voll¬
zahlungen werden Zinsen sür 180 Tage, auf alle
anderen Vollzahlungen bis zum 6. November, auch
wenn sie vor diesem Tage geleistet werden,
Zinsen für 144 Tage vergütet.

8. Umtausch.

Den Zeichnern neuer 4si2°/« Schatzanweisungen
ZU 20000 , 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100
gestattet, daneben Schuldverschreibungen der
es
ist
und
April
1.
am
Mark mit Zinsscheinen, zahlbar
Kriegsanleihen und Schatzanweisungen der
früheren
Zinsen¬
1. Oktober jedes Jahres , ausgefertigt. Der
und V. Kriegsanleihe in neue 41/2°/o Schatz¬
IV.
II.,
l.,
laus beginnt am 1. April 1919, der erste Zinsschein
umzutauschen, jedoch kann jeder Zeichner
anweisungen
ist am 1. Oktober 1919 fällig.
so viel alte Anleihen (nach dem
doppelt
höchstens
Die Schatzanweisungen sind in Gruppen einge¬
anmelden, wie er neue
Umtausch
zum
)
Nennwert
teilt und in Stücken zu 20000, 10000, 5000, 2000,
hat. Die Umtausch¬
gezeichnet
Schatzanweisungen
1060 und 500 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am
innerhalb der Zeichnungssrist bei der¬
sind
anträge
ausaefertigt.
Jahres
2. Januar und 1. Juli jedes
jenigen Zeichnungs- oder Vermittlungsstelle, bei der
Der Zinsenlauf beginnt am 1. Januar 1919, der erste
die Schatzanweisungen gezeichnet worden sind, zu
Gruppe
Zinsschein ist am 1. Juli 1919 fällig. Welcher
stellen. Die alten Stücke sind bis zum 21. Dezember
der
Stücken
den
zu
wie
Zu allen Schatzanweisungen sowohl
. Die Ein¬
die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Reichsanleihe
vom 1918 bei der genannten Stelle einzureichen
von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag
ausgegeben,
Text ersichtlich.
erhalten aus Antrag zuUmtauschstücke
der
reicher
Reichsbank -Direktorium ausgestellte Zwischenscheine
über deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später
nächstZwischenscheine zu den neuen Schatzanweisungen.
unter
öffentlich bekanntgemacht wird . Die Stücke der Reichsanleihewerden
3. Einlösung der Schatzanweisungen.
Die 5°/» Schuldverschreibungen aller vorange¬
nicht vorgesehen sind,
Zwischenscheine
denen
zu
,
Mark
1000
Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung in mit möglichster Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich im gangenen Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen
n. I . ausgegeben werden.
die neuen Schatzanweisungenumgetauscht. Die EinGruppen im Januar und Juli jedes Jahres , erstmals April Wünschen
von Stücken der oproz . Reichsanleihe unter
im Juli 1919, ausgelost und an dem auf die Aus¬ 1000 Mark ihre Zeichner
lieserer von 5% Schatzanweisungen erhalten eine Ver¬
bereits bezahlten , aber noch nicht gelieferten kleinen
so können
losung folgenden2. Januar oder 1. Juli mit 110 Mark Stücke bei einer Darlehnskasse des Reichs zu beleihen,Verpfändung
gütung von Mark 2,25 für je 100 Mark Nennwert.
Aus¬ sie die Ausfertigung besonderer Zwischenscheine zwecks die Stelle Die Einlieserer von 41/2°/0 Schatzanweisungen der
für je 100 Mark Nennwert zurückgezahlt. Die gleichbei der Darlehnskasse beantragen ; die Anträge sind an
fünften Kriegsanleihe haben Mark 2,50
losung geschieht nach dem gleichen Plan und
zu richten, bei der die Zeichnung erfolgt ist. Diese Zwischenscheine vierten und
Nennwert zuzuzahlen.
Mark
100
je
zettig mit den Schatzanweisungen der sechsten Kriegs¬ werden nicht an die Zeichner und Vermittlungsstellen ausgehändigt,
für
sondern von der Reichsbank unmittelbar der Darlehnskasse übergeben.
Die mit Januar/Juli -Zinsen ausgestatteten Stücke
anleihe. Die nach diesem Plan auf die Auslosungen
im Januar und Juli 1918 und Januar 1919 ent¬
sind mit Zinsscheinen, die am 1. Juli 1919 fällig sind,
Schatzanwei¬
6. Einzahlungen.
die mit Äpril/Oktober-Zinsen ausgestatteten Stücke
fallende Zahl von Gruppen der neuenmit
ausgelost.
sungen wird jedoch erst im Juli 1919
Zinsscheinen, die am 1. April 1919 fällig sind,
mit
Beträge
Die Zeichner können die gezeichneten
. Der Umtausch erfolgt mit Wirkung vom
Die nicht ausgelosten Schatzanweisungen sind
einzureichen
Die
.
d. I . an voll bezahlen
, so daß die Einlieferer von April/
1919
seitens des Reichs bis zum 1. Juli 1927 unkündbar. vom 30. September
Januar
1.
etwa schon vor diesem Tage bezahlter Oktober-Stücken
auf ihre alten Anleihen Stückzinsen
Frühestens auf diesen Zeitpunkt ist das Reich be¬ Verzinsung
erfolgt gleichfalls erst vom 30. September ab.
vergütet erhalten.
Jahr
U
1
rechtigt, sie zur Rückzahlung zum Nennwert zu Beträge
für
verpflichtet:
sind
Zeichner
Die
Sollen Schuldbuchforderungen zum Umtausch
kündigen, jedoch dürfen die Inhaber alsdann statt
zugeteilten Betrages spätestens am 6.Nov.d.J ., verwendet
werden, so ist zuvor ein Antrag auf Aus¬
der Barrückzahlung 4°/0tge, bei verfeineren Auslosung 30°/«des
,
„
^
Dez.
.
„
.
3
„
„
„
20"/g „
Schuldverschreibungenan die Reichsvon
mit 115 Mark für je 100 Mark Nennwert rückzahl¬ 25°/o
reichung
,
„
.n.
Jan
.
»
„
>>
,,
»0
(Berlin SYV 68, Oranienstr. 92-94)
bare, im übrigen den gleichen Tilgungsbedingungen
schuldenoerwaltung
„
Feb.
n 6.
„
„
„
„
inutz einen aus den Umtausch
Antrag
Der
.
unterliegende Schatzanweisungen fordern. Frühestens 25°/obezahlen
richten
zu
. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, hinweisenden Vermerk enthalten und spätestens bis
10 Jahre nach der ersten Kündigung ist das Reich zu
nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen
wieder berechtigt, die dann noch unverlosten Schatz¬ ledoch
13. November d. I . bei der Reichsschuldenver¬
des Nennwerts . Auch auf die kleinen Zeichnungen zum
eingehen. Daraufhin werden Schuldver¬
anweisungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu sind
waltung
runden
in
nur
indes
,
jederzeit
, die nur für den Umtausch in Reichs¬
kündigen, jedoch dürfen alsdann die Inhaber statt durch Teilzahlungen
schreibungen
gestattet;
Nennwerts
des
Beträgen
100 teilbaren
geeignet sind, ohne Zinsscheinbogen
der Barzahlung 3V2°/oige mit 120 Mark für je 100
schatzanweisungen
werden,
zu
geleistet
erst
die Zahlung
Ausreichung werden Gebühren
die
Für
.
Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen doch braucht
ausgereicht
Teilbeträge
wenn die Summe der fällig gewordenen
steht dem Um¬
Zeichnungssperre
Eine
.
TilgungsbedingungenunterliegendeSchatzanweifungen wenigstens
erhoben
nicht
100 Mark ergibt.
sind
Schuldverschreibungen
Die
.
entgegen
nicht
fordern. Eine weitere Kündigung ist nicht zulässig.
tausch
zu
Die Zahlung hat bei derselben Stelle
in Absatz1 genann¬
den
bei
1918
Dezember
Die Kündigungen müssen spätestens sechs Monate
21.
zum
bis
erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet
vor der Rückzahlung und dürfen nur auf einen Zins¬ worden
ten Zeichnungs- oder Vermittlungsstellen einzureichen.
ist.
termin erfolgen.
für Wertpapiere in Berlin nach
Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank
* Die zugeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden auf bis
und verwaltet. Eine Sperre wird
ausbewahrt
kostenfrei
vollständig
1920
Oktober
1.
zum
Maßgabe seiner für die Niederlegung geltenden Bedingungen
Frist — zurücknehmen. Die von dem Kontor
kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser
durch diese Niederlegung nicht bedingt; der Zeichnervon
bestehen.
selbst
Wertpapiere
die
wie
den Darlehnskassen
für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden
Berlin , im September 1918.

-Direktorium.
Reichsbank
v. Grimm.
Havenstein .

»iiflniiiiiiniiiiDiiiipülihitl
Aniilntr
Vie,e Zettung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreik
Monatlich 50 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im .
«erlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Kr. 78 .

fiirDirürariilrLOchem.

Jahrgang.
« erumworrltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Samstag den 28 . September

Anzeigen werden bi» Mittwoch- and Samslagvormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petstzeile oder deren Raum
l5 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

, die z. Zt. nicht über
d. Js . Um auch denjenigen
ein Sparguthaben oder über bare Mittel verfügen,
Bekanntmachung.
solche aber in absehbarer Zeit zu erwarten haben,
zu den Altären des Vaterlandes!
Betr. : Festsetzung von Höchstpreisen für Spät¬
die Beteiligung an der Zeichnung zu erleichtern,
Leg dein Scherslein in die Opferschalen!
kartoffeln aus der Ernte 1918.
werden Darlehen gegen Verpfändung von WertOie anderen,
Auf Grund der §§ 2 und 18 der Bundesrats¬
, die von der Naffauischen Sparkaffe be'papieren
verordnung über die Kartoffeloersorgung vom 18.
wie Ou , Herrliche,
Größere
, zu dem Zinssatz der Darliehen werden können
Juli 1918 (R.-G.-Bl. S . 738) in Verbindung mit
lehenskaffe(5Vs°/o) und gegen Verpfändung von
Glorreiche,
der Verordnung über die Errichtung von Preis¬
-Schuldverschreibungen zu dem Vorzugs¬
Landesbank
füllten sie mit ihrem Blute.
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom
zinssatz von 50/0 gewährt. In beschränktem Maße
Sie zu ehren, aib zur „Neunten".
25. September und 4. November 1915 wird hier¬
-Kredit für Zeich¬
soll diesmal auch der Hypotheken
Höchst
Kreises
des
Kommunalverband
mit für den
nungszwecke in Anspruch genommen werden können.
a. M. mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬
-Darlehen im Einzelfall
Die Höhe der Hyvotheken
präsidenten in Wiesbaden folgendes bestimmt:
Lokal-Naebricbten.
, der Zinsfuß be¬
ist auf JL 10,000.— beschränkt
Der Höchstpreis für Spätkartoffeln aus der
, denen sofortige Lieferung
trägt 4%%. Zeichner
— Wie kann sich jeder in unbeschränkter von Stücken erwünscht ist, können solche der VH.
Ernte 1918 beträgt bei Lieferung frei Keller des
Menge gutes Speiseöl beschaffen? Dadurch, Kriegsanleihe aus den Beständen der Naffauischen
Verbrauchers für den Zentner
, die es in diesem Jahre Landesbank erhalten
3) innerhalb des Kreises Höchsta. M. mit Aus¬ daß er Bucheckern sammelt
. Die so abgesetzten Beträge
nahme des Gemeindebezirks Griesheima. M. in ungeheuren Mengen gibt. Im Kreise Höchst zeichnet die Landesbank voll auf IX. Kriegsanleihe
und im westlichen Teile des Obertaunuskreises wird für eigene Rechnung
8.— JL,
. Der Verwendung künftigen
Bucheckernsammlung von der Zentrale für Vermögenserwerbs für Zeichnungszwecke dient die
die
JL
8.25
M.
Griesheima.
Gemeinde
b) in der
, und zwar von der Landesbank in Verbindung mit der HessenDer Kleinhandelshöchstpreis für Verkäufe unter Sammel-Hilfsdienst in Höchst durchgeführt
als freie Nassauischen Lebensversicherungsanstaltbereits bei
und
Sammlung
organisierte
öffentliche
als
einem Zentner beträgt bis auf weiteres 90 Pfg.
Sammlung
organisierte
öffentliche
Die
.
Sammlung
Lager.
ab
Pfund
iür 10
der VI ., VII. und VIII. Kriegsanleihe eingeführte
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen erfolgt durch die Schulen, worüber den Schulkindern Kriegsanleihe
. Um jedermann Gelegen¬
-Versicherung
werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre und noch Näheres mitgeteilt wird. An der freien Samm¬ heit zur Benutzung dieser dem Zeichner und Vater¬
, der sich einen Er¬ land gleich vorteilhaften Einrichtung zu bieten
wit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer lung kann sich jeder beteiligen
, sind
. Neben der Strafe können laubnisschein ausstellen läßt. Einen solchen erhält diesesmal 3 Versicherungsmöglichkeiteneingeführt
dieser Strafen bestraft
Vorräte, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, man — für die Staatswaldnngen unentgeltlich— worden: Die Kriegsanleihe
-Versicherung mit An¬
. (Es schweben noch Ver¬ zahlung, ohne Anzahlung
, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch die Oberförstereien
Ungezogen werden
, sowie mit Prämienvoraus¬
, ob nicht eventuell auch ohne Erlaubnis¬ zahlung und Rückerstattung der nicht verbrauchten
handlungen
dem Täter gehören oder nicht.
werden darf.) Die gesammelten Prämien im vorzeitigen Todesfälle
gesammelt
schein
Höchsta. M., den 24. September 1918.
. Alles weitere
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M. Bucheckern bringt der freie Sammler zu einer ist aus den überall erhältlichen Drucksachen zu er¬
. Entweder sehen. Die Nassauische Landesbank nimmt die Stücke
der unten genannten Ortseinkaufstellen
Klausei , Landrat, Vorsitzender.
liefert er hier sämtliche Bucheckern ab und er¬ sämtlicher Kriegsanleihen unentgeltlich bis 31. De¬
, auf Grund dessen zember 1920 in Verwahrung und Verwaltung
hält dann einen Oelbezugschein
Kartoffeloersorgung.
Bucheckern
abgelieferte
Kilogramm
jedes
Die Familien, welche die ihnen zustehenden er für
) und löst die Zinsscheine sämtlicher
außerdem (Hinterlegung
;
kann
beziehen
Speiseöl
gutes
Gramm
60
Kartoffeln auf einmal beziehen und selbst einkellern
ebenfalls unentgeltlich bei ihren 200
Kriegsanleihen
wollen, haben sich am Montag unter Vorlage der erhält er für jedes Kilogramm abgelieferte Buch¬
Zeichnung auf die Kriegsanleihe
Die
.
ein
Kassen
der Sammler liefert
Lebensmittelkarte im Zimmer 6 des Rathauses zu eckern JL 1,65 in bar. Oder
bei sämtlichen Landesbankstellen und den
kann
weiden und zwar die BuchstabenA —E von 8 —9 nur die Hälfte der gesammelten Bucheckern für Sammelstellen der Naffauischen Sparkasse erfolgen.
Uhr, E—K von 9—10 Uhr, L—R von 10—11 JL 1,65 je Kilo ab und erhält dann einen Schlag¬ Es wird dringend empfohlen
, die Zeichnungsan¬
Ihr, S—Z von 11— 12 Uhr. Hierbei kommen nur schein auf Grund dessen er sich die andere Hälfte meldungen nicht auf die letzten Tage der Zeichnungs¬
, welche hier ihren Bucheckern in einer näher bezeichneten Oelmühle zu frist zusammenzudrängen
solche Personen in Betracht
, damit eine ordnungsmäßige
Personen werden Oel schlagen lasten kann. Das Oel darf aber nur Abfertigung der Zeichner ermöglicht wird. Die
anderen
Alle
.
Wohnsitz behalten
. Die vorstehenden Zeiten sind in der eignen Wirtschaft des Sammlers verwandt Zeichnungen bei der Naffauischen Landesbank und
wöchentlich versorgt
, ein Verkauf desselben ist nicht erlaubt. Sparkasse betrugen bei der ersten Kriegsanleihe 27
werden
öenau einzuhalten.
gilt für die beim.Schlagen gewonnenen Millionen Mark, bei der zweiten 42 Millionen Mark,
Dasselbe
1918.
September
28.
den
,
Sossenheim
Die Ortseinkaufsstellenfind: 1) Lehrer bei der dritten 48 Millionen Mark, bei der vierten
.
Oelkuchen
Der Gemeindevorstand.
May , Volksschule Hofheim; 2) Lehrer Schneeweis, 46*/, Millionen Mark, bei der fünften 46 Millionen
; 3) Hauptlehrer
-Unterliederbach
Volksschule Höchst
Fliegerdeckungen.
Millionen Mark, bei
; 4) Hauptlehrer Mark, bei der sechsten 56%Mark
T.
Münsteri.
Volksschule
Löser,
, bei der achten
Bei den Angriffen feindlicher Flieger können die
Millionen
55%
siebten
der
Soden a. T. ; 5) Lehrer Bohs, 62% Millionen Mark; insgesamt also 384%
-Ringöfen von Jakob Noß 6ter an der Becht, Volksschule
Aiegelei
-Unterliederbacher Straße (hier können auch Volksschule Eppsteini. Ti ; 6) Lehrer Linder, Volks¬ Millionen Mark, einschließlich der namhaften Be¬
Höchst
i. T. ; 7) Lehrerinnen Effelberger
, der Naffauischen
we auf dem Bahnhof Sossenheim sich aufhaltenden schule Königstein
träge, die von dem Bezirksoerband
Volksschule Cronbergi. T. An
,
Freytag
und
, Nicol,
), vorm. L. Hagelauer
Naffauischen Landes¬
weisenden untertreten
der
,
Brandverstcherungsanstalt
diesen sieben Stellen können die Bucheckern jeden
^unz und Will, an der Frankfurterstraße und Mittwoch und Samstag zwischen 11 und 1 Uhr bank und der Naffauischen Sparkasse selbst gezeich¬
wurden. Für die neunte Kriegsanleihe werden
, zum
^onrad Bernh. Brum, am Flurscheidweg
, zum ersten Male am Samstag, net
abgeliefert werden
diese Institute voraussichtlich mit den gleichen
sich
ihrer
infolge
bieten
Sie
.
werden
aufgesucht
Schutze
. Nur diese Stellen sind berechtigt,
. Es empfiehlt den 5. Oktober
Marken Mauern eine gute Deckung
, wie bei den früheren Anleihen.
beteiligen
Beträgen
. Ohne
, nach dem Taunus zu liegende Schlagscheine und Oelbezugscheine auszustellen
W, die nördliche
, daß auch die Bezirkswerden
erwartet
darf
Es
Schlagschein darf keine Oelmühle Bucheckern schlagen.
in gleicher Weise, wie
wiederum
sich
das
sich
Eingesessenen
empfiehlt
Ferner
.
aufzusuchen
^eite,
Wer also Oel haben will, muß sich an die genannten
der Zeichnung beteiligen
an
Anleihe
letzten
der
bei
schließen der Fensterläden und Oeffnen der Fenster, Ortseinkaufsstellenwenden
. Möge sich jeder, dessen
damit bei dem, hier niedergehenden starken Splitter¬
und damit dem Vaterland einen wichtigen Dienst
an der Bucheckernsamm-leisten
,
erlaubt
irgendwie
es
Zeit
ungen die Fensterscheiben nicht beschädigt werden.
, sich selbst aber eine günstige Kapitalanlage
, daß es seine eigens sichern.
Mit Bezug auf dis Verfügung des Stellv. lung beteiligen! Bedenke jeder
-Frankfurta. M. vom 19. Aug. Schuld ist, wenn er nicht im kommenden Winter
Eeneralkommandos
— Bei der Zentrale für Sammel Hilfsdienst
Js ., abgedruckt in der Sossenheimer Zeitung vom reichlich Oel zur Verfügung hat.
M . wurden im Monat August folgende
Höchsta.
in
— Erleichterungen für die Zeichnung auf Mengen Sammelgut angeliefert
ds. Mts. erinnern wir nochmals an das Oeffnen
: 1 Gramm Platin,
die Kriegsanleihe bei der Naffauischen Landes¬
onr Haustüren.
, 3 kg ge¬
Sparmetalle
kg
2
,
Frauenhaar
leg
1
bank und Naffauischen Sparkasse. Zur Förde¬ trocknetes Wildgemüse
Sossenheim , den 28. September 1918.
, 7 kg
Lederabfälle
kg
6
,
Die Polizeiverwaltung. rung der Zeichnungen auf die 9. Kriegsanleihe hat Arzneikräuter
Brennessel¬
kg
29
,
Teekräuter
kg
28
.
die Direktion der Naffauischen Landesbank auch
, 83 Stück Glühbirnsockel,
, welche die blätter, 48 kg Eicheln
diesmal wieder Einrichtungen getroffen
Feuerwehr -Uebnug.
, 169 kg
Brennesselstengel
kg
153
,
Knochen
kg
86
Am kommenden Sonntag, den 29. ds. Mts., Beteiligung an der Zeichnung tunlichst erleichtern.
223 kg
,
Weißblechabfälle
kg
177
,
Roßkastanien
Neben den Kapitalisten sind es in erster Linie die
, 525 kg Glasscherben,
Morgens7V2 Uhr, findet im alten Schulhofe eine Sparer, die in der Lage und berufen sind, bei der Lumpen
, 380 kg Altpapier
, 2193 kg
Flaschen
Hebung der 1. und 2. Gruppe der Pflichtfeuerwehr
. Die Nassauische Spar- 835 kg Eisen, 1724 Stück
'wtt. Zur 1. Gruppe gehören die Leute vom 20. Zeichnung tätig mitzuwirken
73911 kg
,
Küchenabfälle
kg
10726
,
Obstkerne
, zur 2. Gruppe kaffe verzichtet in solchen Fällen auf Einhaltung Laubheu.
30. Lebensjahre einschließlich
, falls die Zeichnung bei einer
. Zu dieser der Kündigungsfrist
Wenigen bis zum 40. Lebensjahre
— Stenographie Gabelsberger . Auf den am
den Kommissaren und Ver¬
oder
Kassen
200
ihrer
Hebung haben auch die Mannschaften der Freiwilligen
beginnenden Anfängerkursus der Steno«
Mittwoch
Lebensversicherungsanstalt
Naffauischen
der
tretern
. Unentschuldigtes Fehlen und
Feuerwehr zu erscheinen
-Gesellschaft Gabelsberger weisen wir. an
erfolgt. Die Verrechnung auf Grund des Spar¬ graphen
Juspätekommen wird bestraft.
nochmals besonders hin. (Siehe
Stelle
dieser
Zinsen
kassenbuches geschieht so, daß kein Tag an
Tossenheim , den 25. September 1918.
Inserat.)
September
30.
zum
bereits
zwar
und
geht
Die Polizeiverwaltung. verloren

Oer neunte Gang

Eilbestellgebühr nach Postorten 40 Pf., nach Orte»
- und ßernsprechtarls.
-, Telegraphen
Post
. —Dringende
ohne Postanstalt 90 Pf. hei Vorauszahlung

es die elsaß-lothringische Frage in den Mittelpunkt der
europäischen Friedensfrage zu stellen gewillt ist. uno

was nun gar England anbelangt, so ist auch dor>
! mehr.
Gültig vom 1. Oktober 1918.
Pakete 1,40 Süftar
Neigung zu Verhandlungen vollständig abhanden
die
Gramm
60
bis
Briefe
Soldatensendungen.
im Orts- und Nachbarortsverkehr bis
Briefe
, seitdem man glaubt, mit Hilfe Amerikas
gekommen
Feldwebel,
zum
bis
auswärts
nach
20 Gramm 10 Pf., über 20 bis 250 Gramm 15 Pf. und Postkarten
. Von Jialien brauch'
siegen zu können
militärisch
-Ungarn Wachimeister oder Obersteuermann einschließlich portofrei,
Briefe im Fernverkehr und nach Österreich
. Erfüllt von dem®c"
werden
zu
gesprochen
viel
nicht
Kilogramm
3
bis
Pakete
—
.
portopflichtig
Ortsbezirk
im
und Luxemburg bis 20 Gramm 15 Pf., über 20 bis
Hilfe leisten kann,
unerichöpstiche
Amerika
daß
,
danken
Pf.
—
10
SRC.
15
bis
250 Gramm 25 Pf., nach dem sonstigen Ausland bis 20 Pf. — Postanweisungen
Gedanken an Unterhandlungen ab.
jeden
es
lehnt
„Soldaten¬
:
Vermerk
den
müssen
Sendungen
diese
Alle
20 Gramm 20 Pf., für je 20 Gramm mehr 15 Pf.
Demgegenüber bleibt uns Deutschen nur eines
" tragen.
Angelegenheit des Empfängers
Postkarten im Ortsverkehr7% Pf., mit Antwort brief. "Eigene
Zähne zusammenbeißen und durch Not und Tod,
Die
Heeresange¬
alle
an
15 Pf., Postkarten im Fernverkehr 10 Pf., mit Antwort Im Kriege gelten für Sendungen
und Entbehrung auch diesen fünften Kriegs
Mangel
einerlei,
und
Grades
des
Unterschied
ohne
hörige
'20 Pf. Postkarten nach dem Ausland 10 Pf.
, der de»
jenem ansrechten Stolz durchzuhalten
in
Winter
Gebieten
besetzten
Etappe,
Front,
35 Pf. Nohrpostkarten 30 Pf. ob ' in der
Nohrpostbriefe
es sew^
wenn
hat,
ausgezeichnet
festgejeher
von
Deutschen
) bis 100Gramm oder innerhalb Deutschlands folgende Briefe Vaterlandes
(
Warenproben nursreigemacht
-"
Und wenn auch der Reich
galt.
Ehre
:
Ermäßigungen
und
Portofreiheiten
setzlen
10 Pf., 100 bis 250 Gramm 15 Pf 250 bis 500 Gramm
Änderung
wesentliche
eine
daß
,
mußte
erklären
kanzler
bis
,
portofrei
Postkarten
und
bis 60 Gramm
25 Pf.
Pakete unserer Ernährung nicht Platz greifen kann, so werden
) bis 50 Gramm 275 Gramm 10 Pf., bis 550 Gramm 20 Pf.Pakete
sreigemacht
(
Drucksachen nur
, wenn w>r uns vor
ins wir auch darüber hinweg kommen
Pf.,
20
Deutschland
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Kilogramm
3
bis
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, um nicht uuiei"
Gramm 15 Pf., über 250 bis 500 Gramm 25 Pf.,
Kriegs"
der neunten
Erfolg
Der
.
zugehen
bis
400
von
Pf.,
10
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jedes
für
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Mk
400
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geiamten neuiralcn und feind"
dem'
muß
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Pf.,
60
Mark
800
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Mk
600
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über 500 bis 1000 Gramm 35 Pf.
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General¬
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stell
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beim
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. Gebühren
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die Adresse und 6 Pf. für jedes Wort
E i I b e ste l I g e l d für Briefsendungen nach Post- 50 Ps. für20)
Deutschland.
des Jnhalls. Die Gebühren in Frei¬
(Höchstzahl
oiien 25 Pf., .nach anderen Orlen 60 Pf.
Postschaltern
den
an
Kaiserlichen Botschafter in Wien
Näheres
den
!
durch
Die
beizufügen
*
marken
Nachnahme ans Briessendungen(Briefe, Postauf die Friedens"
überreichte deutscheAntwort
larlen usw.) und Paketen außer dem Porto 10 Pf. erfragen.
Re¬
st erreich isch - ungarischen
ö
der
note
eingezogenen
des
. Für Übersendung
Borzeigcgebühr
uitterzeichneie
Der
Wortlaut:
folgenden
hat
Husblicke.
gierung
und
Rückblicke
Betrages kommt die Postanweisungsgebühr in Abzug,
, auf die sehr geschätzt
Kaiserliche Bolichaster beehr! sich
Meistbetrag der Nachnahme 800 Mk.
Berlin , im September.
kaiserlichen und könig"
des
Ministerien
l.
u.
.
k
der
Note
bis
)
sreigemacht
nur(
Postanweisungen
ausgeklungen.
Nole
Burian
der
Echo
vom 14. d. M. so'"
das
hat
Äußern
Nun
des
und
Hauses
lichen
5 Mk. ----- 15 Pf., über 5 bis 100 Mk. = 25 Pf., In Amerika und England, Frankreich und Italien hat gcndes zu erwidern: Die Aufforderung der k. u.
Mk.
400
bis
200
über
Pf.,
40
=
.
Mk
200
bis
100
über
, und wie man hierzulande nicht anders Regie,mng an alle kriegsührenden'Siaaien
man geantwortet
----- 50 Pf., über 400 bis 600 Mk. ---- 60 Pf., über 600 erwartet
Antwort war eine glatle Ablehnung. einer vertrauliche
die
hat,
!: , unverbindlichen Aussprache,in
bis 800 Mk. = 70 Pf.
. Wie aus ! einem neuiralen Land über die Grnndpnnzipie"
Österreich ist man keineswegs überrascht
In
VerDie
Wertpakete.
und
Wertbriefe
, hat man sich in
einer halbamtlichen Noiiz hervorgeht
Friedensschlusses entspricht dem Geiste der
iichernngsgebühr beträgt bei Bliesen und Paketen für amtlichen Kreisen übex den Erfolg der Burian-Nole eines
, die die verans"
FriedenSbereitschaff und Versöhnlichkeit
fe 300 Mk. 5 Pf., mindestens 10 Pf.
Amerikas kaum noch wörtlichen Staatsmänner des Bierbundes und die
Aniwort
schnellen
der
nach
schon
müssen
Pf.,
35
)
freigemacht
(
Po st austräge nur
. Es war damit zu rechnen, berufenen Vertreter der verbündeten Völker immer
einer Hoffnung.hingegeben
cmsgesülltes Austragssormnlar und Quittung oder Wechsel daß der Verband in dem Augenblick
, da anscheinend
, die frühere
. Die Aufnahme
. Zur bloßen Einziehung von Geldbeträgen aus dem entscheidenden westlichen Kriegsschauplatz für wieder bekundet haben
enihalten
, ist nicht
fanden
Gegnern
unseren
bei
Schritte
ähnliche
gegen einfache Quittung benutzt man besser dir Nachnahme.
über¬
in
,
ist
eingeueten
aber
Wendung
begleitet
,
günstige
Regierung
eine
ihn
Kaiserliche
Die
.
ermutigend
Ortsverkehr:
Im
Telegrammgebühren.
ersehnen
ihr
von
dem
Welt
Sregesgewißheit nicht werde in Verhandlungen den neuen Versuch
die
,
hebender
Pf.,
3
Wort
jedes
für
dazu
Grundgebühr 30 Pf.,
ist man in Österreich gencherlen und dauernden Frieden näherzubringen
, w»
: Grund¬ eintreten wollen, und dennoch
mindestens zusammen 45 Pf. Im Fernverkehr
Vorschlag der öster- dcm auirichiigen und ernsten Wunsche
den
,
sei
, daß die voll
richtig
es
daß
,
überzeugt
gebühr 50 Pf., dazu für jedes Wort 3 Pf., mindestens
-nnaarischen Negierung aiffrecht zu erhalten.
reichifch
tiefem Beranlwortlichkeitsgesühl und edler Menschliche»
'Usammcn 65 Pf. Hierbei werden in beiden Fällen im
die
Feindesland
in
sind
immer
noch
Tai,
der
In
angegebenen'Darlegungen der k. und k. Regierung
T.esamlbelrag die Endziffern6 und7 wie 5, und 8 und Leidenschaften aufgepeitscht
, noch immer kann man sich ,-iesrnal den erhofften Widerhall finden mögen. 3®
vorausbezahlter
mit
Telegramme
Für
.
gezählt
9 wie 10
, daß Denlschland; Namen der Kaiserlichen Negierung hat der Unterzeichne^
von dem Gedanken nicht eniwöhnen
rimwort werden mindestens 80 Pf. erhoben.
, noch die Ehre, zu erklären
könne
werden
geschlagen
völlig
und
!
, daß Deui'chland bereit wvernichte
tritt zu der GeIm Fernsprechverkehr
nach Deutschlands völligem an dem vorge
Tages
eines
,
man
hofft
immer
chlagenen Gedankenaustausch teilzunehmen.
'
NeichSeine
Pf.
.
usw
50
25
20,
von
piächsgebühr
. .Wenn
den Frieden dikistlren zu können
* Aus Le Havre, dem derzeitigen Sitz der belgische"
avgabe von 20 %. Ortsge-präche kosten 10 Pf. — Zusammenbruch
durchgerungen haben wird,
'
der Gedanke sich
einmal
aber
, wird amtlich gemeldet: Die belgische Re"
Negierung
T e Gebühren für Einrichtung von Ferniprechanschtüssen
die siegreiche Verieidigung Deuischlands nicht zu gierung ha!
aus indirekiM Wege Mitteilungen erhallen?
, Grundgebühr und Orisgesprächsgebührdaß
:Pan:chgebühr
nicht
Westen
im
Mauer
, daß die wehrhafte
die Absichten Deutschlands hiniichlüw
über
) sind beim Tele¬ durchbrechen
sie
die
der Anschlüssen gegen Grundgebühr
zu erschüttern ist, dann wird auch bei unsereu Feinden Belgiens aufgeklärt haben. Diese Mitteilungen
».
graphenamt bezw. den Verkehrsanstalten zu erfrage
, daß die Burian-Nole von Bern dem Minister des Auswärtigen übermittelt
) : der Gedanke Raum gewinnen
(
Meistgewicht50Kilogramm
Paketsendungen
wohl eine Grundlage zu Vorverhandlungen bilden tan». worden
, der sie sofort zur Kenntnis der alliierten
1. Zone 2. Zone 3. Zone 4. Zone 5. Zone 6. Zone Aber der Weg dahin ist noch weit und ein Blick in die
Die belgische Regierung h®
gebracht hat.
gierungen
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
PtPressestimmen des feindlichen Auslandes zeigt, wie keinen formellen
75
Vorschlag erhalten, der
75
75
75
75
40
I)i8 5 Kg.
wenig Neigung die führenden Männer des Verbandes direkt von der Kaiserlichen Negierung ausgeht.
150
140
130
ISO
110
60
6 „
gegenwärtig haben, der Bernunst Raum zu geben.
200
180
160
140
120
65
7 „
* In Bern beginnen unter dem Vorsitz der schwel"
250
220
190
Allen voran geht der Friedensapostel Präsident
160
130
70
8 „
z w i i ch e1
zerischen Regierung Verhandlungen
,
'
300
Tagblatt
260
Berner
,
das
220
180
schreibt
Recht
HO
75
Mit
'
Wilson.
s „
D e l e"
amerikanischen
und
deutschen
350
300
50
.
200
schauernd
150
müsse
80
Welt
die
,
zerriffen
sei
der letzte Schleier
10 „
uiw
400
Internierung
die
,
340
280
Austausch
den
220
über
160
85
gierten
den
für
Worle
, daß Wilson, der so erhebende
11 .
erkennen
450
380
310
240
170
90
Absicht hege, zwei die Behandlung der beiderseitigen Kriegs- und Ziv"'
die
,
habe
12 „
gefunden
VolkSrrieden
500
420
340
260
180
95
13 „
. Noch schlimmer gefangenen sowie über die Entlassung und die Behaiw"
große europäische Völker zu vernichten
550
460
370
280
190
100
. An der Spitze der
14 „
lung des Sanitätspersonals
steht es mit der Geistesveuassung in Frankreich.
600
500
400
300
200
105
15 „
daß Frankreich unter deutschen Delegation sieht der kaiserliche Kommissar
zngi.
Clemevcnrns
Hetzrede
Die
für jebc§
»' -lenr»rr ireiwillmen KrankenvÜ
r.-ffüäkff und Mf? Militäruffve
iv ■;■>’m
allen
50
40
30
20
10
5
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Roman

vonH. Courths - Mahler.
lFortsstzung.!

, vielmehr die Sorgen rieben
Nicht nur der Husten
Frau von Goßegg auf. Wenn man ihr die quälen¬
den Sorgen nahm, ihr kräftige Speisen und Weine
verschaffen konnte— bann würde sie bald auch von
dem quälenden Husten befreit sein. Und ihr all das
, lag in Gabrieles Hand. Sie brauchte
zu verschaffen
nur morgen zu Wendheim zu sagen: Ja — ich will.
Tann war der Mutier geholfen und Magda konnte da
draußen die drückende Stellung aufgeben und bei der
Mutter bleiben, bis diese wieder gesund und kräitig
war. Walter konnte doch noch das Gymnasium be¬
, was er so gern wollte, und man konnte ihm
suchen
. Und Frieda, ihre lustige,
das Studium ermöglichen
, konnte nach Herzenslust in
drollige kleine Schwester
Wcndheims Wagen spazieren fahren. Auch Fred
, wenn sie sich zu diesem Opfer
.bc profilieren
tofn
enifchiießen könnte; alle würden sie sich freuen und
glücklich sein. War das nicht eines Opfers wert?
Aber würde sie nicht den gütigen Mann, der sie liebte,
betrüben und belügen, wenn sie seine Werbung
!»- l
amiahnr? Berdienle er das ? Nein — tausend
, durite sie nicht tun. Sie müßte
nein, das konnte
ihm wenigstens die Wahrheit sagen, daß ihr Herz
. Ja , das wollte sie tun, dann
ciacm anderen gehörte
würde er feine Werbung znrückziehen und sie hatte
. Wenn
ihre Psticht getan, gegen ihn und ihre Lieben
, dann
er sie dann nicht mehr zur Frau begehrte
haiie sie sich wenigstens keine Borwürfe zu machen.
Und bann dachte sie an Heinz Römer. Wenn u
mm erfuhr von Wcndheims Werbung. So etwas
. Wenn er hörte, daß sie willens
bleibt nicht verborgen

. Aber ich will Ihne"
es meinem Kinde von Herzen
, sie mag Ihnen selber Antwort
nun Gabi hereinschicken
geben."
Er küßle ihr stumm die Hand und (ah, als sie fl**
gangen war, erwartungsvoll nach der Tür.
Da trat Gabriele herein. Daß sie sehr bleiw
aussah. entging ihm nicht. Er hielt es für EcregunS
^
.
des Augenblicks
, kühle Hand. „T
Sie reichte ihm die schlanke
, daß sie zitterte. Das gab ihm die Ruhe znrückmerkte
, stillen Anmut einen
Gabriele übte in ihrer ernsten
unwiderstehlichen Zauber aus ihn aus.
Er sagte ihr nun mit warmen, herzlichen Worte"'
wie sehr er sie liebte und wie eS ihn so unsagbar# lCt
lich machen würde, wenn sie sich entschließen könnte,
seine Frau zu werden.
Seine Worte verrieten nicht, wie es bei ihren
. In ihrem
lieblichen Anblick in ihm stürmte
, eine leise SU
lag aber eine ängstliche Zurückhaltung
^
*
Schlichter"
sungsräuliche
für
nur
freilich
er
die
,
wehr
empfangen
Goßegg
von
Frau
von
Wendheim war
, warmen Worten heit hielt. Aber er wurde dadurch gebannt und sa"
worden und hatte in schlichten
. Die alte Dame hatte ruhige, warme Worte, um sie nicht zu erschrecken.
seine Werbung vorgebracht
Sie ließ ihn zu Ende rede», ohne die 80#
zugehört.
Herzen
ihn mit bang klopfendem
"'
, Ihr Antrag ehrt uns zu heben. Dann sah sie ihm voll mit den ernste
„Lieber Herr Wendheim
sehr. Doch kann und will ich meiner Tochter nicht jungen Augen ins Gesicht.
- Es waren nicht Heinz Römers geliebteZ"ö'
. Ich lege die Entscheidung in ihre
vorgreisen
. — die sie vor sich sah, nicht sein Mund, die die^ wo
Hände; denn die Frage betrifft ihr Lebensglück
. ' Damit war in ihrem HerT'
Daß sie' mir als Schwiegersohn hochwillkommenbenden Worte sprach
. Sie Halle es^)"
gesprochen
Urteil
das
Freier
Sie
.
dem
sagen
zu
nicht
wohl
sind, brauche ich Ihnen
seineE
, und Ihre Verhältnisse würden ins Gesicht schreien mögen, daß sie nichtMann
sind ein Ehrenmann
da!) ,
. Aber was konnte dieser
. Ich will .werden mochte
anspruchsloseren Menschen als mir genügen
verlangte.
andern
einem
noch
Herz
ihr
daß
mein
,
wäre
glücklich
ich
, daß
kein Hehl daraus machen
, bitlesuF'
. WrZ immer Augen blickten sie so gütig an mit warmem
Kind so glänzend versorgt zu wissen
. Konntee.? denn so sehr schiver sein, mit ihm*
in bescheidenen Verhältnissen gelebt hat wie ich, der Blick
, Seite an Seite.
. Ich gönnte leben
weiß ein sorgenloses Leben zu schätzen

war, Wendheims Gattin zu werden? Würde
? Aber dann ver¬
, verachten
er sts nicht verurteilen
, und sein Herz löste sich
gaß er sie am Ende schneller
von ihr. Warum zitterte ihr das Herz bei diesem
Gedanken? War es nicht das Beste so? Aber nein—
nicht von anderen lieblosen Menschen sollte er es
hören; sie selbst wollle es ihm sagen— sa, so sollte es
sein. Sie würde sich morgen von Wendheim einige
Tage Bedenkzeit ausbitten und dann erst noch ein
letztes Mal mit Heinz Römer sprechen.
Das Blut schoß ihr stürmisch zum Herzen, als sie
, daß sie Heinz noch einmal sehen und
daran dachte
. Da draußen am Denkmal im Stadt¬
sprechen würde
park, dort wollte sie ihm alles sagen. Wenn doch
dann die Welt mit ihr zusammenbrechen wollte —
wie freudig würde sie den letzten Aienrzug aus¬
. Junge Menschen denken es sich meist so
hauchen
, dem Leben Valet zu sagen.
leicht

gewesen

Hohenlohe -Langenburg . Die amerikanische Delegation
wird geführt van dem amerikanischen Gesandten im Haag
John W . Garrel.
ist ' Mit der Stellvertretung
* Vizeadmiral Behnke
des
Staatssekretärs
des beurlaubten
-beauftragt
v . Capelle,
Reichsmarineamtes,
worden . Vizeadmiral Behnke ist weiten Kreisen durch
bekannt , die er als stell¬
die treffliche Berichterstattung
im Anfang des
Chef des Admiralstabes
vertretender
Flotte _ für die
unserer
Krieges über die Tätigkeit
zum Chef eines Ge¬
Später
Öffentlichkeit ausübte .
schwaders von Großkampfschiffen ernannt , hat er hervor¬
ragenden Anteil an der Schlacht vor dem Skagerrak
ist
gehabt , bei der er auch verwundet ,wurde . Später
in der Ostsee
er bei den ruhmreichen Unternehmungen
m den Berichten erwähnt worden , als er unbekümmert
in den Rigaischen Meer¬
um alle feindliche Gegenwehr
busen eingedrungen war.
* Eine amtliche Mitteilung besagt : Nach kurzer Dauer
bat der Feind die F e r n b e s ch i e ß u n g v o n M e tz
wieder eingestellt . Rund vierzig Schuß hat er in drei
Tagen gegen die Stadt abgegeben . Das schnelle Auf¬
hören der Beschießung danken wir unserer Fernartillerie,
feindlichen Geschütz das weitere
die dem - weittragenden
Verbleiben in seiner Stellung verleidete.

Frankreich.
meldet , daß Clemenceaus
* Die Havas - Agentur
Frank¬
Antwort
Rede im Senat die offizielle
Note sei.
österreichische
die
auf
reichs
in
Dem Schreiben , das dem schweizerischen Gesandten
der Note bestätigt , habe Pichon
den Empfang
Paris
osficiel ' mit der Senatseine Nummer des .Journal
hinzugefügt . Da die öster¬
rede des Ministerpräsidenten
reichisch-ungarische Note nicht an die _feindlichen Negie¬
rungen gemeinsam , sondern an jede einzeln gerichtet ist,
hält man es für unwahrscheinlich , daß eine gemeinsame
Antwort von seilen der Alliierten gegeben werden wird.
Ukraine.
über die Lage
* Auf Bericht des Ministerpräsidenten
des Terrors
n Rußland , geschaffen durch Anwendung
von seiten der Sowietregierung , der sich vielfach auch
wandte , . beschloß
gegen ukrainische Staatsangehörige
einer
mit
Länder
der Ministerrat , sich an alle
gegen die Verhaftung des Patriarchen
Protestnote
Erschießung
.und
die Verhaftung
gegen
Tichons ,
und gegen die unmensch¬
vkiainlscher Staatsangehöriger
liche Form des poiilsichen Kampfes , durch die das
zu
leide , mit der . Aufforderung
rmsische Brudervolk
anzuschließen.
wenden , sich dem ukrainischen Proteste
Die Note wird allen in Kiew vorhandenen diplomatischen
Vertretungen überreicht und allen anderen Regierungen
-Aegraphisch übermittelt werden . Ferner beichloß man,
zu wenden mit der
'ich an den deutschen Botichaiier
den Ukrainern in
Bitte , daß die deutsche Regierung
Rußland denselben Schutz wie den Deutschen angedeihen
lassen möge.

»ereignisle.
14. September . ' fBei Bixichooie feindlicher Angriffs, . ,
geschlagen . -Heftige Kümpfe am Kanakabschniil , »MW
der Gegner - abgewiesen wird . Lwiichen Ailette una
Aisne scheitern starke feindliche Vorstöße . Örtliche
Kümpfe - bei Thiaucouri.
l :>. SePlember . Heftige Teilkämpfe zwischen Ailette und
Aisne.
deutsche Unternehmungen
4^ - September . Erwlgreiche
' in der Lys -Niederung . Feindliche Vorstöße an der
loihringsichen Front werden abgewiescn . Aust Paris
werden 22 000 .Kilogramm Bomben abgeworscn.
17. September . Fortdauer der Kümpfe zwilchen Ailette
werden 44 feindliche
und Aisne . Im Lufllamps
Flugzeuge abgeschosseu.
zwilchen Aileiie „ und
18 . September . Die Angriffe
Aisne werden zmückgewiesen . Neue Kümpfe , an der
mazedonischen Front.
, „Ich muß Sie herzlich bitten , in diesem Augen»
blick keine bündige Erklärung von mir -zu verlangen.
Waffen Sie - iKz Zeit , mich zu prüfen . In wenigen
schon, will , ich Ihnen
morgen
-Lagen — Mlleicht
Uwinen EntschM -Mitteilen ."
flog über sein Gesicht , So wenig
. Ein Schamn
-siel er war — er hatte doch leise gehofft ^ baß sie
wärmer , impulsiver ausuehmen würde.
Werbung
^ne
Obwohl er vernünftig genug war , ihr die Berechtigung
einzugestehen , tat
und Überlegung
5>! einer Prüiung
ihn : Loch ein bißchen weh , daß sie nicht gleich und
lstudig „Ja " sagte . Aber er hatte sie viel zu lieb , um
bicht trotzdem mit der ganzen Glut seines Herzens
Hach ihrem Besitz zu streben.
„Ich muß mich Ihrem Wunsche fügen , so schwer
mir fällt , mein liebes , gnädiges Fräulein . Bitte,
Men Sie mich nicht zu lange warten und bedenken
Sie , daß Sie das Glück eines Menschen in der Hand
halten ."
Er reichte ihr die Hand . Sie kegle die ihre hinein.
»Ich will es nicht vergessen, " sagte sie.
Er küßte ihr die Land . Dann wandte sie sich ab,
hereinzurufen , damit sich Wendheim
M ihre Mutter
Ec sah ihr nach mit
bon ihr verabschieden konnte .
rammendem , sehnsüchtigem Blicke. Wie er sie liebte,
tfas ernste , stille Mädchen , wie der Gedanke , fie _ be>% n zu dürfen , ihm alle Ruhe und Besonnenheit zu
Uehnien drohte!
. Frau von Goßegg kam herein und sah mit bang
sagendem Blicke vorr einem zum andern:
Tochter bittet sich Bedenkzest aus,
„Ihr Fräulein
Ich
muß ich mich jügen .
Darein
sibädigs Frau .
jedoch von ganzem Herzen , daß es mir bald
Me
vergönnt sein möge , mich als ein Mitglied Ihrer Familie
betrachten . Sie aestatten . daß ich mich ietzt zurück»

Vierzig Per¬
handel mit Mehl und Zucker aufgedeckt .
sonen wurden verhaftet.
. Der hiesige städtische Lebensmittel¬
Magdeburg
ausschuß , in dessen Geschäftsbereich auch die meisten
sind,
eiubezogen
des täglichen Bedarfs
Gegenstände
beschloß , auch die Altmöbel dem privaten Handel zrt
entziehen . Es sollen gebrauchte Möbel nur noch an
verkauft werden
oder deren Annahmestellen
die Stadt
dürfen und nur von diesen gegen vorher auszustellen¬
den Bezugsschein verkauft werden können . Veranlaßt
durch den unerträglich gewordenen
ist diese Maßnahme
Möbelwucher der Alihändler , die , nachdem ihnen der
Altkleiderhandel genommen war , sich fast ausnahmslos
Bekanntlich hat sich auf der Krim ein selbständiger Staat
auf dieses Gebiet begeben haben.
gebildet , an dessen Spitze Gras Tatschilichew , dec frühere
. Der Kriegsbeschädigte Heizer Hornickel
Salzwedel
UnionLbank , steht . Die Regie¬
der Moskauer
Gouverneur
hatte einen ihm zu
unter»
Kreiskrankenhauses
Streifen
hiesigen
des
deutschen
maßgebenden
mit
rung hat bereits
wegen
russischen Kriegsgefangenen
Hilfe beigegebenen
mit einem eben¬
Liebesverhältnisses
eines unerlaubten
falls dort beschäftigten Mädchen zur Anzeige gebracht ..
Um sich zu
Das Mädchen wurde darauf entlassen .
rächen , hat daraus der Russe den Heizer mit einer Axt
erschlagen.
Eine Händlerin verkaufte hier . einer
.
-Hildesheim
-Schönbrunn
Dame ein Pfund Pilze , unler denen sich acht der giftigen
befanden , an denen allein eine große
Knollenblätterpilze
rtsch
hat deshalb an¬
Familie sterben kann . Der Magistrat
Luoatonä :.
geordnet , daß von jetzt ab kein Pilz mehr ohne Unter¬
darf.
suchung in der Stadt öffentlich verkauft Drden
hat sich
Genf . Eine schwere EisenbahnkatasMche
ereignet.
auf der Linie Paris — Lyon dicht hinter Mon
Schnellzug war im Tunnel
faWnder
Ein nach Paris
und Nuits sous Raviüres
von Pacy zwischen Tonuere
sich auf der Kliin -Halbinsei
befanden
handelt . Bekanntlich
entgleist . Ein zweiter nach Paris fahrender Schnellzug
Beiitz verbürgt
viele deutsche Kolonisten , denen ibr bisheriger
nur den entgleisten Zug . Man
stieß in dem Tunnel
macht die Ukraine ebenfalls Ansprüche auf
wird . Allerdings
nimmt ' an , daß die Kalastrophe über fünfzig Opfer ge¬
die Krim - Halbinsel geltend.
fordert hat . .
Haag . Wie aus B uningham gemeldet wird , sind
dort infotge der Grippe - Seuche in den letzten Wochen
nicht weniger als 700 Todesiälle zu verzeichnen . — Die
berichten über das seuchcnarlige
iialienischen Zeitungen
wurde hier
Ein deutscher Saalbcsitzeriag
Berlin .
den verschiedenen Provinzen
in
Grippe
der
Auftreten
Verhand¬
den
in
Raum
breiten
Einen
.
abgehalten
, wegen ihrer starken Ver¬
erklärt
Blatt
Ern
.
Italiens
ein , das noch immer
lungen nahm das Tanzverbot
die Bevölkerung
die Krankheit
beunruhige
breitung
Es ' kam eine Denkschrift , die
wird .
ausrechterhalten
Todesfälle Vor¬
viele
auch
als
,
mehr
so
um
,
ernstlich
In
.
Verlesung
zur
soll,
werden
den Behörden zugestellt
kommen.
des den Saal¬
dieser ist alles , was für Aushebung
gellend
Verbois
. Am 16 . Mai starb in Tokio der
Amsterdam
besitzern die Existenz unterbindenden
Fürst Takatsukasa . Für denselben
Zeremouienmeister
gemacht werden kann , übersichtlich dargestellt . Die Ver¬
Tag war die Hochzeit seines zweilen Sohnes angesetzt.
sammlung beschloß einstimmig die Drucklegung und Ver¬
noch nicht
^ Man hals sich, indem man den Todesfall
sendung der Denkschrift .
öffentlich bekannt gab . So galt der Vater noch als
die TrinkgeldBerlin . Augenblicklich verhandelt
lebend , und die Hochzeit konnte statlfinden . Hätte man
kommlision der Hotelbesitzer mit der Arbeitsgemeinschaft
den Tod öffentlich angezeigt , so hätte die Hochzeit auf
der Gastwiitsaiigestclllen . Die Kommission hat nach
Monate verschoben werden müssen.
zwölf
Angeflelltenden
mit
beschlossen,
eingehender Beratung
zu
Stockholm . Prinz Erich von Schweden , Herzog
in Unterhandlungen
des Hotelgewerbes
verbänden
voll¬
von Wesimanland , ist im Alter von 29 J -ahren ge¬
ireten auf der Grundlage , daß das Trinkgeld
storben . Der Prinz war vor einigen Tagen . ag . eMr
ständig abgeschafft wird " und au seine Stelle eine auerkrankt . Es stellte sich eine beider¬
tritt . Die Abschaffung . des Trink - - heftigen Influenza
' cne Entlohnung
ein , die den Tod herbeijoll dadurch erzwungen werden , daß auf Zuwider -' seitige Lungenentzündung
und'
aus den Betrieben
strhrte . Prinz Erich war der jüngste Sohn des Königs
ng -sofortige Entlassung
erfolgt.
und der Königin von Schweden . Er war unvermählt.
elltenverbänden
Die Mutter , des Prinzen , Königin Viktoria , geborene
annover . Unserem Oberbürgermeister Stadtdirektor
«von Baden , ist die Schwester des GroßPrinzessin
durch
kürzlich
,
wird
bekannt
jetzt
erst
wie
,
ramm wurde
II . von Baden.
Friedrich
herzogs
gesandt.
Eikbolensendung eine Höllenmaschine ins Haus
Die Maschine war als eine neu erfundene Kellerlampe
als Geschenk von
bezeichnet und dem Stadidirektor
aus Hildeseinemr »angeb >ichen Absender H . Armening
zum Besuch von Krieger¬
Fahrpreisermäßigung
wjr-d - mitzeiciu,
Sendung
die
ließ
gräbern . Durch das . KriegsmimstMiM
heimstzHeichickl . Die Kriminatpolizei
dek ^ Äcsüch der
nnieriuchen und dieser stellte
Krieger
dürH einen Feuerwerker
daß den Angehörigen - gefallener
im besetzten Gebm des Ostens - und im Gebiet
Heidengräber
eine gesähiirchr , mit BUUtchenpulver und fingerdicken
Brüssel gemchmigt und hierbei eine
Generalgouvernements
dcS
fest.
Höllenmaschine
aiigesülste
Metallleilen
rmd
-^
Glas
50 % gewährt werde . Die Kriegs¬
von
Fahrpreisermäßigung
ermittelt
nicht
noch
Der wirtliche .Absender konnte
lage gestattet jedoch zurzeit noch nicht , diese Vergünstigung
werden . Mau nimmt an , daß es sich um einen Rache¬
auch auf die übrigen besetzten Gebiete « uszudchuen . Bon der
akt handelt.
des Fahr¬
wird eine Ermäßigung
Eisenbahn
heimatlichen
nicht gewährt und steht
preises zum Bejuch von Hetdengräbcrn
Bochum , Im hiesigen Kreise wurden große Broi1u
auch » ' cht -in AnSsi -bt .
sowie - in unrwnnreich 'er Schleich¬
kartenichiebüngen
gegen unsere Stellungen
Ein
abaewi - sen.
werden
vor der Si .egfriedsront
Durchbruchöversuch auf St . Quentin endet mit vollem
für den Gegner . Zwischen Ailette und
Mißerfolg
Aisne heftiger Artilteriekampt . :
20 . September . Einheitliche - feindliche Angriffe werden
abgewiesen . • — Das
vor unseren Linien überall
2 ' schoß in der Zeit vom 12 . bis
Jagdgeschwader
18 . September 'A feindliche Flugzeuge ab.

-Englische Angriffe
19. September,

Oie ITrim-Oalbmlel.

ünpolitifcber Tagesbericht

Oandel und Terkebr.

Fräulein , gnädige Frau — ich habe
ziehe . Gnädiges
die Ehre ."
Er küßte den beiden die Hand , sah noch einmal
flehend in Gabrielens braune Augen und ging . Mutter
und Tochter blieben «Mut . Gabriele trat ans Fenster
und sah hinaus . Einige neugierige Nachbarn starrten
Wendheims vornehmer Equipage nach . Natürlich würde
man Glossen darüber machen . Morgen erzählte -wohl
schon einer dem anderen , daß der reiche Wendheim
habe.
angehalien
Goßegg
arme Gabriele
um die
Und dann erfuhr es auch Heinz Römer . Wenn sie
das verhüten wollte , war es höchste Zeit , daß sie dem
Gerücht zuvorkam.
Sie wandte sich ins Zimmer zurück . Ihre Mutter
saß zusammengeduckt in ihrem Sessel . Gabriele tat das
Herz weh bei ihrem Anblick.
Sie umfaßte die Mutter.
„Was ich tun kann , will ich tun , Mutterle , diw zu¬
liebe, " sagte sie leise und küsste die alte Dame aus den
,
'
grauen Scheitel .
Dann ging sie hinaus.
Mit fliegenden Händen nahm sie tm Nebenzimmer
Briespapier.
Schreibtische
aus ihrem kleinen , alten
Auf einen schlichten, weißen Bogen schrieb sie mit etwas
unsicherer Hand:
Bitte , komme morgen
Heinz I
geliebter
„Mein
um vier Uhr noch einmal an das Schiller¬
nachmittag
denkmal . Ich muß Dich sprechen , auf jeden Fall.
Solltest Du verhindert sein, bestimme eine andere Zeit.
Du brauchst mir dann nur einen Zettel mit der Zeit¬
Deine Jabs . "
angabe zuzusenden .
Sie kuvertierte und adressierte das Schrr ^ ll.c' und
machte sich dann zum Ausgehen fertig , um den Brief
nach der Post zu besorgen . Dann ging sie mit müden
Schritten wieder heimwärts.

Wieder eine schlaflose, schmerzdnrchwühlte Nacht —
die peinigenden
in kurzen Zwischenräumen
wieder
Hustenansälle der Mutter . Die Stunden schlichen dahin
wie gramerfüllte Ewigkeiten . Dann kam der neue Tag
mit seinen Pflichten . Wie langsam er verging.
Heinz halte keine
Nun war es halb vier Uhr .
andere Nachricht geschickt, also würde er zur Stelle sein.
Frau
sich von der Mutter .
verabschiedete
Sie
von Goßegg fragte nicht , wohin sie gehen wollte.
Als das sunge Mädchen in den feuchten , nebeligen
hinauslrat , schauerie es zusammen . Die
Winteriag
Zähne schlugen ihm vor innerem Frost auseinander.
hinab¬
Es war noch hell , als sie die Kastanienallee
ging . Sie brauchte aber nicht zu fürchten , gesehen zu
werden . Kein Mensch störte die Stille hier "draußen.
Heinz erwartete sie schon an der bezeichneten Stelle.
Er kam ihr entgegen . Mit umflortem Blick sah er aus
die schlanke, anmutige Gestalt . Sein Auge saugte sich
fest an ihr . Noch nie hatte er . sie so heiß geliebt wie
jetzt. Er ahnte , was Gabriele helsührte . Vorgestern
war , haste man im
abend , als Fred sorlgegaugeu
die Znlerüber
ausgetauscht
Kasino Vermulungen
Er hatte
mit Fred Goßegg .
Wendheims
redung
dabei gesessen und gemeint,
stumm , wie teilnahmslos
das Herz müsse ihm stillstehen vor Schmerz.
Als er heute morgen Gabrielens Brieschen erhielt,
wußte er , daß die Kameraden recht gehabt hasten mit
ihren Bermutungen . Er hatte sich fest vorgenommen,
gegenüber ruhig und beherrscht zu scheinen.
Gabriele
Er wollte sogar versuchen , ihr zzizureden , Wendheims
Werbung anzunehmen . Nun er sie aber var sich sah,
bäumte sich alles , in ihm aus gegen den Zwroa . kt»
aufgeben zu muffen.
Elch»

(Fortsetzung folgt.)

Bahnhofe ausgeladen wurden, worauf es dann
im flotten Trabe nach Sossenheim ging. Ihr
Lokaldichter Fabian Müller, widmete dem „neuen
Vers —
vernachlässigt worden. Diese Angelegenheit ge¬ Vorort -Verkehr" einen freundlichen
das größte
wünscht
Unternehmen
neuen
„Diesem
und
Kommunen
der
hört mehr zur Zuständigkeit
, Sossen¬
Höchst
von
Fahrten
seinen
Auf
hier haben die Kommunen aus ihren Lorbeeren Glück'—
Omnibus¬
Das
—
,
zurück
und
Frankfurt
heim,
ausgeruht . Sie haben den Dingen ihren Lauf
fuhrwerk hält stets noch in Ehren, — Nur sollen
gehen lassen und nichts getan.
."
Besteigt man einen der von oder nach Frank¬ sich die zwei recht bald ums doppelte vermehren
Frankfurter
die
auch
nahmen
Selbstverständlich
die
furt fahrenden Eisenbahnzüge und sieht
und Sossen¬
Massen, die in einem solchen Zuge verfrachtet Tageszeitungen , Höchster Kreisblatt
Notiz.
davon
Zeitung
werden, dann wird man aus die unerquicklichen heimer
Die Omnibusse fuhren nach dem ersten Fahr¬
Verhältnisse recht deutlich hingewiesen. Da hier¬
am Tage 6 mal nach Höchst und zurück
plan
Verkehrs¬
die
und
unter auch der Fernverkehr
. Der Fahrpreis
sicherheit sehr leiden, so hat auch die Eisenbahn¬ und ebenso oft nach Rödelheim
15 4 '
Farbwerken
Höchster
den
zu
bis
betrug
einer
an
verwaltung ein recht großes Interesse
Rödelheim
nach
bis
und
^
10
Gaswerk
zum
Ableitung des Massenandrangs.
kostete
Deshalb muß es festgehalten werden, daß die 15 4 . Das Fahrgeld für die Ortsstrecken
sich
befanden
Wagen
jedem
In
,4.
10
und
5
war,
erste
Gemeindeverwaltung Sossenheim die
hatte
Fuhrbetrieb
Den
.
Stehplätze
4
und
Sitz16
so
dieses
Einführung
zur
die einen Entschluß
der hiesige Fuhrunternehmer Josef Wehner über¬
recht vernachlässigten und doch so notwendigen nommen.
fand.
Vorortverkehrs im Frankfurter Westabschnitt
Im Frühjahr 1913, mit dem Anbruche besseren
Sie hatte damit einen Anreiz zur Weiterent¬
als nicht rentabel
wickelung gegeben. Denn nach Gründung dieses Wetters , ging der Betrieb
die Wagen doch
daß
,
sich
zeigte
Es
ein.
wieder
ein.
Unternehmens fanden sich weitere Pioniere
gefahren
Voraussetzungen
anderen
unter
Berlin
in
Privatunternehmer,
einige
es
In Höchst waren
seiner¬
den
bei
schließlich
sich
erwiesen
Sie
.
die schon einen Schritt weitergingen und Autos waren
schwer
zu
als
Straßen
ungepflasterten
noch
zeit
Unter¬
einstellten, dann kam wieder ein größeres
Jortbewegen.
im
langsam
zu
und
Gesellschaft.
VerkehrsSindlinger
nehmen : die
JmZeitalter der Schnellbahnen undZeppelinen
Die Verkehrsautos der „Siveg " sind noch im
sie nicht mehr mit. Diese Umstände führten
kamen
wurden
guten Gedächtnis. Am 1. Oktober 1913
schnell die Einstellung des
verhältnismäßig
dann
den
in
Vorortverkehrsmittel
sie als neuestes
den Höchster Unternehmen
Auch
herbei.
Betriebes
Dienst gestellt.
ein vorzeitiges Ende.
Krieg
große
der
bereitete
im
wurden
Die zwei Sossenheimer Omnibusse
an den Milchhändler
jetzt
sind
Omnibusse
Die
Berliner
Allgemeinen
der
von
November 1912
worden. Fllr
verkauft
Mark
400
für
hier
Omnibus -Aktien-Gesellschaft zum Preise von 600 Hahn
Bilde festge¬
im
sie
sind
Geschlechter
kommende
das
für
Mark gekauft. Einschließlich der Kosten
eines lokal¬
einmal
später
sie
da
worden,
halten
Aufschriften:
der
Anbringung
Auflackieren und der
dürften.
entbehren
nicht
Interesses
„Sossenheimer Omnibus -Verkehr" und der Schilder: historischen
nach dem
Zeit
die
uns
bringt
Hoffentlich
Frankfurt
„Höchst- Sossenheim und Sossenheimelektrischen
ersehnten
längst
der
Ausbau
den
Kriege
stehen.
zu
Mark
940
auf
sie
(Rödelheim)" kamen
Die Höchster machten große Augen, als die Straßenbahnen.
Lorbeer.
Omnibusse am 17. Dezember 1912 im Höchster j

dieser
-Omnlbusse Während an der Vervollkommnung
Pferde
großen Verkehrsstränge ständig gearbeitet worden
Uerkebrsfrngen. ist, ist der Ausbau der kleinen Verkehrsstränge

Utrkauf der Berliner

und andere
Die Gemeinde hat die beiden seinerzeit in
Berlin gekauften Omnibusse setzt wieder verkauft.
Damit ist das rollende Material eines öffent¬
lichen Verkehrsunternehmens veräußert worden,
das für die Einführung des Vorortverkehrs in
unserer Gegend nicht bahnbrechend, aber anregend
gewirkt hat.
Man wird den Eindruck nicht los, daß es
in dieser Hinsicht die maßgebenden Stellen in den
langen Friedensjahren an der erforderlichen
Jniative haben fehlen lassen, wenn auch nicht
verkannt werden soll, daß manche Anregungen
gegeben worden sind. Es ist uns aber nicht be¬
kannt geworden, daß eine eingehende Prüfung
der Möglichkeit der Ausführung , der Kosten- und
Rentabilitätsfrage stattgefunden hat. Allgemein
hat man nur immer gehört, daß die Höherlegung
der Dämme der Staatseisenbahn bei Höchst und
Rödelheim zuvor notwendig sei. Dadurch erklärt
es sich wohl auch, daß noch heute die zwischen
Frankfurt und Höchst liegenden Vororte ohne
Straßenbahnverbindung sind. Daß hier einMangel
besteht fühlt wohl ein Jeder , vor allen die, die
gewerblich und geschäftlich diese Städte regelmäßig
aufsuchen müssen. Zeit und Geld gehen verloren.
Gesundheit und Schuhwerk leiden. Das sind lange
Tage für die, welche infolge der schlechten Verkehrs¬
verbindungen keine Möglichkeit haben, in der
Mittagspause nach Hause zu fahren, zumal heute
bei dem kargen Essen und den hohen Preisen.
Es muß anerkannt werden, daß die Eisenbahnverwaltung vieles zur Verbesserung und Erleichterung des Verkehrs in der hiesigen Gegend
getan hat. Zu der Einführung des Vorortver¬
kehrs nach Berliner Muster war es allerdings
noch nicht gekommen. Ein Ausschuß gur Ver¬
tretung der Vorortverkehrsinteressen, dem u. a.
auch der frühere Bürgermeister von Höchst, Herr
Palleske, angehörte, hat sich vor dem Kriege sehr
darum bemüht.

Rübsamen ’sche
Sprach-u .Handelslehranstalt

Kathol . Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 29. Sept.
?atrocinium:
Fest des hl . Erzengels Michael.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
KindergotleSdienst mit Predigt ; 91j2 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags ist? Uhr
St . Michaelsandacht. — Kollekte sür den
Kirchenbau.
«onntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags : a) M/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Franz Kötzle; b) gest. Jahramt
für Eva Martina Kinkel, ledig.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; d) 3. Sterbeamt für Margarete
Hannappel geb. Weitz.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. einen
vermißten Krieger St .; b) gest. Jahramt
für Lorenz Baldes und Bruder Anton.
Donnerstag : a) best. hl. Messe z. E.
deS hl. Antonius sür 1 verm. Krieger B . ;
d) best. Engelmesse für Familie Watternau
u. A.
Freitag : a) best. HI. Messe für Georg
Philipp Far> u. Ehefrau Elisab. geb. Fay;
t>) Herz Jesu Amt : gest. Amt z. E. d. aller¬
seligsten Jungfrau sür Joh . Brum u. A.
Samstag : a) best. hl. Messef. Konrad
Fay XI. ; b) 3. Sterbeamt für den gef.
Krieger Andreas Hannappel.
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab. Donnerstag nach¬
mittag 5 Uhr wegen des Herz JesuFreitags.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Marienvereins und der
schulpflichtigen Mädchen.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 4 Uhr Versammlung des JünglingSvereinS im . Frankfurter Hof' .

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
18. Sonntag n. Trin., den 29. Sept . 1918.
Erntedankfest.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (2.Kor. 9 10:
Gott sorgt I)
10*/, Uhr Christenlehre.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Nächsten Sonntag ist nach¬
mittags 1l li Uhr Gottesdienst.
hat heute
Die Ev . Jugendgruppe
in 8 Tagen , den 5. Oktober, Monats¬
versammlung.
Morgen in 8 Tagen , den 6. Oktober,
ist nachmittags Zusammenkunft der
Ev . Mädchengruppe.
beginnt der
Im Winterhalbjahr
Gottesdienst um 10 Uhr.

. Ausbildung!
Kaufm
•
Handelsschule
O
Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

Alle Leute, gross und klein,
Steigen ins Karussell hinein,
Sie fahren vergnügt dahin,
In dem schönen „Zeppelin“.

Auf zum Juxplatz schnell ,
Zu dem Zeppelin-Karussell,
Wo Jeder für wenig Geld
Fährt lustig durch die Welt.

Zur Erinnerung an das
—-

-

Sossenheimer
ist mein-

heute Abend, morgen und Montag, , sowie nächsten Sonntag und
auf dem Juxplatz im Betrieb,
Montag hier in Sossenheim
wozu freundlichst einladet

Oold

von Schülern und Schülerinnen
» > für das Winterhalbjahr >W

Beginn
Kirchweihfest
Einzelfächer

Zeppelin- Karussell
Peter

Neu =Aufnahme

9 Karussellbesitzer.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

15. Oktober

für Erwachsene
(auch abends). Langjährige Erfolge..
ng auf Wunsch.
Prospektzusendu
bereits jetzt.
Anmeldungen
Höchst, Kaiserstr. 8.

$kassc
Sparu.F»iiir
eigetr. Genossenschaft mit unb. Haftpflicht

Sossenheim , Hauptstraße 112.
Nächste Woche von 2 —6 Uh » werde«
gutge¬
die Wöchentlichen Spareinlagen
schrieben und aus Kohlen, Darlehen Pp'
verrechnet.

Der Vorstands
Kartoffeln , 1 Pfund 9 4, an Nr. 1—100 von 8—9 Uhr, Nr. 100—250 von
500Nr.
Uhr.
11%
11von
500
350Nr.
Uhr.
11
10von
9- 10 Uhr. Nr. 250—350
600 von 2—3 Uhr, Nr. 600—750 von 3—4 Uhr, Nr. 750—900 von 4—5 Uhr, Nr. 900—
Derselbe j
srit 5 p 'tt 'f'l rtlt 'tfpff
Schluß von 5- 53/4 uhr.
dunkelgrou,
f » ih
thtWW
»
Machen
Pfund.
7
erhält
Jede Person
im Haarwechsel befindlichu . soll in letzteAm Dienstag:
Zeit wiederholt in heruntergekommenem
an Nr. 1—150 von 8—9 Uhr, Nr. 150—250 von Zustand hier gesehen worden sein.
Roggenmehl , 1 Pfund 30
San .-Rat Dr . Link.
9—10 Uhr, Nr. 250—350 von 10—11 Uhr, Nr. 350—500 von 11—12 Uhr, Nr. 500—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.
ndrn
Jede Person erhält 250 gr. Das Mehl wird nur an die fleischversorgungs¬
berechtigten Personen abgegeben.
Jldter zu
Die Zeiten find einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
in d. Nähe d. Ortes. Off. a. d. Verlag d.

Deutscher Schäferhund

S.?NSS

Grf«

kaufen

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Zucker für den Monat Oktober . Jede Person erhält IV2 Pfund.
Am Montag bei der Geschäftsstelle Lorenz Wagner:
KandKSse , an' Nr. 301—550. Jede Person erhält 1 Stück.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 28. September 1918.

Evangel . Männer - und
Iünglingsverein.

Einladung.
Sonntag , den 29 . Keptember , nach¬
mittag « 3 Uh », findet im Vereinslokale
»zur neuen Krone eine

'

gesucht

Acker ; ir pachten gesucht
Pfarrstraße 1, part.

Kl . Haus

mit Stall

und etwas Garten bei guter Anzahlung
zu hänfen gesucht. Off. a. d. Verlag d. » -

.Gahelsberger
.'Ges
jStenogr
Mittwoch den 2. Oktober 1918,
I
I abends 8 Uhr , im Unterrichtslokale
| »Alte Schule“

|

Beginn eines

Schlüssel gefunden .8Ä
Schön möbi. Zimmer an reini.

beiter zu vermieten. Näh. im Verlag'

Logis mit Kost zu vermieten. lNast'
Haus „zum Hainerhof".
Sonntag , 29. September, vorm. 8Ve Uhr
Versammlung
Schöne 3-Zimmer-Wohnung hfl ’in der evangel.Kirche: Hochamt mit Predigt.
entlaufen.
Ente
alle herzlich einladen.
wir
Junge
wozu
statt,
zu vermieten. Oberhainstr^ ^ ,'
Stock
Pfarrer KaminSki, Frankfurt.
Der Vorstand.
Abzugeben geg. Belohn. Oberhainstr. 39.
Eine 1-Zimmer-Wohnung zu oel .*
TW - P/aI von einem grauen
Mäher
Tüchtige
bei I . Eigelsheimer, Ziegels
vxie Person, welche am Mittwoch Abend
mieten
Gtz. Kiinnchen verUl L^ eetei
wird ersucht,
hat,
eingetan
»
Gan
die
Näheres
.
gesucht
sofort
Grummetgras
für
abzugeb. tzauptstr. 58. Frankfurterstraße 83.
dieselbe geg. Belohn. Mühlstr. 7 abzugeben. lo »r» . Äeg. Belohn,
bei Karl Schauer , Hauptstraße.

Alt -Kathol . Gemeinde.

Anfängerkursus.

Viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. WbonnementSpret «
und SamstagS
Mittwochs
Monatlich 60 Pfg - frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Jahrgang.
« rrnnlwvrtlicher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Mittwoch

Nr. 79.

werden bis Mittwoch - und SamStag»
Anzeigen
Sormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

den 2 . Oktober
Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.

n der Front gilt die Tat.
Oie Tat der Heimat heißt;

Verordnung

!

im Kreise
der Kartoffelversorguug
betr. Regelung
1918/19.
Höchst a. M . im Wirtschaftsjahr
über die
Auf Grund der Bundesratsoerordnung
Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1918/19 vom
18. Juli 1918 (R .-G .-Bl . S . 738 ) und der Ver¬
des Kriegsernährungsordnung des Staatssekretärs
amtes vom 2. September 1918 (R .-G .-Bl . S . 1095)
wird mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsi¬
denten in Wiesbaden für den Kreis Höchst a . M.
folgendes bestimmt:
§ 1. Alle im Kreise Höchst a . M . angebauten
Kartoffeln werden für den Kreiskommunalverband
>n Anspruch genommen und sichergestellt. Die Kar¬
toffelerzeuger sind verpflichtet , die Kartoffeln sachge¬
mäß zu ernten , sowie bis zur Abnahme durch den
oder dessen Bevollmächtigten zu
Koinmunalverband
lagern und pfleglich zu behandeln.
sind ausge¬
§ 2 . Von der Inanspruchnahme
nommen :
von
1. die im Kleinbau gezogenen Kartoffeln
insgesamt
zu
bis
Besitzers
desselben
Flächen
200 qm . Die Kartoffeln finden auf den Bedes Besitzers, seiner Familie und
darssanteil
die
Haushaltungsangehörigen
sonstigen
seiner
vorgeschriebene An¬
durch diese Verordnung
rechnung . Der Ertrag von Flächen über 200
auch dann,
qm unterliegt der Inanspruchnahme
wenn es sich um gartenmäßigen Anbau handelt.
in
des Kartoffelerzeugers
2. der Saatgutbedarf
seiner
Hektar
das
für
Zentnern
40
von
Höhe
Anbaufläche von 1918.
Saatgutwirtschaften
3. die in den anerkannten
Saatkartoffeln.
gezogenen
Verkauf
zum
4. der Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers und der
anerkannten Angehörigen
als Selbstversorger
seiner Wirtschaft
für die Zeit vom 16. Sep¬
a ) zur Ernährung
tember 1918 bis zum 14. August 1919 für
den Kopf und Tag 1Vs Pfund — 5 Zentner,
b ) zur Brotstreckung — soweit der Kartoffel¬
erzeuger und seine Wirtschaftsangehörigen
Brotselbstversorger nach der Reichsgetreide¬
ordnung sind — für die Zeit vom 1. Ok¬
tober 1918 bis zum 14. August 1919 pro
Kopf und Woche 600 Gr . = 55 Pfund.
§ 3 . Die Kartoffelerzeuger dürfen die der In¬
anspruchnahme unterworfenen Kartoffeln nur dem
Kommunalverband oder dessen Bevollmächtigten ver¬
rufen . Weigert sich ein Erzeuger die der Jnan!pruchnahme unterliegenden Kartoffeln abzugeben,
r erfolgt Enteignung nach den maßgebenden Be¬
stimmungen . Der in diesem Falle zu zahlende UeberMrhmepreis kann um 60 JL für die Tonne zu
gekürzt werden.
Gunsten des Kommunalverbandes
in den Kreis
Kartoffeln
^ § 4 . Jede Einfuhr von
Höchst «. 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 einge¬
geholter Genehmigung des Kommunalverbandes
nattet.
erfolgt
der Versorgung
§ 5. Die Regelung
eine
Sofern
°urch den Kreiskommunalverband .
der Regelung an Gemeinden über
"rbertragung
stattfindet , verbleibt die Ver¬
*0 000 Einwohner
dem Kommunalpflichtung zur Bedarfsbeschaffung
Dieser wird im allgemeinen den Ge¬
^Erbaude.
meinden zunächst ihren Bedarf aus der Ernte ihres
^genen Bezirks zuweisen und einen dann noch ver¬
reibenden Fehlbedarf aus anderen Gemeinden oder
rzm . und aus den von der Reichs - bezw. ProvinzialDie
decken.
^ktoffelstelle überwiesenen Mengen
Gemeinden sind verpflichtet , die angemeldeten Mengen
^bzunehmen und die von der Reichskartoffelstelle
^gegebenen Bedingungen anzuerkennen . Diejenigen
Gemeinden , in denen die Ernte des eigenen Bezirks

^Kriegsanleihe

zeichnen!

Bedarf übersteigt (Ueberschußgemeinden ) , haben
das von diesem nach
Kreiskommunalverbande
errechnete Liefersoll
Bestimmungen
maßgebenden
Verfügung zu stellen.
§ 6 . Bis auf weiteres wird die der versorgungs¬
berechtigten Bevölkerung zustehende Wochenkopfmenge
festgesetzt:
a ) allgemein auf 7 Pfund,
bis zu 3 Pfund.
b ) für Schwerarbeiter
Die Entscheidung darüber , wer als Schwerar¬
beiter zu betrachten ist, steht dem Kommunaloerbande
zu. Die Zuweisung der hiernach entfallenden Kar¬
erfolgt
toffelmengen an die Versorgungsberechtigten
durch Ausgabe von Bezugsscheinen oder Kartoffelkarten . Die Kartoffelkartenabschnitte lauten auf einen
Zeitraum von höchstens 2 Wochen , die Bezugsscheine
nur auf die von den Gemeinden eingerichteten oder
zugelaffenen Ausgabestellen . Eine Ausstellung von
Gemeinden oder
auf auswärtige
Bezugsscheinen
Lieferkreise erfolgt nur durch den Kreiskommunal¬
verband . Mit dieser Maßgabe ist im klebrigen die
Wahl zwischen der Ausgabe von Kartoffelkarten
oder Bezugsscheinen der Gemeinde überlassen.
§ 7. Soweit ein Einkellern der Wintervorräte
nach den räumlichen Ver¬
in den Haushaltungen
hältnissen , sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen
Umstände ohne Gefährdung der ordnungsmäßigen
Versorgung angängig erscheint, werden die Winter¬
nach
für einen vom Kommunalverband
vorräte
Zeitraum
bestimmenden
zu
Zufuhren
der
Maßgabe
zum Einkellern überwiesen . Den Gemeinden bleibt
es zur selbständigen Bestimmung überlassen , ob und
in welchen Einzelfällen von einer Einkellerung Ab¬
stand 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 Kreisoerwaltung
und den Beamten und Sachver¬
zu unterwerfen
ständigen der Gemeinde , sowie Kreisverwaltung jeder¬
zu gestatten
zeit den Zutritt zu den Lagerräumen
und bei Nachprüfung selbst, insbesondere beim Ver¬
wiegen , behilflich zu sein.
§ 8 . Das Verfüttern der zu Speisezwecken ge¬
lieferten Kartoffeln ist verboten . Ausnahme hiervon
bezüglich derjenigen
kann der Kommunaloerband
Kartoffeln gestatten , die sich nachweislich zur mensch¬
nicht eignen.
lichen Ernährung
§ 9. Die Festsetzung non Kleinhandelshöchst¬
preisen bleibt besonderer Bestimmung Vorbehalten.
§ 10. Der Vorsitzende des Kreisausschuffes wird
dieser Verord¬
ermächtigt , alle zur Durchführung
nung erforderlichen Anordnungen zu treffen.
Z 11 . Gegen Kartoffelerzeuger , die ihre Ver¬
und Lieferung nicht
pflichtung zur Sicherstellung
erfüllen , wird gemäß § 8 obengenannter Verord¬
des Kriegsernährungs¬
nung des Staatssekretärs
amtes eine Geldstrafe bis zu 150 Mark oder ent¬
übrigen
Im
sprechende Haft festgesetzt werden .
in § 18 der Bundesgelten die Strafbestimmungen
vom 18. Juli 1918.
ratsverordnung
§ 12. Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft . Die Verordnung , betreffend
im Kreise Höchst
Regelung der Kartoffelversorgung
a . M . vom 12 . September 1917 — veröffentlicht
im amtlichen Kreisblatt vom 14 . September 1917
— wird mit dem gleichen Zeitpunkte aufgehoben.
Höchst a . M ., den 24 . September 1918.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende : Klauser , Landrat.

den
dem
den
zur

für die Landwirtschaft.
Betr . : Sielengeschirre
teilt mit , daß noch
Kriegswirtschaftsamt
Das
eine größere Anzahl Sielengeschirre für die Land¬
wirtschaft sowohl aus dem Bereich des Kriegswirt¬
schaftsamtes Frankfurt als auch desjenigen zu Cassel
zur Verfügung stehen. Ich weise auf meine Ver¬
fügung S . 9818 vom 14 . Juni 1918 hin und be¬
merke, daß sich diese Gelegenheit zur Erlangung ge¬
brauchsfähiger Geschirre vorläufig nicht mehr bieten
wird . Es können auch Geschirre für kleine Pferde
bezogen werden und kostet hiervon das Stück 95 JL
Geschirre , der bisher
Der Preis der Frankfurter
184 bis 216 Mark je Stück betrug , ist auf 156,50
bis 206,50 Mark herabgesetzt worden.
Höchst a . M ., den 25 . September 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Bestellungen
gegengenommen.
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
werden sofort auf Zimmer

6 ent¬

, den 2 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
der Gemeindekörperschafte « .
Zusammenberufung
Die Herren des Gemeinderats und der Gemeindewerden zu einer Dringlichleitssttzung
Vertretung
auf morgen , Donnerstag , abend 8 % Uhr in das
Rathaus geladen.
, den 2 . Oktober 1918.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.
bei Fliegerangriffen.
Betr . : Maßnahmen
Auf Freitag , den 4 . d. Mts ., abends 8 Uhr,
der Freiwilligen
werden die Vorstandsmitglieder
zu einer Be¬
Feuerwehr und der Sanitätskolonne
in
bei Fliegerangriffen
sprechung über Maßnahmen
das Rathaus , Sitzungssaal , eingeladen . Die Hand¬
werksmeister (Maurer -, Zimmer - und Schlosser¬
meister ) werden gleichfalls geladen.
, den 2. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand . Brum , Bürgermeister.
Betr . : Milchausgabe.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam , daß
die Michausgabe zu folgenden Zeiten erfolgt:
Gruppe A und B von 9 — 9 Vs Uhr vormittags,
Grupps C von 9Vr — 10Vr Uhr , Gruppe D , E und
F von IO1/ »— 11 Uhr.
Diese Zeiten sind genau einzuhalten.
, den 2. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
und die Fleischver¬
Die Fleischverkaufsstellen
braucher werden darauf aufmerksam gemacht , daß
für je 25 Gramm Fleisch oder Frischwurst 1 Ab¬
schnitt der Fleischkarte abzuschneiden bezw . zu geben
ist. Werden also zum Beispiel 170 Gramm Fleisch
verausgabt , so sind die 7 ersten Abschnitte des betr.
Wochenfeldes der Fleischkarte zu entfernen.
bleibt es unbenommen , ihre
Den Karteninhabern
zum evtl . Ankauf von
Abschnitte
übrigbleibenden
Wildbret , Konserven usw . zu verwenden.
, den 2. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Fehlen bei der
Betr . : Das unentschvldigte
am Sonntag , den 29 . d. Mts.
Feuerwehrübung
Es muß anerkannt werden , daß die größere
Anzahl der Pflichtigen zur Uebung erschienen waren.
Eine Anzahl Personen , es sind meistens die, welche
gewöhnlich immer fehlen , sind ohne Entschuldigung
fortgeblieöen . Wie jeder die Pflicht hat , sich dem
Heere zu stellen, so besteht auch die Pflicht , bei der
öffentlich gemeinnützigen Einrichtung der Feuerwehr
zu erscheinen. Niemand darf sich dieser Pflicht ent¬
er ist. Die be¬
ziehen, gleichviel welchen Standes
treffenden Personen werden bestraft . Im Wieder¬
holungsfälle wird mit schärferen Zwangsmaßnahmen
vorgegangen werden . Nachträgliche Entschuldigungen
können nicht angenommen werden.
, den 30 . September 1918.
Sossenheim
Die Polizeioerwaltung.
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Wort
int Hauptausschuß.
Erklärungen
zahl von Beschwerden und Anklagen gegen die Regierung bund Berständigungswille der Völker nötig ist, so
-Ungarn
, daß Deutschland und Österreich
Im Hauplansschuß des Reichslages nahm der vor. So krilisierle er scharf eine Anordnung des es klar
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Völkerbundgedankens
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, daß in der Bevölkerung eine weit¬ Krieges
nicht zu leugnen
. Mit allem Nachdruckdie sich die Zügel nicht aus der Hand nehmen lasse. des einen skrupellosen Weltherrichers Woodrow Wm™
gehende Verstimmung herrsche
, sondern wie kann da ein auf Schiedsspruch gegründeter Völker
, daß diese Verstimmung über Man müsse nicht nur Kriegsziele proklamieren
müsse er aber betonen
bund als Friedensinsirument möglich sein? Eine kncw.
. Die Offensive habe sie auch durchführen.
alles berechtigte Maß hinansgehe
Abge¬
Anwandlung deS WeltdiktatorS würde alle @e,
rische
sozialdemokratische
der
sprach
Groeber
Nach
sei
jedoch
,
gehabt
nicht
Erfolg
erwarteten
freilich den
unter
sich
, alle Ehrlichkeit und SittlicM beschäftigte
und Einsicht
Er
rechtigkeit
Scheidemann.
ordnete
ein Anlaß zu einer verzweifelten Stimmung nicht vor¬
. Das .Basler Tageblatt¥
. Die früheren Kriegslagen waren viel schwerer. anderem mit den Auslassungen des Reichskanzlers über über den Haufen werfen
handen
, als es die amer>
hervorgehoben
deutlich
und
klar
dies
Mitteilungen
den
mit
insbesondere
,
Frage
belgische
die
zu
Fronten
zwei
Jetzt haben wir nicht nötig, nach
, da»
, wonach die Franzosen in kanische Ablehnung der Bnrian-Note dahin deutele
. Zum Pessimismus liege absolut kein Grund aus belgischen Archiven
kämpfen
, daß sie unseren Belgien cingerückt wären, wenn wir ihnen nicht zuvor- Wilson kein anderes Ziel habe, als zwei eurspiM»
vor. Die Feinde werden einsehen
. Diese Äußerungen des ReichskanzlersVölker zu vernichten.
, und sie werden schließ¬ gekommcn wären
Wall nicht durchbrechen können
? Mehr, viel mehr: ^rusi
. Pläne, Kriege später suchte der Abgeordnete Scheidemann durch das Verlesen
Zwei europäische Völker
lich dem Frieden geneigt werden
"'
. Der Völker¬ einer Reihe von Stellen aus dem soeben erschienenenEuropa will der. amenkanische Wellherrscher vernichtt
' werden erwogen
unmöglich zu machen,
, unter der Voraus¬ Werk des Zcnlrnmsabgeordnelen Erzberger über den aui'daß Amerika leichleres Leben habe; die ueue
bundgedanke ist uns sympathisch
, und England ha*
. Scheidemann beschäftigtewill das Erbe der alten anireten
" zu widerlegen
„Völkerbund
, daß allen Völkern Gerechtigkeit wird.
setzung
, bei denenw
Versammlungsverboten
Henkersdienste
verschiedenen
dabei
den
leisten
mit
dann
sich
Frankreich
„will
,
zuletzt
Kanzler
der
", so sagte
„Die Regierung
, und sie und wandte sich mit scharfen Worttn gegen den Frieden sich selbst um Kops und Kragen bringen! So kan»
nur mit dem Volke und für dar Volk arbeiten
. Sämtliche kein Völkerbund enisiehen
, wenn er ein Hort des Frieden»
. Gewiß von Brcst-Liiowsk und die Zusatzverträge
, daß dieses dabei hinter ihr steht
darf erwarten
gibt es auch bei uns Meinungsverschiedenheiten auf Truppen müßten aus Rußland heranZgezogen und an sein toll.
. Wenn das militärisch Geht der Völkerbundgedanke ernstlich den Weg sts™
, und die Zeit nach dem Kriege wird der Westfront verwendet werden
politischem Gebiet
wenigstens politisch Erfüllung
man
müsse
so
,
« eltstuv
sei
möglich
Ich
nicht
.
stellen
Probleme
, so muß, da sein Zweck unbestritten
neue
vor
Innern
im
uns auch
, aber da ich weiß, daß die reinen Tisch machen.
sich sein soll, als erste Frage die Frage nach demW
will davon jetzt nicht reden
Nach Scheidemann nahm der Vertreter der Fort¬ teiligungs
- und Stimmrecht der Völker entschieden werdenvorhandene Mißstimmung nicht allein durch die Leiden
, das Man kann natürlich hier die Grenzen nicht nach GW
, Abgcordneicr Fischbeck
Volkspartri
schrittlichen
durch
auch
sondern
,
Kriegszeit
und Kümmernisse der
ganz bestimmte Sorgen und Beschwerden politischer Art Wort. Auch er ließ eS nicht an Kritik gegen die Re¬ dünken oder selbst nicht nach ethnologischen oderz'v>w
. Aus den Dar!->gnngcn des folgenden salorijchrn Gesichtspunkten ziehen
, sondern muß sie staat»
beeinflußt ist, will ich hierüber ein kurzes Wort sagen. gierung fehlen
, des naiionalliberalen Abgeordneten Stresemann, und völkerrechtlich feststellen
. Bestimmte Leitsätze staw»
Ich bin von dem Tage an, da ich die schwere Bürde Redners
, sich den Mehrheitsparteienrechtlicher Art werden dafür gefunden werden wüsten
, bestrebt gewesen, klang der Wunsch heraus
des Kanzleramtes übernommen habe
, ob ein hw
, und ich anzuschließen.
und gewiß nicht allzu schwer zu finden sein
die von mir gegebenen Zusagen zu erfüllen
, das, was nach
reichendes Maß der Staatenbildung vorhanden ist,
werde mich durch nichts beirren lassen

Der Kanzler über die Lage.

dieser Richtung noch

."
, energisch durchznsühren
aussteht

Nach der Rede des Reichskanzlers gab General

Deutschland und der

E
betreffende Nation als solche völkerbundsähig
Völkerbund.die
. Will die Entente von einer Selbständig^
machen

, der Armenier und Arave
v. WriZberg als Vertreter des Kriegsministers Ausschluß In einem sind die kriegführenden Mächte völlig mit¬ der Tschechen und Slowaken
, so wäre dem gegenüber mit eben
, besonders über die Lage im einander einig: in der Überzeugung und dem Wunsch, gesprochen wiffen
über die Kriegslage
. Er gab zu. daß unsere Offensive im Westen daß der Friede ein Daueririede und nicht nur ein solchem oder befferem Recht die Anerkennung der Selm
Westen
, da zuletzt Waffenstillstand zum Atemholen sein soll. Man darf stänoigkeit der Iren, Inder, Ägypter und Buren i*
nicht zu dem erwarieten Ziele geführt habe
, daß sie in der wichligsten Frage, in fordern
gelungen danach wohl sagen
nicht
Feindes
des
. Für die Kolonialstaaien aber, deren SoiM
Überraschung
die beabsichtigte
iei. Der Feind sei dann. selbst zum Angriff über- dem wichligsten Kriegsziel übereinander einig sind, ränilät beschränkt ist, kann zunächst eine eigene Völler
, was alio auch>u
, was nicht zu verleugnen sei, wenn die Entente auch den Dauerfrieden erst nach bundfähigkett nicht verlangt werden
grgangen und habe
. Wir könnten jedoch in WehrloSmachung Deutschlands erreichen zu können Kanada
beträchtliche Erfolge errungen
Australien und andere Länder gitt, die sich^
,
. Dieser'Wunsch nach danerhaster Festlegung der britischen Staatsverbande wohl und zu ihm gehöUS
unseren neuen Stellungen mit vollem Vertrauen weitere glaubt
, zumal da der Feind Verhältnisse ist ja auch der Sinn des Slrebens nach fühlen.
Angriffe der Feindes erwarten
, der auf Recht und Gerechtigkeit ge¬
. Uber die mili- einem Völkerbund
willst schwerste Verluste erlitten habe
. Die Negation
ES gilt jetzt Positives zu schaffen
iäruche Lage zur See und den U- Boot- Krieg äußerte gründet und Streitigkeiten durch Schiedsspruch zu enden die gegenüber jedem ausbauenden Friedensgedanken von
. Er betonte nach¬ in der Lage sein soll.
iich Kapitänz. S . Brüninghaus
seiten der Ententestaatsmänner neuerdings laut geworden
Die Well will die Herstellung eines wirklichenist, zwingt und berechtigt die jriedensireundlichen 33 ier
. UnsereU-Boote
, daß unsere Sache gut stehe
drücklich
, dessen wichligste Begleiterscheinung derBölker- bundmächte
, als durch neue Bauten Friedens
versenkten mehr Schiffsraum
, mit der ihnen eigenen ruhigen UberleglWS
, unsereU-Boot-Waffe sei trotz bundgedanke ist, und Deutschland ist es, das diesen und welwersöhnsichen Gesinnung den Gedanken de»
metzt werden können
aller Abwehrmaßnahmen unserer Gegner im Steigen Gedanken nicht als inhaltlose Phrase ausgesprochen hat, Völkerbundes so zu fördern
, daß er allmählich greifbar
, die von einer Liga der Nationen auch Gestalt gewinnt.
wie die Feinde
begriffen.
, sondern
Uber die außenpolitische Lage sprach der Siaats- ohne Deutschland und Österreich sprechen
. DeutschlandDeutschland hält den Gedanken eines Völkerbundes lür
iekretär des Auswärtigen Amts v. Hintze
poUtifcbe Rundfcbau*
und seine Verbündeten hätten ihre Bereitschaft zum unvereinbar mit dem grundsätzlichen Ausschluß oder der
Friedensschluß aulrechterhallen und der Friedensnote grundsätzlichen Versklavung irgendeines Kulturvolkes.
Deutsch!««- .
des Grafen Burian die größte Sympathie entgegen¬ Denn eines ist ohne weiteres klar: ein Völkersriedens- " Bei einem Besuch in Kiel erinnerte der
. In Eroßrußland brodle der Kessel der Revo¬ bund kann nur in friedlicher oder versöhnlicher Atmosphärein einerAniprachean Abordnungen aller Trnpp
gebracht
^s
. Haß und hochmütige Ablehnung jeder Aus¬
, und der Biclverband arbeite dort an dem gedeihen
lution weiter
der Garnison an die Seeschlachten von Coronet
teile
Dauervom
Worte
die
müssen
Annäherung
oder
der
sprache
an
und
Regierung
gegenwärtigen
der
Umsturz
, sowie an die tapferen Vorstöße unserer
und Skagerrak
srieren und von der Liga der Nationen zu heuchlerischen
Wiederausnahme des Krieges gegen Deutschland.
, die bewiese"
gegen die scindsichen Küsten
Torpedoboote
v. Payer, Phralen stempeln.
Das Schlußwort hatte der Vizekanzler
Die Ruhmes
.
welcher Geist in der Flotte herrsche
,
hätten
milttärischer
glänzender
trotz
langem
seit
man
ist
Wo
besetzten
den
in
Verhältnisse
die
der Mitteilungen über
Armeen gleichwertigunserer
denen
seien
Flotte
der
taten
im
als
anders
wo
bereit—
Frieden
zum
der
. Seine Er- Aussichten
Ostseegebieten und in Litauen machte
? Wo aber weist man mit Hohn und Spott Der Kaffer überbrachte sodann die Grüße der an
, daß wir an Vierbund
liärungen gipseilen in der Feststellung
zw"
sorderie
und
Kameraden
und wahnsinniger Wut jeden Fiiedensgedanlen vor der Westfront kämpfenden
, dessen Zustandekommen
-Litowlk
dem Frieden von Brest
, denU-Boot-Krieg in volle
Schluß aus, dafür zu sorgen
!ür uns eine Lebenkirage gewesen sei, unter allen Um¬ Zerschmetterung des Feindes ab — wo anders als bei
damit den Truppen an Lan
,
Wirksamkeit zu erhalten
Revanchepolitikern
blinden
Vernunsigrüiide
alle
für
den
müßten.
ständen sesthalten
, den schweren Kampsw
, den wellbesitzgierigen Imperialisten Eng¬ auch weiterhin geholfen werde
An diese Erklärungen vom Regierungsiisch schlossenFrankreichs
durchzusnhrenf
Erfolg
Geiolgsleulen
vertriisteten
sich Erklärungen der Mekrheiisporteien an. Als erster lands und den salbungsvoll

Die 6dcbwifter.
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Roman

vonH. Courths - Mahler.

„Damals liebte ich dich schon längst— und da^
. Be¬
, Wendheim mein Jawort zu geben
entschlossen
. Heinz — ich gäbe ja auch die Off
. Ich werde konntest du nicht
trügen kann und will ich ihn aber nicht
, selige Zeit nicht her. ®!"
, daß mein Herz einem anderen gehört. innerung an diele kurze
ihm sagen

"'*
. — Heinz— ach mal bin ich doch wenigstens von Herzen glücklich fl«»8'11
Vielleicht verzichtet er dann auf mich
fl™
Leben
im
ist
mir
,
Herz
liebes
,
süßes
„Mein
tut?"
es
er
daß
,
nicht
du
glaubst
,
Heinz
—
Gott
und
geblieben
stehen
ihm
vor
Gabriele war dicht
, als daß ich dich law"
Ihre heimliche Angst vor dieser Verbindung er¬ nichts so schwer geworden
. Ec drückte sie so fest, daß der
reichte ihm die Hand
. Aber kein schütterte ihn. Er biß die Zähne im wilden Schmerz muß. Laß dir noch einmal danken für deine LieheSchmerz ihr Tränen in die Augen trieb
. V«rgw
, Beste in meinem Leben
Sie war das Höchste
. Sie schritten langsam auseinander.
baut kam über ihre Lippen
,
."
nicht
das
so
Wendheim
kenne
Ich
, Gabi.
„Ich weiße§ nicht
. Jeder kämpfte mühsam die
aedeneinander dahin
„Nein, ich will eS mir zum Tröste sagen.
, Endlich sa»!e Gabriele leite: wenig. Sag mir, mein Lieb — magst du ihn
eigene Bewegung nieder
■{
. , Leb wohl, mein Hein;.^
. Herbert Wend- leiden?" He che Eifersucht verriet sich in dieser Frage. nun^muß ich gehen
„Ich habe dir eine Mitteilung zumüchen
, aber nicht unsympaihijch Sie faßte krampfhaft seine Hand und sah ihn
„Er war mir gleichgültig
. Meine
! tim hat gestern um meine Hand angehalien
feuchischimmerrchen Augen an.
."
, daß ich'ihm mein Jawort gebe. bis jetzt
Bttltter wünscht sehr
, mein geliebtes Sch"'
„Leb wohl, meine (Sctbi
nun?"
„lliid
Ich habe mir aus ihre Bitte Bedenkzeit von ihm aus, meine holde Jugend, leb wohl."
Sie schloß die Augen und bog den Kops in den mein Glück
."
rr beten
. Erst
Er umfaßte sie und küßte ihre Lippen
."
: „Frag mich darum nicht
, als sei es eine Nacken zurück
Sie sagte das alles io monoton
Well
heiße
eine
wie
es
schlug
dann
aber
zart—
und
Hände.
seine
in
Kopf
Er nahm ihren
. Das Blut hämmerte
, die diese Worte sprach
Fremde
, als wollte ei"»
. Sie küßten sich
„So kommst du, um Abschied von mir zu nehmen über beide zusammen
, als wollte es ihn zersprengen.
im ihrem Kopse
, sieh mich noch ein¬ des andern Seele trinken.
. Liebling
Er sah sie an. Jetzt erst fiel ihm auf, wie elend für ein ganzes Leben
*,uuu ritz sie
. Dann
Sie zitierte in seinen Armen
. Tiefe Ringe lagen um ihre Augen mal recht lieb an," bat er mit unsicherer Stimme.
sie aussah
. Am -7*
gejagt
wie
,
dnvon
lief
Sie tat es. Tief senlien sich ihre Augen in die plötzlich los. und
und zeugten von durchwachien Nächten.
undiay
■■'
' ' stehen
' einmal
. sie noch
. blieb
und1 /
Allee
der
gange
in
lag
Schmerz
und
Liebe
voll
Welt
Eine
.
seinen
Sie tat ihm so furchibsr leid. Er konnte gar
u
Flecke
demselben
auf
noch
er
stand
Da
.
zurück
. Fest preßte er ihren Arm diesem Blick.
nicht mehr an sich denken
nach.
ihr
sah
wenn
,
denken
mich
an
zuweilen
noch
du
„Wirst
seinen.
in den
. Sie wst"
Es erfaßte Gabriele wie ein Rausch
?" fragte er leise.
, mein armes, süßes Lieb, daß ich dich du dem anderen angehörst
„Mein Lieb
und VLj
klammern
ihn
an
sich
wollte
,
umkehren
er¬
sie
dachte
"
könnte,
sterben
jetzt
doch
ich
„Wenn
heiserer
mir
er
sagte
/
kann
.
behalten
mich
nicht für
, sah ihn nur an sagen: Behalte mich— mach mit mir, was du iV!ü>
. Sie antwortete aber nicht
schauernd
Stimme.
«
.
— nur laß mich bei dir bleiben
Ein schalienhasies Lächeln glitt über ihr Gesicht. mit leidvollem Blicke.
, als wisse er, w"
erhob er sehnend die Arme
Da
brechender
mit
sie
sagte
"
gehen,
ich
muß
„Nun
traurig.
sie
sagte
"
iinS,
für
„Solch Glück gibt eS nicht
. Das gab ihr
ihren fliehenden Fuß aufgehalten
„Und wLs willst hl nun tun, meine geliebte Gabi?" Stimme.
,
.
zurück
selbst
sich
über
Macht
Sie blieb stehen und sah ihn mit todtraurigen Ihr stilles Enisagen rührte ihn.
damit es lew
,
bring das Opfer ganz
—
,
'Snicht
„Tu
damals
dich
ich
daß
,
mir
verzeih
—
„Liebling
klugen an.
. Du reißt J
dich zu ihm führt
, und Mama mit meinem wilden Ungestüm an mich riß. Dir wäre Weg mehr gibt, der
„Bei uns zu Hause steht rZ sehr schlecht
« und zerstörst stw &
Vritzrrtzr
in»
hinab
mit
sonst
_
gesiebt"
nie
mich
hättest
du
,
gewesen
besser
Mot
von
Erlösinig
eine
aus
wie
Jawort
hofft ans mein
i siebtes
« k&mö &fc.
Sie lächelt
»« kh und Sin
und Ousl- LL darf nicht«n mich denk
Kortsehsn; .)

in München
• Für den Reichsfinanzhof
erlassen , die der
eine Ordnung
Hai der BnndeSrat
die formellen
bringt
Reichskanzler bekanntgibt . Sie
sich zum
Vorschriften für das Verfahren . Sie lehnen
der Zivilprozeßord¬
Rotzen Teil an die Bestimmungen
an . Die Frist für
nung des Gerichtsverfassungsgesetzes
beträgt einen Monat , sie beginnt
Rechtsbefchwerde
!U't dem Ablauf deS Tages , an dem die angefochtene
als dem
des Landesrechts
Entscheidung nach Maßgabe
gilt . Die Beschwerde
bekanntgemacht
Steuerpflichtigen
Instanz
m bei der Behörde einzulegen , die in erster
entschieden hat . Um den Rechts«ber den Streitfall
daß die
Wenden entgegenzulommen , ist aber bestimmt ,
Beschwerde
die
wenn
,
gilt
gewahrt
§
al
dann
Mist auch
— als solche
bei einer anderen Vorinstanz
Wtzeilig
beim Reichsoder
—
l ’It auch die Veranlagungsbehörde
weiteren
nnanzhof eingegangen ist. Sie ist binnen eines
Monats zu begründen.
Hsterreich -Uugar « .
* Das Auswärtige Amt veröffentlicht eine Erklärung
südder
Regelung
zur
über die Pläne
Herzegowina
die
und
Bosnien
Frage.
iawischen
als
sollen in den Bereich der Länder der Stefanskrone
eingegliedert
Verwaltungskörper
autonomer
ftlbständiger
VcrWerden . Da aber die bosnisch -herzegowinische
als die
Msung stärkere autonomistiiche Elemente enthält
Verfassung Kroatiens und Slawoniens , wird gleichzeitig
der kroatischen Deron einen entsprechenden Ausbau
würden
ossung gedacht . Bosnien und die Herzegowina
Ungarn
eigentlichen
dem
neben
Teil
dritter
>omit als
in den Bereich der Länder
Und Kroatien - Slawonien
und ebenso , wie da ? bei
eintreten
Stefanskrone
der
Fall ist, würden Abge¬
der
llroatien und Slawonien
(Landtag ) in den
Sabor
bosnischen
ordnete des
eintreten.
Reichstag
ungarischen

1

Nur ein Drittel
werden .
beschlagnahmt
Erzeugung
überlassen
Industrie
der
Zukunft
von ihr wird in
die übrigen zwei Drittel für amtliche
werden , während
«.
Werbefilms in Anspruch genommen werden solle

Düppel
Prinzen Friedrich Leopold gehörigen Dominium
Ernst v. E . unter¬
durch den prinzlichen Administrator
des Land¬
der 1 . Strafkammer
lag der Nachprüfung
vor dem
v . E . war
Administrator
II .
gerichts
Berlin - Lichterfelde angeklagt , Schlacht¬
Schöffengericht
Biehder
mit
die
an
nur
die
schweine ,
Stellen verlaust werden dürfen,
abnahme beauftragten
verkauft und dabei die Höchstpreise
an Privatpersonen
der
erheblich üb erschritten zu haben . Mit ihm waren
von zwölf
H ., der den Verkauf
Otto
Schlächter
G.
Anton
Schweinemäster
den
an
Schweinen
Gustav
Schlächtermeister
der
und
hatte ,
vermittelt
die
hatte
Schöffengericht
Das
angeklagt .
G.

des
* Man erwartet , datz beim Wiederzusammentritt
am 12 . Oktober eine königliche Verordnung
Parlaments
in Ir¬
st Pflicht
der Dien
iur Einführung
nicht
land erscheinen wird , die , wenn das Parlament dürfte.
bagegen auftritt , 14 Tage später in Kraft treten
mißlungen
ist vollständig
Die freiwillige Rekrutierung
nur 7000
50 000 Mann
und hat statt der erwarteten
hinter
ebenso
ist
Grafschaft
Ulster
Die
.
ergeben
Mann
unionistische
das
wie
zurückgeblieben
bon Erwartungen
Irland.
Türkei.
Rote , die die Regierung als Beantwortung
*Die
der österreichischBurian
des Grasen
oer Note
solgenungarischen Negierung hat übermitteln laffen , hat
königdeN' Wortlaut : „Der von der kaiserlichen und
ge¬
Staaten
kriegführenden
alle
an
Regierung
ishen
einen
Lande
neutralen
einem
in
,
achtete Vorschlag
über die Grundsätze
Meinungsaustausch
^rlraulichen
zu führen,
Friedens
ehrenvollen
und
ouies dauerhaften
der kaiserlich
der Auffassung
^Uspricht vollständig
mit
oUoinanischen Regierung , die sie im Einvernehmen
zu bekunden nicht erwiederholt
ihren Verbündeten
die kaiserliche
spricht
Infolgedessen
ksaAgelt hat .
von
Regierung den Wunsch aus , daß dieser neuerlich
unternommene,
Regierung
oer kaiserlichen Und königlichen
und aufrichtigem Leroon hohem Menschlichkeitsgefühl
des
zur Vorbereitung
Schritt
eingegcbene
whnungsgeist
ganze
Bodens für einen gerechten und dauerhaften , die
die
bei unseren Gegnern
Brett umfassenden Frieden
."
finde
^sten friedlichen Dirposilionen
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Berlin . Dem Textilfachmann Georg Piek ist die

Herstellung von Films
wdellos wiedergeven.

gelungen ,

die alle Naturjarben

, Berlin . Die Filmerzeugung soll auf einen Druch-

UmiangeS eingeschränkt werden.
W ihres bisherigen
, die die ganze
Anilimabrikation
für
.
Bei der A .-G
mit Robsilm verkamt . soll die gesamte
Filmindustrie
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Berlin . Der Schweineschleichhandel auf dem dem

sie noch
. So sprach sie zu sich selbst. Weinend winkte
mit der Hand , — er gab den Gruß zurück.
Da floh sie davon — sie floh vor sich selbst.
Hause.
„ „ In unbeschreiblichem Zustande kam sie nach
Mutter sah besorgt in die fieberhaft glänzenden
zu Beit ging.
IUgen und drang darauf , daß Gabriele
und
J 'e öffnete ihr die Kleider , zog ihr Schuhe
Füße
kleinen
frosterstarrten
die
rieb
Strümpfe ans und
Dann legte sie ihr eine Kompreffe auf die heiße
^l >rn und streichelie immer wieder die blassen Wangen.
. Es
. Waller und Frieda verhielten sich mäuschenstill
sollte,
sein
krank
Gabi
daß
,
so eigen , so sonderbar
konnlen es nicht fassen . Und Gabriele ließ alles
Die Stunde , die hinter
Wuchs über sich ergehen .
daß sie
'w lag , war ihr so furchtbar schwer geworden ,
weinte , nichts im Leben könnte sie härter treffen.
stand sie auf , trotz
Am nächsten Morgen aber
gesunde Jugendkrast
?Wr Bitien der Müller . Ihre
sie hatte befallen
das
,
Fieber
das
^tinie sich auf gegen
wußte,
Wollen. Sie wollte nicht krank sein, weil sie
und
war zu schwach, um sie zu pflegen
Mutier
ging.
es
Und
.
besorgen
zu
Haushalt
*
*
*
am
q., Die Menbheimschc Fabrik lag vor der Stadt
umHaus
gebaute
Viereck
im
,
große
Das
fwusse.
Wallen
f'hloß ein stattlicher Hof , der meist mit Kisten und
einem
Joctft war . Die eine Seite des Hofes war mit
die Waren
^asdach überdeckt , damit bei Regenwetter
lagen . Reges Treiben herrschte hier von früh
Mhützt
heraus
. § spät . Das Klappern der Webstühle drang
den hohen , lustigen Räumen , und das Schnurren
"b Sausen der Maschinen verurfachle viel Lärm,
Flusse
i . Deshalb waren wohl die Kontors nach dem
pttlüÄ imke . Hürr halte sxi Herkrt Stfcnk

VtzcoÄmiral Bchncke.

Ge¬
Vizeadmiral Vkhncke ist mit der Wahrnehmung der
NeichsnianncamiS
de?
Staatssekretärs
dien
cm
'
bcur
schälte dc§
1866
v. Capelle betraut worden . Vizeadmiral Behacke wurde
er nach
in Lübeck geboren . Während seiner Dienstzeit kam
getörte er
Ostasten und nach der Sädfee . Bon 1905 —1909
er mit
P*st vkeichkmarineamt an . Im ersten KriegSjahr war . Be¬
der Vertretung de» CdrfS des AdmiralstadeS betraut
Eroberung
sonders Hervorzeta » hat er sich dann später bei der
der Inseln Moon und Osel.
, die
Angeklagten v. E . » nd H . p je sechs Monaten
ver¬
Gefängnis
Monaten
drei
je
zu
beiden andern
eingelegt
Gegen dieses Urteil war Berufung
urteilt .
hob das erste Urteil aus
Der Gerichtshof
worden .
Mark . H . ebenfalls
3000
zu
.
v. E
und verurteilte
Geld¬
zu 3000 Mark , die beiden G . zu je 1500 Mark
strafe.
. Der verstorbene Kommerzienrat Karl
Magdeburg
der Pro¬
Enke -Schkeuditz hat den Provinzialverbänden
für alte
vinz Sachsen zur Errichtung von Pflegestätten
a . S.
Naumburg
und
Weißensels
Städten
Leute in den
2 600 000 TU. vermacht.
des Eisen¬
. Die Zahl der Todesopfer
Dresden
Toten
bahnunglücks hat sich auf 38 erhöht . Unter den
Ge¬
Ministerialdirektor
sächsische
der
auch
sich
befindet
Jahren
vielen
seit
ist
Er
.
heimer Rat Dr . Mayer
Bundesratsbevollmächligter
sächsischer stellvertretender
gewesen.
auf Stadtdirektor
. Der Mordanschlag
Hannover
ist noch nicht weiter aufgeklärt . Nachdem der
Tramm
von 1000 Mark
eine Belohnung
Regierungspräsident
hat , hat auch
ausgesetzt
Täters
des
für die Ermittlung

von 1000 Mark vorsieht . Gleichzeitig
eine Belohnung
zur
hat der Magistrat 5000 Mark für denselben Zweck
Verfügung gestellt.
PostEssen . Hier wurde eine Bande von dreißig
verhaftet , die große Mengen Seide und
aushelserimren
Werte
andere Waren gestohlen hatten . Ein Posten im
werde ».
von 25 000 Mark konnte wieder herbeigeschafft
DampsschiffahrtsDie Köln -Düsseldorfer
Köln .
. Nur
Gesellschaft hat ihre gesamten Fahrten eingestellt
Be¬
nach
Zeit
unbestimmter
zu
täglich
wird
eine Fahrt
und Roitrrdarf auf der Strecke zwischen Mannheim
Auch die Niederländische Gesellschasl
dam unterhalten .
eingestellt.
hat ihre Schnellfahrten
auf dem
wurde
Ermordet
.
O
.
a
Frankfurt
russischer
Rittergut Groß -Ehrenberg (Kreis Soldin ) ein
von einem Mitgefangenen , der die
Kriegsgefangener
Raub¬
Leiche verscharrte . Es Handel ! sich um einen
eine gute
mord . Der Erschlagene besaß in Rußland
Geld¬
Wirtschaft und erhielt von dort öfters größere
ausgesührt
Tat
die
hat
Freund
bester
sendungen . Sein
hat die
und , dann das Geld geraubt . Der Mörder
eingestanden.
'
Tat
Unter dem Verdacht großer Schiebungen
Posen .
Cohn , dessen
hier Rechtsanwalt
wurden
Sprit
mit
verhaftet . Der
Pkasterek
Prokurist
> Wirtschasterin und der
er¬
! Gewinn , den die Beteiligten durch die Schiebungen
betragen.
Millionen
einige
soll
,
zielt haben
de Lesseps , französischer
Graf Bertrand
Genf .
ist
Kapttänlcutnant , ist bei Ecuvilly gefallen . Damit
nun schon der drille der Söhne des Suezkanal -Erbauers
Lessep » ein Opser des Krieges geworden.
Lugano . Durch einen Zyklon wurden in Salicolo
sonst
di Alseivo bei Piacenza 36 Häuser abgedeckt oder
anderen
stark beschädigt . Der Wirbelwind richtete auch in
Gemeinden großen Schaden an.
Stockholm . Das schwedische Kanonenboot „Gundel"
auf eine Mine gestoßen.
ist sechs Meilen von Skagen
von 29 Mann sind der Führer
Von der Bemannung
kamen
ertrunken . Zwei Torpedoboote
und 19 Mann
welchen
von
,
Hafen
den
in
Mann
zehn
mit den übrigen
und fünf
einer tot , einer schwer, drei leicht verwundet
zu einem
Mine
die
daß
,
glaubt
Man
.
waren
unverletzt
ganz neuen Minenfeld gehört.
ist mit einem HöchstMalmö
In
Stockholm .
eine LuftverkehrsKronen
kapitat von drei Millionen
PostGeirÜschaft gebildet worden , die zunächst den
zwischen
Perionenbesörderung
die
auch
später
Verkehr und
Schwedens besorgen will.
den wichtigsten Städten
teilt
Steffanion
Der Polarforscher
.
Christiania
Insel
mit , datz er fast auf jeder von ihm untersuchten
. Von
im Nördlichen Eismeer Kohlenlager entdeckt habe
glaubt er , daß sie in einer
einigen dieser Fundstätten
wie die
nahen Zukunft ebenso ergiebig sein werden ,
neuenidecklen
der
Viele
.
Spitzbergen
aus
Kohlenseldcr
südlicher alS Spitzbergen.
Kohlenlager liegen außerdem
ist die neue deutsche Schule
Sofia . In Warna
96
ersten Kursen bereits
deren
zu
,
worden
eröffnet
Kinder
der
Einsührung
Der
.
sind
Kinder angemeldet
voran , zu der der Präiek », der
ging eine Schulleier
von Warna erschienen
Schulinspektor
und
Bürgermeister
waren.

das
der Erste S 'aaiiannm ' t ein AuS'chreiben erlasse,!,

in der ersten Etage . Bon dem
heim sein Privatkontor
breiten
mächtigen Schreibtische aus , der an einem der
eine weite Aussicht
Fenster stand , hatte der Fabrikherr
Da , wo der breite Fluß
über Felder und Wiesen .
Aussicht durch ein Slück
diese
ein Knie bildete , war
diesem Buchenwalde
Hinter
begrenzt .
Buchenwald
hübsche , zweistöckige
eine
,
Wohnung
lag Wendheims
Gartens.
einer großen , parkähnlichen
Billa , inmitten
. Diese
vor
Dame
alte
eine
stand
Hauswesen
Seinem
verheiraten;
sich
möge
Herr
ihr
hatte den innigen Wunsch ,
nicht mehr aus¬
denn sie fühlte , daß ihre Kräfte
Haushaltes.
großen
des
Führung
zur
reichen wollten
im Begriff war,
Sie ahnte nicht , daß Wendheim
diesen Wunsch zu erfüllen.
pflegte den Weg nach der
Der junge Fabrikherr
in sein
Fabrik zu Pferde zmückzulegen . Eben war er
gebracht
Post
die
ihm
als
,
eingetreten
Privatkontor
persön¬
wurde , die nicht an die Firma , sondern an ihn
er dir Handschuhe aus¬
lich adressiert war . Während
er schnell
zog , blickte er darauf nieder und dann griff
Schrijtnach einem schmalen Kuvert , das weibliche
züge trug.
Brief
Seine Hand zitterte ein wenig , als er den
Er ahnte , daß dieses Schreiben von Gabriele
öffnete .
Glück
Gotzegg kam . Brachte es ihm das heiß ersehnte
Antrages?
seines
oder eine Ablehnung
Er hatte die Tage in Furcht und Hoffen verbracht.
schien ihm fast unerträg¬
des Zweifelns
Der Zustand
er nun
licher als die schlimmste Gewißheit . Und als
er doch,
dis Gewißheit in den Händen hielt , zögerte
, in
den Brief zu lesen . Sein Blick umfaßte den Raum
Die
.
verbrachte
Tages
des
dem er den größten Teil
ein.
eine große Wand nahm ein mächtiges Bücherregal
Fschworke
unzählige
,
geordnet
sauber
,
standen
Darauf
und knnstssnmdlrche Zeitschrift «« .

Golclene Älorte.
nicht,
Ein recht deutsch Herz trachtet nach Reichtum
Glimpf.
und
sondern nach Ehre
Friedrich I . Barbarossa.
Deutsches Herz , verzage nicht,
Tu , was dein Gewissen spricht,
Dieser Strahl des Hrmmelslichts:
Tue recht und fürchte nichts.
Ernst Moritz Arndt.
aber
Die Perlen bleiben im Schlamm des Meeres ,
Oberfläche.
seiner
auf
sich
der Schlamm brüllet
K. I . Weber . ■■
mb
Endlich überwand er die mutlose Versonnenheit
lesen.
zu
begann den Brief
„Sehr geehrter Herr Wendheim!
über
Ich will Sie nicht länger im Zweifel laffen
Ich
.
Antrag
ehrenvollen
Ihren
auf
meine Antwort
daß ich
bitte Sie zuvor herzlichst , mir nicht zu zürnen ,
Ihnen
sie Ihnen nicht sofort persönlich gab . Ich hätte
aber es
gleich dasselbe sagen können wie heute —
Ihnen
wurde mir zu schwer, auszusprechen , was ich
zu
unklaren
im
länger
nicht
Sie
Um
.
schreiben will
Sie
lassen : Ja , — ich will Ihre Frau ' werden , wenn
ein Ge¬
mich noch haben wollen , nachdem ich Ihnen
geliebt
andern
einen
habe
Ich
.
habe
ständnis gemacht
Die
— nein — ganz ehrlich — ich liebe ihn noch.
anzugs¬
Manne
«
diese
nicht,
mir
gestatten
Verhältnisse
uns
hören , obwohl auch er mich liebt . Wir haben
auf immer , schon ehe . Sie mich zur
—
getrennt
begehrten . Es gibt keine Möglichkeit , die uns
Frau
zu Ende.
eine Verbindung schaffen könnte . Damit ist es
Ihre
Daß ich mit dieser Liebe im Herzen dennoch
ich
£r.
Aber
.
befremden
Sie
wird
,
will
Frau werden
ich ver¬
an eigenes Glück nicht mebr denken darf , will
mir das
suchen, es anderen zrr schaffen. Vielleicht bringt
, in mir
liegt
daran
etwas
Ihnen
Wenn
.
Befriedigung
geben
eine Lebensgefährtin zu finden , die sich redlich Mühe
zu erwerben , so will ich mein
will , Ihre Zufriedenheit
in Ihre Hände legen . Aber Sie
Geschick verlranensvoll
Sie
werden nun nicht mehr wollen , nicht wahr ? Seien
zufügen
Leid
Ihnen
.
weh
sehr
mir
tut
rs
,
versichert
lvollle
zu müssen , — aber ich kann nichis dasiir . Unehrlich
mir.
ich nicht gegen Sie sein , das wäre schlecht von
—,
ausfäüt
Eutscheidung
Ihre
auch
wie
—
bitte
Ich
zu
nicht
sich'8
Sie
nehmen
zürnen Sie mir nicht und
Are Gabriele Goßegg?
sehr zu Herzen .

Eschi»

(Fsrtsetzuxgj- lzt.)

Bekanntmachung.
Nutz- und Zuchlviehverkauf.
Donnerstag den 3. Oktober d. Js ., vormittags
, findet in unserem Nutzviehstall,
l l Uhr beginnend
Frankfurt a. M ., Grünestraße 20, der Verkauf von
80 Stück schwarzbuntem Niederungsvieh statt,
bestehend aus frischmelkenden und hochtragenden
Kühen und Färsen, hervorragender Qualität.
Zum Kaufe zugelassen sind Landwirte, welche
im Regierungsbezirk Wiesbaden ihren Wohnsitz
haben und sich als solche durch eine Bescheinigung
ihrer Gemeindebehörde ausweisen. Ferner zugelassen
sind Händler aus dem Verbandsbezirk mit Aus¬
weiskarte.
Die Tiere können ab Montag den 30. Septem¬
ber d. Js ., vormittags zwischen 10 und 1 Uhr und
nachmittags zwischen3 und 5 Uhr, besichtigt werden.
Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 2. Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Militärische Bekanutmachunge«.
Erlassen sind:
, betr. Beschlagnahme von
1) die Bekanntmachung
Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarnen aus
Kunstwolle. Vom 1. 10. 1918.
2) die Nachtragsbekanntmachung zu der Bekannt¬
machung Nr . M, H. 57/4 16. K. R. A. vom
31. 5. 1916, betreffend Bestandserhebung von
tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen u. s. w.
Vom 1. 10. 1918.
Die Bekanntmachungenkönnen in Zimmer 9
eingesehen werden.
Sossenheim , den 2. Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

An unsere Leser!
Die fortgesetzten Preissteigerungen aller zur
Zeitungsherstellung nötigen Materialien, die weiters
Steigerung von Löhnen, Gehältern und Zustellungs¬
kosten zwingen uns wie die anderen deutschen Blätter
erneut zu einer Bezugspreis -Erhöhung.
Die „Sossenheimer Zeitung" kostet daher vom
I. Oktober d. Js . ab monatlich 60 Pfg.

Der Verlag.

LoNai-Nadmcfoten
(Ten

beim , 2. Okt.

— Das Eiserne Kreuz erster Klasse erhielt
der Leutnant der Reserve Christian Kitzel von hier.
— Beförderung . Der Flieger Friedrich Herbst
von hier ist zum Gefreiten befördert worden.

— An der Zeichnung auf die 9. Kriegsan¬
leihe wird sich die Nassauische Landesbank wieder
mit 30 Millionen Mark beteiligen und zwar mit
5 Millionen Mark für sich, mit 20 Millionen Mark
für die Sparkasse und die Sparer sowie mit
5 Millionen Mark für den Bezirksverband des
Regierungsbezirks Wiesbaden und dessen Anstalten.
Bisheriges Zeichnungsergebnis 384 Millionen Mark.
— Bei dem Angriffe feindlicher Flieger auf
Frankfurt am vergangenen Mittwoch durchschlug
eine Granate der Abwehrbatterien das Wohnhaus
des Müllers Andreas Kinkel in der Mühlstraße. Sie
richteten nur einigen Sachschaden an. Außerdem
gingen noch einige Blindgänger anderwärts nieder.

ander eine herzliche Begrüßung . Die Mineralquellen
— Bucheckern-Sammlung . Wenn zur Zeit taten
etwas vornehm , weil sie gerade Kurzen
auch schon vielfach die Bucheckern fallen, so empfiehlt hatten ,dabei
aber schließlich zeigte sich doch eine herzliche
es sich doch nicht, jetzt schon mit dem Sammeln zu Fröhlichkeit . Gegen das fröhliche Wesen der erschienenen
beginnen, weil die meisten der jetzt fallenden Buch¬ Taunusbäche nützte auf die Dauer kein Versuch, die
eckern taub oder wurmstichig und deshalb unbrauch¬ Gemütlichkeit durch falschen Hochmut zu stören. Ursel
Nidder hatten Butter und Eier mitgebracht und
bar sind. Der Sammler erlebt daher jetzt meist und
hielten sie lachend unter ihren Schürzen versteckt : und
, wodurch der Sammeleifer ge¬ der Westerbach stand in dem Verdacht in einer alten
nur Enttäuschungen
rade für die Zeit gelähmt wird, in welcher die Eisenkiste, die er bei Rowley &Kiefer gefunden hatte,
. Ain
Haupternte an Bucheckern gewonnen werden kann. einen schönen Streuselkuchen verborgen zu halten
Sulzbach und ließ niemand
der
tat
geheimnisvollsten
Die günstigste Zeit zum Sammeln ist von etwa in seine Nähe , denn er hatte einen dicken Krug Aepfeldem 10. Oktober ab bis Ende November. Bemerkt wein hinter sich stehen, den er nachher der Allgemein¬
wird, daß jetzt auch die freien Sammler ohne heit stiften wollte . Der Faulbrunnen ging unter den
, wie
Erlaubnisschein sammeln dürfen. Wer aus den Gästen umher und machte gemütliche Unterhaltung
den Leuten gelernt hatte , die Abends bei ihm
von
sie
er
die
muß
will,
lassen
schlagen
Oel
Bucheckern sich
Wasser holen.
Hälfte der gesammelten Bucheckern gegen JL 1,65
Schließlich kam auch der Vater Main . Er war
pro Kilo Sammellohn bei einer der nachgenannten noch etwas angegriffen , von seiner letzten Gasvergiftung,
7 Abnahmestellen Mittwochs oder Samstags von die er sich unterhalb Höchst zugezogen hatte , und stärkte
ab und zu durch einen Schluck Hochheimer 93er,
11— 1 Uhr abliefern: >) Lehrer May, Volksschule sich
den er in der Tasche bei sich trug ; aber im übrigen sah
Hofheimi. T. ; 2) Lehrer Schneeweis, Volksschule man es ihm an , finanziell ging es ihm im Kriege sehr
; 3) Hauptlehrer Löser, Volksschule gut . Alle anwesenden Gäste verneigten sich feierlich
Unterliederbach
Münster i. T. ; 4) Hauptlehrer Becht, Volksschule vor dem Vater Main , auch die Mineralwasser , und
es sich zur besonderen Ehre , daß er gekommen
Soden a. T. ; 5) Lehrer Bohs, Volksschule Eppstein rechneten
war , er nickte ihnen freundlich zu.
;
T.
Königsteini.
Volksschule
,
Linder
i. T.; 6) Lehrer
Als sie so versammelt waren , kam auch die Mutter
7) Lehrerinnen Effelberger und Freytag, Volksschule Nied , eine stattliche Frau in den besten Jahren , begrüßte
, der nur von ehrfurchtsvoll den Vater Main und herzlich ihre Familie
Cronberg i. T. Ohne Schlagschein
kann keiner und die anderen Gäste.
wird,
ausgestellt
Stellen
genannten
den
Dann nahm das Fest seinen Anfang . Eine Bach"
Oel erhalten, da keine Oelmühle ohne diesen Schein sorelle, die eine schöne gelbe Weste mit roten Tupfen
schlagen darf. Auch ist es verboten, aus den Buch¬ anhatte , sprach ein Begrützungsgedicht . Sie war zwar
eckern für den eigenen Bedarf in Fruchtpressen oder ein wenig ängstlich, aber sie betonte gut . Als sie fertig
, klatschten alle Beifall , nur die Frösche nicht : denn
dergl. Oel zu gewinnen, ganz abgesehen davon, war
ein Frosch hatte mit aller Gewalt das Gedicht sagen
daß in solchen Fällen die Ausbeute viel geringer wollen ; weil er aber hinter jedem Vers „Quak !" machte,
ist als bei ordnungsmäßigem Schlagenlassen in der hatte man es ihn nicht aufsagen lassen. So kam es
auch, daß die Frösche jetzt erst zum Fest erschienen, und
Oelmühle.

breit machten . Sie sangen
alsdann ein vielstimmiges Lied , wozu die Grillen und
Heuschrecken im Usergras das Streichkonzert abgabenEs kam die Festrede , die der Faulbrunnen hielt , weil
er in diesem Jahre an der Reihe war . Er sprach von
dem großen See . der früher hier gewesen sei, und daß
ein solcher See einen ungeordneten Zustand ausmache,
den man auf die Dauer nicht wünschen könne ; daß
dann die allgeliebte Mutter Nied ihren jetzigen Lebens¬
lauf gesunden habe und ihre Familie ihr Dasein ; und
daß die derzeitigen geordneten Verhältnisse der Taunus¬
wasser, der Wetterau und des Maingaus einen Erfolg
zielbewutzter Strebsamkeit darstellten , der nur noch eines
übriglasse ; die Abschaffung der ewigen Frühjahrsüber¬
schwemmungen , unter denen sogar sein Faulbrunnen¬
wasser in der Einbildung der Leute leide, da man es
in der Ueberschwemmungszeit für schwammig halte , ob¬
wohl er doch mindestens dreihundert Meter unter den
Süßwaffern einhergehe ; dann lobte er die schöne Gegend,
deren Annehmlichkeiten , wie er sagte, nur auf die Tätig¬
keit der guten Wasseroerhältniffe zurückzusühren seien
und sprach der Mutter Nied in seinem Namen und iw
Namen der Gäste und aller Anwesenden seine herzlichen
Glückwünsche aus zu einem langen und gedeihlichen
Leben inmitten einer schönen und fruchtbaren Land¬
schaft. Als der Faulbrunnen seine Rede beendet hatte,
wurde er von allen Seiten wegen der schönen Worte
gelobt ; nur tadelte man an ihm , daß er von „unge¬
ordneten Zuständen " gesprochen hatte , die sich „gebessert
hätten ; und die Mutter Nied warf ihm einen strafen¬
den Blick zu. Da der Faulbrunnen aber als ein wenig
spöttisch bekannt , im übrigen aber ein guter Kerl war,
den jeder wohl leiden mochte, nahm man es ihm nicht
(Schluß folgt .)
länger übel .
sich aus den Seerosenblättern

5ozsenvelmer Sagen und

Geschichten.

8. Das Fest auf der Nied.
Die Wassergeister der Nied feierten eines Tages
ein großes Fest . Sie feierten die foundsovieltausendmalste Wiederkehr des Tages , an welchem die Nied
zum erstenmale zum Maine geflossen sei. Die Nied
oder Nidda soll nämlich früher ein Riesensee gewesen
sein, der keinen Abfluß hatte ; und mit dem Rhein und
Main soll es sich ebenso verhalten haben , bis dann auf
einmal zuerst der Rhein sich sein Bett gewühlt hatte,
seine Wasser hineinstürzte , und Main und Nidda , deren
Wasser sich durch den Sturz der Rheinwasser gesenkt
hatten , ihm darin nachfolgten , so daß in der Folgezeit
ein jeder von ihnen seinen bestimmten geordneten Laus
hatte . Zwar macht die Nidda noch heute alle Frühjahr
einen großen See hinter Rödelheim , wenn sie bei der
Schneeschmelze über ihre Ufer tritt ; aber das geht
wieder vorüber , wenn es auch schlimm genug ist. Im
übrigen aber ist sie ein hübsches Flüßchen , das in seinem
gemütlichen Laus durch die Wiesen der Wetterau und
des Maingaus den Anglern , den Wanderern und den
Waschfrauen viel Freude macht. Also man feierte so¬
zusagen den Geburtstag der Nied , und zwar an einem
schönen Sommerabend . Die Wassergeister hatten aus
einem stillen Seitenarm des Flusses hart an der Sossenheimer Gemarkung einen schönen Festplatz gemacht, sie
hatten im Schilf , zwischen den Büschen und im Gras
am Ufer Plätze für die Gäste hergestellt und mit See¬
rosenblättern und anderen Wasserpflanzen das Wasser
wie eine Stube gedielt. Am Ufer waren unzählige
Johanniswürmchen angestellt worden , die im gegebenen
Augenblicke , wenn es dunkel genug wäre , eine über¬
raschende Beleuchtung des Festplatzes herbeiführen
sollten. Auch der Mond hatte sein Erscheinen zugesagt.
Als es nun Abend geworden war und der Rauch
von den Abendessen aus den Schornsteinen stieg, er¬
schienen die Festgäste . Da kamen die Ursel und die
Nidder , der Westerbach und der Sulzbach und alle die
Bäche , die zur Nied gehören ; sie kamen mit ihren Quell¬
geistern, von denen die liebliche Ursel sogar vier Stück
mitgebracht hatte , denn sie fließt aus sovielen zusammen.
Da kamen die Taunusmineralwasser , die der Kronthaler,
Sodener , Königsteiner Heilwasser . Selbstverständlich
war der Faulbrunnen vertreten ; und ein ganz kleiner
Kerl trieb sich noch da herum : das war der Säuerling
aus den Sosienheimer Anlagen . Sie alle machten ein¬

Emma
Johann

ßenk
Lahm

z. Zt. in Urlaub

Verlobte.
Sossenheim

Wörrstadt
29. September 1918.

Warenverkauf int Rathaus.
Am Donnerstag Vormittag:
Kriegswurst, 1 Pfund Jt 3.20, an Nr. 801—Schluß von 8—9 Uhr, Nr. 1—200

von 9—10 Uhr, Nr . 200- 350 von 10—103/4 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Am Donnerstag Nachmittag:
Kiudergerstrumrht und Haferstocken an die Kranken und Bezugsberechtigten

nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—O von 2—3 Uhr,
H—O von 3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.

Kutter,

Am Freitag:

an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150—300 „ 10- 11 „
„ 300- 450 „ 11- 12 „
Jede Person erhält 50 gr für 40 ■&.

an Nr. 450—600 von
600—750 „
750—900 „
900- Schlutz

2- 3 Uhr
3- 4 „
4- 5 „

5- 5»/<.

Am Samstag , vormittags von 9 -10 Uhr:
A«»ta«d»-Gier, 1 Stück 56 4, an Nr. 1- 200.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 2. Oktober 1918.
Sossenheim,

Alle 1901er Kameraden

(Rhein¬
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse
und Sammel¬
Landesbankstellen
strasse 44), den sämtlichen
der Hessenund Vertretern
stellen , sowie den Kommissaren
Lebensversicherungsanstalt.
Nassauischen
Für die Aufnahme von Lombard -Kredit zwecks Einzahlung auf die
Kriegsanleihen werden 5Vs°/o und , falls Landesbank -Schuldverschreibungen
verpfändet werden , 5% berechnet.
Sollten Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Spar¬
kasse zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Ein¬
vor¬
bei unseren
haltung der Kündigungsfrist , falls die Zeichnung
erfolgt.
Zeichnungsstellen
genannten
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. September
d. J., sodass für den Sparer kein Zinsverlust entsteht.
Zeichnern , denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht ist,
geben wir solche der VII. Kriegsanleihe aus unseren Beständen ab und
zeichnen diese Beträge wieder auf IX. Kriegsanleihe für eigene Rechnung.

Kriegsanleihe=Versicherung.

werden auf heule Abend S 1k Uhr in das
Gasthaus ,Z « r gute » lfluetle " zu einer
Von ruchloser Hand wurde mir in der
Nacht von Sonntag auf Montag die Lein¬
wand von meinem Karussell zerschnitten und
sreundlichst eingeladen.
sogar einige Stücke davon mitgenommen.
Mehrere Kameraden. Die
Tücher sind nicht mehr mein Eigentum,
sondern von der Heeresverwaltung beschlag¬
nahmt . Demjenigen , der mir den Täter
Abzugeben geg. Belohn . Hauptstraße 128. namhaft macht, zahle ich obige Belohnung.
Peter Gold, Karuffellbesttze r.

Besprechung

Rl . Huhn entlaufen.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Kreuzstraße 4.

^ riegsanleihe
xrK
Zeichnungen

Jlpf Iftrim

1 Sraner Hand schuh!

Abzugeben Kirchstr. 4, 2.

3 Versicherungsmöglichkeiten:
und
mit Anzahlung — ohne Anzahlung — mit Prämienvorauszahlung
Rückerstattung der unverbrauchten Prämien im Todesfälle.
Verlangen Sie unsere Drucksachen 1
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe -Versicherung überall gesucht .)
Wiesbaden

, im September 1918.

Direktion der Nassauischen

Landesbank.
A

§tkm\m$mpM

Amtliiijfö

Vierzehnter

£tefe Zetttmg erschein! wöchemltch zweimal mW - wai

Mittwochs und SamStagS. MbonnementSprets

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

Jahrgang.

1918.

Samstag den 5 . Oktober

Nr. 80.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.

Entsprechend der vom I . August 1918 ab er¬
folgten Verringerung der wöchentlichen Fleischmenge
für die versorgungsberechtigte Bevölkerung hat der
durch
Herr Staatssekretär des Kriegsernährungsamts
Verordnung vom 20 . September 1918 (R .-G .-Bl.
S . 1117 ) auch die Sätze für die Selbstversorger
in Zukunft
geändert , so daß ein Selbstversorger
statt 500 nur noch 400 Gramm Schlachtviehfleisch,
Wildpret oder Huhn in der Woche für sich ver¬
brauchen darf . Die Neuregelung ist am 25 . Sep¬
tember 1918 in Kraft getreten.
Für Hausschlachtungen , die vor diesem Zeit¬
punkte vorgenommen sind, verbleibt es bei den bis¬
herigen Anrechnungsvorschriften . Ich ersuche um
genaue Beachtung der Aenderung.
Höchst a . M ., den 30 . September 1918.
Der Vorsitzende des KreisausschusseS:
Klauser , Landrat.

Nach § 1 der Ordnung über die Kartoffeloersorgung des Kreises Höchst sind die Kartoffeln der
Selbsterzeuger , soweit sie nicht für ihre Versorgung
belassen werden , für den
und zu Saatzwecken
beschlagnahmt.
Kommunalverband
Der Kreis hat die in der hiesigen Gemarkung
geernteten Kartoffeln der Gemeinde zur Versorgung
der Allgemeinheit überwiesen . Für jeden Morgen
65 Zentner in Anrechnung
werden als Ernteertrag
gebracht . Es ist deshalb den Selbstversorgern nach
Verordnung verboten , Kartoffeln
§ 11 vorgenannter
an Private zu verkaufen.
Im Laufe der nächsten Zeit wird die Gemeinde
aufgrund der Bestim¬
mit jedem Kartoffelerzeuger
Abrechnung halten.
mungen der Versorgungsordnung
Hierbei möchten wir alle Kartoffelerzeuger ganz
besonders warnen , Kartoffeln im Wege des Schleich¬
handels zu verkaufen, weil hierbei die Kartoffelver¬
sorgung unserer Gemeinde in Frage gestellt wird.
werden
Alle bekannt werdenden Uebertretungsfälle
zur
unnachstchtlich der Königl . Staatsanwaltschaft
Anzeige gebracht.
, den 5. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Kartoffelversorgnng.
hat aufgrund der Ver¬
Die Gemeindevertretung
ordnung betr . die Regelung der Kartoffelversorgung
im Kreise Höchst a . M . im Wirtschaftsjahre 1918/19
folgendes beschlossen:
1. der Preis für die Kartoffeln beträgt:
7.50 Mk . pro
a ) für die Gesamtoersorgung
Zentner,
b ) für den wöchentlichen Bezug 9 4 für das
Pfund.
2. Die Bezahlung der Kartoffeln für die Gesamt¬
versorgung geschieht an die Gemeinde gegen
Aushändigung eines Bezugsscheines .
3. Auf diesen Bezugsschein hat der darauf bezeichnete Selbsterzeuger die angegebene Kartoffel»
zu
menge an den betreffenden Verbraucher
liefern.
4 . Die Bezahlung an den Selbsterzeuger (Liefe¬
ranten ) geschieht durch die hiesige Gemeindekaffe unter Vorlegung der Bezugsscheine . Diese
haben nur Gültigkeit , wenn sie die Unterschrift
oder eines sonstigen Ge¬
des Bürgermeisters
meindebeamten tragen und mit dem Gemeinde¬
stegel versehen sind.
Den Kriegerfrauen , welche zur einmalige»
Zahlung nicht imstande sind, werden Ratenzahlungen
bewilligt , die bei der monatlichen Auszahlung der
Unterstützungen in Anrechnung gebracht werden.
kann nur allen Familien
Die Gesamtoersorgung
auf das Dringlichste empfohlen werden , weil der
Preis hierbei ein wesentlich billigerer ist und auch
die mühselige Arbeit der wöchentlichen Abholungen
ersparr bleibt , abgesehen davon , daß dies im allge¬
liegt , da
meinen Interesse der Kartoffelversorgung
seine Kartoffeln
der einzelne Kartoffeloerbraucher
besser aufbewahren und pfleglich behandeln kann.
Ausgabe der Kartoffel -Bezugsscheine.
Die Familien , welche ihren Kartoffelbebarf be¬
reits angemeldet haben , wollen den Bezugsschein im
Laufe der nächsten Woche im Zimmer 9 des Rat¬
einlösen . Alle, welche die Kar¬
hauses vormittags
toffeln auf einmal beziehen wollen und die An¬
meldung noch nicht gemacht haben , können dies noch
werden
die Gesamtversorgung
Für
nachholen .
3 Zentner pro Person und für jeden anerkannten
1,3 Zentner ausgegeben.
Schwerarbeiter
Die Familien (kleine Besitzer), welche mit ihren
geernteten Kartoffeln nicht auskommen , wollen ihren
Fehldedarf erst dann anmelden , wenn sie dazu aufgefordert werden (vielleicht nächste Woche).
, den 4 . Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand : Brum , Bürgermeister.
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Männer

in Kriegs¬

die Bezahlung

Ge¬

gleichen

sonst

bei

zum vollen

wird
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Bekanntmachung.
Von zuständiger Stelle ist der Wunsch geäußert
Rekla¬
worden , daß sich die landwirtschaftlichen
mierten an der Zeichnung von Kriegsanleihe be¬
teiligen.
Zeichnungen werden durch den Unterzeichneten
vermittelt.
Der Wirtschaftsausschuß.
I . V . : Wolf , Lehrer.

bevorzugt.

boten

Maschinen

; Webstoffe

sind seitens der Hühner¬
Gemäß Eierverordnung
der noch
halter im September , mit Ausnahme
rückständigen Lieferungen , keine Eier mehr abzu¬
liefern . Hühnerhaltern , welche ihre Ablieferungs¬
pflicht erfüllt haben , werden für Ueberschußeier , die
sie an die Gemeinde abliefern ein Zuschlag von
10 Pfg . je Ei vergütet.
hiervon Gebrauch
Wir bitten die Hühnerhalter
zu machen.
, den 5. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

, werden

leisten

seit der 6 . Anleihe

; landwirtschaftliche

den zugehörigen

einrichtungen

sonstiges Baumaterial

gebraucht

und Geschirre ; Feldbahngerät,

Fahrzeuge

Maschinen

mehr

Bekanntmachung.

, welche

Käufer
anleihe

geleistet werden . Diese

von Kriegsanleihe

erstreckt

Vorschrift

Be¬

aus

der Heeres - und Marineverwaltung,

ständen

durch Eingabe

bei
des Rettungsdieustes
Fliegerangriffen.
Bei der am 4 . ds . Mts . im Rathause stattge¬
fundenen Besprechung über Hilfeleistung bei Sachund Personenschäden durch Fliegerangriffe ist Folgen¬
des bestimmt worden:
1. Jeder Unfall , der sofortige Hilfeleistung er¬
fordert , ist bei der Polizei im Rathause zu
geschlossen sein,
melden . Sollte das Rathaus
so ist die Meldung in der Postagentur (Peter
Fay ) zu erstatten . Abends von 10 Uhr bis
morgens um 5 Uhr ist stets ein Beamter im
Polizeibüro anwesend.
2. Ist sofortige ausgedehnte Hilfe notwendig , er¬
durch das Nebelhorn der
folgt ein Signal
Feuerwehr.
haben sich die
3 . Nach Ertönen dieses Signals
und die Hand¬
Mitglieder der Sanitätskolonne
werksmeister (Maurer -, Zimmer -, Schlosser -,
und Installateure ) im Rat¬
Schreinermeister
und
der Freiwilligen
hause , die Mitglieder
am Feuerlöschgerätehause
der Pflichtfeuerwehr
einzufinden.
bestimmten Personen
4 . Den zur Hilfeleistung
wird dringend empfohlen , sich bei Angriffen,
hauptsächlich in der Nacht , bereitzuhalten , da¬
mit sie sich bei einem Alarm unverzüglich zu
den Sammelplätzen begeben können.
Dr . Link hält
5. Herr Gemeindearzt Sanitätsrat
sofort zu ärztlichem
sich bei jedem Fliegeralarm
Dienst bereit.
, den 5. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Regelung

Versteigerungen

und

Verkäufen

Pferde,

mmk MOm.
iiir(%

« eramwortlicher Herausgeber , Druck mW Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
»erlag , Hauptstraße 126. abgeholt .
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Bulgarien im Bauptauslcbuß.
gab der
Reichstages
des
Hauptarrsschusse
Im
Amtes von Hintze eine
des Auswärtigen
Staatssekretär
ab . Die Er¬
über die Lage in Bulgarien
Erklärung
klärung lautete:
und Tscherna
»Tie Bulgaren sind zwischen Wardar
Berweiteren
Im
.
geraten
K» - LZste Schwierigkeiten
fosfi der Ereignisse sind auch die bulgarischen Nachbar-

vmA*

. Die
Mitleidenschaft gezogen worden

in

KM - ngen von der Front sind von der bulgarischen
offenbar
Malinow
MZ '.Leung des Ministerpräsidenten
ist eine
Sofia
In
.
worden
ausgelegt
zn ungünstig
dem Ober¬
erschienen , wonach Bulgarien
Pressenotiz
die
in Saloniki
der Ententekräste
kommandierenden
Auf¬
die
und
Feindseligkeiten
der
Einstellung
sofortige
Eine
vorschlägt .
nahme von Friedensverhandlungen
nach
bereits
angeblich
soll
Delegation
bulgarische
sein.
Saloniki a/gereist
Nach¬
unvollständigen
Aus den bisher vorliegenden
erkennen , ob
richten läßt sich noch nicht mit Sicherheit
tatsächlich , wie sie zu be¬
die bulgarische Negierung
mit der bulgarischen
haupten scheint, im Einverständnis
und dem
Parlament
bulgarischen
dem
,
Heeresleitung
König gehandelt hat , oder ob sie mehr oder weniger
ist. Im ganzen Lande
aus eigene Faust vorgegangen
gegen den Schritt des
Strömung
starke
eine
sich
macht
des
bemerkbar . Wichtige Parteien
Ministerpräsidenien
und einflußreiche Kreise des Volkes wollen
Parlaments
und der Friedensbitte
von dem Sondcrwäfsenslillstand
Ele¬
nichts wissen . Eine Gegenaktion der bundestreuen
mente scheint bevorzustehen.
Nachrichten von der
Auf die ersten beunruhigenden
mazedonischen Front hat die deutsche Oberste Heeres¬
Reserven starke Kräfte
leitung sotort aus verfügbaren
nach Bulgarien
des Bundesgenossen
zur Unterstützung
bereits
geworfen . Zum Teil sind diese Verstärkungen
Tagen
nächsten
den
in
sie
werden
Teil
zum
,
eingeiroffen
zur Stelle sein . Auch die österreichisch - ungarische Heeres¬
leitung hat sehr umfangreiche Kräite in Marsch gesetzt.
Verbände
Die deutschen und österreichisch -ungarischen
Sachver¬
nach dem Urteil der militärischen
würden
genügen , um die militärische Lage
ständigen durchaus
hoffnungsvollen
Trotz mancher
wieder herzustellen .
ist die Lage aber noch zweifellos als einst
Momente
Bulgariens
Ein Anlaß , das Spiel
zu bezeichnen .
heute schon verloren zu geben , liegt weder für Bulgarien
noch für uns vor . "
ging nach diesen Erklärungen
Der Hauptausschuß
über.
zur Tagesordnung
des Slaatsielretärs
Oberst Krau Irrt äußerte sich über die Versorgungs¬
Die Ver¬
des Heeres .
und Verpflegungsverhältnisse
mit Lebens - und mit Futtersorgung des Feldheeres
nutieln und mit Vieh iei im laufenden Kriegssahre als
Wir -würden in der Lage sein,
gesichert anzujchen .
bei sparsamer Bewirilchaftung , den Bedarf des Feld¬
heeres neben dem der Bevölkerung im gleichen Umsange
wie bisher ausreichend zu decken.
Auskunft über die
gab
v, Schulzen
Generalarzt
sanitären Verhältnisse in der Armee und über die Vep-

mit , daß die
teilte
v. Schulzen
Generalarzt
sind , den jungen Leuten ihr
angewiesen
Militärärzte
und sie auch ohne
besonderes Augenmerk zuzuwenden
zu beauf ihren Gesundheiiszustand
Krankmeldung
obachien.
Abg . Hoch (Soz .) äußerte sich namenilich über die
Zuckerversorgung der Militär - und Zivilbevölkerung . Im
könnten
in Rumänien
Hinblick auf die reiche Obsternte
erhöht und mehr Marmelade
von dort unsere Vorräte
hergesiellt werden.
Abg . G o t h e i n (Forlschr . Vp .) : Für die Ent¬
der Technik har die Heeres¬
wicklungsmöglichkeiten
gezeigt.
Verständnis
nötige
das
nicht
verwaltung
zum Tank
Beweis dafür ist die frühere Stellungnahme
und Flugzeug . Die Ursache ist, daß nur der Osfizier,
nicht aber auch der Techniker das Wort hat.
vertagt.
Hierauf wurde die Weiterberatung

Die Kämpfe in Palästina.
An der Palästina -Fiont gehen die Engländer mit starken
Kräften vor , ohne daß eS gelingt , unsere Verbündeten in
Unordnung zu bringen . Vielmehr vollziehen sich die iür-

wundetcnpflege.
aus . den Mitteilungen
.) glaubte
Abg . NoskejSoz
schließen
über den Ernährungs - und Berpflegungsstand
zu können , daß es damit nicht besonders gut stehe.
Mit dem Bau von Tanks hätte in anderer Weise , als
es geschehen , vorgegangen werden sollen.
derartigen Fragen
.) : In
Ztr(
Abg . Erzberger
lehr schwerlällig be¬
hat sich das Kriegsminislerium
eines
1911 das Modell
Als meinerseits
nommen .
Tanks vorgelegt wurde , fand ich dort keine Sympathien.
und der Herstellung
Bei der Frage des U-Boot -Baues
von Flugzeugen ist ebenfalls manches versäumt worden.
über den Gesund¬
des Generalarztes
Die Darlegungen
haben nicht
Rekruten
achtzehnjährigen
der
heitszustand
überzeugend gewirkt . Es darf von diesen Leuten nicht
zuviel verlangt werden , auch muß ihnen eine bessere
Verpflegung

gegeben

werden.

Die Geschwister.
11)

Roman von H. C o u r t h s - M a h l e r.
■WorUetzunga

Wendheim iah lange mit verdunkeliem Blick auf den
K - ief nieder . Hatte er auch keine so starke Liebe von
sür sie
Gabriele erhofft , wie sie in seinem Herzen
zu freien , daS im Herzen
glühte , — ein Weib
gehörte , das war nicht nach
einem anderen Wanne
Sinn.
seinem
Und doch ergriffen ihn ihre schlichten Worte und er
empfand ein heißes Mitleid mit dem armen Mädchen.
Er vergaß sein Leid über der Gewißheit , daß sie un¬
glücklich war . Wie rührend war ihr stilles Entsagen , ihr
Verzicht auf eigenes Glück I
für immer?
darauf verzichten
sie denn
Mußte
glaubt so oft , an der
So ein junges Menscheuherz
ersten schwärmerischen Liebe zugrunde gehen zu müssen.
Und dann öffnet es sich doch einer späleren Neigung
und findet vielleicht ein tieferes , festeres Glück.
sie seine Frau wurde,
Gabriele , wenn
Konnte
und Sorge umgab,
Liebe
zärtlicher
mit
sie
er
wenn
uicht von ihrem Leide genesen ? Würde sich ihm dann
nicht doch ihr Herz zürnenden ? Er sprang auf und
lief unruhig auf und ab.
Hatte er nicht selbst auch einst gemeint , seine erste
Liebe würde sür ein Leben . aushalten ? Und heute
diese
an
spöttischen Lächeln
dachte er mit einem
„Iugcndeselei " zurück. Erste Liebe führt so selten zum
Ziele . War er nicht ein Tor , sich durch dies Bekenntnis
Schrieb sie nicht selbst : Damit
abschreckeu zu lassen ?
ist es zu Ende für alle Zeit ? — Überhaupt , da sie ihm
sagte : „ich will deine Frau werden, " konnte er da nun
zurücktrcten und sagen : „Nein , nun will ich dich nicht ."
Gut — er hatte «in. Recht dazu , gewiß . Aber war

größeren Grundbesitz für 60 Mitglieder (bisher 90 ) dem
alten und dem ' befestigten kleineren Grundbesitz für
der
12 Mitglieder . 3 . den großen Unternehmungen
sür 24 , und . denen des Handels für 12 Mit¬
Industrie
für 36 Mitglieder , den
glieder , den Handelskammern
sür 12 Mitglieder . 4 . jeder Landes¬
Handwerkskammern
und jeder Technischen Hochschule sür je
universität
gilt derjenige,
Grundbesitz
alter
Als
1 Mitglied .
sich im Besitz derselben Familie be¬
welcher 50 Jahre
des größeren
der Kategorien
findet . Die Abgrenzung
soll durch königliche Ver¬
und kleineren Grundbesitzes
erfolgen.
ordnung nach Anhörung der Provinziaüandtage
Gewerkichasten
christlichen
der
*Der Generalsekretär
des Kriegsernährungsdes Vorstandes
und Mitglied
amts , Stegerwald , machte in einer Besprechung mit
über die Er¬
der Presse Mitteilungen
Vertretern
Wirtschafts¬
das
für
ast
ungswirtsch
nähr
1918/1919 . . Man kann die Ernährungsaussichten
jahr
zusamniensaffen : in Fleisch und
etwa folgendermaßen
Kartoffeln und Fett Lage noch
in
,
schlechter
Obst etwas
unsicher , in Zucker und Herbstgemüse mindestens ebenso
und Futtermitteln
wie im Borsahre , in Brotgetreide
etwas besser als im Vorjahre.

Nntzlanv
* Die .Jswestiscst veröffentlicht einen Brief des fran¬
an den
Rene ' Marchand
zösischen Staatsangehörigen
Poincarö , der bei einer Haussuchung an¬
Präsidenten
der Ententevertreter
läßlich des Komplotts
entwickelt darin
Marchand
worden ist.
ausgesunden
seine Ansicht , daß die Politik , die von der Entente
geführt werde , durchaus
der Räterepublik
gegenüber
des russischen Volkes
falsch sei und zur Vernichtung
führe . Der Schreiber berichtet u . a . über eine Sitzung
Staaten , an der
der Vereinigten
im Generalkonsulat
sowie der fran,
Pool
! der amerikanische Generalkonsul
! Mische Generalkonsul , ferner verschiedene verbündete
Wie Marchand ersuhr , hatte ein
i Agenten teilnahmen .
englischer Agent die Zerstörung der Eisenbahnbrücke über
das Fiüßchen Wolchow vorbereitet , wodurch Petersburg
dem Hnugertode pretsgegeben worden wäre , denn die
Stadl wäre von jedem Verkehr vom Osten abgeschnitten
worden , von wo alles Getreide kommt.

Bulgarien.

Üerusalem

-nrdngriffsrichiung

der Engländer

kischen Bewegungen , die auch am Jordan eingeleitet sind, h
voller Planmäßigkeit und Ordnung . Die türkischen Nach
hüten leisten überall zähen und tapferen Widerstand.

politische

Rimdfcbau.

Deutschland.
mit der
bisher
der
Behacke,
Vizeadmiral
*
des NeichsVertretung des beurlaubten Staatssekretärs
v. Capelle betraut war , ist dieser Stellung
marineamts
des Chefs der Hochsee¬
enthoben und zur Verfügung
des Staats¬
Die Vertretung
flotte gestellt worden .
v. Mann
Ritter
sekretärs hat Vizeadmiral
war Ritter v. Maifli Chef
übernommen . Im Frieden
wurde
Name
Sein
der Hochseeflotte .
des Stabes
Dezember
im
er
als
,
bekannt
Kreisen
weiteren
in
zuerst
berufen wurde,
1917 an die Spitze einer Organtiation
die den Zweck hat , den U-Boot -Bau zu fördern.
*Der Ausschuß des preußischen Herrenhauses , be¬
ein P r ä s e n t a t i o n s r e ch t zum
daß
schloß,
H err en h a u i e zustehin soll : 1 . den Städten , die
haben , für
kein eigenes selbständiges Präsentalionsrechl
befestigten
und
alten
dem
.
2
.
insgesamt 12 Milglieder

* Halbamtlich wird mitgeteilt : „In Erwägung des
Umstände
der jüngst etngetretcnen
Zusammentreffens
und nachdem die Lage gemeinsam mit allen zuständigen
Stellen erörtert worden ist, hat die bulgarnche Negierung
ein Ende zu setzen,
in dem Wunsche , dem Blutvergießen
ermächtigt , dem
des " Feldheeres
den Generalissimus
die
in Saloniki
der Ententeheere
Oberbefehlshaber
Ver¬
um
,
vorzuschlagen
Feindseligkeiten
der
Einstellung
eines
mit dem Ziel des Abschlusses
handlungen
Friedens
des
und
st ill st an des
Waffen
einzuleiten ."

Rumänien.

einen Rat aller
* Der König berief im Palast
rnmäustchen Generale , deren Mehrheit sich dahin aus¬
sprach , daß Prinz Carol infolge seiner in einem fremden
Ehe
Lande mit einer Rumänin gesetzlich eingegangenen
könne.
bleiben
Thronerbe
mehr
nicht
Prinz Carol ist in Bistritza , in der Nähe der königlichen
Bicaz , in Hast . Er zeigt sich sehr ent¬
Sommerrcsidenz
schlossen und erklärt , allen , daß er für immer aus seine
Rechte als Erbe des rumänischen Thrones verzichte.

Kriegseretgmffe.
21 . September . Östlich von Merkem wird ein belgischer
abgewiesen . — Lebhafte Gefechtstätigleit
Teilangriff
vor der Siegfriedstellnng.
süd¬
22 . September . Ein englischer Durchbrnchsvermch
lich von Cambrai scheitert völlig . Die Engländer er¬
leiden eine schwere Niederlage.
bei Epehy
23 . September . Englische Jnsanterieangriffe
werden abgewiesen . — Westlich der Mosel werden
die deutschen Linien etwas vorgeschoben.

und da - einige Worte mit seinen Arbeitern und prüfte
es nicht unsinnig , einer törichten Mädchenschwürmerei
das eine oder andere fertige Gewebe . Dann hatte
wegen auf Gabriele zu verzichten , der doch trotz dieser
er eine Konferenz mit seinen beiden Prokuristen , prüfte
entgegenLiebe
Eröffnung sein Herz in ungeschmälerter
Vorschläge und traf Bestimmungen , — alles wie
die
um
nur
schlug. "Nein , besser, tiefer liebte er sie
. Kein ' Mensch hätte ihm eine besondere Erregung
sonst
ihrer Ehrlichkeit , um ihres Leides willen . Der be¬
können . Als er aber dann seine Pflicht er¬
anmerken
er
hatte
Mannes
des
gehrlichen , willkürlichen Liebe
und ritt
ließ er sich sein Pferd vorsübren
,
hatte
füllt
Mußte
.
eine fast väterlich sorgende Innigkeit beigemischt
Mittag
Kchen
.
Felder
beschneiten
die
über
hinaus
es nicht herrlich sein , diese geknickte Mädchenblüte
. Sie batte schon wärmende
heraus
Sonne
die
kam
Ge¬
und
Wachstum
auszurichlen zum neuen
wieder
Krast . Der Schnee begann zu schmelzen , es tropfte und
deihen ? Sie wollte ja seine Frau werden , trotz allem.
sickerte von den Bäumen . War es zu Ende mit der
Seine ' Frau — mit der Liebe zu einem anderen im
die wärmenden
Herrschaft des Winters ? Kündeten
ihr
aber
dann
er
Herzen ? — Welche Stellung . nahm
Frühlings?
des
Nahen
das
Sonnenstrahlen
er ihr seine Zärtlichkeiten
Sollte
gegenüber ein ?
wurde es ruhig
Seele
In Herbert WcndheimS
aufdrängen , während sie sehnsüchtig an jenen anderen
aus Erden , alles dem Wechsel
vergänglich
war
Alles
Aber
.
?
er darüber hinwegkommen
Würde
dachte ?
ewig
die Liebe eines Mädchens
unterworfen . Sollte
wenn er mm die erste Zeit nicht mehr von ihr ver¬
' zumal wenn sie nicht genährt wurde ? Noch
währen,
doch
er
brauchte
dann
—
gab
langte , als sie freiwillig
ehe der Abend kam , hatte er seinen Entschluß gefaßt.
nicht zu ' fürchten , sich auszudrängen l Und sie würde
abgeschich
Als Gabriele den Brief an Wendheim
es ihm danken und sich ihm zuneigen , vielleicht schneller,
. Sw
gekommen
sie
über
Ruhe
wie
hatte , war etwas
als er jetzt glaubte . Unsympathisch war er ihr sicher
Hände dieses Mannes
die
in
Schicksal
ihr
nun
hatte
zu
Gattin
seine
nicht , sonst würde sie nicht einwilligen ,
er über sie bestimmte , wollte sie tun,
gegeben . Was
werden . — Oder zwang man sie vielleicht seitens ihrer
, ob es ihr schwer oder leicht erschien.
gleichviel
Familie dazu?
Ihre Mutter beobachtete sie voll heimlicher Sorge,
in seinem Kopse
So wälzten sich die Gedanken
sie sprach nicht mehr mit ihr über Wendheim.
aber
hin und her . Ec faßte Entschlüsse und verwarf sie wieder
mit einem
merkte nur zu gut , daß Gabriele
Sie
durchringen.
Klarheit
zur
nicht
und konnte sich
. Aus tausend
unbehelligt
sie
ließ
und
,
rang
Entschlüsse
Mann
Der sonst so klare , umsichtige und zielbewußte
die treusorgende
suhlte aber Gabriele
Kleinigkeiten
war aus dem Gleichgewicht gekommen . Er mußte sich
gab ihr ein GesüA
heraus , und das
Mutterliebe
ab¬
Tatsachen
den
mit
erst
erst wiederfinden , mußte sich
, .
der Rührung .
seiner Hoff¬
surden , ehe er sich aus den Trümmern
, als es. draußen
Stickrahmen
ihrem
an
saß
Gabriele
mit fester Hand ein neues Glück zimmern
nungen
Die Auswärterin brachte Frau von Goßegll
klingelte .
konnte.
herein . Der Herr möchte die Dame»
Karte
eine
Er zwang sich, seine Geschäfte wie jeden anderen
sprechen.
unternahm er
Tag zu erledigen . Wie jeden Morgen
Es war Wendbeim.
durch die ganze Fabrik , sprach hier
einen Rundaaiia

24 . September . Teilangriffe des Feindes nördlich von
Moeuvres
werden abgewiesen . In der Champagne
lebhafte Erkundungstätigkeit.
25 . September . Englisch - französische Angriffe zwischen
dem Omignon -- Bach und der Somme
brechen vor
unseren Linien zusammen . — Im Luftkampf werden
28 feindliche Flugzeuge abgeschoffen.
26 . September .
Neue
feindliche Anstürme
zwischen
Omignon -Bach und Somme
scheitern . — Bei Luft¬
angriffen
auf Frankfurt a . M . und Kaiserslautern
werden 7 feindliche Flieger abgeschossen.
27 . September .
Starke Angriffe der Franzosen
und
Amerikaner in der Champagne . - Feindliche Durch¬
bruchsversuche scheitern.

wie zum Beispiel das Malinow ' fche Waffenstillsiandangebot an die Entente könnten vielleicht hier und da
Kleinmut erzeugen , aber wir müssen doch uns an die
großen Linien des Geschehens halten , und da werden
wir sehen , daß alle Kräfte zusammengenommen
auf das
Ziel gerichtet sind , dem Ansturm der Feinde um jeden
Preis
Trotz zu bieten . Wir wollen , in dem festen
Glauben
an die Mission des deuischen Volkes in der
Welt und durchglüht von dem Gedanken , daß wir be¬
rufen sind , die Träger
und Erhalter
der europäischen
Kultur zu bleiben , unter allen Umstünden durchhalten,
koste es , was es wolle , und kein Deutscher wird sich
ausschließen , wenn das Vaterland ruft .
M . A . D.

örspoUttfcber Tagesbericht

f§eue Zeiten l
Im Hauptausschuß
des deutschen Reichstages
hat
man in diesen Tagen
eine ziemlich lange Aussprache
über unsere politische und militärische Lage gehalten
und , um es gleich vorwegzunehmen , es ist von allen
Rednern , sowohl vom Resveniugsiiich
als von den
Parteien , übereinstimmend
sestgestellt worden , daß die
Lage zwar ernst ist, das; wir aber keinen Grund haben,
niedergeschlagen zu sein , sondern daß wir hoffnungssroh
in die Zukunft blicken dürfen, ^ wenn wir nur fest daran
batten , daß Deutschland unbesiegbar ist, wenn es einig
ist. Darauf kommt in der Tat alles an I Die lange
Dauer des Krieges hat ohne Zweifel dazu beigelragen,
die Widerstandskraft
gewisser Volkskreise ein wenig zu
lähmen . Dazu kam , daß eine außerordentlich geschickte
Propaganda
des Feindes
in unserem Heimatlande auf
Grund der letzten militärischen Vorgänge
jene Stim¬
mung hervorgeruien
hat , 'die einer wilden Gerüchtemacherei Vorschub leistete . Endlich darf nicht vergessen
werden , daß auch die dauernden
Schwierigkeiten
in
unserer Ernährungssrage
einen nicht zu unterschätzenden
Einfluß auf die Stimmung
gehabt haben . Wenn man
aber die Lage ohne Vorurteil
prüft , so wirv man zu
der Überzeugung
kommen , daß wir , militärisch ge¬
nommen , schon ganz andere Krisen überwunden
haben,
nur daß damals die ungeschwächte Widerstandskraft
des
Volkes und der einheitliche Geist des Zusammenhaltens
uns nicht nach der Größe der Gefahr , sondern zuerst
nach den Mitteln zu einer Überwindung
fragen ließen.
Wenn
wir heute diese Frage an uns richten , so
können wir seststellen , daß das sicherste Mittel , die
militärische Lage zu unseren Gunsten zu wenden , die
Stärkung der Heimatsront ist.
Durchdrungen
von der
imerschülterlichen
Überzeugung , daß wir einen Ver¬
teidigungskrieg
führen , indem wir für üniere Selbst¬
behauptung und für die Zukunft unserer Heimat kämpfen,
müssen wir uns noch einmal , wie in den August - und
Septembeitagen
1914 , um die Fahne scharen und einig
und stark, treu und ausdauernd dem Ansturm der Feinoe
Trotz bieten . Das Echo auf des Grasen Burian Friedens¬
note hat uns gezeigt , daß unsere Feinde keine Ver¬
ständigung wollen , und so bleibt , was man auch dagegen
'ägen mag . uns nur die Wahl : Sieg oder Untergang.
Es wird heiß hergehen in diesem Jahr , aber man muß,
wie Friedrich der Große sagte , „die Ohren steifhalten " ,
und wer sein Vaterland lieb hat — und das haben wir
' a wohl alle — der muß alles hcrgeben und daran'etzrn für einen Sieg . Jeder an seinem Teil muß,
dieser an der Front , jener an der Esse, der andere
in der Fabrik oder im Kontor , in treuer und unab¬
lässiger Arbeit milhelfen , die große Krists zu über¬
winden .
Und wenn wir in dem Willen
einig zu
unterem Vatcilande
zu stehen , und , getragen von der
Zuversicht , daß uns der Sieg
doch bleiben muß , in
diesen Winter gehen , so wird er alle seine Schrecken
verlieren , und wenn auch manche Widerwärtigkeit
und
Unbequemlichkeit
uns den Mut . rauben
werden , so
soll der Gedanke uns stärken : es geht um der Heimat
Zukunft und Ehre.
Gewiß , die Wechselsälle
des Krieges
und ins¬
besondere mancherlei. Vorgänge bei den Bundesgenossen,
Gabriele zuckte doch zuiamnlen , als er eintrat , und
dunkle Glut übergoß ihr Gesicht.
Dieser Mann wußte um ihre Liebe , die sie sonst
dor allen Menschen , selbst vor ihrer Mutier
verborgen
hielt . Das machte sie verlegen . Und was für ■ eine
Antwort
würde er ihr bringen ?
Scheu sah sie zu
rhm hinüber , als er sich über Frau
von Goßcggs
Hand neigte und mit ruhiger Stimme bat , ihm eine
Unterredung
unter vier Äugen mit Gabriele zu gcnatten . Die alte Dame entsernte sich mit einem sorgen¬
den Dtick in das Gesicht der Tochter.
Nun waren die beiden Menschen , allein . Gabriele
iah ängstlich forschend zu ihm auf . Er war bleich
und sah sehr ernst aus , sonst ließ sich nichts aus seinem
Gesicht lesen .
Nur die Augen blickten gütig in ihr
»eidvolles , s,mges Gesicht.
Wendheim trat an sie heran und faßte ihre Hand.
Nachdem er sie an die Lippen gezogen , hielt er sie
lest. „ Gabriele — ich komme , Ihnen
selbst die Ant¬
wort aus Ihren
Brief zu bringen . Welche Wirkung
Er auf mich hervorgebracht
hat , erlassen Sie mir
wohl zu beschreiben ? "
Er ließ ihre Hand los uud
trat einen Schritt
Zurück. Um nach Fassung zu ringen , wandte er sich
Einen Moment ab.
Sie merkte es . Er tat ihr leid , ach, so sehr leid!
^ >e sah , daß er um sie lilt . Das rüttelte sie aus aus
oein Egoismus
des eigenen Schmerzes.
„Bitte , nehmen Sie doch Platz, " sagte sie leise,
u>n „ ur etwas sagen zu können.
, Er setzte sich ihr gegenüber
nieder .
Nur das
Anale
Tischchen mit dem Stickrahmen
stand trennend
«wischen ihnen.
Er batte sich inzwischen gefaßt und sprach nun
^unz ruhig.

Berlin . Bei der Übergabe des Rekiorats hat der
bisherige Rektor der Universität Prof . Dr . Penck mit¬
geteilt , daß von den 10 968 Studierenden
der Universität
im Sommersemester
1918 7536 im Kriegsdienst standen.
31 °/o aller Lehrer
beteiligten
sich am Kriegsdienst.
Durch den Krieg verloren hat die Universität Berlin
drei akademische Lehrer , 15 Assistenten
und
753
Studierende , darunter eine Frau . Im Sommersemester
1918 standen 37 Frauen , die als Studierende
der
Berlincr .Universität eingeschrieben waren , im Kriegsdienst.
Berlin .
Auf die
9. Kriegsanleihe
zeichneten:
100 Millionen : Reichsveriicherungsanstalt
für Angestellte.
10 Millionen : Kreissparkaffe Krefeld .
16 Millionen:
Deutsche Lebensversichcrungsanstalt
Arminia in München.
15 Millionen : Sparkasse der Stadt Berlin - Schöneberg.
10 Millionen :
Gelsenkirckiem-r Bergwerksgesellschaft.
9 Millionen : Städtische Sparkasse Halle . 8 Millionen:
Sparkasse Altenkirchen . 6 Millionen : Sparkasse Ronsdorf.
Harpener Mrgbau -A .- G . in Dortmund . 5 Millionen:
Sparkasse der Stadt Berlin -Wilmersdorf . 3 Millionen:
Gelsenkirchener Gußstahl - und Eisenwerke.
Berlin . Vor dem Schwurgericht des Landgerichts I
hatte sich der Schriftsetzer Joseph B . wegen Fälschung
öffentlicher Urkunden zn verantworten . Vor einiger Zeit
wurde B . sestgenommen , als er gerade im Begriff war,
auf der Straße
gefälschte Znckerkarten zu verkaufen.
Es handelte sich um Fälschungen , die schon wiederholt
ausgetaucht
waren und die den Namen „Känguruh-

failcn " erhalten hatten, weil der in der Mitte der

und haben sich hierbei strafbare Handlungen
zuschulden
kommen lassen . 20 der verurteilten
Frauen
erhoben
gegen die Strafbefehle Einspruch . Bei der Verhandlung
vor dem Schöffengericht wurden zwei Vereinsmitglieder
freigesprochen . Für die anderen beschloß das Gericht,
die Verhandlung
zu vertagen
und die Akten der
Staatsanwaltschaft
zu überreichen , da die Annahme
vorliegt , daß es sich bei den Vergehen , die den An¬
geklagten zur Last gelegt werden , nicht nur um Höchstpreisüberschreilungen , sondern auch um Kriegswucher
handelt.

Bad Nauheim . Hier wurde eine Geheimschlächterer
aufgedeckt . Zahlreiche angesehene Bürger wurden ver¬
haktet , darunter
ein RestgionSlehrer und ein bekannter
Hotelbesitzer , der für seine Haftentlassung
vergeblich
50 000 Mark Bürgschaft anbot . Die
Schlachtungen
wurden
in einer Zimmermannswerkstätte
am Haupt¬
bahnhof vorgenommen . Hier befand
sich auch die
Versandabteilung . An zahlreichen Versandlisten befanden
sich noch die Adressen der Empfänger , so daß man über
Sie Abnehmer sehr genau unterrichtet ist.
Dresden .
Die Ursache des Eisenbahnunglücks
ist
soweit geklärt , daß nach der bahnamtlichen
Unter¬
suchung das Signal für den Leipziger Zug sich in der
Haltestellung
befunden hat .
Im
übrigen
sind die
Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft
noch nicht abge¬
schlossen.
München .
Über die Matariageiahr
in Deutsch¬
land wurden
am Schluß
der Tagung
der Deutschen
Gesellschaft für angewandte Entomologie eingehende Er¬
örterungen
gepflogen . Zu der Frage , ob Deutichland
vor einer Matariageiahr
stehe , betonten sämlliche Redner,
daß eine Malanagefahr
wohl vorhanden
fest daß aber
die kulturelle Lage Deutschland vor einer Daueniialaria
sicher!.
München . Die Versammlung von Weiuinteressenten
der Pmlz , die in Neustadt a . d. H . stastfand , beichloß,
es soll von einer Festsetzung ^ von Weiuhöchstpieileu noch
in diesem Jahre
wegen der ablehnenden
Haltung
Preußens
und Hessens abgesehen werden . Der Weinhandel machte geltend , daß jetzt überhaupt
jede Höchstpreis :estsetzunq venpätet
käme .
Nunmehr
wird
ein
Bercot der Mostversteigerungen
in Aussicht genommen.
München . Im Gemeindekolleginur
ist der Antrag
auf Einführung
einer Fremdenabgabe
in München ge¬
stellt worden . Diese toll jedoch so gehalten werden,
daß der Fremdenverkehr
nicht besonders beschwert oder
unterbunden wird.

Karten aufgedrvckte Berliner Bär mehr Ähnlichkeit mit
einem Känguruh
als mit einem Bären
hatte . Als
Papier
für die Karten
batte der Fälscher die unbedruckten Teile von 7V - -Pfenmg -Kcnlen benutzt . Das
Gericht verurteilte B . unter Zubilligung
Bad
Gastekn .
Der Gemeindeausschuß
mildernder Um¬
hat be¬
stände zu einem Jahr -neun Monaien Gejängnis.
schlossen, den Kurort im nächsten Jahr
geschlossen zu
halten , da anzunehmen sei. daß die EuiähruugsverhältBerlin . Einen Keiten - und Wucherhaudel
großen
niffe im kommenden Jahre ebenso ungünstig sein weiden
Stils
hat die Neuköllner Kriminalpolizei
durchkreuzt.
wie
in diesem Jahre.
Wie sie ermittelte , hat sich in Berlin
eine Geielltchaft
gebildet , um große Warenmengen
zn Wncherpreiien zu
Prag . _ In
verschiedenen
Gegenden
Böhmens
veräußern . Es handelte
wurven in diesem Jahre Versuche mit Anbau von Reis
sich um 10 000 Kilogramm
Benzin , ebenso viel Benzol , 500 Kilogramm
unternommen . Es handelt sich um eine peruanische
Olivenöl,
20 000
Art , die sich gut zu entwickeln scheint. Im folgenden
Rollen
Kautabak , . 900
Stück
Waichsciie,
360 Meter
Stoffe
für Damenkonfektion , ungezählte
Frühjahr
wird der Neisanbau
noch bedeutend , ver¬
Zentner Schmierseife usw . Die Kriminalpolizei
mehrt werden.
trat mit
der Gesellschast in Fühlung . Es kam eine Verabredung
Chriftiania . Die von dem Professor Tornp anzustande , nach der die Schieber einen großen Teil ihres
gestellien Versuche mit Holzstoff als Beimischung für
Lageis
nach Neukölln bringen
sollten . Die Waren
- Brot sind schlecht ausgefallen . Nur 25 % der Zellulose
wurden auch dorihin gebracht und zehn Mann
kamen
wurden verdaut , und außerdem verhinderte dieser Stoff
gleich mit , um das Geld entgegenzunehmen . Zu ihrer
die Verdauung der sonstigen Nahrungsmittel.
Überraschung wurden sie von Kriminalbeamten
empfangen.
Stockholm . In der Provinz Nonland tritt die
Mehrere Beamte durchsuchten gleich auch die Wohnungen
spanische Krankheit in einer besonders geiährtichen Form,
der Berhajlelen
und sanden dort noch für 40 000 Mark
die mau als Lungenpest
bezeichnet , aui .
Das Norrblaue und braune Tuche und Seidenstoffe , 2000 Kilo¬
lands - Artillerie - Regiment hat 10 % seines Bestandes
gramm Natronlauge , 44 Kisten Zigarren
und anderes
durch den Tod , verlören , bei dem Västmanlands -Regimehr.
ment sind über 1000 Mann krank . Es heirscht Mangel
Allenstern .
Gegen . 22 -Mitglieder
des hiesigen
an Krankenhäusern
zur Ausnahme der Erstaunen.
Hausstauenvercins
hat das Amtsgericht
Strafbefehle
Riga . In Majorenhof
sind ' der Ortslommandant
wegen Höchstpreisüberschreitung
ertasten .
Die
anLeulnant Stephan und zwei Söhne des Ortsvorstehers,
geklagien Mitglieder
des Vereins
belieferten die hier
die Enten schießen wollten , beim Kentern des Bootes
eingerichteten
Berkaussstellen
ertrunken.
des Hausiraueiivereilis

„Ehe ich weiteres mit Ihnen bespreche , bitte ich Sie,
mir ehrlich zu sagen , ob man Sie zu einer Verbindung
mit mir zwingen will . Ich meine , ob man Ihre Ent¬
scheidung durch lästigen Druck beeinflußt hat . "
Sie sah ihn offen an.
„Nein , Herr
Wendheim . man
zwingt mich *u
nichts , es ist mein freier Enischluß .
Meine Muster
und mein Bruder Fred wünschen allerdings
sehr , daß
ich Ihre BewerbuM
annehmen möchte . Ich sage Ihnen
auch ehrlich , daß diese beiden Menschen dabei nicht
zuletzt an Ihre glänzenden Verhältnisse
gedacht haben.
Aber mein Entschluß
ist ein freier , wie ich schon
sagte . Daß ich nicht Ihre
Frau werden will , um
selbst in glänzende äußere Verhältnisse zu kommen , —
das brauche ich Ihnen wohl nicht zu versichern . Trotz¬
dem bin ich nicht von Berechmmg frei — auch das
will ich Ihnen noch bekennen . Ich hoffe , durch eine
Verbindung
mit Ihnen
den Lebensabend
meiner
Mutter sorgloser
zu
gestalten .
Nun
wissen
Sie
alles — ich habe Ihnen nichts mehr zu offenbaren ."
«Das
alles , kann ich verstehen . Gabriels , daß ich
trotzdem meine .Bitte wiederhole , mag Ihnen
zeigen,
wie lieb ich Sie habe . Werden Sie mein Weib und
lasten Sie mir die Hoffnung , daß
ich trotz allem
eines Tages
Ihre
Liebe erringen werde . Ihr Ent¬
schluß, sich mir anznvertrauen , zeigt mir , daß ich
Ihnen nicht unsympathisch bin . Gabriele
— ich liebe
Sie
so tief und wahr , daß ich es schon als ein
großes Glück betrachte , Sie bei unir zu haben , Sie
sehen und sprechen zu dürfen , so oft ich will . Ich
will Jhneu
Zeit lassen , sich selbst zurecht zu finden.
Sie haben Stimmer
zu tragen — lassen Sie mich
daran teilnehmen .
Gestatten
Sie mir , daß ich ver¬
suche , Sie zu trösten , zu erheitern . Ich will mich
auf lange Zeit
von allen Geschälten freimachen —

wir wollen reisen , wohin
Sie
wollen .
Ich
will
Ihnen
die schöne, lachende Welt
zeigen und ver¬
suchen , ob das alles Ihren
Schmerz
nicht lindert.
Die Sorge
um Ihre Mutter , um Ihre
Angehörigen
will ich Ihnen abnehmen und tun , was ich kann , um
Ihre
Lieben glücklich zu machen .
Ich will Sie mit
allem umgeben , was das Leben schön und lebenswen macht , soweit es in meine
Macht
gegeben.
Dafür verlange ich nur von Ihnen , daß Sie immer
so wahr und offen zu mir sind wie heute . Sie sollen
nicht gezwungen
sein, mir ein heileres
Gesicht zu
zeigen , wenn Sie traurig sind , sollen Sie sich nicht ver¬
stellen müssen . Auch zu Freundlichkeiten sollen Sie sich
mir gegenüber
nicht zwingen , wenn es Ihnen
nicht
ums Herz danach ist. Nur wissen will ich, daß , wenn
mir ein gutes Wort , ein warmer Blick von Ihnen
zuteil wird , er innerlich empfunden ist, nicht Schein
und Trug . Das
müssen Sie
mir fest versprechen,
ohne dies ertrüge ich das Leben an Ihrer Seite nicht.
Wollen wir es daraufhin miteinander
versuchen , liebe
Gabriele ? "
Sie halte seinen ' Worten in stummer Bewegung
gelauscht mit gesenkter Stirn . Nun sah sie ihm voll ins
Gesicht.
„Sie bieten mir so viel — so viel — ich habe
nichts , womit ich ihre Liebe vergelten kann ."
„Darüber
machen Sie sich keine Sorge , Gabriele,
Ich hoffe, daß Sie mir eines Tages Ihr Herz Zuwenden
werden — dann — Gabriele , dann vergelten Sie mir
tausendfach ."
„Und wenn sich Ihre Hoffnung nie ersüllte ? " _
Es zuckle in seinen Augen , er senkte sie stet in die
ihrigen.
Efch ii

(Fortsetzung folgt.)

— Das Unglück in den Höchster Farbwerken.
heimat¬
— Die letzten Zugvögel haben unsere
von Spreiigstoffrückständen fand
. Was zurückgebliebenBei der Beseitigung der
lichen Fluren nunmehr verlaffen
Farbwerke anscheinend durch
Gelände
Ausnahmen nur noch auf den?
verschwindenden
mit
sind
ist,
Handhabung eine Explosion statt , wo¬
ist in vollem Gange.
— Die Kartoffelernte
sowie einige im Walde unsachgemäße
Raben
und
Krähen
,
Spatzen
Land¬
A >beiter den Tod fanden . Weitere
der
vier
die
, fast der bei leider
Sie erfordert noch einmal alle Kräfte,
. Ein letzter
Rauboogelarten
horstende
müffen
verletzt . Auch wurde kein Sach¬
nicht
hinaus
sind
darüber
mann zur Verfügung hat, ja,
ist damit nun ebenfalls Personen
,
Sommers
des
Reiz
schönste
, um all die
veru , sacht, da sich das Unglück im Freien
noch viele Hilfskräfte eingestellt werden
und eine weitere herbstliche Note schaden
gegangen
: Job.
uns
von
, die sich auf den verhältnismäßig in das Bild der Natur hineingetragen worden. Feld ereignete . Die Namen der Verunglückten sind aus
Arbeit zu schaffen
Schneider
.
Heinr
und
Schimpf
zusammen¬
.
Joh
,
Wochen
, und es wird nicht mehr Sebel
geringen Zeitraum von einigen
und Wald veröden allmählich
aus Sossenheim.
drängt. Vielfach hat die Schuljugend sich wieder
das völlige Gepräge Höchst und Eugen Holzhäuser
Bild
ihr
bis
,
dauern
allzulange
fällt
Ernte
Die
.
hat.
zur Aushilfe zur Verfügung gestellt
ausgestorbener Wintereinsamkeit angenommen
in diesem Jahre nicht so gut aus wie im Vorjahre.

Lofcal-Nadmcbten.

Warenverkaus im Rathaus.
Am Montag:

100 von 8—9 Uhr, Nr. 100—250 von
Kartoffeln , 1 Pfund 9 4,' an Nr.Nr1—
500 von 11- 11»/, Uhr. Nr . 500350.
Uhr,
11
10von
350
Nr. 250-

Tod es - Anzeige.
, schwerem,
Heute früh um 1j22 Uhr verschied nach langem
gutes unvergessliches
mit grosser Geduld ertragenem Leiden mein , Schwägerin , Tante,
Pflegekind , unsere innigstgeliebte Schwester
Nichte und Kusine

Ebling

Christine
Alter von 16 Jahren.

im jugendlichen

Oie

tieftrauernden

9- 10 Uhr,
Nr . 750—900 von 4- 5 Uhr. Nr. 900600 von 2—3 Uhr, Nr. 600- 750 von 3 - 4 Uhr.
Schluß von 5—53/4 Uhr.
sind ausgeschlossen; ebenso
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartofselerzeuger
Bezugsschein für die ganze
ihren
Woche
dieser
Lause
im
welche
,
diejenigen Familien
Versorgungszeit (1. Okt. bis 1. Aug ) einlösen.
Am Dienstag : an Nr. 1- 500 von 9- 10 Uhr, Nr. 500- Schluß
1.70,
Jl
Pfd.
1
,
Kartoffelmehl
von 10—11 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 5. Oktober 1918.
Sossenheim

Hinterbliebenen. Hurra, der „Zeppelin “ ist noch da !

In deren Namen :

Frau Susanna

Moos Witwe.

Niederreifenberg,
Sossenheim , Frankfurt a. M„
Idstein , den 5. Oktober 1918.
Sonntag

den

6. Okt .,

findet morgen
24
2 Uhr, vom Sterbehause Lindenscheidstrasse

Die Beerdigung

nachmittags
aus statt.

Im „Zeppelin “, beim Peter Gold,
Ihr Mädchen alle , lieb und hold,
Da fährt sich ’s mollig und schön,
Das sagt sogar die Nosse Lehn.
Der Karl , der Fritz und der Schorch,
Und noch manch *Sossenheimer Borsch,
Die geben sich ein „Stelldichein “, “ fein.
Mit ihrem Schätzchen im „Zeppelin
Die Tante und der Onkel Dick,
Die bringe auch das Bärbche mit,
ein,
Sie steigen dann ins Luftschiff
Und fahren in die Welt hinein.

Danksagung.

Während des Sossenheimer
ist mein

, unvergesslichen
Zurückgekehrt vom Grabe meines innigstgeliebten
Vaters
Gatten , unseres guten , treubesorgten

Engen

Holzhäuser

aufgestellt,
noch
hier auf dem Juxplatz
und Montag
:
einladet
freundlichst
Besuche
wozu zu recht zahlreichem

Karussellbesitzer.

Peter

. Gottesdienst
Grmngel

19. Sonntag n. Trin ., den 6. Oktober 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
(Pfarrer Sanner -Höchst a. M .)

Die tieftrauernde Gattin nebst Kinder.
Auguste Holzhäuser Witwe.

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Heute Samstag abend 8 Uhr
ihre
hält die Evang . Jugendgruppe
in der Klein¬
Monatsoersammlung
kinderschule.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
ist Zusammenkunft der Ev . Mädchen¬
gruppe in der Klemkinderschule.

Sossenheim , den 5. Oktober 1918.

Nachruf!

Alle

Unglücksialles
Plötzlich und unerwartet starb infolge eines
Vorstandsmitglied
langjähriges
unser
1. Oktober

1903er Kameraden
«nd Kameradinnen

am

Holzhäuser.

eifrigen Freund
Wir verlieren in ihm einen treuen und
hqjten.
Ehren
in
stets
Andenken
sein
Vereins und werden

unseres

Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
Sossenheim.

werden aus heute abend 8 Uhr zu
einer Besprechung betr. die Beerdi¬
gung der Kamerädin Christine Ebling
in das Gasthaus „Zum Löwen " einge¬
laden.
Mehrere Kameraden.

Turn -Verein

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 300—360 von 2—3 Uhr,
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
360—Schluß v. 3—4
9- 10 .
. 120- 180 „
1—60 von 4—5
„ 180- 240 „ 10—11 „
„ 240—300 , 11—12 ,
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 300—360 von 2—3 Uhr.
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
„ 360—Schluß v . 3- 4
„
9—10
„ 120- 180 .
1—60 von 4—5
,
„
11
„ 180- 240 . 10„ 240- 300 „ 11- 12 ,
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
Uhr, j an Nr . 1—50 von 10—11 Uhr,
8—9
von
150
an Nr . 100—
50- 100 „ 11- 12 „
,
j
„
9—10
v.
„ 150—Schluß
am Verkaufstage durch
werden
Die VertaufSmenge un-d die Fleischsorten
gegeben.
bekannt
schlag bei den Metzgern
der Fleischabholungskarten und
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung
Bereits
Die Marken sind von den Metzgern
angenommen werden.
larken find ungültig und können deshalb nicht
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 5. Oktober 1918.
von
1 Karloffelkord
Taunusstr . bis Hauptstr.
Abzugeben gegen Belohnung Taunusstr
Abzugeben gegen Belohnung Taunusstr . 8.

.
Sleischkarten
Uerloren

Abturnen

Kameraden

1901!

Zusammenkunft

abgetrennte
.
abzutrennen

Huhn entlaufen.

Rübsamen ’sche
Sprach -u.Handelslehranstalt

. Ausbildung!
Raufm
« Handelsschule •
I Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

Neu =Auf nähme
von Schülern und Schülerinnen
>W für das Winterhalbjahr W>

Beginn 15. Oktober

Binzeifächer

für

Erwachsene

(auch abends ). Langjährige Erfolge.

Prospektzusendung auf Wunsch.
bereits jetzt.
Anmeldungen
Höchst , Kaiserstr . 8.

Kolhol. Gottesdienst

20. Sonntag nach Pfingsten , den 6.

(Kirchweihfest.)

Sonntag : 7Va Uhr Frühmesse ; 8 '»
Sossenheim.
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Ud
Hochamt mit Predigt ; nachmittags lVz de
Herz Jesu Andacht. — Kollekte für
Kirchenbau.
Sonntag Abend 8 Uhr RosenkranzMorgen Sonntag Nachmittag 1
!
: 7 Uhr hl . Messen. WochentagS
unser
j Uhr findet auf dem Turnplätze
Montag : best. hl . Messe für den
! diesjähriges
Krieger Franz Kötzle; 1. Sterbeawt . st*,
Christine Ebling .
Dienstag : best. hl. Messe für Lehs*
Weppner ; 2. Sterbeamt für Ehrist 'N
Joses
statt. Alle
1verbunden mit Wetturnen
,ft
Ebling .
Mitglieder und Zöglinge sowie Freunde
Mittwoch : best. hl. Messe für vekstwerden
Turnerei
edlen
der
! und Gönner
Ellern und Geschwister; best. Jahramt I
j hierzu herzlich eingeladen.
Schwcd.
Nikolaus
Der Turnrat.
: best. hl. Messe für „
Donnerstag
gef. Krieger Leo und Michael Keller ; fl*! '
„■
Engelmesse für Familie Watternau .
Meinung,
nach
Messe
hl.
best.
:
Freitag
Jahramt für den ges. Vizeseldwe
Hiermit werden alle Kameraden aus best.
hes
Obert .
Lorenz
einer
zu
Uhr
morgen Abend 8
Samstag : best. hl. Messe z. Ehren .
hl. Antonius ; best.hl .Messe f. IKriegeri '^° .v,
: Samstag ^
An¬
Beichtgelegenheit
in das Gasthaus »zur guten Quelle"
5 und abends 8 Uhr sowie
mittag
und pünktliches tag früh von 6-/2 Uhr ab.
der eingeladen. istVollzähliges
unbedingte Pflicht.
Erscheinen
Morgen nachmittag 3*/z Uhr
Der Rekrutenvater. des Marienvereins mit Predigt . Verla " ,^c
lung im Marienheim und AusstellungM«
***** Kinderhand - mit jedermann von Bildern christlicher
blauem Besatz zwischen die sich als Wandschmuck eignen.
Ludwigstratze und Franksurterstraße . AbDas kalh. Psarratnlp.
. 13. zugeben geg. Belohnung Feldbergstr . 21,

Einladung.

-Verkauf.
Fleisch- undAmWurst
Dienstag:

Kirchweihfestes

„Zeppelin“-Karussell=ss

am Sonntag

Leide tröstend zur
sage ich Allen , die mir in meinem unermesslichen
danke ich Herrn Pfarrer
besonders
Ganz
.
Dank
innigsten
standen
Seite
am Grabe , der hochlöblichen
Deitenbeck für seine trostreichen Worte
u. Brüning , seinem ver¬
Lucius
,
Meister
.
vorm
Farbwerke
der
Direktion
, dem KaninchenMitarbeitern
seinen
,
Vorgesetzten
ehrten Chef und seinen
die letzte
Entschlafenen
dem
die
,
Allen
und
und Geflügelzucht -Verein
- und
Kranz
zahlreichen
überaus
die
für
Ehre erwiesen haben , sowie
Blumenspenden.

HerrEugen

Und machen auch die Bulgaren „Schluss “,
Wir gönnen uns doch den Genuss,
“,
Und fliegen in dem „Zeppelin
Zuletzt noch bis nach Sofia hin.
Den Wilson und den freche Foch,
Die schlagen wir doch Beide noch,
Wenn wir mit dem „Zeppelin “ komme gefahre,
Tun wir sie all' zum Teufel jage.
Am Sonntag kommt dann All ’ zum Gold,
Der Peter ist Euch allen hold,
Euch fort,
Für wenig Geld führt er Friedensort.
Vielleicht noch bis zum

Imtlidp SekiUlstmAkßMstl
Viele Zettung erscheint wScheMltch zweimal unü zwar
. AbonnementSprett
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt

fiir

lir Kmemilk

Vierzehnter Jahrgang.
«eranrwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

MiltMoch den 9. Oktober

Kr. 81

betreffend den Verkehr mit Heu und Stroh aus
der Ernte 1918 innerhalb des Kreises.
Auf Grund des § 8 der Bundesratsoerordnung
über den Verkehr mit Stroh aus der Ernte 1918
vom 6. Juni 1918 (R .-G .-Bl . S . 47 ) und des § 7
des Kriegsdes Staatssekretärs
der Verordnung
vom 1. Mai 1918 über den Ver¬
ernährungsamtes
kehr mit Heu aus der Ernte 1918 (R .-G .-Bl . S.
368 ) wird für den Kreis Höchst a . M . folgende
Anordnung erlassen:
§ 1. Der freihändige Aufkauf von Heu (Wiesenund Häcksel innerhalb des
und Kleeheu), Stroh
Kreises Höchst a . M . ist bis auf Weiteres nur auf
Grund einer besonderen Genehmigung des Unter¬
zeichneten zuläffig.
§ 2. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
werden gemäß § 16
§ 3. Zuwiderhandlungen
vom 6. Juni 1918 und
der Bundesratsverordnung
des Staatssekretärs
gemäß Z 10 der Verordnung
vom 1. Mai 1918 mit
des Kriegsernährungsamtes
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft.
Höchst a . M ., den 5. Oktober 1918.
Der Landrat : Klaus er.

Bekanntmachung.
mit
Pferde
der gewerblichen
Heu und Stroh.
Der freihändige Aufkauf von Heu und Stroh
innerhalb des Kreises ist gemäß meiner Anordnung
heutigen Datums untersagt . Die Belieferung wird
nunmehr in der Weise geregelt , daß Stroh - bezw.
ausgestellt werden,
Heuankaufsberechtigungsscheine
die einerseits zum Ankäufe berechtigen , andererseits
die auf ihnen vermerkte Gemeinde verpflichten , für
der freigegebenen Menge in der
die Aufbringung
Gemeinde Sorge zu tragen . Die Scheine werden
jeweils über eine Menge ausgestellt , die den Bedarf
an Rauhfutter für 3 Monate deckt.
Die Scheine werden im hiesigen Kreishause,
ausgestellt . Es ist eine
Zimmer 30 , vormittags
vorzulegen,
Bescheinigung der Ortspolizeibehörde
daß der Antragsteller nicht mehr im Besitze von
Rauhfutter ist.
Nur diejenigen Antragsteller erhalten Ankaufsberechtigungdscheine , deren Pferde als in kriegs¬
wichtiger Weise tätig anerkannt sind und die auch
zuerteilt be¬
Hafer durch den Kommunalverband
kommen.
Höchst a . M ., den 4 . Oktober 1918.
Der Landrat . I . V . : Wolfs.
betr . Belieferung

Sammelt

Bucheckern!

des
des Staatssekretärs
Gemäß Verordnung
über Bucheckern vom 30 . Juli
Kriegsernährungsamts
des preußischen Staats1918 bezw. Verfügung
vom 8. August wird
kommissars für Volksernährung
hierdurch bekannt gemacht , daß das Sammeln von
Bucheckern in sämtlichen Staats - und GemeindeWaldungen für jedermann freigegeben ist. Die Forst¬
können bestimmen,
behörden und Forstoerwaltungen
haß einzelne örtliche genau bezeichneten Waldbestände
vom Sammeln auszuschließen sind, und daß gewisse
Arten von Sammeln , wie das Anprellen mit Aexten,
das Besteigen der Bäume rc., nicht angewendet
werden dürfen.
Für jedes Kilo Bucheckern wird JL 1,65 bezahlt;
jedoch nur voll entwickelte und gesunde,
e§ werden
von allen Beimischungen gereinigte Bucheckern an¬
genommen . Die Sammler erhalten für das gleiche
Quantum Bucheckern, welches abgeliefert und be¬
fahlt wurde , entweder einen Schlagschein , welcher
berechtigt , die Bucheckern bei einer
den Sammler
er¬
Aiühle schlagen zu lassen, oder der Sammler
hält einen Oelbezugsschein , auf Grund dessen ihm
6 % Oel von dem
°ei seinem Kommunalverband
gesammelten abgelieferten Quantum zur Verfügung

Anzeiger , werden bis Mittwoch - und Samstag,
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1918.
l^okalj ^ackrickren.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

Mrolfii.

Kosfenhetm , 9. Okt.

ec

Taler spricht:

Äin ich ein wicht,
Des Mähens und Scharren«
Und Wahren « nicht wert?
Wer schmiedet aus mir
Das deutsche Schwert?
Da hat ihn die „Neunte"
Schweigend genommen:
Er ist in die rechte
Schmiede gekommen.
stehen. Als alleinige Abnahmestellen für Bucheckern
im Kreise Höchst kommen folgende von dem Haupt¬
aufkäufer ernannte Stellen in Betracht:
1) Lehrer Schneeweis , Höchst-Unterliederbach,
2) Lehrer May , Hofheim,
3) Hauptlehrer Löser , Münster,
4 ) Hauptlehrer Becht , Soden.
sind Mittwochs
Die genannten Sammelstellen
von 11 — 1 Uhr geöffnet.
und Samstags
Andere Stellen oder Personen haben keine Be¬
rechtigung , Bucheckern zu den erwähnten Preisen
und Bedingungen aufzukaufen.
Anfragen , die Bucheckernsammlung betreffen , sind
an die Zentrale für Sammel -Hilfsdienst , Höchst a . M .,
Königsteiner Straße 61 a , I , zu richten.
Höchst a . M ., den 4 . Oktober 1918.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
Die durch uns zu fertigenden Bescheinigungen
werden in Zimmer 9 ausgestellt.
, den 8 . Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . Kartoffelablieferung.
Die Kartoffelerzeuger machen wir wiederholt auf
der Verordnung über die Kar¬
die Bestimmungen
toffelversorgung aufmerksam und ersuchen sie ihrer
Ablieferungspflicht voll nachzukommen . Unter keinen
Umständen dürfen Bezugsscheine zurückgewiesen und
Lieferungen verweigert werden , da sich die Abgabe¬
zuweisungen auf das unbedingt Notwendigste be¬
schränken.
Wir werden bei jeder Lieferungsverweigerung
durchführen.
die nötigen Zwangsmaßregeln
, den 9. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
von Kriegsgefangenen.
Betr . Zurückziehung
Am 1. November d. Js . wird eine erhebliche
Kriegsgefangenen,
Anzahl von landwirtschaftlichen
und Forstwirtschaft dringend
die für die Industrie
benötigt werden , zurückgezogen werden.
Wir benachrichtigen die Landwirte . schon jetzt,
damit sie sich hiernach einrichten können . Die näheren
Anordnungen folgen.
, den 8 . Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Feueralarm.
Für das . Oeffnen des Feuerlöschgerätehauses
sind 2 Schlüssel vorhanden . Der erste Schlüssel
befestigten Kasten.
hängt in einem am Rathause
Der zweite Schlüssel hängt in einem im Hofe der
Witwe Mayer in der Riedstraße befestigten Kasten.
Wir bringen dieses hiermit zur öffentlichen Kenntnis.
, den 8 . Oktober 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
das zuvielgezahlte
Es haben noch Einwohner
Kartoffelgeld (50 Pfg . pro Zentner ) von 1917 ab¬
zuholen . Wir bitten dringend , dasselbe in den ersten
Tagen zu erledigen.
, den 9 . Oktober 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe.

— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt der
von hier.
Kanonier Karl Weigand
— Um die Seele des deutschen Volkes geht
der gewaltige Kampf , den unsere Feinde , vor allem
England und Amerika , zur Zeit mit den giftigen
Waffen der Lüge und Verleumdung führen . Für
den berüchtigten Lord
diesen Kampf hat England
ernannt , indem es
Northcliffe zum Oberfeldherrn
in den feind¬
ihn zum Minister für die Propagande
Mit welch nieder¬
lichen Ländern gemacht hat .
trächtigen Mitteln dieser Kampf von unseren Feinden
geführt wird , hat unser Hindenburg in seinem Mahn¬
ruf vom 2. September auseinandergesetzt und dabei
auch angegeben , wie wir diesem Angriff unserer
Feinde entgegentreten müssen , indem er uns mahnt:
„Wehre dich, deutsches Heer und deutsche Heimat !"
darf auch in unserem Kreise nicht
Dieser Mahnruf
ungehört verhallen . Deshalb ist es sehr zu begrüßen,
daß alle Frauen und Männer des Kreises Höchst
auf nächsten Sonntag , den 13 . Oktober , nachmittags
5 */, Uhr , in den Antoniterhof in Höchst zu einer
Versammlung berufen werden , um dort die Heimat¬
front gegenüber diesen Angriffen zu schließen zum
Zwecke der kraftvollen Abwehr und Verteidigung . Den
Vortrag hat Herr Kreisschulinspektor Dr . Hindrichs,
Höchst, übernommen . Ein gemischter Chor unter
Leitung von Herrn Lehrer L . Weber , Höchst, wird
von Zöllner und
zwei Chöre : Soldatenabschied
Heilige Gräber in Feindesland von Holländer zum
Vortrag bringen . Wir verweisen auf die Anzeige
in der heutigen Nummer unseres Blattes und bitten
auch unsererseits alle Einwohner des Kreises , Frauen
und Männer , an der vaterländischen Veranstaltung
teilzunehmen.
hat die Gemeinde
— Für die 9 . Kriegsanleihe
10000 Mark gezeichnet. Hoffentlich beteiligt sich
auch die Bürgerschaft in weitgehendstem Umfange
der Mittel . Die Erlangung
an der Aufbringung
eines guten Friedens hängt in erster Linie von der
ab , die
seelischen und körperlichen Widerstandskraft
wir unseren Feinden gegenüber aufbringen . Darüber
soll sich nur Jeder unbedingt klar sein, sonst müffen
teuer bezahlen.
wir unser ehrliches Friedensangebot
an die „Kerb " hatten
— Zur Erinnerung
als „Kerbe¬
einige Burschen ein Tannenbäumchen
beschmückt, an
baum " , mit bunten Papierstreifen
das Gasthaus zum „Frankfurter Hof " angebracht.
Hoffentlich wird im nächsten Jahre die Kerb wieder
zu ihrem alten Rechte kommen.
— Kriegsanleihe Versicherung . Unsere ein¬
heimische Hessen-Naffauische Lebensversicherungsan¬
stalt in Wiesbaden (früher Nassauische Lebensversicherungsanstalt ) wird wie bisher auch bei der
jetzigen Kriegsanleihe die Kriegsanleihe -Versicherung
(Kriegsanleihe -Zeichnung in Verbindung mit Lebens¬
versicherung ) zur Durchführung bringen . Diese neu¬
zeitliche Einrichtung , die sich ständig steigender Be¬
liebtheit beim Publikum erfreut , ermöglicht in einer
für das Vaterland und die Familie gleich günstigen
des Zeichnungsergebnisses.
Weise eine Erhöhung
Die Zeichnung der Anleihe mit Hilfe der Kriegs¬
anleihe -Versicherung bei unserer einheimischen Lebensnur
kann daher Jedermann
verstcherungsanstalt
empfohlen werden . Die Kafsenstellen der Nassauischen Landesbank und Sparkasse stehen zur Aus¬
kunfterteilung jederzeit gerne zur Verfügung.
— Nachtfröste . Die letzten Nächte brachten den
Taunushöhen die ersten Fröste , so daß die noch in
der Erde steckenden Kartoffeln gelitten haben . Ver¬
schiedentlich gingen auch schon Schauer von Graupeln
im Gebirge nieder , eine Erscheinung , die sonst erst
Ende des Monats einzutreten pflegt.
— Nütze die Zeit ! Schütze dich selbst ! Bei
Erkrankungen ist ein Auskommen mit dem üblichen
Krankengeld in den jetzigen, teueren Zeiten nicht
tritt einer
möglich und der vorsichtige Familienvater
leistungsfähigen Hilfskasse bei. Eine solche ist die
Württembergische ' Privat -Kranken - und Sterbekaffe
(stehe Anzeigenteil ) .
Stuttgart

RrlegZanieihe und
über

dir Vorteile

eingetragen

ins Neichsschuldbuch
Reichrschuldbuch.
sprechen für sich selbst.
der Kriegsanleihen

der Eintragung

in da» Reichsschuldbuch herrscht im allgemeinen nicht
überall vollständige Klarheit . Deshalb dürfte ein kurzer
Überblick darüber angebracht sein.
rmd Verwaltung von Wert¬
Wer mit der Verwahrung
papieren nichts zu tun haben will , und wer auch die
nicht wünscht , hat
Übergabe au eine Hinterlegungsstelle
jederzeit einen sorglosen Ausweg , der in der Tat in
ist. Er
bezug aus Bequemlichkeit nicht zu übertreffen
in das Reichsschuldbuch
braucht nur seine Kriegsanleihe
«intragen zu lasten , wenn er sie schon bezogen hat . Will
er erst zeichnen , so stellt er am besten gleich bei der Zeich¬
in
der Kriegsanleihe
nung den Antrag auf Eintragung
können nicht
das Reichsschuldbuch . (Schatzanweisungcn
eingetragen werden .) Er hat dann ein ähnliches Verhältnis,
wie es zwischen dem Sparer und der Sparkasse besteht.
Uber den Eintrag erhält er eine Bescheinigung , die aber
ist. d. h . sie kann
nicht Träger des Rechtsverhältnisses
beginnend
Jeweils
gehen .
verloren
ohne Schaden
die
vergütet
der Zinsen
vor Verfall
etwa 14 Tage
dahin,
den fälligen Betrag
Reichsschuldenverwaltung
des
wohin es der Berechtigte wünscht . Zur Förderung
am
schreibt man
Überweisungsverkehrs
bargeldlosen
besten vor , daß die Vergütung der Zinsen durch (kosten¬
der
lose) Überweisung auf das ' Konto des Eigentümers
geschehen soll. Von da aus kann
Schuldbuchforderung
geht
man dann nach Belieben weiter verfügen . ■ Das
alles sehr verschwiegen und unauffällig zu . Kein Außen¬
stehender merkt das geringste dabei.
ganz
Jederzeit steht es frei , die Schuldbuchforderung
oder zum Teil löschen zu lassen , indem man den Antrag
stellt . Diese kann
von Wertpapieren
auf Ausreichung
nehmen » oder bei einer
man selbst in Verwahrung
geben , verpfänden
in Verwahrung
Hinterlegungsstelle
Geld kann die Schuldbuchoder verkaufen . (Bares
natürlich nicht geben .)
Verwaltüng
kostet nichts . Auch die laufende
Die Eintragung
ist gebührenfrei . Nur die Ausreichung von
Verwaltung
sind
macht Kosten , die sehr gering
Werchapieren
jedoch
(75 Pfennig - für je 1000 Mark , mindestens
2 Mark ).
laufen,
Hat man schon eine Schuldbucheintragung
nichts im Wege , eine neue
so steht selbstverständlich
Einschreibung hinzusügen zu lassen , wenn man neuerlich
Kriegsanleihe erworben oder gezeichnet hat.
, auf
kann nur der Forderungsberechtigte
Verfügen
erfolgt ist. Dieser kann
dessen Namen die Eintragung
einer Vollmacht inmittels
aber eine andere Person
zu treffen und Gelder in
standsetzen , Verfügungen
Empfang zu nehmen.
, daß nach seinem
Wünscht der Forderungsberechtigte
Tode ohne weiteres eins andere Person , ehe die Ehe¬
frau , soll verfügen können , so läßt er im Schuldbuch
vormerken . (Der Antrag
eine dahingehende Erklärung
gestellt
kann auch schon auf dem Zeichnungsschein
werden .) Das beugt allen Umständlichkeiten vor.
nimmt das
über Schuldbuch - Emträge
Verfügungen
die
entgegen , wenn
nur
Reichsschuldenbuch -Bureau
Unterschrift unter dem Antrag beglaubigt ist, damit es
als der Be¬
anders
ganz sicher geht , daß niemand
muß im wohl¬
rechtigte verfügt . Diese Bestimmung
vom
verstandenen Interesse des Forderungsberechtigten
Reichsschuldbuch -Bureau (das davon ja nur Arbeit hal)
können
Beglaubigungen
beachtet werden .
sorgfältig
vornehmen:
Die Notare und (in Süddeutschland ) die Orts¬
, in Preußen und in
gerichte , die Regierungshaupllassen
die Hauptfinanzkasten, ' ferner
den meisten Bundesstaaten
die Reichsbankanstalten . Seit neuerer Zeit sind auch
zuständig , was für
die öffentlich rechtlichen Sparkassen
viele eine große Bequemlichkeit sein wird.
wie auch im Interesse
Es liegt im Reichsinteresse
der Kriegsanleihezeichner , wenn Gelder , die nicht ipäter
für gewerbliche Zwecke gebraucht werden , sondern nur
Zinsen tragen sollen , in der Form von Kriegsanleihen
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- Wähler.

.)
(Sorifefcurtg

werben — und
„Ich werde unermüdlich darum
— dann trage
Liebe nicht , dann
erringe ich Ihre
ich die Folgen allein ."
auf und
Er sprang , von seinem Gefühl überwältigt
ging einige Male auf und ab.
die Hand¬
Sie saß verschüchtert da und preßte
flächen gegeneinander . Es lag eine rührende Hilflosig¬
Er hätte , sie in seine Arme
keit in dieser Gebärde .
wie ein innig
nehmen mögen , um sie zu trollen
bewegt sah er zu ihr
Schmerzlich
Kind .
geliebtes
hinüber . Endlich sagte sie mit einiger Selbstüberwindung:
„Ich kann Ihnen nicht sägen , welchen tiefen Eindruck
ihre gütigen Worte , Ihre opsec !ähige Liebe auf mich
Ich
rnachen . Könnten Sie mir nur ins Herz sehen .
so gern zeigen , wie dankbar ich Ihnen
möchte Ihnen
noch etwas zu jagen,
Ihnen
Aber ich habe
bin .
vielleicht ändert ' das Ihre Beßlftüsse . "
Er erschrak. Gab es doch etwas , was ihn von ihr
trennte?
„Sprechen Sie, " bat er , rauh vor Aufregung.
Sie richtete ^ sich straff ' o und hatte tief Atem.
wons mit jenem Manne
„Ich habe zweimal ein Sier
gehabt , den ich liebe . Ei .uual , als wir uns sagten,
ec wanden , und einmal , als
was wir für einander
ich Abschied von ihm ne , ,n für immer . Und — wir
gekößc — beide Male ."
haben uns auch nmarint v
Er faßte ihre Hand . ■■:ü weiches Lächeln mwpielie
seine Lippen . Liebes , ewacheI Geschöpf , dachte er ge¬
rührt , dies; Küsse trüben teilte Reinheit nichr.
„Nun werden Sic s,,g doch von mir wenden , nicht
wahr ? " fragte sie leiis.

werden .

Die Vorteile

Der 6mn des Krieges.
sagte am
Gompers
Sozialist
Der amerikanische
Arbeiler1918 ans der interalliierten
18 . September
konferenz in seiner Rede : „Die amerikanische Arbeiter¬
schaft (deren Führer er aber bekanntlich nicht ist, wohl
Wilson)
des Großkapitalvertreters
aber eine Kreatur
betrachle den Weltkrieg als unvermeidliche Auseinander¬
und Demokratie . Es sei
setzung zwischen Autokralie
des Selbstbestim¬
ein Kampf zwischen den Prinzipien
und der Willkür einer einzelnen Gruppe ."
mungsrechts
Er lügt damit mit Wissen » nd Willen und fälscht die
ist
Auseinandersetzung
Tatsachen . Die unvermeidliche
der Milliardäre
durch die Machtpolitik
herbeigefnhrt
und des englischen Großkapitals , die ihre
Amerikas
wirlschastliche Herrschasl , d. h. die Herrschaft des ameri¬
kanischen und ' englischen Geldes , über die Welt erstreben;
unter diese Geldmacht
die also auch unser Vaterland
zwingen wollen.

Grundsatz ist dem römische
römischen Recht ruhende
zur
und England
denkenden Amerika
imperialistisch
Richtschnur geworden . Dort zeigt sich, daß die schlimmste
Autokratie die im Massenkapital begründete ist. Sit ' st
die größte Feindin einer .gesunden Demokratie.
Der heutige Krieg ist allerdings ein Kampf zwischen
und der Will¬
den Prinzipien des Selbstbestimmungsrechts
kür einer einzelnen Gruppe . Nur , daß die Sachlage um¬
gekehrt ist, als der Vielverband sie darstellt : Daß wir dies
für uns und alle Völker er¬
Selbstbesiimmungsrecht
streben und sichern wollen , und daß wir die Willkür¬
herrschaft einer einzelnen Gruppe , das ist eben die Geldund Machtherrschaff Amerikas und Englands , zu unserer
bekämpfen
eigenen und der anderen Völker Sicherheit
müssen , um nicht unterzngehen . Die eigenen Verbün¬
seufzen schon heute
deten dieser beiden Geldautokraiien
Riesenkapitals
des
dem Drucke der Macht
unter
Amerikas . Aber selbst England ist, wie Frankreich und
Italien , Ämerika auf Leben und Tod verschrieben . Mit
der Entente und vielen
den anderen kleinen Mitläufern
Neutralen ist es nicht anders.
sollen wir Deutschen uns alle . vor Augen
Das
halten und klar bekennen , wenn die Hetzereien der aus¬
im Lände
ländischen Presse oder die fremden Wühler
uns blauen Dunst von fremder Seligkeit und ^unerfüll¬
vorgankeln wollen . Wir werden
baren Zuknnsisträumen
den Sieg unserer gerechten Sache erringen , denn wü
besitzen das Vertrauen auf unser gutes Rechi und auch
die Kraft dazu.
Und wir wollen über unser eigenes Haus auch in
Zukunft selbst bestimmen . Wir werden aber das Haus
so zu stellen bereit sein, daß es die anderen Völker in
nicht hindert . So denlr das
ihrer Bewegungsfreiheit
seines
deutsche Volk und so müssen die Grundzüge
heutigen Handelns sein.

politische Rimdfcban.
Deutschland.

Aber nicht nur unser Volk und unsere Verbündeten,
sollen unter
sondern auch ihre eigenen Bundesgenossen
werden . Bei den letzteren
gezwungen
die Geldmacht
haben sie es schon erreicht . „Nicht unsere Negierungssorm an sich wird von ihnen bekämpft — das sehen
zum zaristischen Rußlanv —
wir an ihrem Verhältnis
in der Welt,
sondern unsere wirlschastliche Stellung
auf dem Weltmärkte
die uns unsere Unabhängigkeit
sicherte und sichern
und unser Selbstbestimmungsrecht
im Wege.
Geldsackpoliük
stehen ihrer
Wir
muß .
die
bildet
Volk
ein
für
Unglück
größte
Das
Kapital¬
der .riesenhaften
Herrschaft
unumschränkte
bildungen , wie sie Amerika . zu verzeichnen hat . Dort
bildet sich das Recht nicht aus den Vedürsmssen - der
breiten Massen des Volles , sondern aus dem Herrund Spekulanten,
einiger Großkapitalisten
schastswillen
nur
der breiten Volksmassen
denen die Arbeitskraft
Ware und Mittel zum Zweck ist, um die eigene Be¬
reicherung und aus der anderen Seile die Verarmung
des Volkes herbeizusühren . Denn Geld ist Macht , uno
wer die Macht hat , schafft das Recht . Dieser alte , im

* Ein aus Sofia zurnckgekehrler Paclanw .arac cc>
klärte , daß das b u l g a r i s ch e F r i e d e n L >! n a e b o»
kam . Man wußte längst von der Zer¬
nicht unerwartet
setzung des Heeres , von der völligen KriegSmüdigke ' st
ansartete , so daß ganze
die bis zur Fahnenflucht
Truppenteile , wie in Rußland , einsach nach Hanse
sollen eine große Anzahl Ge¬
fuhren . Die Engländer
schütze erbeuwt haben , die längst verlassen waren . So
Durchbruch,
erklärte sich auch der rasche ausgedehnte
der nur durch die an einzelnen Stellen sicindhaffende»
Truppen aufgehalten wurde . Ein bulgarischer Olfifler
erklärte einem deutschen : „ Wir denken an leinen Treu¬
bruch , aber wir können nicht mehr . " Die Meinung
ist, daß alles wieder gut
in Sofia
der Intelligenz
wird , wenn die Deutschen die militärische Lage wieder¬
herstellen.
eine
Hai in seinen Hoheitsgewässern
* Norwegen
der
errichlel . Aus den Mitteilungen
Minensperre
geht hervor , daß die Sperre
norwegischen Negierung
der
für die Ausfahrt
einen kleinen Stressen
nur
deutsche
Die
Schiffe offen läßt .
norwegischen
hat gegen dieses Veriahren protestiert.
Regierung
Man kann nur annehmen , daß der Druck der Veibandszu ihrem Vorgehen
mächle die norwegische Regierung
veranlaßt hat.
deutscher Zeitungs*Der Vorsitzende des Vereins
und berichtet
Verleger weilte im Großen Hauptquartier
m i t H i n d e n b u r g und
über Unterredungen
wie folgt : Ich fand Hindenburg nicht
Ludendorff
in feiner äußeren Ericheinnng.
im mindesten verändert
Als er in einer kurzen militärischen Ansprache schwedische
Oifiziere begrüßte , sah ich, daß der überlegenen Ruhe
Persönlichkeit auch
und Sachlichkeit dieser überragenden
die Siebzig nichts anzuhaben vermocht haben . Als ich
nach aufgehobener Ta >el mich von ihm verabschiedete,
sprach er : „ Sagen Sie zu Hause , sie sollen sich nicht
immer gleich mies machen lassen , wir sind noch sehr
lebendig !" Ich sprach auch Luüendorff . Es waren die

„Nein , Gabriele . Nur eins könnte mich jetzt noch
trennen . Wenn Sie mir sagten , daß die
von Ihnen
geringste Möglichkeit vorhanden wäre , die Ihnen eines
mit dem Manne Ihrer Liebe
eine Vereinigung
Tages
gestaltete . Gäbe es die — ich würde nicht wagen.
Sie an mich zu fesseln, denn diese Möglichkeit , ver¬
ver¬
wirklichte sie sich einst , würde all mein Streben
eiteln ."
■ - „Es gibt keine — sonst brächte mich nichts dazu,
Ihre Frau zu werden ."
„Dann ? gestatten Sie mir , daß ich Sw als meine
Braut betrachte . Bitte , geben Sie mir nie Hand zum
Zeichen des Einverständnisses ."
Unwillkürlich bcble sie scheu zurück.
Ein Schallen flog über sein Gesicht.
Fürchten Sie . nicht,
„Nur die Hand , Gabriele .
verlange , als Sie mir frei¬
daß ich mehr von Ihnen
willig geben ."
Sein schmerzlicher Ton ergriff sie. Schnell legte sie
in die seine und sah ihn mit feuchte«
ihre Hand
Augen an.
„Ich will ehrlich verstlchen , mit der Vergangen¬
heit fertig zu werden und Ihnen eine treue Lebens¬
gefährtin sein ."
Er knßie ihr die Hand.
— nicht wahr , „du"
„Ich danke dir , Gabriele
nmßt du nun zu mir sagen . Schon der Leute wegen.
Denke , ich wäre dein guter , treuer Freund , dann wird
es dir nicht schwer fallen . "
„Ich will es tun . Du sollst mich in allen Dingen
gehorsam finden ."
„Nicht so, gehorsam ist ein so strenge ? Wort . Wir
wie gute Kameraden
wollen
wabr ? "
■Sta, ss soll ti sein . "

weißt doch, daß ich Herbert heiße !"
Sie neigte nur den Kopf.
Als aber dann auf ihre Bille die Müller hereiükam , nannte ' sie ihn beim Vornamen.
Ruhig und freundlich teilte sie der Mutier mit , daß
sie sich mit Wendheim verlobt habe . Die fassungslose
der allen Dame , die mit Bangen und Zage»
Freude
halle , war
gewarlet
aus die Entscheidung
draußen
rührend.
Frau von Goßegg glaubte sicher, daß ihr Kind n" >
glücklich werden würde . Für sie war es
Wendhrim
ausgeschlossen , daß jemand , der gesund und kräftig ist,
unglücklich sein konnte . Z"
in Glanz und Wohlleben
sehr hatte sie in ihrem Leben unter der Armut gelitten,
um nicht Reichtum als ein märchenhafles Glück zu be¬
.
trachten .
Herbert Wendheim mußte bleiben , bis Walter uffd
Frieda aus der Schule kamen . Die beiden stießen ci"
aus , als s» hörten , ihre Gab'
wahres Jndianergeschrei
, ,
sei die Braut Wendheims .
Friede ! schloß sogleich « t schneidiger Vertraulich ^ "
Brüderschaft mit dem künftigen Schwager.
„Du , Gabi — nun darfst du doch alle Tage >"
Herberts Equipage fahren , nicht ? "
,
Gabriele «lächelte .
.
„Ich hoffe , daß er es mir erlaubt ."
„Dann mußt du mich mal im Wagen zur Sch " ^
„
fahren . Himmlisch wird das ."
„Ach , mit dem Wagen , das ist ja Weiler nichts,
er!'
wenn '.Gabi
„aber
aufgeregt ,
Walter
rief
Herberts Frau ist, dann kann sie bei ihm ^ n der schöne"
und darf alle Tage in dem schöne"
Villa wohnen
rßt ' dann wohl jede"
spazieren gehen . Ihr
Garten
,
und so — nicht ? "
Tag Kalbsbraten
Herbert mußte laut lachen über die drolligen Kiust "-

Mälinow.
Der bulgarische Ministerpräsident Malinow , der auf eigene
Faust dem Feinde ein Waffenslillstandsangcbot machte, ist
der Nachiolger des durchaus deiitschsteundlichen und bundcstreucn Ministerpräsidenten Radoslawow . Er war in früheren
Zeiten durchaus rusfenfreundlich gesonnen und stand inner¬
lich aus seiten der Enrente.

Tagt btl inzwischen abgeriegrlien amerikanischen ErsolgeS
, des ungeheuren Angriffs gegen Cambrai, des
bulgarischen Waffenstillstandsangebötes
. Kein Versuch,
den Ernst der Lage zu leugnen
, aber ruhiges Vcrlrauen,
daß nun das deutsche Volk in entscheidender Stunde
nicht klein werden
, sondern wachsen würde, alles Irrende
vor dem Ernst der Schicksalsfrage beiseite stellend.
Frankreich
.
1
* Die belgische Regierung

in Le Havre hat die Ver-

Warenproben befördert
, flucrelaffen sind die deutsche
. Nach .Corriere della Sera' beträgt
, die monopol besteht
und die französische Svrache. Grenzvunkt gegen die in Mailand 8ie Zahl der täglichen Todesfälle etwa 150.
Ukraine itt einstweilen der zur Krim gehörige Ort Perckop. Die Krankenziffer ist auf etwa 70 000 gestiegen.
Die Sendungen sind nach den Sätzen des Welipostvertrages
Haag . Die Niederländisch
-Indische Presse meldet
sreizumachen
. In der Nicblrmg ans der Krim gellen einst¬
weilen folqcnbe Gebühren: für Briese 25 Kopeken für die an§"Batavia, daß in Weltevreden infolge eines riesigen
ersten 15 Gramm, 15 Kaperen für jede weiteren 16 Gramm, Brandes 1500 Menschen obdachlos sind.
Kopenhagr".'. Die erste Hochschule für Arbeitslose
für Postkarten 10 Kopeken
, mit Antwort 20 Kopeken
, für
russische

Warenproben 5 Kopeken für je 50 Gramm, mindestens ist hier eröffnet worden
. Man will damit Arbeitslosen
10 Kopeken.
Gelegenheit zur Weiterbildung bieten. Durch mild¬
tätige Stisiungen vornehmlich skandinavischer Kirchengemeinden ist es möglich
, irotz der verteuerien Lebens¬
führung den Hochschnlbesuchern für 1 Krone 50 Oere
Hamburg. Dir Neti ungsstation Bin um der (1 Mark 60 Pfennig) die ganze Woche hindurch volle
Deutschen Gesellschaft zur Rettung SchiffbrüchigerBeköstigung zu geben.
meldet: In der Nacht zum 1. Oktober von dem FischerStockholm. In der Nähe von Norrköping hat
kutter „Meteor" , Kapitän H. Albrechl
, ge'strcmdel auf sich ein schweres Eisenbahnunglück auf der Linie MalmöBielshoevensand
, bestimmt nach Büsum. drei Personen Stockholm ereignet. Der nordwärts fahrende Zug ent¬
gerettet durch das Motorrettungsboot
„Theodor Grüner" gleiste infolge Ünterspülung des Eisenbahndammes durch
der Station Büsum.
Regen. Der ganze Zug lies vom Gleise und geriet in
Guben. Hier wurde der Kriminalpolizei
-Wacht¬ Brand. Nach einer noch unbeglaubigten Meldung sollen
meister Schäfer mit eingeschlagenem Schädel aufge- weit über 100 Personen getötet worden sein.
fundcn. Es liegt offenbar ein Verbrechen vor, begangen
Stockholm. Nach einer Meldung aus Helsingsors
von Vieh- und Felddieben
, die bandenmüßig die Ställe ist aus Trotzki in der Stadt Bojansk ein Anschlag ver¬
erbrechen
, die Tiere abschlachien und das Diebesgut übt worden. Trotzki erhielt eine Schußwunde an der
verkaufen.
Schüller, die aber nicht gefährlich ist._
_

bandskabinette verständigt
, daß sie nach dem Kriege
ünpoUtifcher Tagesbericht
auf jede Art obligatorischerNeutralität
verzichten und sich die vollste Freiheit ihrer aus¬
wärtigen Beziehungen und Bündnisse Vorbehalten werde.
Die Verbandskabinettehabeil eine Antwort erteilt, die
die Billigung des belgischen Standpunktes ausspricht.
England.
* Gelegentlich einer Propagandarede
für
die Kriegsanleihe
sagte Bonar Law: Die
Feindseligkeiten an der mazedonischen Front wurden
gemäß dem zwischen Bulgarien und uns getroffenen
Abkommen eingestellt
. Nach diesem Abkommen wird
die Kontrolle über die bulgarischen Eisenbahnen den
Verbündeten übertragen
, und Bulgarien befindet sich
nunmehr in unseren Händen. Somit ist Deutschland
vom Osten abgeschnitten und der Traum eines MittelGelsenkirchcn
. Hier wurde ang 30. Juni ein
niropas erloschen
. Zwischen der griechischen Regierung Glückwunschtelegramm
nach Ibbenbüren aufgcgr
.'«n, das
Volkswirtschaft.
und den Verbündeten herrschte über die Formulierung erst am 14. September
dem Empsängcr zugestellt
des abzuschließendenWaffenstillstandsvertrages mit worden
Der
Kartoffelbedürf
der Kartoffclgräber
. Im
ist. Es hat also 75 Tage zur Besördcrung Inlnesse cm« schnellen Bergung
Bulgarien vollkommene Übereinstimmung.
der Kartoffelernte hat sich
gebraucht.
der Staalsiekretär de? KriegsernähimrgLaml
^ damit einver¬
*Eine auf der Konferenz des Generalausschuffes Zweibrücken
. Schauergcrüchte verbreitete der aus standen erklärt, daß auch in diesem Wirischasttjßfhr in den
der liberalen Partei in Manchester angenommene Belgien stammende
Schmied Nikolaus Empain, der in iitr die Kartoffelerzeugung wichtigen Kommunalverbänden den¬
Kriegsresolution
erklärt es als oberste Pflicht Rohrbach bei St . Ingbert in Arbeit steht. Ec be¬
jenigen Personen, die zur tzriieleistung bei der Kartoffelernte
uller guten Bürger ohne Parteiunterschied
, mit allen hauptete, die Franzoie» hätten bereits ganz Belgien von auswärts »zachen
, geilaltet wird, den Bedarf an Speisenotwendigen Anstrengungen und Opfern den Krieg foct- erobert
, in acht Wochen sei der Krieg aus, dann seien kar löffeln für sich selbst und ihre Familienangehörigenaus^usetzen
, bis ein gerechter und bleibender Friede ge¬ die Franzosen längst in Rohrbach und der Psnlz. Den zufützren
. Hierbei ist als zulässige Höchstmenge für die Karlosfelgräber selbst die Selbstversorgerrationund für ihre
schert sei, und bezeichnet die Errichtung eines Völker¬ deutichen
Familien ginge es daun schlecht
, denn jede Faruilrenangehörigen die Nation der VersorgnngSberechtiglcn
bundes zum Schutze der gleichen Rechte aller Staaten dürfe nur zwei Kinder behalten
, den übrigen würden für das W'.ri'chailkiahr zugrunde zu legen. Bei dieser Ge¬
wr Vermeidung künftiger Konflikte und zur Hcrbei- .die Hälse abgeschnitten
, und
mehr. Empain legenheit wird das im vorigen Jahre in einzelneir Landes'ührung einer Beschränkung der Rüstungen als dring- hatte sich nun wegen seinerdergleichen
uniiniügen
Bchaupiungen terlen beobachicte Verfahren zur Ncichachtung einpwhlen, nach
bchste und größte Aufgabe für die Staatsmänner und vor Gericht zu verantworten
. Der Vertreter der An- welchem zur Bezahlung der Kartoffeln nur der von den Kar¬
Völker der Welt.
klage verwies auf die gefährliche und verbrecherischetoffelgräbern verdienle Lohn benutzt werden darf.
Bulgarien.
Waffe unserer Feinde, durch ihre Sendboten unwahre
* Ministerpräsident Malinow eröffnete die außer¬ Gerüchte bei uns verbreiten zu lassen und das Ver¬
Vermischtes.
ordentliche Session derSobranje mit einer im Namen
trauen und die Widerstandsfähigkeit des Volkes zu
Die Verwendung der Eberesche
. Man Hut
des Königs
verlesenen
Thronrede,
in
untergraben
. Der Angeklagte bestritt einen Teil bisher
der hübschen rolen Beere wenig Lieb? entgegen
der es heißt: Meine Regierung hat alles getan, um der Äußerungen
. Die anderen suchte er als Scherz gebracht
. Aber in heutiger Zeit, Pa alles verwendet
die zahlreichen und schweren Probleme zu lösen
, die die hinzustellen
. Er wurde zu zwei Monaten Gefängnis wird
, hat man sich auch eingehender mit der Eberesche
dnich eine Reihe von Kriegsjahren geschaffene Lage ihr verurteilt.
besaßt und hat heransgesunden
, daß sich ihr herber
bestellt hat. Von der größten Loyalität gegen unsere
Wien. Im Strombett der großen Donau gelang Geschmack etwas beseitigen läßt, wenn man sie vor
Verbündeten erfüllt, halten ich und meine Negierung es einem Berufsfischer
, einen 21 Kilo schweren Spiegel¬ ihrer Verwendung in Wasser legt, dem man etwas
nichts anderes im Auge, als unsere Pflicht gegen das karpfen zu erbeuten
. Der Fisch wurde, nachdem sich Essig hinzugesügt hat. Ein Eßlöffel voll Elsig genügt
Vaterland zu erfüllen und ihm sowie unseren tapferen das diesjährige Hochwasser verlausen halte, mit dem
für einen Luer Wasser
. In dieser Flüssigkeit müssen
Truppen die Möglichkeit zu geben, zu einem ehren¬ schweren Senknetz gefangen
, er konnte aber nur unter die Ebereschen 12—16 Stunden wässern
. Man kann
vollen Frieden zu gelangen
. Schließlich hat meine Re» Hilfeleistung einiger anderer Fischer geborgen werden. dann
die
Beeren
für
Mischmarmeladen
benützest
., Sehr
ll' erung nach reiflicher Erwägung der Lage beschlossen,Das gewaltige Stück hatte vom Maul bis zur Schwanz¬ wohlschmeckend ist aber auch
ein Brei, den man mit
fivseren zahlreichen Gegnern den Vorschlag zu machen, flosse gemessen eine Länge von 102 Zentimeier
, er war Graupen vermengt
. Aus Ebereschen kann man auch
w Verhandlungen wegen Abschlusses eines Waffen- 47 Zentimeter hoch und sehr breit.
ein
Mark
Herrichten
. Man kocht die Beeren dick ein,
wllstandes und eventuell eines Friedens einzulreten.
Budapest. Wie ein hiesiges
aus Zombor drückt sie durch ein Sieb und gibt dann den dicken
Die Negierung
, die die geschaffene Lage und die Fülle erfährt, verhajtete die dortige PolizeiBlait
dieser Tage einen Brei auf ein Blech zum Trocknen
. Das geschieht am
der Fragen vor Augen hat, die diese aufgeworfen und eleganten russiichen Offizier
.
Es
stellte sich alsbald besten im mäßig erwärmten Vratofen
. Das so einge¬
voch auswersen kann, hat beschlossen
, die National¬ heraus, daß der Osfizier eine Frau, und zwar die
versammlung zu einer außerordentlichen Tagung ein- Gattin des ungarischen Soldaien Hefner ist. Hefner trocknete Ebereschemark kann man später stückchenweise
als Würze an Suppen, Tunken oder Pasten geben.
Suberufen.
hatte sich während seiner Kriegsgefangenschast in Ruß¬
Die zu Hause gelassenen Patrioten. Der
Amerika.
land in die Moskauer Telegraphistin Konopolyak ver¬ BanuS von Kroatien besuchte aus seiner Dienstreise auch
* Präsident Wilson hat in einer Ansprache im liebt und, bevor er ats Invalide im Austauschwege
eine Provinzstadt
, deren Bewohn.-: der Regierung schon
«enat die Ausdehnung
des Wahlrechts
heimgeschickt wurde, das Mädchen geheiratet
. Die Frau
nu s die Frauen vorgeschlagen
, da es für eine flüchtete nun in Offiziersuniform ihrem Manne nach, manche Schwierigkeiten bereitet hatten. Beim Empfang
durch den Bürgermeister fragt der Banns : „Nun, Herr
Mckliche Fortsetzung des Krieges von großer Bedeutung der sich
gegenwärtig in einem Bndapester Krankenhaus Bürgermeister
, wie ist die Stimmung hier jetzt im
Der Piäsioent .wies aus die Tatsache hin, daß in Pflege befindet
. Die Zomborer Polizei fand die Kriege? Hoffentlich friedlicher als früher. Sie wissen
England jetzt die Führung übernommen habe, indem Papiere von Frau Ledia Hefner
in Ordnung und ließ ja, wir hatten manchen Strauß
Der Bürgermeister,
den Frauen das gleiche Wahlrecht zugesichert habe. sie frei.
selbst ein alter Kämpe
, erwiderte: „Exzellenz
, das hat
Lugauo. Die Epidemien haben sich über ganz sich jetzt geändert! Diejenigen
, die der Regierung
fjandel und Verkehr.
Italien ausgebreitet und die Lage wird durch den Schmierigkeiten machten
, sind lange, ldnge sort, im
Postvcrkchr mit der Krim. Nach und aus der Krim Mangel an Medikamenten
, Fleisch und Milch erschwert. Schützengraben
; bie jetzt noch hier sind— das sind'
werden fortan gewöhnliche offene Briefe, Postkarten und Es fehlt namentlich an Chinin
, für das ein Staats¬ nur Patrioten."
TCCti

. „Ja , ganz gewiß, Walter, und wenn du Lust
Stumpf brütend saß er in der schmucklosen
, nüchternen Gedanke— aber nein. Oder doch — Heinz, hängt
dast. darfst du mit Friedel hinauskommeu
, so oft du Kasernenwohuung und schaute auf den Exerzierplatz dein eigentümliches Verhalten vielleicht gar hiermit zu¬
willst
."
hinunter, auf dem einigen schwer begreifenden Rekruten sammen?"
Wieder ein'Lärm der Begeisterung.
im Nachexerzieren allerlei Kunstgriffe beigebracht wurden.
Er faßte nach- der goldgeränderlen Verlobnngs^ Durch die Kinder wurde der Verkehr zwischen dem Das Leben ekelte ihn an. Er hätte es aut liebsten karte und hielt sie dem Freunde hin.
Vrantpaar freier und ungezwungener
. Trotzdem atmete von sich geworfen wie ein wertloses Ding. Ec lvar in
.Der lachte schneidend auf.
.-Gabriele wie erlöst ans, als Herbert gegangen war. einer trostlosen Versassung
„Hast du das wirklich schon heransgesunden
?" fragte
b >e schützte Kopfweh vor und schloß sich im SchlafDa trat Fred Goßegg bei ihm ein.
er heiser.
Üwmer ein. Tort warf sie sich schluchzend auss Bett
»Tag Heinz!"
Freds frisches Soldatengesicht verfärbte sich nun
v»d barg den Kopf in die Kissen
„Tag Fred!"
, um das Schluchzen
doch ein wenig
. Er verstand plötzlich alles — alles.
ru ersticken
. Es war doch schwerer
, als sie sich
's
„Nanu, wie siehst du denn aus, ;mi
.?
„Heinz— meine Schwester ist eine ausfallend bleiche
los mit dir?"
beacht chatte
, was sie auf sich genommen.
und traurige Braut. Mensch
, Mensch
, du hast ihr doch
.« rau von Goßegg aber schickte Walter mit einem
„Nichts
, nichts."
nicht
etwa
Raupen
in
den
Kopf
gesetzt
?"
Vriefcheu zu Fred in die Kasel ns. Sie schrieb ihin:
„Hast du Schulden?"
„Was du darunter verstehst
, weiß ich nicht. Da du
„Die Hab' ich immer."
5- „ Mein
lieber
Fred !
Gabi
hat sich soeben
mit
nun aber so viel weißt, kannst du auch alles wissen.
^vndheim verlobt. Ich vermag das große Glück kaum
„Ich meine besonders drückende
?"
Lieb Hab' ich deine Schwester
, lieb —. zum verrückt
fassen
. Komm heute abend zu uns, Wendheim
?vird auch zugegen sein, wir wollen auf das Glück
„Na also, dann sei doch vergnügt
. . Bist jetzt werden. Und sie liebt mich auch, trotzdem sie den anderen
Brautpaares anstoßen
. Ach, Fred — solch immer so elegisch
. Sei kein Frosch
. Nimm die Inge, genommen hat. Ja , sich mich nur an. Es ist so. Und
, das glaube mir. Aber
s.'ven glücklichen Tag habe ich noch nicht erlebt, dann bist du ' sein raus. Komm heute abend eine leicht ist es ihr nicht geworden
Flasche Sekt mit mir trinken
^^rzlichen Gruß und Kuß.
. Was sagst du zur Ver¬ sie opfert sich— für euch— für dich,für deine Mutter,
Deine überglückliche Mutier."
lobung meiner Schwester
? Fein, was? Das schafft für euch alle. Damit ihr sorgloser leben könnt, deshalb
gibt sie sich dem reichen Manne zu eigen, und weil wir
.Und drüben im Schlafzimmer lag ihr Kind und Kredit, sage ich dir."
beide so arm, so jämmerlich arm sind und uns doch nie,
Römer
konnte
sich
nicht
länger
beherrschen
.
Er
über dieses„Glück
", als wollte ihm das Herz
nie angehören tonnen. Do — nun weißt du alles —
sprang auß und lief wie wild im Zimmer umher.
vtechen.
nun geh' und laß dir den Sekt recht gut schmecken,
„Nanu, Kerl, was ist nur in dich gefahren?"
„Sei jroh, daß du es nicht weißt," sagte Römer hörst du?"
Fred sah ihn erschrocken an. Die unierdrückte
. Wendbeitüs Verlobung mit Gabriele Goßegg bildete gepreßt
. „Vielleicht verdürbe es dir den Geschmack am
Hesiigkeit Römers und der verzweifelte Ausdruck in
."
.Tagesgespräch
. Einige gönnten, viele neideten der Sekt heule abeich
. Nun
wr,1 tcn Hauptmaiinstochter das Glück.
Fred sah ihn betreten an. Eiwas in Römers Worten seinen Augen machten ihn ernst und betreten
,. Heinz
von Römer erhielt die Verlobungsanzeige
in
gab ihm zu denken
. Und da sah er auch im Fenster¬ verstand er mit einem Male alles. Und ein herzliches
-viner Wohnung
. Obwohl er daraus vorbereitet war, brett, da, wo Heinz vorhin gesessen
, die Verlobungs¬ Milleid mit dem Freund und der Schwesterc- =r-f? ihn.
M ihn der Schlag doch bis ins Innerste. All der anzeige seiner Schwester liegen. Ein leiser Verdacht
Cjch
.
tForchchlMg folgt
.)
, 'hmerz der letzten Tage wurde wieder lebendig in ihm stieg in ihm auf.
" >d drückte ihn nieder.
.Tu . Leinr — mir kommt da ein sonderbarer

Sszselldelnier Sagen und Seschichien.
Fest auf der Nied.
(Schluß .)
erhob sich der
Nach der Rede des Faulbrunnens
Vater Main und richtete einige herzliche Worte an die
Mutter Nied : daß er sich freue , sie so wohlaussehend zu
finden : er hob hervor , daß sie recht getan habe , sich ihre
landwirtschaftliche Umgebung zu bewahren , womit er die
Wetterau meinte ; daß eine solche Umgegend gerade
in der Zeit der jetzigen Knappen Lebensmittel von ganz
besonderem Werte sei ; er sprach sich auch anerkennend
aus über die unvergängliche Schönheit der Taunus¬
gegend und gab dem Wunsch Ausdruck , daß ein un¬
getrübtes herzliches Verhältnis zwischen den Wasser¬
gebieten der Nied , nämlich der Wetterau , dem Main¬
gau und dem Taunus bestehen möchten.
Gerade als er geendet hatte , kam noch ein Gast:
ein Vertreter des Vogelsberges , wo die Nied entspringt.
Er entschuldigte sich, daß er so spät eintreffe, aber er
habe aus einem Umweg und querfeldein lausen müssen,
da die Hamsterpolizei hinter ihm hergewesen sei und
ihm sein Festgeschenk habe abnehmen wollen , das der
Vogelsberg mit herzlichem Glückwunsch seinem Kinde,
der Nidda , zum Geburtstag schicke: mit welchen Worten
er ein paar prächtige Schinken auspackte . Sein Festgefchenk wurde mit allgemeinem und gebührendem
Jubel begrüßt.
Dann sagte die Mutter Nied allen ihren he^ lichsten
Dank , und man setzte sich zu einem fröhlichen Festessen
nieder , wobei noch ganz andere Sachen an das Tages¬
licht kamen , als die genannten ; aber man darf wohl
nicht alles von ihnen verraten.
8. Das

Es wurde auch getanzt d. h. Reigen getanzt , was
bei den langen weißen Schleiern der Frauen und
Mädchen und ihrem Schmuck aus Flutzperlen und
Rheinkieseln an Halsketten und Armbändern sehr schön
aussah . Man mutz dabei nicht vergessen, daß der
Mond inzwischen aufgegangen war und seinen vollen
Schein über die Tanzenden , das Laub und das Schilf
und das Wasser goß. Cs fehlte auch nicht an Kurz¬
weil : eine Wasserratte z. B . spielte drollige Lieder auf
einer selbstgemachten altmodischen Mundharmonika,
daß alles lachte ; die Frösche balgten sich miteinander
und brachten das Theaterstück : „der Froschmäusekrieg"
zur Ausführung , das sie schon oft gespielt hatten , und
leder auswendig wußte . Die Karpfen pflegten bei dem
Theaterstück einzuschlafen, weil sie so Jaul waren , und
sie wurden deshalb von den Forellen alle drei Minuten
in die Seiten gestoßen, damit sie die Augen besser aushalten konnten ; der fröhlichen Ursel war es gegen Ende
des Spieles gelungen , dem Sulzbach den versteckten
Apselweinkrug heimlich abzunehmen und der Gesellschaft
daraus einzuschenken, was der Sulzbach erst merkte,
als jeder schon sein Glas hatte ; und dergl . mehr . Als
die Festesfreude auf ihrem Höhepunkt war , kam ein
Depeschenbote : ein flinker Weitzstsch. Tr brachte in
seinem Maul ein Telegramm von der Schwanheimer
Schleuse . Die Schleuse hatte wegen Rheumatismus
nicht zum Fest kommen können und telegrafierte nun,
sie habe gehört : die großen Städte Frankfurt und
Höchst gingen ernstlich mit dem Plan um , sich der Nied
anzunehmen , gegen die Ueberschwemmungen gründliche
Vorsorge zu treffen und den Unterlauf der Nied ein
Stück weit für Schiffahrt auszunutzen . Als das Tele¬
gramm verlesen war , entstand ein fröhlicher Jubel und

der Vater Main sprach die Hoffnung aus , daß sich der
Inhalt des Telegramms bald erfüllen möge.
Es leuchtet ein, daß man danach noch lange zu¬
sammenblieb , aber schließlich gingen die Damen Herrn
und mancher andere , der weit nachhause hatte , machte
sich auch auf den Weg ; auch der Main zog mit Ge¬
folge ab ; zuguterletzt laß nur eine kleine Aepselwerngesellschast beieinander , die in vorgerückter Stunde da¬
rüber disputierte , ob das letzte Glas Aepfelwein dem¬
nächst in Schwalbach oder rn Neuenhain ausgeschenkt
werden würde . Als der Faulbrunnen darüber einge¬
schlafen war , da er den Aepfelwein nicht vertragen
konnte , kam den anderen zum Bewußtsein , daß sie den
heim schaffen müßten , damit er nicht
Faulbrunnen
morgen früh vergebens an seinem Platze gesucht würde
und so das ganze Fest herauskäme , mit wer weiß was
für polizeilichen Nachspielen ; darum nahmen sie ihn
und schafften ihn bis an das Soffenbeimer Spritzenhaus,
von wo er den Heimweg selber fand , da er von da nur
noch drei Schritte zu gehen hatte ; dann wünschte man
sich gute Nacht und ein frohes Wiedersehen beim
nächsten Feste.
Als der Faulbrunnen in sein Bett kroch, fiel ihm
ein. daß er in seiner Festrede vergessen hatte zu sagen,
daß die Sossenheimer Zeitung unlängst über die Mutter
Nied und ihre Entstehung in vorgeschichtlicher Zeit so
sehr schöne Artikel gebracht hatte , und er nahm sich
vor , noch nachträglich den Verfasser der Artikel und
den Redakteur der Zeitung für den hohen Orden „der
blauen Wasserrose " bei der Äeneral -Ordenskommisston
verdientermaßen vorzuschlagen . Dieser Gedanke war
der letzte Gedanke , der an jenem Tage gedacht wurde,
n.
und danach schliefen alle Festteilnehmer .

Cäeilien -Verein.

In der Siegfriedstellung

Am nächsten Freitag

unserer Feinde . Das kann
verteidigt unser Volksheer erfolgreich unsere Heimat gegen den zügellosen Dernichtigungswillen
hinter die Front stellt und
geschlossen
und
entschlossen
sich
Heimat
die
wenn
,
dann
nur
unser tapferes Heer aus die Dauer aber
. Das wissen unsere
Zuversicht
der
Geiste
stärkenden
dem
sie stützt mit ihrer Arbeit und vor allem mit ihrem Geiste,
Feinde sehr gut und deshalb setzen sie mit den giftigen Waffen der Lüge und Verleumdung einen

Grotz-Dlngrifs gegen den Geist der Heimat

ins Werk . Diesem Angriff zu begegnen , ist es nötig , daß auch wir in der Heimat eine

Hetmat -Stegfriedstellung zur Verteidigung

, besetzt werden mutz, damit sie uneinnehmbar
errichten, die von unserem ganzen Volke , Frauen und Männern
geschlossene Heimatsront im Kreise Höchst zu errichten, findet am nächsten
" in
; §'/r uvr im großen Saale des „Antoniterhofs
. nachmittag
Zontltag den 15. ülttsver

wird . Diese

stochst eine

Versammlung
statt , zu der alle Einwohner des Kreises , Frauen und Männer , ergebenst eingeladen werden.
vr . Hindrichs , Höchst , über das Thema sprechen:
In dieser Versammlung wird Herr Kreisschulinspektor

Um die Seele des deutschen Volkes.

Abend 8 Uh*

Gesangstunde.
Pünktliches und vollzähliges Erscheine»
wird gewünscht.

Der Vorstand.

Wörttembergiscb
* und
-Kranken
Privat
Sterbekasse Stuttgart
Unsere Leistungen sind : tägliches
Krankengeld bis zu Mk. 5.—, Erstattung
von Arzt- und Apothekenkosten, Sterbe"
geld bis zu 300.— Mark bei verhältnis¬
mässig geringen Beiträgen. (Auch Frauen
werden aufgenommen.)
Näheres zu erfragen bei unserem

Vertreter Chr . Gottschalk,

. 26.
Sossenheim , Lindenscheidstr

von Herrn Lehrer
Eingerahmt wird die Veranstaltung durch zwei Vorträge eines gemischten Chores unter Leitung
Holländer.
L. Weber , Höchst : a) Soldatenabschied , von Zöllner ; b) Heilige Gräber in Feindesland , von

Deutsche Frauen und deutsche Männer des Kreises Höchst, kommt in Massen zu dieser Veran¬
der Heimat
staltung, damit dieselbe zu einer wuchtigen Kundgebung des Berteidigungswillens
September:
2.
vom
Hindenburg
unseres
Mahnruf
sich gestalten kann, und bezeugt damit, daß Ihr den

kommenden

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

„Wehre dich, deutsches Heer und deutsche Heimat !"

verstanden habt und ihm Nachkommen wollt!

Der vorbereitende Ausschuß. I . A.:

Geheimrat

vr. Klauser, Kgl. Landrat.

Zur Beachtung ! Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt.

Schöne Ferkel
zu verkaufen.

Nachruf!

Dippenstratze

6.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Kreuzstraße 4.

Nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden
verschied am 5. ds. Mts. unsere liebe Alterskamerädin

Christine Ebling.

Eine l -Zimmerwohnung zu vermieten.
I . Eigelsheimer , Frankfurterstr . 83.

Schön möbl. Zimmer an reinl. Ar¬

fertigen Särg'en
in allen Preislagen, sowie

perl-Kränze,

Talare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Sehreinerei, Taunusstrasse 13.

beiter zu vermieten. Näh. im Verlag.

Der lieben Verstorbenen werden wir ein treues Andenken bewahren.

Sossenheim , den 8. Oktober 1918.

Die 1903er Kameradinnen und

Kameraden.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag Vormittag:
Kriegsrvuvst , 1 Pfund je 3 .20, an Nr . 351—550 von 8—9 Uhr, Nr . 550—750
von 9—10 Uhr, Nr . 750- 950 von 10—103/4 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Am Freitag:

an Nr. 450—600 von 2- 3 Uhr
600—750 „ ' 3- 4
an Nr . 1—150 von 9—10 Uhr
750—900 „ 4- 5
„
11
10„ 150- 300 „
5- 53/4
SchIuh
900„
„ 300- 450 „ 11- 12
Jede Person erhält 50 gr für 40 F.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Kutter,

Am Donnerstag bei der Geschäftsstelle Kath . Fay , Hauptstraße 107:
Kandkiise , Stück 32 F , an Nr. 550- 750. Jede Person erhält 1 Stück.
Brum, Bürgermeister.
den 9. Oktober 1918.
Sossenheim,

Gute ssflegstelle gesucht

Knaben. Näheres
für einen 7jährigen
Kronbergerstratze 2, 1. Stock links.

Kinderwagen zu

Krcilllliolx.
prima kiefern und buchen, geschnitten und
gespalten, abgeholt a Centner 6 JC, ferner

Garte«- und Kaumpfiihle, auch Mellenhol; in Fuhren direkt vom Walde stets zu

, «gg ?jff haben bei Joh
kaufe« gesucht

Solilennäg

;el

frisch eingetroffen. TaunuSstratze 8, 1.

. Klohman

« , Mühlstr . 7.

*in Portemonnaie
mit einem gröberen
^XFejUIlUeU
Geldbetrag . Abzuholen gegen Einrückungs¬
gebühr Feldbergstratze 17, pari.

^ riegsanleih
tK
Zeichnungen
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rhein¬
und Sammel¬
Landesbankstellen
strasse 44), den sämtlichen
stellen , sowie den Kommissaren und Vertretern der HessenNassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung auf die
Kriegsanleihen werden 5Vs0/o und, falls Landesbank-Schuldverschreibungen
verpfändet werden, 5°/0 berechnet.
Sollten Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Spar¬
kasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Ein¬
haltung der Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vor¬
genannten Zeichnungsstellen erfolgt.
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. September
d. J., sodass für den Sparer kein Zinsverlust entsteht.
Zeichnern, denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht ist,
geben wir solche der VII. Kriegsanleihe aus unseren Beständen ab und
zeichnen diese Beträge wieder auf IX. Kriegsanleihe für eigene Rechnung.

Kriegsanleihe^ ersicherung.
3 Versicherungsmöglichkeiten:
mit Anzahlung — ohne Anzahlung — mit Prämienvorauszahlung und
Rückerstattung der unverbrauchten Prämien im Todesfälle.
Verlangen Sie unsere Drucksachen!
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht.)
Wiesbaden , im September 1918.

Direktion der Nassauischen

Landesbank.

erZeitung
^rle Zriwng erschetm wöcheMlich zweimal und zwa ,
. AbonnementSprrtr
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126. abgeholt .
»erlag . Hauptstraße

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

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Bertag
Becker in Sossenheim.

Vierzehnter
« erauiwortlicher
Karl

1918.

Kamslag den 12 . Oktober

Nr. 82.

Dr . v. Meister
Blattes . — Herr Regierungspräsident
wird sicherem Vernehmen nach an der morgigen
Versammlung im Antoniterhof in Höchst (nachmittags

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst hat durch
Bekanntmachung vom 28 . September 1918 die Ver¬
ordnung über Herbstgemüse und Herbstobst auch auf
Runkelrüben ausgedehnt . Demzufolge erstrecken sich
vom 19.
unserer Verfügungen
die Bestimmungen
Juli , 31 . Juli und 5. August 1918 gemäß Ver¬
öffentlichung im Kreisblatt vom 8 . August 1918
Nr . 68 auch auf Runkelrüben . Insbesondere machen
wir darauf aufmerksam , daß jeweilige Versandge"ehmigungen bei der Bezirksstelle einzuholen sind.
Der Beförderungsschein wird in der gleichen Weise
öehandhabt , wie bei Herbstgemüse und Herbstobst.
Keine Bahnstation ist also berechtigt , ohne einen vom
Beförderungs¬
unterstempelten
Kommunalverband
schein, die Ware zur Versendung zuzulassen . Die
vorhandenen mit Stempel des Kommunalverbandes
versehenen Frachtbriefe (Blanco -Formulare ) können
"ach Vorzeigung des von der Bezirksstelle für Ge¬
2,
müse und Obst , Frankfurt a . M ., Gallusanlage
ausgestellten Versandscheines als Beförderungsschein
benutzt werden . Der Versandgenehmigung gleichge¬
stellt sind schriftliche oder telegraphische Versandversügungen der Bezirksstelle.
mit der Bahn im Stückgut¬
Bei Verladungen
verkehr ist die Genehmigung in derselben Weise auf
dem Frachtbrief anzubringen.
In allen ' übrigen Fällen (Ueberlandverkehr per
Blagen , Karren oder Traglast ) ist ein Beförderungs¬
schein auszustellen . Die Formulare für Wagenver¬
gehen den
kehr und Traglastenbeförderungsscheine
Gemeinden noch zu.
Mit dem Aufkauf wurden auch die mit dem
^bstaufkauf betrauten Oberkommissionäre , Sammel¬
stellenleiter und Unterkommiflionäre beauftragt.
Höchst a . M ., den 8. Oktober 1918.
Kreis -Lebensmittelamt.

Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 12 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Zum Zwecke der am 15 . Oktober stattfindenden
werden den HaushalPersonenstanvsaufnahme
tungsoorstehern die Listen zugestellt , deren einzelne
Spalten aus das Sorgfältigste auszufüllen sind.
diejenigen
diese Listen sind aufzunehmen
In
Personen , die hier ihren Wohnsitz oder ständigen
Aufenthalt haben , wozu auch diejenigen Familiengehören , die
^Ugehörigen des Beurlaubtenstandes
iur Zeit zum Militärdienste eingezogen sind ; ferner
am 15. Oktober d. I.
sämtliche in der Haushaltung
Anwesenden Personen , insbesondere diejenigen , die
vur vorübergehend als Schlafgänger , zum Besuch
"der 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¬
Einkommens
keilung des gemeindesteuerpflichtigen
Uns mehrere steuerberechtigte Gemeinden empfiehlt
sich, unter Rubrik „Freiwillige Angaben " die
Zugaben über einen zweiten oder ferneren Wohnsitz,
Auswärtigen Grundbesitz oder Gewerbebetrieb und
die Höhe des hieraus fließenden Einkommens zu

wachen/
Im Uebrigen wird auf die auf der Rückseite der
Hauslisten zum Abdruck gebrachten Bestimmungen
Angewiesen.
den 15 . Oktober ab werden
Von Montag
we Listen wieder abgeholt . Es wird dringend er¬
sucht, die Listen vollständig bereit zu halten , da
>°nst die Aufnahme ohne Grund aufgehalten wird.
, den 12 . Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Petr . Einhaltung der Verdunkelungsvorschriften.
in letzter Zeit lassen erkennen,
. Wahrnehmungen
nicht
/Uß die angeordneten Verdunkelungsvorschriften
? °hr überall mit der durchaus erforderlichen Sorg¬
est durchgeführt werden.
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Darum

an Deutschlands Schicksal
Bist auch D u ein Teil,
Ivas Du dem Lande tust,
Du tust es D i r ;um Heill
die Neuntel
zeichne

ziehen,
Wir werden Jeden zur Verantwortung
an einem Unglücksfalls mit
dessen Sorglosigkeit
Schuld fein sollte.
müssen wir darauf dringen , daß
Insbesondere
weithin sichtbare Helle Fenster unter allen Umständen
werden
abgeblendet werden . Die Polizeibeamten
Uebertretungen
ausüben .
eine scharfe Kontrolle
werden nunmehr unnachstchtlich bestraft.
, den II . Oktober 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Militärische Bekanntmachung.
Es ist erlassen worden : Die Bekanntmachung
sowie von
betr . Beschlagnahme von Ferngläsern
Objektiven für Photographie und Projektion . Vom
5. 10. 1918.
kann in Zimmer 9 des
Die Bekanntmachung
Rathauses eingesehen werden.
, den 11. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
sind,
der Schwerarbeiter
Die Brotzusatzkarten
soweit die Anträge länger als 6 Wochen zurückliegen,
genehmigt und heute in die Listen der Bezirksvor¬
steher eingereiht worden.
Die Brotgetreide -Mahlscheine sind auf Zimmer
abzuholen.
, den 12. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

1

Futtermittelverkauf.
Am kommenden Montag , nachmittags von 1— 3
Uhr werden bei Feldschütz Neuhäusel folgende Futter¬
mittel verkauft : Zuckerrübenschnitzel , Hühnerfutter
(Backfutter ) und Kleemehl.

Lokal - Nachrichten.
Kogerrhei« , 12. Oft.
wurde
— Das Verdienstkreuz für Kriegshilfe
verliehen.
dem Landwirt Herr Moritz Baldes
— Bettag in der Diözese Limburg . Der
hochwürdigste Herr Bischof von Limburg hat ver¬
ordnet , daß am Sonntag in der Oktav dßs Aller¬
heiligenfestes , d. h. am 3 . November ein allgemeiner
Bettag in allen Pfarrkirchen , sowie in allen Kirchen
und Kapellen mit eigenen Geistlichen in der ganzen
Diözese abgehalten wird , zur Erstehung eines glück¬
lichen Ausgang des Krieges und zur Erlangung
eines die Freiheit und Wohlfahrt des Vaterlandes
verbürgenden Friedens . Der betreffende bischöfliche
Erlaß wird morgen Sonntag von der Kanzel verlesen.
— Wer sich noch nicht fest entschlossen hat,
der morgen im Antoniterhof in Höchst, nachmittags
5 1/* Uhr , stattfindenden vaterländischen Veranstaltung
beizuwohnen , möge das nunmehr tun ! Bei dieser
Versammlung , die dem feindlichen Vernichtungs¬
willen den Willen des deutschen Volkes zur Ver¬
teidigung von Herd und Heimat entgegensetzen will,
darf keiner fehlen . Die Versammlung ist so gelegt,
daß von allen Kreisorten die Teilnehmer kurz vor
Beginn mit den Zügen in Höchst eintreffen und
nach Schluß wieder bequem zurückfahren können.
Möge daher durch einen Massenbesuch kundgetan
werden , daß der Kreis Höchst den feindlichen An¬
griff gegen den Geist des deutschen Volkes zurückzu¬
weisen gewillt und imstande ist ! Wir verweisen noch¬
mals auf die Anzeige in der heutigen Nummer unseres

Uhr ) teilnehmen.

über die Frage,
— Die höchste Spannung
was die politische Entwickelung der nächsten Tage
bringen wird , ist nunmehr eingetreten . Schon während
diese Zeilen in Druck gehen , können über Krieg oder
Frieden endgiltig die Würfel gefallen sein. Nicht
jeder Deutsche allein , sondern jeder Erdenbürger,
dem das Wohl der Menschheit am Herzen liegt , er¬
die demnächstigen
wartet mit atemloser Spannung
Geschehnisse. Eine Staatsregierung , die das deutsche
Volk in seiner übergroßen Mehrheit aus sich heraus
selbst gebildet hat , hat unseren Gegnern abermals
den sofortigen Frieden angeboten , diesesmal auf einer
Grundlage , die unsere Feinde selbst als einzig an¬
nehmbar bezeichnet haben . Es wird sich nun er¬
weisen , ob unsere Gegner es überhaupt jemals ehr¬
lich gemeint haben . Versagen sie jetzt, lehnen sie
jetzt die Grundsätze ab , die sie selbst aufgestellt haben,
dann wird auch der Letzte von uns wissen, woran
er ist. Dann wird kein noch so verlockendes Zu¬
kunftsprogramm , keine noch so hochtönende Rede
mehr über die wahren
feindlicher Staatsmänner
Absichten unserer Gegner hinwegtäuschen können.
Wir werden die Antwort abwarten , gefaßt und
ernst , wie wir es den ganzen Krieg hindurch waren.
— Felddiebstahle kommen hier fast täglich vor.
So wurden u . a . von mehreren Aeckern die Kar¬
toffelstöcke herausgerissen , die Kartoffeln entwendet
und das Kartoffelkraut wieder in die Erde gesteckt.
Auch die Dickwurzäcker werden gegenwärtig gehörig
geplündert . Ebenso werden von den sog. Schreber¬
gärten und sonstigen Gartenstücken die reifen Ge¬
müse , Bohnen usw . gestohlen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
20 . Sonntag nach Pfingsten , den 13. Oktober.
: l 1k Uhr Frühmesse ; 8 Vs Uhr KinderSonntag
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt;
IV 2 Uhr Christenlehre mit Andacht.
nachmittags
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
: 7 Uhr hl . Messen , von Donnerstag
Wochentags
ab a) 6V4 1 . hl . Messe, b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
: best. hl . Messe für Verstorbene der Fam.
Montag
Reusch ; 3. Sterbeamt für Christine Ebling.
: gest. hl . Messe z. E . U . L. Fr . für die
Dienstag
led . Barbara Fay ; best. Amt für Heinrich Kinkel und
Ehefrau Marg . geb. Heeb.
: best. hl . Messe für Willi Anton und
Mittwoch
für Kirchenvorsteher Joh . Leonh.
Mutter ; gest. Jahramt
geb . Fay.
Kinkel und A. Barbara
: a ) best. hl . Messe für den gef. Krieger
Donnerstag
Philipp Glock ; b) best. Amt für Margarete Reiher vom
Marienverein.
: a) best. hl . Messe für Joh . Riehl u . Ehefr . ;
Freitag
b) gest. Amt mit Segen zu Ehren des hl . Michael für
Nikolaus Fay und Familie.
: a ) best. hl . Messe für den gef. Krieger
Samstag
für Leonh . Hochstadt,
Johann Rebstock ; b ) best. Jahramt
Ehefrau Christine geb . Schreiber und Sohn Leonhard.
5 und
Nachmittag
: Samstag
Beichtgelegenheit
abends 8 Uhr sowie Sonntag früh von 6Vr Uhr ab.
Morgen Nachmittag 3Vz Uhr Andacht des MüttervereinS mit Predigt.
gehen die Knaben zur hl.
Am nächsten Sonntag
Kommunion.
4Vs Uhr Vortrag im Marien¬
Morgen Nachmittag
heim für jedermann : Bilder als Wandschmuck.
: Morgen Nachmittag 4 Uhr
Vereinsnachrichten
und
das Marienheim
besichtigt der Jünglingsverein
und nimmt teil an
die dort befindliche Bilderausstellung
dem Vortrag über „Bilder als Wandschmuck " . Danach
im „Frankfurter Hof " .
Versammlung

Das

kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
20 . Sonntag n . Trin ., den 13 . Oktober 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . ( Epheser 4 22—32 : Neue
. Zeit und neue Menschen .) Kollekte.

Evangelisches

Pfarramt.

Nachrichten : Am nächsten Sonntag den 20 . ds . Mts . ist
der Konfirmanden¬
zum Beginn
Gottesdienst
stunde . Die Eltern der Konfirmanden werden dazu
herzlich eingeladen.
beginnt am Montag
Die Konfirmandenstunde
11 Uhr . Die auswärts¬
den 21 . Oktober vormittags
haben ihren Taufschein
geborenen Konfirmanden
mitzubringen.
nächsten Samstag
Evangel . Jugendgruppe
den 19. Oktober abends 8 Uhr.

Des Reichskanzlers Zriedensschritt.
Max

Prinz

von

Badens

Antrittsrede.

Nach einer kurzen Ansprache des Präsidenten
Fehrenbach ergriff am 5. d. Mts . im Reichstage der
neue Kanzler
Prinz Max von Baden
das Wort zu folgenden Ausführungen : ES entspricht
bei uns eingesührten Ne¬
dem Wesen der nunmehr
ohne Verzug
gierungsweise , daß ich dem Reichstage
vor der Öffentlichkeit die Grundsätze darlege , nach denen
Amt zu führen gedenke.
uh mein verantwortungsschweres
und den
Rur die Tatsache , daß ich die Überzeugung
Willen der Mehrheit deS Volkes hinter mir weiß , hat
und
schweren
in der
gegeben ,
Kraft
die
mir
die
erleben ,
miteinander
wir
Zeit , die
ernsten
auf mich zu nehmen.
der Reichsgeschäste
Leitung
der Mehrheitsparteien , auf die ich
Programm
Das
zu der
zunächst ein Bekenntnis
mich stütze, , enthält
auf die Note
der früheren Reichsregierung
Antwort
des Papstes vom 1. August 1917 und die

unverzüglich unterbreitet werden.
Ihrer Beschlußfassung
Meine Heeren , bleiben wir eingedenk der Worte , die
der Kaiser am 4 . August 1914 gesprochen hat und die
in die
in Karlsruhe
vorigen Jahres
ich im Dezember
Worte fassen . durste : Wohl gibt eS Parteien , aber es
sind alles Deutsche.

Die preußische Wahlrechtsfrage
überragende « Stellung Preußens
Frage

ist bei der
eine deutsche

und ich zweifle nicht , daß auch die Bundesstaaten , die
Zustände
in der Entwicklung ihrer verfassungsmäßigen
noch zurückstehen , dem preußischen Beispiel entschlossen
folgen werden . Dabei hatte ich unerschütterlich fest an
eines
als
des Reiches
Grundlagen
den föderativen
Bundesstaates . Durch die ganze Kriegszeit haben sich
die Klagen hindurchgezogen über die

Handhabung

des Belagerungszustandes.

und verbitternd gewirkt und
Sie haben trennend
an den schweren Ausgaben der
die freudige Mitarbeit
Kriegszeit gehemmt . Bis auf weiteres können , wie das
lehrt , die außerStaaten
Beispiel aller krirgsührenden

bedingungslose Zustimmung zu der Entschließung
vom 10 , Julis
des Reichstages
ferner die BereitEs bekundet
desselben Jahres .
n' illigkeit , sich einem allgemeinen Bunde der Völker auf
aller , also der Starken
Gumd der Gleichberechtigung
b Schwachen , anzuschließen . Die Lösung der vielzieht es in der völligen
umstrittenen belgischen Frage

Wiederherstellung

Belgiens,

und seines Gebietsinsbesondere seiner Unabhängigkeit
über die Entniwanges . Auch eine Verständigung
soll angestrebt werden.
nhädigungssrage

geschlossenen Jriedensverträge
Tie bisher
zu keinem Hindernis für
will das Programm
werden lasse « .
den allgemeinen Fricdcnsschlnß
In

der

inneren Politik
habe ich durch die Methode , in der sich die Regierungsgenommen.
tzlldung vollzog, ' klare und feste Stellung
?ch habe das größte Gewicht darauf gelegt , daß die
Mdgtieder der neuen Reichsleitung
stehe » ,
des Rechtsfriedens
auf dem Standpunkt

unabhängig

von der Kriegslage,

auch öffentlich bedaß sie sich zu diesem Standpunkt
'ar .nt haben in einem Zeitpunkt , da wir auf dem
Höhepunkt unserer militärischen Erfolge standen . Meine
^eiren , ich bin überzeugt , daß die Art , in der fetzt die
gedes Reichstags
Ne -chsleitung unter Mitwirkung
Vorüber¬
nicht , etwas
ist ,
worden
uibet
eine
, und daß im Frieden
darstellt
gehendes
Negierung nicht wieder gebildet werden kann , die sich
und die nicht aus ihm
nicht stützt auf den Reichstag
ährende Männer entnimnkt . Der Krieg hat uns über
higausgesührt,
uoS alte , vielfach .zerrissene Parieilebeu
ras es so sehr erschwerte , einen einheitlichen , enizu
zur Durchführung
-hloffenen , politischen Willen
Hingen.

Mehrheitsbildung

heißt politische
bildung»

Willens¬

Ergebnis des Krieges ist . daß
und ein unbestreitbares
sich zu
znm erstenmal große Parteien
m Deutschland
cmcm festen , einheitlichen Programm zusammengeschlossen
und damit in die Lage gekommen sind , das
haben
Schicksal des Volkes von sich aus mitzubestimmen.
erlöschen,
niemals
wird
Gedanke
Dieser
rückgängig gemacht werden.
niemals
diese Entwicklung
Diese Entwicklung macht eine

Änderung

unserer verfassungsrechtlichen
Vorschriften

im Sinne des kaiserlichen Erlasses vom 30 . September
erjorderlich , die es ermöglicht , daß diejenigen Mitglieder
eintreten,
des Reichstages , die in die Reichsleitung
behalten . Eine entsprechende
ihren Sitz im Reichstag
wird
und
zugegangen
Vorlage ist dem Bundesrat

Oie Geschwister.
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Komm

WM

von H. Courths
.)
(Forisehling

- Mahler.

„Heinz , all das Hab ' ich nicht geahnt . Armer Kerl,
mm verstehe ich freilich , wie dir zumuie sein muß.
Aber wir armen Schlucker dürfen uns nun mal nicht
solche Luxusgesühle gestatten . Nein — wie ihr mir leid
int , ihr Leiden . Aber ändern läßt sich nun daran nichts
— es ist ja jetzt vielleicht nicht der
mehr . Heinz
wäre es doch
— aber vernünftig
passendste Zeitpunkt
von dir , wenn du dich mit der kleinen Haller trösten
wolltest ."
Römer sah ihn an , als sähe er ihn zum ersten Male.
„Muß das gleich heute sein , oder hat es noch Zeit ? "
fragte er voll schneidender Schärfe.
brauchst doch nicht so höhnisch zu fragen.
„Du
Ich meine es gut mit dir . Sie ist so übel nicht,
die Jngeborg Haller ."
heirate du sie doch in Dreiieufelsnamen . "
„Dann
„Mich will sie nicht , sonst hätte ich nichts deine
in
Sie ist ja greulich
abgewartet .
Aufforderung
dich verschossen. Möchte nur wissen , was die Weiber
an dir haben , daß sie so vernarrt in dich sind . Unser¬
einer ist doch schließlich auch nicht von Pappe ."
Nun blieb
herumgelausen .
wieder
war
Römer
er mit gerötetem Gesicht vor Fred stehen.
„Du — eiwas in deiner Art kann ich heute nicht
Es wirkt auf mich, wie ein rotes Tuch
vertragen .
auf einen Stier . Ich Ware dir sehr dankbar , wenn du
mich allein lassen wolltest ."
Fred zuckte die Achseln und griff nach seiner Mütze.
..Auch gut . Ich nehme dir heute nichts übel , du bist
nicht ganz zurechnungsfähig , armer Kerl . Adieu !"

/

Priuz Max vo » Baden.
nicht entbehrt werden , die
ordentlichen Machtbefugnisse
. verleiht . Aber es muß ein
der Betagenmgszustaud
und den Zivil¬
zwischen dem Militär
enges Verhältnis
behörden chergcstellt werden , das es ermöglicht , daß in
allen nicht rein militärischen Angelegenheiten , also be¬
sonders auf dem Gebiete der Zensur , deS Vereins - und
der zivilen
Versammlungswesens , die Gesichtspunkte
zur Geltung kommen
maßgebend
Verwaltungsbehörden
und daß die

Entscheidung letzten Endes unter die
wortlichkeit des Reichskanzlers

Verant¬

gestellt wird . Zu diesem Zweck wird ein Befehl
Militärbefehlshaber
desKaisersandie
ergehen und die kaiserliche Verordnung vom 4 . Dezember
werden.
1916 unverzüglich entsprechend ausgebaut
1918 , dem Tage des Er¬
Mit dem 30 . September
lasses , beginnt

eine neue Epoche in Deutschlands
Geschichte.

innerer

Die innere Politik , die damit in ihren Grundzügen
für
vorgezeichnet ist, ist von entscheidender Bedeutung
die Frage über Krieg und Frieden.

Rur wenn die Feinde fühlen , das deutsche
Volk steht geschloffen hinter seinen verantwort¬
lichen Staatsmännern , nur dann können Worte
zu Taten werden.

Er starrte
nicht .
seinen Gruß
Römer erwiderte
ihm mit finsterem Gesicht nach.
ist nun ihr Bruder . Für den hat sie sich
„Das
armes , süßes
Oh , mein
müssen .
auch verkaufen
Mädek , mein verlorenes Glück — wenn ich doch nicht
mehr daran denken müßte 1"
*

•

*

Gabrielen ? Hochzeit war für den zweiten Oster¬
hatte sich in alle Be¬
Sie
jag festgesetzt worden .
stimmungen gefügt , die ihr Verlobter mit ihrer Mutier
getroffen halle.
ledig,
Frau von Goßegg hatte sich, der Sorgenlast
dringenden Wunsch war
sehr erholt . Auf Wendheims
gegangen und halte
sie vier Wochen in ein Sanatorium
hatte ihren bös¬
Das
sich einer Kur unterzogen .
hatte die Stelle bei
artigen Husten beseitigt . ' Magda
und war nach Hause
von Berkow aufgegeben
Frau
der Abwesenheit , der Mutter.
während
gekommen
Hochzeit zu
nun bis nach Gabriekens
wollte
Sie
ausHause bleiben und dann ihren Lieblingswunsch
sühren , Diakonissin zu werden.
davon abriet , sagte sie ruhig:
Als ihr Gabriele
„Ich will dir was sagen , Gabi . . Für daS stille
Leben zu - Hause passe ich nicht mehr . Da Mama sich
hält , wüßte ich gar nicht,
nächstens ein Dienstmädchen
was ich hier ansangen soll . Nichts ist mir schrecklicher,
als ein überflüssiges , nutzloses Dasein zu sühnen . Ich
haben , der mein Leben
Wirkungskreis
einen
muß
ausfüllt ."
„Aber als Diakonissin wirst du furchtbar gebunden
fehlen,
Es wird dir jede Gelegenheit
sein , Magda .
dich zu verheiraten ."
rkhlf 'c sich bock) auf zu ihrer vollen statt¬
Magda
lichen Höhe . Sie war noch, etwas größer als Gabriele

Von unmittelbarer

Wichtigkeit find

die Folgerungen,
in der kurzen Zeitspanne
die die neue Reichsleitung
ihres bisherigen Daseins praktisch aus der Lage , die sie
ihrer politischen
vorfand , und aus der Nutzanwendung
Grundsätze auf diese Lage gezogen hat . Mehr als vier
gegen eine Welt von
des blutigsten Ringens
Jahre
liegen hinter uns:
überlegenen Feinden
zahlenmäßig
Jahre voll schwerster Kämpfe und schmerzlichster Opfereine einzige furcht'
Im Westen tobt seit Monaten
Schlacht . ^ )ank dem unver¬
bare menschenmordende
gleichlichen Heldentum unserer Armee , die als unver¬
in der Geschichte des deutschen
gängliches Ruhmesblatt
Volkes sortseben wird für alle Zeiten , ist die Front un¬
gebrochen . Dieses stolze Bewußtsein läßt uns mit Z »verficht in die Zukunst sehen.

auch nicht erst bis z« w
Ich habe deshalb
heutigen Tage gewartet , ehe ich handelnd zu?
eingriff . Ge¬
Förderung des Friedensgedankens
aller berufenen
stützt ans das Einverständnis
Steffen im Reich und ans die Zustimmung der
gemeinsam mit uns handelnden Bundesgenoffen,
habe ich in der Nacht zum 5 . Oktober durch die
der Schweiz
Vermittlung
an den Präsidenten der Vereinigten Staaten
von Amerika eine Note gerichtet,
des
in der ich ihn bitte , die Herbeiführung
in die Hand zu nehmen und hierzu
Friedens
mit allen kriegführenden Mächten in Verbindung
zu treten.

i»
trifft schon heute oder morgen
Note
Die
ein . Sie richtet sich an den Präsidenten
Washington
der Vereinigten Staaten , well dieser in seiner Kongreß1918 und in seinen spätere»
botschast vom 8 . Januar
auch in seiner New Yorker
Kundgebungen , besonders
für den all¬
Rede vom 24 . September , ein Programm
gemeinen Frieden aufgestellt hat , das wir als Grund¬
können . Wa»
anuehmen
lage für die Verhandlungen
re für dse
F
ich will , ist ein ehrlicher , dauernder
gesamte Menschheit , und ich glaube daran , daß ei»
st»
solche Friede zugleich auch der festeste Schutzwall
Vater¬
eigenen
unseres
Wohlfahrt
künftige
die
landes wäre .
So sehe ich denn mit der inneren Ruhe dem Er¬
entgegen / die ich a !»
der ersten Handlung
gebnis
habe.
des Reiches unternommen
leitender Staatsmann
' Wie dieses Ergebnis auch aussallen möge : ich weiß,
daß es Deutschland . fest entschlossen und einig finde»
wird — sowohl zu einem redlichen Frieden , der jede
eigensüchtige Verletzung fremder Rechte von sich weist
als auch zu dem

Endkampf

,

:

I
,

auf Leben und Tod,

zu dem unser Volk ohne eigenes Verschulden gezwuuge » .
der mit uns im Kriegt
wäre , wenn die Antwort
stehenden Mächte auf unser Angebot von dem Wille »,
uns zu vernichten , diktiert werden sollte.
Kein Zagen befällt mich bei dem Gedanken , bas
dieses zweite Ergebnis eintreten könnte , denn ich kennt
die Größe der gewaltigen Kräfte , die auch jetzt noch
unserem Volke vorhanden sind , und ich weiß , daß die
unwiderlegliche Überzeugung , um gar nichts weiter aß
zu kämpfen , diese
um unser Leben , um als Nation
Ich hoffe daher um der ge¬
Kräfte verdoppeln würde .
samten Mentchheit willen , daß der Präsident der Ver¬
unser Angebot so aufnimmt , wie
einigten Staaten
es meinen.
F e h r e n b a ch ver¬
Auf Vorschlag des Präsidenien
tagt sich das Haus , bis die Verhältnisse seinen Wieder¬
'
zusammentritt notwendig machen .

Kriegsereignisse.
greifen in Richiuvö
Die Engländer
28 . September .
aus Cambrai an . Die Franzosen setzen in der Champagne,
die Amerikaner östlich der Argonnen ihre Angriffe souund sah dieser ähnlich . Nur war ihr Gesicht nichj
so sein geschnitten . Dafür hatte sie. nament¬
ganz
lich ' setzt, frischere , gesundere Farben , und ihre Auge"
strahlten voll Lebenslust.
„Verheiraten, " lachte sie ein wenig spöttisch. „Gute
Gab / nicht jedes arme Mädchen greift im GlücksE
nach dem großen Los wie du . Aber offen — Jy
— schreck»"/
wäre mit einem kleineren Los zufrieden
gern möchte ich einen guten Mann haben und Kind " '
Dutzend , wenn genug
ein halbes
— meinetwegen
zu stopfen . - G »m,
Schnäbel
wäre , um ihre - hungrigen
dann solltest du was an mir erleben . Aber mich nim »"
ja doch keiner , trotzdem ich ein ganz passables Frauen¬
könnt ' ich sie dntzendFlirten
Zum
zimmer bin .
Da sehe w
weis haben — heiraten aber ist nicht .
nun nicht ein , warum ich mich sehnsüchtig in einem
soll ; fällt mir nicht vf
Leben verzehren
tatenlosen
Wenn ich Geld dazu gehabt , hätte ich Medizin studier^
Diakonissin ist immerhin ein kleiner Ersatz dafür.
freue mich schon, wenn meine Kranken sehnsüchtig nacy
sie es bei m»
Gut sollen
mir Ausschau halten .
l« ben — eine Freude muß es ihnen sein, krank S“
liegen , wenn ich sie pflegen darf ."
. n
Gabriele seufzte .
„Wenn du das so ausmalst , möchte man dich beneum»
um deine Freude ? "
Magda umfaßte die Schwester.
bist du m
„Du , Gabi , für eine glückliche Braut
Mir scheint, irge"
reichlich elegisch und schwerblütig .
nicht ."
etwas klappt da in eurem Verhältnis
Diese wurde rot und verlegen.
„Das bildest du dir wohl bloß ein , Magda ."
„So ? Na , ich will mich nicht in dein Berttwch
seid
Brautpaar
Aber ein eigenartiges
drängen .
schon. "

1

Bulgarien. ;
Flugzeuge ab« verhanen. Ebensowenig wird man sich mit den Er¬
für den Frieden,
* Die Bedingungen
rungenschaften der letzten Tage im demokratischen Lager
zu schließen
Verbandsmächten
den
mit
Bulgarien
den
Endes
letzten
müssen
da?
Aber
.
geben
zufrieden
> ' £9. September. Gewalttges Mngen zwischen Cambrai
bulgarischen
des
Demobilisierung
1.
lauten:
,
gedenkt
erwartet,
Volk
deutsche
DaS
.
und St . Quentin. Der englische Ansturm scheitert. Fragen der Zukunft bleiben
westlich des
Die
.
Divmonen
zwei
auf
bis
Heeres
Sammbrngspolitik
eine
Regierung
die
nunmehr
daß
und
Argonnen
— In der Champagne und zwischen
, uns wie 1914 Meridian von Skopie befindlichen bulgarischen Truppen
Maas werden heftige Angriffe der Frartzosen und betreibt, die es uns möglich macht
. 2. Räumung
, und es erwartet werden in Kriegsgefangenschaft übergeiührt
scharen
. — allesamt um die Reichsfahne zu
Amerikaner bis auf örtliche Einbrüche abgewiesen
Doch erhält
.
fremden Gebiete
besetzten
1915
seit
aller
die
Männern
neuen
den
Deutscher
kein
daß
,
ferner
ab¬
Im Luslkampf werden 82 feindliche Flugzeuge
Kobanin.
bis
Dobrudscha
die
voraussichtlich
Bulgarien
steuernd,
Ufern
neuen
zu
sie
wenn
,
Gefolgschaft versagt
_ e
.
geschossen
mazedonische Frage bleibt offen bis zum all¬
Die
Volkskrast
ganze
die
um
,
zusammenrufen
Volk
das
Flandern,
in
Angriffe
feindliche
Starke
.
September
30.
. 3. Abzug aller Deutschen
gemeinen Friedenskongreß
zwischen Cambrai und St . Quentin, zwischen der zunächst einzusrtzen zur Abwehr des Feindes. Und alle
. 4. Die Unver¬
Wochen
vier
binnen
Österreicher
und
Freiheits¬
nationale
, daß dieser
Suippes und der Aisne und zwischen den Argonnen deutschen Herzen hoffen
, ebenso seine
letzlichkeit Alt-Bulgariens wird garantiert
mit
und
beginnt
sofort
Kraft
ungefchwächter
mit
kampf
gestrigen
der
Abschluß
Erfolgreicher
und der Maas.
nach
hat
Ferdinand
König
.
Souveränität
ist.
eneicht
Ziel
das
bis
,
werde
fortgesetzt
Energie
. — Im Luftkampf werden 45 feind«
schweren Kämpfe
Friedens¬
dieses
infolge
Regierung
dreißigjähriger
wir
haben
Den Bundesgenossen Bulgarien
^ K.
.
Ilche Flugzeuge abgeschossen
des Kronprinzena b g e d a n kt,
. Erneuter englischer Ansturm gegen Cambrm verloren. Es wird die Sache unserer Obersten Heeres¬ schlusses zugunsten
1. Oktober
. König
die Regierung angetreten
hat
Boris
König
und
militärisch
Verlust
der
daß
,
sorgen
zu
. — Zwischen Aisne und Vesle, in leitung sein, dafür
restlos gescheitert
steht im Alter von noch nicht 24 Jahren.
Boris
leitenden
den
vertrauen
Wir
.
fällt
Gewicht
ins
nicht
werden
Argonnen
der
östlich
und
der Champagne
Amerika.
. — Der Männern, daß sie wie immer, so auch dieseSmal die
-amerikanische Angriffe abgewiesen
ftanzösiich
* Die fünf Punkte der jüngsten Rede Wilsons
bw'garische Waffenstillstand mit den Verbandsmächten Maßnahmen getroffen haben, die der Ernst der Stunde

— Im iiuüliiüipi weisen 33

feindliche

haben folgenden Wortlaut: 1. Die unparteiische Ge¬
erfordert.
uuierzeichnet.
und Frankreich triumphiert rechtigkeit
, wird eilte Gerechtigkeit
In England
, die wir anstreben
. Bei Cambrai und in der Champagne
2. Oktober
, sondern
, die keine Günstlingswirtschaft
werden neue Angriffe des Feindek abgeschlagen. man in diesen Tagen und der Siegesjubel trübt be¬ darstellen müssen
. — Im Lust¬ sonders in Frankreich den klaren Blick für das Ausmaß einzig die gleichen Rechte der verschiedenen Völker kennt.
St . Quentin wird vom Feinde besetzt
kampf werden 27 feindliche Flugzeuge abgeschossen. der Dinge. Wir aber lassen uns nicht beitten. Auf 2. Kein besonderes Interesse irgendeiner Nation oder
. Feindliche Teilangriffe werden abgewiesen. die Frage: Ist Deutschland am Ende? antworten irgendeiner Gruppe von Nationen wird einen Teil der
3. Oktober
, der nicht der Ge¬
wir mit einem lauten „Nein! Noch lange nicht!" Vereinbarung beeinflussen können
Armeutieres und Lens werden kampflos geräumt.
. Erfolgreiche Abwehrkämpfe an der gesamten Wir haben in schlimmeren Zeiten wacker standgehalten samtheit der Interessen aller entsprechen würde. 3.Inner¬
4. Oktober
, die Last von halb des allgemeinen Rahmens der gemeinsamen
, Mißstimmung
. — Im Luftkampf werden 25 feindliche und wenn Verärgerung
Westfront
, der Abfall eines Bundes¬ Familien der Liga der Naiivnen dürfte kein Platz sein
vier schweren Kriegsjahren
Flugzeuge abgeschossen.
' oder Verständi¬
genossen und .andere Schwierigkeiten den Feinden für Sonderabkommen und Bündnisse
Hoffnung geben, Deutschland sei erschüttert und gungen zwischen Gruppen. 4. Noch weniger dürste im
die
Die neue Zeit.
er bedürfe nur noch einer letzten Krastanstrengung,Rahmen der Liga irgendeine Verbindung Platz finden,
Berlin, im Oktober. um
Deutschland und feinen Verbündeten den Sieg zu die wirtschaftlichen Sonderinteressen dienen soll. 5. Alle
Die vielumstrittene Frage der Parlamentari¬
, so leben sie in einer verhängnisvollen internationalen Abkommen und Verträge werden zur
entreißen
in Deutschland ist nun bei uns Täuschung
. Noch immer war Deutschland in schwerster Kenntnis der ganzen Welt gebracht werden müssen.
sierung
. Wir haben keine Stunde seiner großen Geschichie würdig, und auch jetzt
sozusagen über Nacht gelöst worden
, sondern eine Regierung aus den werden wir einer Welt von Feinden gegenüber und in
Koalitionsregierung
dnpolitifcber
, die allerdings(im tiefster Not nicht verzagen
, nicht kleinmütig werden,
Mehrheitsparteien des Reichstages
) gestürtzt wird durch sondern mit dem Trotz dessen
, der für das Dasein
Äußeren und im Schatzministerium
Berlin . Im Verein mit der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesell¬
Beamte. Gewiß ist diese Wandlung, die an den Funda¬ kämpft
, das Schwert nicht aus der Hand legen, es sei Gesellschaft errichtet die Finnische Luftverkehrs
, sondern auch der denn, daß die Welt unser Recht auf Leben und Ent¬ schaft in Helsingfors einen täglichen Lustdienst für
menten nicht nur der Reichsgründung
—Petersburg,
dl. A. D.
.
Personen und Post zwischen Helsingfors
ReichSgeschichte rüttelt, nicht ohne Widerstand vor sich wicklung anerkennt
—Abo—Stockholm.
. Aber nachdem der Kaiser einmal in dem be¬
—Riga und Helsingfors
gegangen
Helsingiors
deutsamen Erlaß vom 30. September die Mitarbeit des
, sehr große Flugzeuge mit
Es besteht die Absicht
Politische
Volkes an der Regierung auf breitester Grundlage ver¬
mehreren Motoren zu benutzen.
, um
langt hat, bedurfte es nur kurzer Verhandlungen
Kassel. Im neuen Schloß zu Gießen wurde, drei
Deutschland.
, daß das
auch die Widerstrebenden zu überzeugen
, das erste hessische Kriegsmuseum eröffnet.
Säle fassend
scheidenden
Amte
dem
aus
des
Stelle
an
Der
*
Wohl des VaierlandeS die neue Ordnung der Dinge Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes Admirals Es umfaßt Sammlungen militärischer Gegenstände
, ein
will. Wie immer man zu dieser Neu-Orientier»ng v. H i n tze mit der Leitung des Auswärtigen Amtes Zeitungsarchiv
, Zu¬
', Erzeugnisse der Krirgsindnstrie
stehen mag, wer das Vaterland lieb hat und eS frei betraute Dr. Sols, bisheriger Siaatssekretär des sammenstellungen von Rationierungsarten
, Schnitzereien
und stark aus dem gewaltigsten Kampf der WeltgeschichteReichskolonialamies
bereits seit Jahren im Vorder¬ von Kriegsgefangenen usw. Die Sammlung soll ständig
steht
,
, daß die gründe des politischen Lebens in Deutschland
hervorgehen sehen will, kann nur wünschen
. Seine bleiben und späteren Zeiten ein Dokument des gegen¬
neue Negierung eine glückliche Hand zeigen möge in Gedanken über den Frieden und über die zukünjtige wärtigen Krieges sein.
der Zusammenfassung aller Votkskräfte für die Be¬ Gestaltung der Beziehungen unter den Völkern sind
Ncidenbnrg . Im Zusammenhang mit dem um¬
Denn wie immer aus seiner bekannien Rede in der Deutschen Gesellschaftfangreichen Kleiderschmuggel von Neidenburg nach
endigung des Krieges.
sich die Kriegslage auch gestalten möge, es deutlich erkennbar geworden
-Polen, über den seinerzeit berichtet
. Herr v. Hintze hatte, ob¬ Mlawa in Russisch
wird die Aufgabe der neuen Männer sein, wohl erst seit wenigen Wochen auf den Posten gestellt, wurde, ist jetzt hier der srühere Reichstsgsabgeordnete
, und
mit aller Kraft den Frieden vorzubereiten
, bereits wiederholt um seine Ratsherr und Bahnspediteur Richard Günther verhaftet
wieder aufgibt
, wenn das gesamte den er nun gebeten
dieses Werk kann nur gelingen
Mal im unmittelbaren worden.
letzte
das
,
Entlassung
deutsche Volk einmütig und entschlossen ohne Wanken
Reichskanzlers Grasen
des
Posen . Offenbar aus politischer Rache'wurde auf
Rücktritt
den
an
Anschluß
und Schwanken hinter der Regierung steht. Die Grund¬
Smolnastraße hier der deutsche Feldpolizeikommissar
der
Herlling.
lage für ein solches Zusammenarbeiten zwischen Ne¬
) durch Revolverschüffe ermordet.
Schultze(Warschau
Dr.
eine
ab
November
vom1.
wird
Jahre
diesem
in
Auch
*
ist
gierung und Volk auf denkbar breitester Grundlage
den amtlichen Feststellungen
Nach
Stockholm.
gen
st ützun
der Familienunter
durch den Kaiserlichen Erlaß, ist durch die Gruppierung Erhöhung
ssück bei Norrköping nicht so
.
Eiienbahmw
das
scheint
erfolgen.
Teuerungsverhättnisse
die
auf
Rücksicht
zu
mit
Welt
der
,
jetzt
gilt
Es
.
der Regierung geschaffen
Opfer gefordert zu haben, wie nach den ersten
, daß die neue Regierung kein Gebilde augen¬ Der Mindestsatz an Familienunierstützuiigbeträgt für viele
zeigen
angenommen wurde. Es wurde jestgestellt,
Meldungen
, sondern daß sie der Notwendig¬ die Ehefrau 20 Mark, für Kinder sowie für sonstige daß 24 Personen
blicklicher Verlegenheit
gelötet und etwa 50 verletzt wurden.
monatlich.
Mark
10
Personen
unterstützungsberechtigte
Volkes
des
Bewußtsein
keit der Zeit entiprungen und im
sich keine Ausländer im Zuge.
befanden
Wahrscheinlich
Bundesrats¬
der
Grund
auf
werden
'Zu diesem Satze
stets verankert ist.
Genf. Wie das .Journal' erfährt, verhinderte die
Wir würden uns einer verhängnisvollen Täuschung verordnung vom 2. November 1917 bereits seit dem
, wenn wir glaubten, daß nun mit einetn 1. November 1917 Erhöhungen bis zu 5 Mark aus Verbandszensur bisher das Bekanntwerden von Einzel¬
hingeben
Schlage aller innerer Hader beseitigt ist. Dazu wären Reichsmitteln je nach dem Beschlüsse der einzelnen heiten des iurchtbaren Erdbebens auf Milo, Siphos,
-Jnseln seien
Caros und Syra. Beinahe alle Zykladeu
die Gegensätze der politischen Weltauffassung der Lieferungsverbände an jeden Unterstützungsberechtigten
. In Miko gab es mehrere
. Eine vom Bundesrat jetzt angenommene Ver¬ zu zwei Dritteln verwüstet
Parteien wohl zu groß, und man kann es den An¬ gezahlt
von den
hängern des konservativen Prinzips nicht verargen, ordnung sieht eine weitere Erhöhung der bisher ge¬ hundert <Ltöße. Gleiche Zahlen «kommen
“ia•
Inseln.
übrigen
vor.
Mark
5
zu
bis
abermals
Sätze
Zeit
neue
währten
die
gegen
wenn sie in sachlicher Gegnerschaft

Tagesbericht

Rimdfcbm

?*
auszusetzen
. Riesig taktvoll und
„Behüte — im Gegenteil
tmiftthlend geht es bei euch zu. Und wenn dein Herbert
ijit) auch nicht mit Liebkosungen behelligt— in seinen
Uugen flammt es zuweilen wie tausend Feuer, wenn
. Aber
. Mit ihm bin ich sehr zufrieden
rr dich ansieht
du, Gabi, du? Wie ein Bild von Stein kommst du
. Ich
wir manchmal vor, oder wie ein Opferlamm
wundere mich nur, daß Herbert das nicht auch
.*
empfindet
Gabriele hatte sich abgewandt.
»Du weißt, daß ich mich nur auf Mutters Wunsch
."
— und aus äußeren Gründen mit ihm verlobte
. Aber daß es dich
„Schön, das ist mir ja bekannt
nicht rührt, wie himmlisch gut der Mann zu dir ist, daß
eu ihn nicht beim Kopf nimmst und ihm mal einen
. Dafür
herzhaften Kuß gibst— das verstehe ich nicht
gibt es nur eine Erklärung bei mir."
, Mazda?"
„Welche
»Daß du einen andern liebst.*
Forschend blickte sie bei diesen Worten in das
. Die sah sie mit einem unbe¬
Gesicht der Schwester
schreiblichen Blick an.
" sagte sie müde.
„Vielleicht hast du recht,
.. Mazda umfaßte sie zärtlich erschrocken und küßte
lw auf die Wange.
„Verzeih— ich war unzart. Nun verstehe ich
»Hast du an unserem Benehmen etwas

Von dem Tage an bot Mazda alles auß Gabriele
. Und sie lief nicht mehr
iss erheitern itnb' zu erfreuen

,'wrell aus dem Zimmer, wenn Herbert kam, seine
. Sie hatte Gabrielens flehende
'-saut zu besuchen
, die darum baten, daß man.
-mcke verstehen gelernt
llc nicht mit Weudheim allein ließ.
, resolutes Wesen übte überbauvt
Magdas frisches

. Das beruhigte sie etwas. Sie hätte ihm jetzt
auf alle einen wohltätigen Einfluß aus. Herbert hatte lassen
. Sie verstanden sich sehr nicht begegnen mögen, um keinen Preis.
sich innig mit ihr befreundet
Eines Tages, als Magda und Gabriele allein
gut. Er hatte ihr auch eine günstige Aufnahme im
. Gleich nach dem Oster¬ zu Hause waren, kam Jugeborg Haller, um die
Diakonissenheim vorbereitet
. Sie trug ein äußerst schickes,
. Und Walter durfte von Ostern Freundinnen zu besuchen
fest sollte sie einireien
, sah aber einigermaßen
: er strahlte vor Freude sußsreies Promenadenkostüm
ab das Gymnasium besuchen
' aus.
darüber. Alle Goßeggs schwärmten für Herbert und verdrießlich
Nachdem sie die Schwestern begrüßt hatte, kramte
auch Gabriele konnie nicht anders, als seine Güte dank¬
..
sie allerhand Neuigkeiten aus. Schließlich fragte sie mit
bar anzuerkennen
Trotzdem packte sie manchmal eine lähmende Angst, etwas unsicherer Stimme:
„Wißt ihr. daß Römer aus Urlaub ist?"
. Wenn
wenn sie an ihre Vereinigung mit ihm dachle
, weil er
Magda, die Römer nicht persönlich kannte
er erst ihr Galle war, dann würde er sein Herren¬
. Kamen ihr diese Ge¬ erst zu ihres Bruders Regiment versetzt worden war,
recht an ihr geltend machen
, und als sie schon ihre Stellung bei Frau von Berkow cm, dann schrie alles in ihr nach Befreiung
danken
. Erst
getrelen hatte, blieb bei dieser Frage unbesaugeii
ein Grauen vor der Zukunst erfüllte ihre Seele.
, daß Gabrieles abgewandles Gesicht er¬
Als wenn er ihre geheimsten Gedanken erforschte, als sie merkte
hielt sich Herbert in solchen Stunden doppelt zurück. rötet war, wurde sie.aufmerksam.
»Römer? Das ist doch wohl Freds Intimus ?"
Er vermied alles, was ihr Unruhe schaffen konnte,
„Ja," aniworieie ihre Schwester und machte sich an
war gleichmäßig ruhig und freundlich zu ihr, wie ein
, daß
' sschon
. . »Ich hörte'nuch
. Er ihrem Nähtisch zu schaffen
großer Bruder zu seinem kranken Schwesterchen
lachte und scherzte dann mit Magda und den Kindern er beurlaubt ist."
Magda entging es nicht, daß Gabrielens Ton sehr
und ließ Gabriele Zeit, sich wiederzufinden.
. Sie konnie sich gepreßt klang. Sie war ein kluges, scharfsichtiges
Allmählich verlor sich ihre Angst
dem Einfluß seines gütigen Wesens nicht entziehen. Mädchen und ahuie, daß dieser Herr von Römer eine
Mit der Zeit faßte sie Vertrauen zu ihm und be- Rolle in Gabrielens Leben gespielt hatte. Um Jnge'von der Schwester abzu¬
haudelie ihn wie ihren guten Freund. Es machte ihr borg Hallers Aufmerksamkeit
, Inge ?"
, sagte sie: „Er verkehrt wohl bei euch
schließlich Freude, ihm gute, herzliche Worte zu sagen. wenden
mich
wundere
Ich
.
viel
sehr
zwar
und
,
»Gewiß
Glanze,
freudigem
so
in
strahlien
Augen
grauen
Seine
als sie es das erstemal tat. Da wiederholte sie es sehr, daß er nie von diesem Urlaub gesprochen hat.
Mama und ich, wir begegneten ihm erst vor einigen
, daß sie ihn erfreuen konnte.
und freute sich selbst
. Da hat er kein Wort davon
auf der Promenade
Tagen
Urlaub
längeren
einen
um
hatte
Heinz Römer
nachgesucht und würde erst nach Ostern zmückkehren.erwähnt."
."
»Vielleicht hat er eS daselbst noch nicht gewußt
. Nach
, ihm zu begegnen
So war sie nicht gezwungen
, und v>Ich is
der Hochzeit wollten sie einige Monate fortbleiben
Fortsetzung folgte
(
. batte er sich wohl versetzen
wenn sie dann wiederkam

Danksagung.

Ach es ist ja kaum zu fassen,
Dass Du nimmer kehrst zurück,
So früh musst Du Dein Leben lassen,
Zerstört ist unser ganzes Glück.
So ruhe sanft, Du gutes Herz,
Du hast den Frieden, wir den Schmerz.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner lieben, guten, unvergesslichen Pflege¬
tochter, unserer lieben Schwester, Schwägerin, Tante, Nichte und Cusine

Plötzlich und ganz unerwartet erhielten wir die traurige Nach¬
richt, dass mein innigstgeliebter Gatte, unser herzensguter Vater,
Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Hocbstadt

Wilhelm

sprechen wir auf diesem Wege Allen unseren tiefgefühlten Dank aus.
Ganz besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Mithilfe, den Kamerädinnen und Kameraden für die Beteiligung,
Kranzspende und Nachruf, dem Marienverein, dem Herrn Lehrer und den
Fa. Günther &Klein¬
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, der
mond in Frankfurt a. M.-Rödelheim und ihren Mitarbeiterinnen für die
Kranzspenden, sowie für die übrigen zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und Allen, welche der Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

Sergeant im Inf.-Regt . Nr. 417,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse
am 30. Juli d. Js. nach fast 4jähriger treuer Pflichterfüllung im Alter
von 40 Jahren in einem Lazarett in französischer Gefangenschaft,
wohlversehen durch den Empfang der heil. Sterbesakramente, an
seiner Verwundung gestorben ist.

Die tieftrauernden

Ebling

Christine

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden

I. d. N. :

Hinterbliebenen:

Witwe.

Moos

Frau Susanna
Sossenheim , den 12. Oktober 1918.

und Kinder
Kath . Hochstadt
nebst Angehörigen.
Sossenheim , Unterliederbach , Frankfurt,
Frankfurt a. M.- Süd , den 11. Oktober 1918.

Warenverkauf int Rathaus.
Am Montag:
« Jmirdrtn, 1 Pfund 32 »Z. an
Dir drstrllte

die

A—D von 9—10
Buchstaben

Uhr, E—G von 10—11 Uhr, H—L von 11—12 Uhr, M- P von 2—3 Uhr, R- U von
8- 4 Uhr, V- Z von 4- 4% Uhr.

Freiwillige Feuerwehr

Sossenheim.

10—11 Uhr, Nr . 300—450 von 11- 12 Uhr. Nr . 450- 600 von 1—2 Uhr, Nr . 600- 750
von 2—3 Uhr, Nr . 750—900 von 3—4 Uhr, Nr . 900—Schluß von 4—5 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Erzeuger und die Familien , welche ihre Be¬
zugsscheine eingelöst haben, sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Nachruf!

Am Mittwoch, vormittags von 9—11 Uhr:
Socke« für'Männer, 1 Paar Jl 4 .20.

Den Heldentod fürs Vaterland starb infolge schwerer Verwundung
in französischer Gefangenschaft nach 4jähriger treuer Pflichterfüllung unser
treuer Kamerad, Vorstandsmitglied und Abteilungsführer unserer Wehr,

Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Wilhelm Hochstadt

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
. Jede Person erhält 200 gr.
Kunsthonig

Sergeant im Inf.- Regt . 417,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse.
Furchtlos und treu, uneigennützig und aufopfernd in jedem Dienst, der
ihm übertragen wurde. Diesen Eigenschaften ist er sowohl früher als
Feuerwehrmann, wie auch während des ganzen Krieges als Soldat in sehr
hohem Masse gerecht geworden. Eingedenk unseres Wahlspruches „Einer
für Alle und Alle für Einen“ war er uns stets ein mustergültiges Vorbild
und wird es auch ferner bleiben.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Kann Dir me Hand nicht

Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 5—6 Uhr, abzu«
holen.
Sossenheim

„
DaS

Bleib’ Du im ewigen Laben,
Mein guter Kamerad.

Freie Turnerschaft.

Am Dienstag:

KOMMLNOO.

Sichel verloren.

Pet . Hoch stabt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 360—Schluß v. 2—3 Uhr,
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 3—4
9- 10 „
„ 180- 240 .
60- 120 „ 4- 5
. 240- 300 . 10- 11 „
. 300- 360 . 11—12 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 360—Schluß v. 2—3 Uhr.
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 3—4
„
. 180- 240 „ 9- 10 .
„ 60—120 „ 4- 5
. 240- 300 . 10- 11 „
. 300- 360 „ 11- 12 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 150—Schluß v. 8—9 Uhr , ! an Nr . 50—100 von 10- -11 Uhr,
11- -12 .
„ 100—150 „
j
1—50 von 9—10 „
„
durch An¬
Derkaufstage
am
Die BertaufSmenge und die Fleischsorten werden
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken find ungültig und können deshalb nicht angenommen werden und zwar sind
die Marken von Nr . 1 ab beginnend abzutrennen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 12. Oktober 1918.

,
D Grmiisedied

Rieddem Grund¬
auf
rechts an derderverlängerten
strahe das Weißkraut und jetzt auch
Abend 8V2 Uhr noch den Wirsing gestohlen hat , ist man
Samstag
Heute
im Gast¬ auf der Spur . Der Spitzbub ist schon öfter
Monatsnerfamminng
haus „zum Nassauer Hof "'. Vollzähliger auf fremden Grundstücken gesehen worden
Besuch wird dringend erwünscht. Gleich¬ und sollte wieder Etwas von dem betreffen¬
zeitig den Mitgliedern und Zöglingen zur den Stück gestohlen werden, so wird Haus¬
Kenntnis , daß von jetzt ab jeden Sonntag suchung bei demselben stattfinden , ffi. K.
von 10—11 Uhr im Gasthaus „zur guten
(noch gut erhalten ) abzu¬
Quelle “ die regelmäßigen Turnstunden
geben. Kreuzstraße 4. ,
wieder stattfinden.

Der Vorstand.

Brum , Bürgermeister.

, den 12. Oktober 1918.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Im Namen der freiw. Feuerwehr;

,
geben

Am Dienstag:
Kartoffel«, 1 Pfund9 ■&, an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300 von

stück
em

Fahrrad

UpflrtfiMt

Kohlenkart» Ur. 193.

Gegen gute Belohnung
gfUUVMTH
Haüptstr .123. j Hauptstraße 79, 1. Stock, abzugeben.

Rübsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

In der Siegfriedstellung

. Ausbildung!
Kaufm
<
• Handelsschule

Feinde . Das kann
verteidigt unser Dolksheer erfolgreich unsere Heimat gegen den zügellosen Vernichtigungswillen unserer
die Front stellt und
unser tapferes Heer auf die Dauer aber nur dann , wenn die Heimat sich entschlossen und geschlossen hinter . Das wissen unsere
Geiste der Zuversicht
sie stützt mit ihrer Arbeit und vor allem mit ihrem Geiste, dem stärkenden
Feinde sehr gut und deshalb setzen sie mit den giftigen Waffen der Lüge und Verleumdung einen

Höchst a . M.,
Kaiserstrasse 8.

Grotz-Angriff gegen den Geist der Heimat

Neu =Aufnahme

ins Werk . Diesem Angriff zu begegnen , ist es nötig , daß auch wir in der Heimat eine

von Schülern und Schülerinnen

Heimat -Siegfriedstellung zur Verteidigung

errichten, die von unserem ganzen Volke , Frauen und Männern , besetzt werden muß , damit sie uneinnehmbar
geschlossene Heimatsront im Kreise Höchst zu errichten, findet am nächsten
in
nachmittags §Vs Uhr im großen Saale
Sen

Sonntag

>W für das Winterhalbjahr

wird . Diese

Beginn

" böchzt eine
des„Antoniterhofs

,
ir. Oktober

Versammlung
statt , zu der alle Einwohner des Kreises . Frauen und Männer , ergebenst eingeladen werden.
Dr. Hindrichs , Höchst , über das Thema sprechen:
In dieser Versammlung wird Herr Kreisschulinspektor

Um die Seele des deutschen Volkes.

Lehrer
Eingerahmt wird die Veranstaltung durch zwei Vorträge eines gemischten Ehores unter Leitung von Herrn
L. Weber , Höchst : a) Soldatenabschied , von Zöllner ; b) Heilige Gräber in Feindesland , von Holländer.

15. Oktober

für Erwachsene
Einzelfächer
Erfolge.
Langjährige
(auch abends).
Prospektzusendu ng auf Wunsch.
bereits jetzt.
Anmeldungen

Acker;u verpachten
(22 Ar groß ). Näheres Taunusstr . 15,

Brennholz,

Deutsche Frauen und deutsche Männer des Kreises Höchst, kommt in Massen zu dieser Veran¬
der Heimat
staltung, damit dieselbe zu einer wuchtigen Kundgebung des Verteidigungswillens
September: prima kiefern und buchen, geschnitten und
2.
vom
Hindenburg
unseres
Mahnruf
sich gestalten kann, und bezeugt damit, datz Ihr den
gespalten, abgeholt ä Centner 6 Jl\
, auch
- und Kanmpfiihle
(Starten
deutsche
hol; in Fuhren direkt vom Walde stet-

„Wehre dich, deutsches Heer und

verstanden habt und ihm nüchkommen wollt!

Der vorbereitende Ausschuß. I . A.:

Geheimrat

Heimat !"

haben bei Joh . Kiohm

Dr. Mauser, Kgl. Landrat.

Zur Beachtung ! Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt.

« « « , Mühl st^ !

Möbl. Zimmer zu mieten gesucht
Näheres im Verlag d. Bi.

Leitung

So $ $ enbeimer

} ffir Dir"
KnMes {SfiiiiiiiitniiüliHiiijiililiit
«Nt Zetwng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Seramwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

werden bis Mittwoch - und Samstag«
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
rostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Mittwoch den 16 . Oktober

Kr. 83.
Bekanntmachung.
Gemäß Verfügung des stellvertr . Generalkom¬
mandos Frankfurt a . M . vom 13. d. Mts . erhalten
bte Urlauber der Westfront , die sich in der Zeit
zwischen dem 14 . 10. und 27 . 10. 1918 (beide Tage
°wschließlich) hier auf Urlaub befinden , einerlei wie
lange der Urlaub dauert , eine Urlaubsverlängerung
14 Tagen über den bisherigen Endtermin hinaus.
Offiziere und Beamte , und mit besonderem Aus*»6i§ versehene bestimmte Kategorien von Eisenbahn^rsonal erhalten keinen Urlaub.
Die Urlauber wollen sich in Zimmer 9 die vorüsschriebene Bescheinigung ausstellen lassen.
, den 1b. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die im Interesse der Provinzialeingesessenen neu
gegründete Hessen-Nassauische LebensversicherungsAnstalt in Wiesbaden , Rheinstraße 44 , hat nunmehr
'hren Geschäftsbetrieb eröffnet . Es handelt sich um
b'n rein gemeinnütziges Unternehmen , sodaß wir auf
»asselbe empfehlend aufmerksam machen.
Insbesondere machen wir auch auf die von der
Anstalt betriebene Kriegsanleiheoerstcherung aufmerk¬
sam. Prospekte über die Kriegsanleiheoerstcherung
^nnen von der Anstalt selbst oder von der Landes¬
bankstelle in Höchst bezogen werden . , den 15. Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
von Petroleum.
Verteilung
zur
Es ist uns eine kleine Menge Petroleum
nur
können
Zerteilung überwiesen worden . Davon
je 1 Liter erhalten , die
diejenigen Wohnungsinhaber
'eine künstliche Beleuchtung weder in den Wohn¬
end Schlafräumen , noch in der Küche besitzen. Da¬
rüber ist eine Bescheinigung des Hausbesitzers vorAlegen . Bei Vorlage dieser Bescheinigung wird der
Bezugsschein in Zimmer 3 ausgestellt . Für Unter¬
— kann Petroleum
mieter — Schlafstellcninhaber
Mcht abgegeben werden.
, den 14 . Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorst and.

Bekanntmachung.
Nachdem das Umsatzsteuergesetz vom 26 . Juli
b- I . von sämtlichen steuerpflichtigen Personen und
betrieben vom 1. August d. I . ab eine ordnungs¬
mäßige Aufzeichnung ihrer täglichen Einnahmen
(Endgelte ) fordert , empfiehlt sich die Anschaffung
eines Wirtschaftsbuches für landwirtschaftliche und
mittleren und kleineren
kiewerbliche Unternehmen
Umfanges , insbesondere für Landwirte , Gärtner,
ihre Auf¬
Händler usw ., das den Steuerpflichtigen
zeichnungen in jeder Weise erleichtert.
berechnet
Das Buch , das für ein Kalenderjahr
enthält nebenbei noch die wichtigsten Bestim¬
mungen des neuen Gesetzes und eine Anleitung zur
Berechnung der Steuer . Daneben steht es auch die
vor , so
^uchung der laufenden Betriebsausgaben
Benutzung auch wert¬
°aß es bei ordnungsmäßiger
volle Dienste bei der Aufstellung der jährlichen Ein»Mmensteuer -Erklärungen leisten wird.
^ Der Preis des Buches beträgt Mk . 2 .50 , bei
Gestellung von mindestens 25 Stück Mk . 2.20 das
Ttück. Bestellungen werden in Zimmer 9 entgegen-

^enommen.

Sossenheim

Vierzehnter Jahrgang.

’ini.
' Snifnitii

, den 16 . Oktober 1918.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
1901 geborenen
September
Alle im Monat
haben sich sofort in Zimmer 6
Nndsturmpflichtige
anzumelden.
"Vs Rathauses zur Landsturmrolle
Geborene haben einen Geburtsschein
Auswärts
"vrzulegen.
, den 16 . Oktober 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung .
_

Bekanntmachnng.
. Wir haben die Absicht, nochmals Zwiebeln zu
^sorgen und nehmen Bestellungen am Donnerstag
vormittag in Zimmer 9 entgegen.
, den 15 . Oktober 1918.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Lokal-Nachrichten.
, 16. Okt.
Kossrnhelm
— Schulnachricht . Morgen , Donnerstag , be¬
ginnt der Unterricht in unserer Volksschule wieder;
nimmt am morgigen
auch die Fortbildungsschule
Tage wieder ihren Anfang . Da die Herbstferien
diesmal fast fünf Wochen dauerten , erwartet die
Schulleitung , daß die gewohnten Ferienverlänge¬
rungen , die manche Kinder nun einmal nicht lassen
können, in diesem Jahre unterbleiben.
ist von der
— Ein allgemeiner Landesbettag
evangelischen obersten preußischen Kirchenbehörde auf
Sonntag , den 20 . Oktober anberaumt worden . In
der betr . Verfügung heißt es : „Wir stehen in einer
und schwerster Nöte und
Zeit ernster Prüfung
Aengste . Besonders schwer lastet in diesen Tagen
auf unserer Seele die Sorge um das geliebte Vater¬
land . Diese Sorge läßt aber unser Volk mehr denn
je und um so tiefer das Bedürfnis empfinden , im
gemeinsamen Gebet seine Zuflucht zu Gott dem
Herrn zu nehmen , ihn anzuflehn , daß er mit uns
sei, seine Hilfe und Barmherzigkeit uns nicht versage " .
auf dem
— Die amtlichen Untersuchungen
von Nahrungsmittelvor¬
Lande zwecks Ermittelung
räten haben sich bei der schweren Versorgungslage
des Vorjahres als . unentbehrlich erwiesen . Auf die
in der Angelegenheit erhobene Beschwerde ist nach¬
stehende Antwort des Leiters des Kriegsernährungs¬
amts ergangen : „Die Kriegsnotwendigkeit hat dazu
gezwungen , im Interesse der Allgemeinheit amtliche
Durchsuchungen sowohl bei landwirtschaftlichen als
zum Zwecke
auch bei gewerblichen Unternehmern
in größerem Um¬
von Vorräten
der Ermittelung
fang zuzulassen . Es wird nicht verkannt , daß der¬
der Be¬
mit einer Belästigung
artige Eingriffe
völkerung oerknüft sind und leicht Anlaß zu Miß¬
stimmungen geben können . Sie müssen daher auf
beschränkt bleiben . Mißgriffe , wie
Ausnahmefälle
sie in einzelnen Fällen durch ein zu rücksichtsloses
und schroffes Vorgehen vorgekommen sind, werden
nicht gebilligt und in Zukunft durch geeignete Maß¬
nahmen verhütet werden ."
— Lederschuhe für die Landwirtschaft . Zahl¬
eingehende Anfragen ver¬
reiche beim Landratsamt
anlassen darauf hinzuweisen , daß die Lieferung der
dem Kreise durch die Reichsstelle für Schuhoersorgung zur Versorgung der in der Landwirtschaft er¬
werbstätigen Personen zugeteilten Lederschuhe noch
nicht erfolgt ist und Anträge daher noch nicht be¬
rücksichtigt werden können . Den Interessierten wird
vielmehr anheimgestellt , vorläufig bei den Gemeinde¬
den Antrag auf dembehörden ihres Wohnortes
zu
nächstige Berücksichtigung bei der Verteilung
stellen. Es wird aber schon jetzt bemerkt , daß die
Zuteilung sehr gering bemessen worden ist und sich
daher die Verteilung in äußerst begrenztem Umfange
halten muß.
nicht berühren ! Trotz wieder¬
— Blindgänger
läßt es die
und Belehrungen
holter Warnungen
Bevölkerung immer noch an der nötigen Vorsicht
und Zündern
beim Auffinden von Blindgängern
und Abwehrgeschossen fehlen.
von Fliegerbomben
kann den Blind¬
Jede unsachgemäße Berührung
gänger und scharfen Zünder zum Detonieren bringen.
So wurden in >den letzten Tagen einem Manne , der
einen Blindgänger aufhob , durch das infolge dessen
explodierende Geschoß beide Arme und beide Beine
abgerissen . Ebenso ist die größte Zurückhaltung bei
der Besichtigung niedergegangener oder abgeschossener
Flugzeuge geboten . Nichts anrühren ! Fort mit
brennenden Zigarren und Pfeifen wegen der durch
etwa auslaufendes Benzin bestehenden großen Feuers¬
gefahr ! Vor einigen Tagen ereignete sich ein großes
Unglück dadurch , daß die hinzuströmenve Landbe¬
Flug¬
völkerung ein abgeschossenes halbverbranntes
zeug untersuchte und zum Teil bestieg. Eine Bombe,
die sich noch an dem Flugzeug befand , explodierte
plötzlich, tötete 13 Personen und verletzte über 20
meist schwer. Am gleichen Tage kletterte ein Knabe
in ein an anderer Stelle abgestürztes Flugzeug und
machte sich an dem Maschinengewehr zu schaffen.

Die Waffe entlud sich und tötete ein Kind . Pflicht
der Eltern und Schulen ist es , immer wieder die
Kinder nachdrücklichst auf die großen Gefahren der
bedenke, daß er
Neugierde hinzuweisen . Jedermann
durch leichtsinnige Handlungen nicht nur sich selbst,
sondern auch andere ins Verderben stürzen kann.
. Eine sachgemäße
— Kartoffelaufbewahrung
ist für die
der Winterkartoffeln
Aufbewahrung
dauernde Haltbarkeit dieses gerade jetzt besonders
Be¬
von allergrößter
wichtigen Nahrungsmittels
deutung . Am empfehlenswertesten ist und bleibt es,
die Kartoffel im Keller in loser Schüttung auf dem
Boden auszubreiten und zwar keinesfalls höher als

3/i Meter .

Ist

der Kellerboden zementiert oder

sonst gleichmäßig geglättet , so empfiehlt es sich,
unter den Kartoffeln zuvor einen engen Lattenrost
anzubringen , sodaß von unten her Luft an die
Kartoffeln gelangt . Hier und da müssen auch Gänge
zwischen den Kartoffeln freigelassen werden , sodaß
hin¬
man bequem an jede Stelle der Schüttung
gelangen kann . Von Zeit zu Zeit , etwa alle 3 — 4
Wochen , sind die Kartoffeln umzuhäufeln , wobei
man gleichzeitig etwaige faule entfernt , weil diese
sonst sehr rasch die gesunden anstecken. Daß der
Keller keinen Frost haben , aber auch nicht zu warm
sein darf , dürfte allgemein bekannt sein. Für kleinere
in Frage . Hier
Mengen kommt Kistenaufbewahrung
ist es jedoch grundverkehrt , eine gewöhnliche Kiste
ohne weitere Herrichtung bis obenhin voll Kartoffeln
zu schütten und dann sich selbst zu überlassen . Da¬
durch werden die untersten Schichten fast regelmäßig
dem Verderb anheim fallen . Um eine brauchbare
Kartoffelkiste zu erhalten , verfährt man vielmehr
folgendermaßen . Man entfernt von der Vorder¬
wand einer guten Kiste das unterste Brett und
nagelt es dann mit Hilfe zweier dreieckiger Brett¬
chen in schräg nach vorn stehender Haltung wieder
an , sodaß unten an der Kiste ein offener Schlitz
bleibt , vor dem das wieder angenagelte Brett mit
seinen Seitendreiecken etwa wie ein Ofenvorsetzer
steht. Die Kartoffeln werden nun stets aus diesem
Vorsatzschlitz entnommen . Dadurch sinken sie in die
Kiste beim Verbrauch ständig nach und bleiben in¬
folgedessen in ständiger Bewegung . Hierdurch wird
ein dauerndes Durchlüften der Kartoffeln und die
dadurch bedingte bessere Haltbarkeit in einfachster
Weise und ohne erhebliche Kosten erreicht.
für Lehrer und Schüler.
— Anerkennung
Das Königliche Kriegsministerium hat , wie die „Neue
politische Korrespondenz " mitteilt , folgenden Erlaß
an die zuständigen Behörden gerichtet : „Vom General¬
intendanten des Feldheeres ist folgende Drahtung
bei mir eingegangen : „Sammeleifer der Lehrer und
Schüler hat sehr erfreuliches Ergebnis gezeitigt und
das Feldheer in Zeiten größter Futternot unterstützt.
Pferde fressen Laubkuchen gern . Allen an Samm¬
lung Beteiligten , insbesondere Lehrern und Schülern,
gebührt uneingeschränkter wärmster Dank . General¬
Ich freue mich, diese Anerkennung
intendant ."
weitergeben zu können . Es bleibt für alle Zeiten
das Verdienst der deutschen Lehrer und der ihnen
Jugend , in ernster Zeit durch auf¬
anoertrauten
opfernde Tätigkeit eine drohende Gefahr von unserem
Feldheer abgewendet zu haben . Durch Erhaltung
ist die Versorgung der Front
des Pferdebestandes
mit Munition und Verpflegung sichergestellt worden.
Die Leistungen auch der jüngsten Schüler und
Schülerinnen reihen sich würdig den Leistungen der
in der Landwirtschaft an . — Deutsch¬
Jungmannen
land darf stolz sein auf seine Jugend und auf die
Aufopferung ihrer Lehrer ."
* Drei Ausbrecher wieder eingefangen . Vor
einiger Zeit entwichen aus dem Wiesbadener Unter¬
mehrere gefährliche Verbrecher,
suchungsgefängnis
die dort wegen Mordversuchs , Zuhälterei und Ein¬
bruchsdiebstahl saßen . Drei von diesen wurden von
der Kriminalpolizei in einem Hause in der Nähe
des Bahnhofs in Frankfurt a . M . entdeckt, und nach
vergeblichem Fluchtversuch festgenommen . Der be¬
Heinrich Heid trug die Uniform
kannte Zuhälter
mit Eisernem Kreuz
eines Infanterie -Oberleutnants
1. Klasse, der Buchdrucker Wilhelm Grüber die eines
Feldwebels und der Arbeiter Blasius Füller Feuer¬
wehr -Uniform.

. Unsere Waffen- uptz
Punkt 14: Gründung einer allgemeinen Vereinigung «eyauptungen jeder Begründung
der Nationen zum Zwecke gegenseitiger Garantie¬ Munitionsprodnktion hat in keiner Beziehung eine8"?'
w>e
schränkung erfahren und ist genau so leistungsfähig
. der Staatssekretär der Ver. Staaten leistung_
Robert Lansing
in den vorhergegangenen Jahren.
, hat dem schweizerischen Geschäftsträger in
von Amerika
* Ter vom Reichskanzler in seiner Programmrede
politische
Washington Wilions vorläufige Antwort aus die deutsche
an die
des Kaisers
augekündigte Beiehl
drei
enthält
Antwort
Die
.
Fiiedensnote übergeben
eng»
ein
den
durch
Militärbcfehlshaber,
. Es heißt da:
Gegenfragen des Präsidenten
* Die im Zusammenhang mit dem FriedensangebotVerhältnis zwischen den militärischen und Zivilbehördc«
, daß die Kaiserlich Deutsche entstandene Nervostiät hatte Gerüchte erzeugt
„Meint der Reichskanzler
, die den hergestcllt werden soll, damit die gegenwärtigen Härle
'-«
, die vom Präsidenten in Schritt der Mittelmächte auf Mangel an Waffen
Regierung die Bedingungen
des BelagcinngSzustandes zunächst gemildet werden,
inner Botschaft an den Kongreß der Ver. Staaten vom
bis die Angelegenheit des Belagerungszustandes gelE .
dl. Januar und in den folgenden Botschaften nieder-'
_bereu
, ist, wie verlautet,
lich neu geregelt werden kann
, annimmt und das; ihr Zweck beim
gcffgt worden sind
Meue Männer.
. Danach haben sich die kommandierend»
ergangen
, sich über
Eintritt in die Diskussion nur der sein würde
Generale gemäß der Ankündigung des Kanzlers in allen
die praktischen Einzelheiten ihrer Anwendung zu ver¬
, also besonder»
nicht rein militärischen Angelegenheiten
ständigen?
auf dem Gebiet der Zensur und des VereinsDer Präsident der Ber. Staaken fühlt sich ver¬
, mit dem Oberpräsidenten in Ver"
Bersammlungswesens
, zu dem Vorschlag eines Waffenstillstandes zu
pflichtet
bindung zu setzen und mit diesem das Einvrrnehm»
, den
, daß er sich nicht berechtigt fühlen würde
erklären
. Wenn ein Einvernehmen nicht zu erzielen
herzustellen
, mit denen die Ver. Staaten gegen d>e
Negierungen
»,
ist, muß die Angelegenheit dem Obermilitärbesehlshab
, einen Waffenstillstand Vor¬
Mittelmächte verbunden sind
'«M
, vor'
als welcher weiterhin der Kriegsminister verbleibt
: . so lange die Heere dieser Mächte auf ihren
anschlägen
. Der KrieHsminister hat in allen dien«
gelegt werden
. Der gute Glaube jeder Diskussion würde
Boden stehen
3U
Angelegenheiten den Weifungen des Reichskanzlers
Mß V
offensichtlich von der Zustimmung der Mittelmächte abfolgen.
f
, sofort die Truppen überall aus dem besetzlen
hängen
Österreich-Ungar «.
Gebiet zurückzuziehen.
Abgeordnetenhause machte Ministerpräsident
Im
*
Der Präsident glaubt auch zu der Frage berechtig«
Huffarek offizielle Mitteilung über die von der öftere
zu sein, ob der Kanzler nur für diejenigen Gewaltenf
-ungarischen Regierung an den Präsidenten
reichisch
, f
, die bisher den Krieg geführt haben
des Reiches spricht
Wilson gerichteteF r i ed ens no t e unv knüpw
Er hält die Antwort ans diese Frage von jedem Stand¬
, da»
: Ich rechne daraus
hieran folgende AusiiMnngen
."
punkt aus für außerordentlich wichtig
das Haus den neuerlichen Friedensschritt billigen rinn
Wilsons
Antwort
die
über
Mitteilungen
diese
Wenn
ihm dadurch namens der österreichischen Völker jent"
richtig sind— ein amtlicher Text liege noch nicht vor—,
, um in der
, dessen er bedarf
Nachdruck verleihen wird
, das; von seiten der deutschen Re¬
io ergibt sich daraus
in der die mündigen Völker der Welt ihre3'f
,
Zeit
, die sorgsame Erwägung
gierung weitere Erklärungen
»n
, erfolgreich zum Durchbruch
knifft selbst bestimmen
, notwendig sein werden.
erforderlich machen
, die etwa
. Eine Antwort der Gegner
gelangen
Friedens¬
unserem
, die bei
Die 14 Punkte Wilsons
, .
, entgegenzukommen
Mißachtung unserer Bereitwilligkeit
, und die in der Zu¬
angebot eine große Rolle spielen
rücksichtslosen Vernichtungswillen enthüllen würde,
!
kunft noch oft die Grundlage für politische Erörterungen
hätte auf der Seite der verbündeten Mächte mit der
- !
, folgender
, lauten, kurz zusammengesetzt
bilden dürften
, Ehre uno
unbeugsamen Entschlossenheit zu -rechnen
Scheidemann,
Staatssekretär
' !
maßen:
« zu verteidigenBestand gemeinsam bis zum äußerste
Minister ohne Portefeuille.
Punkt1 : Alle Friedensverträze müssen öffentlich
* Die Mehrzahl der Blätter verzeichnet ohne Konst .*
.•'1''~
vWWWWW
mit
sein. Abschaffung der Gcheimdiplomaiie.
mentar die in parlamentarischen Kreisen neuerdings anl' VM'
Punkt2 : Freiheit der Schiffahrt auf dem Meere.
Gerüchte von einer bevorstehenden
getretenen
Punkt-3 : Möglichste Beseitigung aller wirtschaft¬
Änderung in der Negierung. Es wurde
. Gleichheit der Handelsbeziehungen.
lichen Schranken
von der Berufung eines Friedenskabinetts und eine»
Punkt4 : Herabsetzung der Rüstungen auf ein
Bölkerbundsmimsteriums gesprochen.
Mindestmaß.
Arankreich.
Punkt5 : Schlichtung der kolonialen Ansprüche
*Havas meldet, daß in den Wandelgänzen d^
unier Berücksichtigung der Interessen der Einge¬
borenen.
Kammer die Abgeordneten sich viel mehr mit dem
mit den militärische?
als
.Friedensangebot
Punkt6 : Räumung des ganzen russischen Ge¬
,n
. Im allgemeinen sprächen
Operationen beschäiiigen
bietes. ' Rußland soll unbehinderte Gelegenheit zur
s»» '
sich dahin aus, daß keine Verhandlungen möglich
unabhängigen Bestimmung seiner politischen Entwick¬
so lange der Feind nicht unmittelbare Pfänder seine
lung erhalten.
Aufrichtigkeit gebe und ohne Vorbehalt die Bedingungen
Punkt7 : Räumung und Wiederausrichtung Belgiens,
Wilsons angenommen habe.
ohne den Versuch einer Beichränkung seiner Souveränität.
Holland.
Punkt8: Räumung des besetzten französischen Ge¬
bietes, Rückgabe von Elsaß-Loihrmgen.
*Jn der Zweiten Kammer erklärte der Vorsitzende
Punk! 9: Ercnzberichtignng für Italien nach Maß¬
des Lundesrats und Minister des Innern: „»W
gabe der nationalen Aittprüche.
-Flandern grenzenden
Kriegslage an dem in Seeländisch
Punkt 10: Gelegenheit einer autonomen Entwicklung
, daß^
westlichen Teile Belgiens macht es notwendig
-Ungarns.
für die Nationalitäten Oslerreich
, die daraus für uni»
Negierung auf die Möglichkeiten
. Wenn fremd, Rücksicht nimmt
Punkt 11: Räumung und Rückerstattung für Ru¬
Land entstehen können
. Freier Zugang zur
, Serbien und Montenegro
mänien
eines der beiden Kriegführenden
Truppenteile
überschreiten
oder beider unsere Grenzen
See für Serbien. Internationale Garantien für die
sollten, legt uns das Völkerrecht die Pflicht allst
Regelung der Verhältnisse der Balkanstaalen unter¬
einander.
, dav
. Auch besteht die Möglichkeit
sie zu internieren
wieder eine Anzahl Flüchtlinge bei uns Gastsreundschnst
Punkt 12: Selbständigkeit für die türkischen Teile
, autonome Enlwicklung
des osmanischen Kaiserreiches
, in welchem Falle die Behörden inj1»
suchen wird
Staatssekretär Erzberger,
. Freie Durch¬
für die anderen Nationalilälen der Türkei
, die nötigen Maßregeln zu treffew
Lage sein müssen
Minister oSiie Porleseuill«.
, uur über genügendDie Regierung hat sich deshalb
fahrt durch die Dardanellen.
, die allgemeinen
, genötigt gesehen
Truppen zu verfügen
Punki 13: Ein unabhängiges Polen, das alle un. Wie auf methodischen Urlaube und die besonderen Urlaube von
, einen und Munition zurückführen wollten
zweffelhast polnisch bevölkerten Länder umfaßt
»'
Zugang zur See erhält und durch internationalen Ver¬ Grund von Mitteilungen einer zuverlässigen Stelle kurzer Dauer für die in Seeland stehenden Trupp
."
, en:bchren diese aufzuhcben
demgegenüber milgeleilt werden kann
trag sichergestellt wird.
-i
Magda verbeugte sich mit scherzhafter Feierlichkeit.
, mit denen es sich lohnt, bekannt
der wenigen Herren
Die Gefdrmfter.
zu sein."
."
„Danke verbiudlichst
Roman vonH. Courthr - Mahler.
i4'
, daß du Diakonissin werden
„Ist e8 wirklich wahr
„Das in wenig schmeichelhaft für die Männerwelt,"
tlKorlictzunxo
willst?"
.'
sagte Magda lachend
."
„Ja, es ist mein zweitgrößter Wunsch
„Na, weißt du, wenn du sie kenntest wie ich—, weshalb er gerade jetzt ver¬
„Aber ich begreife nicht
. Es ist doch ein sehr aw
„Ich bewundere dich
."
du würdest mir zuflimmen
."
, in diesem greulichen Märzwetter
reist
. Ich könnie das nie — nie. Ab»
Magda wurde ernst.
strengender Beruf
„Er muß ia nicht zum Verznügen verreist sein.
»''
. Darf man miss
, dein zweitgrößter Wunsch
."
„Vielleicht kenne ich ste von einer anderen Seite du sagst
Vielleicht Familienangelegenheiten
. Leider waren wir nicht zu wie du, Inge, und wahrscheinlich von einer noch welcher der größte ist?"
„Das wäre möglich
._ .
. Dir kommen sie sicher alle sehr
,vorleilhafien
Mazda lachte fröhlich aus.
. Weiß denn euer weniger
, als er Abfchiedkvisite machte
Hauff
, denn du bist nicht
lieblich und artig linier die Augen
?"
Bruder Fred nichts näheres
. Wein größter Wunsch ist, die Fjs
„Gewiß
, der in geordneten
. Wenn man arm ist, eines tüchtigen Mannes zu werden
, sondern auch reich
„Wir haben nicht mit ihm. darüber gesprochen.nur hübsch
schutzlos draußen in der Welt lebt und ein leidlich auskömmlichen Verhältnissen lebt."
. , Weißt du etwas, Gabi?"
Ich wenigstens nicht
. „Du bist köstlich in dein»
Jnzeborg kicherte amüsant
Diese halte sich inzwischen zur Ruhe gezwungen. hübsches Gesicht hat — dann lernt man die Männer
."
."
Offenherzigkeit
. „Vielleicht fragst du Fred von einer sehr unvorteilhasten Seite kennen
„New," sagie sie geiaht
. „Du — ich
„Lieber Gott — warum soll ich damit hinter de»'
Jngeborg rückte ihr interessiert näher
."
, Inge, wenn es dich so sehr interessiert
selbst
»'
, ich verstehe auch zu verzinst
, als wenn Berge halten? Du siehst
Es klang einige Schärfe ans ihren letzlen Worten. glaube zwar, kurzweiliger ist das immer noch
. Ich werde sehr ziisriedenu>w
, man ist das goldene Kalb, das ste aus ein solches Glück
Wußte sie doch sehr gut, daß Jngeborg in Römer man so merkt
."
gewissenhaft meine Kranken pflegen und ein Pra«)1"
tr:liebt war. Trotzdem sie wußte, wie gleichgültig umtanzen
. Nur
.von einer alten Jungfer tverden
exemplar
."
cc ihr gegenüber geblieben war, eine leise Eifersucht „Eigentlich ist beides nicht mein Geschmack
beherrschte sie doch.
„Du hast wohl trübe Erfahrungen machen müssen, mich der Himmel vor einer' unglücklichen Liebe ve<
-ungemütlich»
, das ist ein greulich
, ich glaube
wahren
Würde Heinz sich nicht schließlich von ihr einsangen Magda?" fragte Gabriele bestürzt.
.
."
Zustand
lasten? Sie war reich und er arm. Und seine Liebe
Die junge Dame reckte sich kampflustig empor.
? Das willst du »v
, Gabi. Für dich
„Warst du noch nie verliebt
„Mach nicht so ängstliche Augen
~-t ihr würde ein neues Glück suchen und es vielleicht
kleine Mimosa eensitiva wäre das freilich nichts ge¬ doch nicht einreden
lei Jngeborg finden.
r.
?"
a.,
? War es nicht wesen
. Natürlich%
Warum folterte sie dieser Gedanke
„Einreden will ich dir gar nichts
. Aber ich habe sie mir alle in respektvoller Ent¬
, wenn ich ich schon geliebt, mehrere Skale sogar. Meine »v
, er vergaß sie und schmiedete sich ein neue» fernung gehalten und gefreut habe ich mich
besser
. — Solche Liebe war Papas Bursche
®»
' einem Fant mal heimleuchten konnte
solch
, mit Namen Heinrich
- . als daß er an seiner Sehnsucht nach ihr zugrunde
( ick
ging?
, wie dein Herbert einer ist, gibt's nicht viel, — er hatte schwarze Augen und einen spitzgewichw.
Männer
. Außerdem war er der Erliem
Aber wann hätte sich ein liebendes Herz ohne glaub' es mir. Sei froh, daß du bei ihm in einen schwarzen Schnurrbart
, was aber meiner Liebe keu»
." unseres Dienstmädchens
, wo dich kein Simm mehr fasten kann
Hajen einläusst
Mffnen solch vernünftigen Betrachtungen gefügt?
" rief Jngeborg ganz Abbruch tat. Ich zählte damals vierzehn Lenze.
, du bist himmlisch,
Jngeborg war viel zu sehr mit Heinz Römers
„Magda
, ich sing frühzeitig an. Später verliebte ich
. „Du baff io etwas Feste?, Frisches in siehst
, als daß sie Gabrielens begeistert
p'öhlkcher Abreise beschästigt
",'
, er war sehr,sa
fffmffn Ton bemerkt hätte.
. I , * La dich immer furchtbar gern sterblich in meinen Geschichtslehrer
deinem Wesen
."
. verheiratet und Bat« von drei niedlich»
-sehr blond
. Römer »st einer leiden mögen
Gewiß interessiert es mich sehr

mülons

Gegenfragen.

Rundfcbaw*

1

Trinket.
* Im Kabinett ist eine
Umänderung
eingetreten.
Der
bisherige Großwesir Talaat Pascha ist
durch den Senator
Tewfik Pascha ersetzt worden . " An
die Stelle des bisherigen KriegsministerS
Enver Pascha
ist der frühere Kriegsmiirister
Jzzet Pascha getreten.
Zum Minister des Auswärtigen
wurde der der Oppo¬
sition angehörende Senator
Achmed Riza Bei ernannt.
Die jetzige Zusammensetzung des Kabinetts bestindet den
Friedenswillen
deS türkischen Volkes.
Bulgarien.
* Halbamtlich
wird geichr
Gewisse Organe
der öffentlichen Meinung
in
-uitschland werfen der
bulgarischen Regierung
vor . der öffentlichen Meinung
und der Armee das ym 23 . September zu Berlin abgeichlossene Abkommen verheimlicht zu haben , laut dem
die
ganze
Dobrudscha
Bulgarien
zu ' steh e . Dieser Vorwurf ist unangebracht und ungerecht.
Als die Nachricht von diesem Abkommen noch Sofia
gelangte , war an der mazedonischen Front
alles zu
Ende , und nichts , anher der Friedensschluß , konnte
die Gemüter
berub ^' en .
Die Veröffentlichung
der
Nachricht über die Domudscha in diesen schweren Tagen
wäre gleich einer bitteren Ironie
gewesen und hätte
. das Ansehen des Bündnisses durchaus nicht erhöht.

Die Sicherheit der Kriegsanleihen.
Der Staatssekretär
des Reichsschatzamts , Gras von
Roedern , hatte mit Paiteisührern
des Reichstages eine
Aussprache
über die Kriegsanleihe .
Er führte fol¬
gendes aus:
Wir brauchen einen guten Erfolg auch der neunten
Kriegsanleihe ; denn die Kosten des Krieger kennen
kein Nachlassen .
Die Mitiel
für die Kriegsanleihe
sind wohl vorhanden .
Das geht aus der Steige¬
rung der fremden Gelder bei den Banken hervor , wie
auch aus den Einlagen
bei _den Sparkassen , die die
Rekordsteigerung von 4 3A Milliarden Mark in den ersten
acht Monaten
dieses Jahres
gegen 2,410 Milliarden
Mark in dem gleichen Zcitraunr
des Vorjahres
ausweisen .
Wir sind es aber von früheren
Anleihen
gewöhnt , daß Übelwollende
aber auch Unwissende mit
Gerüchten operieren , die jeder Einsichtige als haltloses
Gerede empfindet .
Ich
würde
auch gern auf die
Zeichnungen dieser wenigen unpatriotrschen Leute ver¬
zichten . Ich habe allen Anlaß , anzunehmen , daß unsere
Feinde bei der Aussprengung
derartiger Gerüchte be¬
teiligt sind .
Und leider gelangen diese Gerüchte in
andere Kreise , die in ihrem ZeichuungLwillen schwankend
werden können.
Man fragt nach der Sicherheit der Anleihen . Die
Anleihen sino gesichert , formell durch das Versprechen
von Regierung
und Reichstag ; materiell durch das,
was hinter ihnen steht , dir Arveits - und Steuerkcast
des ganzen deutschen Dolles . Treffend hat man die
deutsche Kriegsanleihe
als eine Hypothek auf unser
Volksvermögeu
bezeichnet . Unser Votlkvermögen
hat
zwar im Kriege durch den Verbrauch vieler Güter für
die Kriegführung
eine gewisse Einbuße
erlitten : aber
in der Hauptsache steht es noch unangetastet da . Unsere
Kohlen - und Kalischätze , unsere Äcker, Wiesen und
Wäider , unsere Eisenbahnen , Industrieanlagen , Grund¬
stücks und Häuser , alles ist noch vorhanden.
DaS deutsche Volkseinkommen , also das gesamte
Einkommen
unseres Volles , betrug vor dem Kriege
etwa 40 Milliarden Mark . EL - ist im Krieg zweifellos
zahlenmäßig erheblich gestiegen . Diese Summe bietet eine
Gewähr daiür , daß auch der Zinsendienst
der Kriegs¬
anleihen gesichert ist. Denn , wenn wir auch die be¬
klagenswerten
Opfer an Arbeitskräften
in Rechnung
stellen , dann wird doch deutsche Unternehmungslust,
deutsche Ausdauer
und deuticher Arbeitswille
in der
Lage sein, das Volkseinkommen
für die zur Deckung
des Zinsbedarf » ersorderlicheu hohen Steuerlasteu
trag¬
fähig zu machen . Daß daneben BundeSrat und Reichs¬
tag gewillt sind , den eingegangenen
Verpflichtungen

gerecht zu werden , insbesondere für Deckung derKriezsauleihezinsen in voller Höhe Sorge
zu tragen , bedarf
keines besonderen Hinweises mehr.
_ Es ist auch eine törichte Annahme , zu glauben , daß
bei etwaigen Vermögenssteuern
der Kriegsanleihebesitzer
mehr getroffen würde als andere . Wenn Vermögens¬
steuern kommen , dann gilt als Grundlage
der Be¬
steuerung das Vermögen , einerlei , ob das Vermögen
in Grundstücke » , Fabriken ,
Bildern , Luxusartikeln,
Aktien , Pfandbriefen
oder Staatsanleihen
besteht . Die
Kriegsanleihe
ist eine Volksanleihe
im besten Sinne
des Wortes geworden , stetst bereits jetzt in den Händen
von Millionen
zum großen Teil wenig
bemittelter
deutscher Reichsangehöriger , sie bildet den Grundstock
des Vermögens
ungezählter
Sparkassen , Genossen¬
schaften , wohltätiger
Stiftungen , die unseren Ärmsten
dienen . Und weil das der Fall ist, würde kein Parla¬
ment und keine Regierung
es wagen können , durch
gesetzliche Maßregeln
an der Sicherheit
ihres Zins¬
ertrages zu rühren . Aus demselben Grunde muß auch
alles geschehen skr ihre Kursgcstallung
jetzt und nach
dem Kriege.

önpoütifcber Xag «sbmcbt
Berlin . Prinz August Wilhelm von Preußen hat
Anzeige
der Prüfungskommission
die große Staats¬
prüfung
jör den höheren Verwaltungsdienst
mit dem
Prädikat „vollkommen befriedigend " bestanden.
Berlin . Uber den Transport
der Gefangenen in
Rußland berichtet das preußische Kriegsministerium : Der
Abtransport , der ohnehin durch die großen Enifernungen
und Perkehrsschwierigkeiten
in Rußland Verzögerungen
erleidet , ist infolge der ! checho-slowakischen Bewegung
in Sibirien jetzt ins Stocken geraten , und die Verbin¬
dung mit den Gesangenen
ist gänzlich unlerbrochen , so
daß auch Geld - und Wäschesendungen an sie unmöglich
geworden sind.
Berlin . Der Balkanzug wird Berlin wie gewöhn¬
lich verlassen , jedoch in Anbetracht der unsicheren 8erkehrsverhältnisse
in Bulgarien
voraussichtlich nur bis
Nisch durchgesühri werden können .
Es wird wahrscheinlich möglich sein , die Reisenden von Nisch aus in
Lokalzügen
nach Sofia
und Konstanunopel
weiter zu
befördern.
Berlin . Auch anläßlich der 9 . Kriegsanleihe haben
sich unsere deutschen Künstler wieder in den Dienst der
großen Sache gestellt . Das Erössnungs - Echrift -Plakat,
das in wuchtigen Worten zur Pflicht ruft , stammt von
dem bekannten Maler
und Graphiker Lucian Bernhard
(Berlin ). Zwei Bildplakate begleiten ferner die Werbe¬
arbeit . Zunächst der ' Pseilschütze von Prosessor Fritz
Erler in , München . Volkstümlicher
noch , indes nicht
minder künstlerisch wertvoll ist Professor Waller Georgi
in Karlsruhe mit seinem deutschen Familienbild.

gericht bejaht .
Ts vertritt die Auffassung , daß Tabak
und Tabakersatz
zwar
für die Allgemeinheit
nicht
als
notwendiger
Lebensbedarf
gellen kann , ander¬
seits aber zugegeben ist, daß für weite Kreise der
Tabakgenuß , besonders in der gegenwärtigen schweren
Zeit , ein dringendes Bedürfnis ist, dessen Befriedigung
zum Durchhalien
als unbedingt
nolwendig
erachtet
werden muß.
Jena . Der . 18 jährige Erfinder Artur Bürger in
Kahla ist „in Anerkennung seiner großen Leistnirgen auf
dem Erfiirdungsgebiei " vom Verein
Deutscher
Er¬
finder e. V . zum Ehrenmitglied
ernannt worden , nach¬
dem der genannte Verein ihm bereits im Juni dieser
Jahres
ein Ehrendiplom
für seine Tätigkeit überreicht
hatte.
Düffeldorf
.
Der
Dauerfahrer
Peter
Günther
(Köln ) , der hier bei den letzten Radrennen stürzte , ist
an den Folgen dieses Sturzes
gestorben.
Essen a . d . R . Hier stießen zwei mit Arbeitern
besetzte Straßenbahnwagen
zusammen . Vier Arbeiter
wurden getötet , 26 schwer verletzt.
Wien . In letzter Zeit ist hier die spanische Grippe
neuerdings
aufgetreten .
Außer zahllosen Fällen
mit
günstigem Verlauf werden auch jetzt wieder vereinzelte
Fälle beobachtet , bei denen Lungenentzündungen
auftreten und die einen ernsten , selbst tödlichen Verlauf
nehmen.
Haag .
Marconi
ist es gelungen , eine direkte
drahtlose Verbindung
zwischen London und Sidney herzustellrn . Die Entsernung
beträgt mehr als 20 000
Kilometer . Die stbermittlungsdauer
ist nur ' der 14 . Teil
einer Sekunde.
Stockholm . Aus Petersburg
wird « itgeteilt , daß
.der Exministerpräsident
General
Trepow , der frühere
Polizeidirektor
von Petersburg , erschossen worden ist.

'Volkswlrtfcbaft.
Gegen den Prei - wnchrr mit SÄuhwerk . Um de«
Preiswucher mit Lederschutzwcrk cntgegcnMreten , veröffent¬
licht die Reichrltelle füc Schuhversorguag die Preise , an die
sich die Verkäufer halten müssen.
Diese betragen bi» auf
weiteres für fabrikmäßig hergestellte Schuhwaren mit de«
Stempel „September 1918 " oder dem eines späteren Monat»
bei bester RuSführling , auf Kähmen genäht , für Herrenstiefel
höchstens 48 Mark , für Danienstiefel höchsten» 44 Mark und
für Damenhalbschuhe 88 Mark . Für mittler « und ge¬
ringere
Fabrikate
find die Preise
eiheblich geringer.
Die Preise
müssen den Schuhwann
aut der Sohle
oder im Schaftfritter . aufgestempelt sein.
Fehlt
dieser
Stempel , so ist er unrechtmäßig eutlerni , zeigt er einen
höheren Preis , als er nach den oben gemachten Angaben
möglich ericheini, so ist die Stempelung gefälscht. Wer
Stempel unlenatlcch macht oder süischt, oder Schube zu einem
höheren als dem festgesexlen Preise verkauft oder anbietet,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 10 000 "Merk , ferner mit Einziehung der Ware
bestraft.
Das
Ende
der Maizbonbonkochereien
. Durch
Bekanntmachung des StaatSfekiclürs de? KriegSernährungkamt » ist die gewerbliche Verarbeitung
von Zucker zu
Süßigkeiten ausdrücklich verboten, soweit der Zucker nicht
von der Reichrzuckerttclle oder der Zuckerverte:iung »stclle
für das Deulsche Süßigkeiteugewerbe oder einem Kommuualvcrband tftr diesen Zweck zugeieilt ist.
Danach ist
fortan die Herstellung von Siitzigkeiteu in Lohn nicht mehr
gestaltet.

Danzig . Der Oberbürgermeister
Scholz ist einer
nur kurzen Krankheit im Alter von 45 Jahren erlegen.
Er siand seit 1910 an der Spitze der allen Hansaftadt
und hat in dieser Zeit sich als tüchtiger Kommunälpolitiker
erwiesen .
Mit
besonderem
Eifer
trat
er
namentlich auch an die Ausgaben heran , die der Krieg
der Stadl stellte . Als Mitglied des Herrenhauses
hat
er sich besonders
den Fragen
des Städte - und Woh¬
nungsbaues
gewidmet.
München . König Ludwig von Bayern
hatte im
Jahre
1914 dem bayerischen Armeemnieum
sämtliche
ausländische AuSzeichnunzkn
seines Vaters , des PrinzRegenlen
Luitpold , zur Ausstellung
zur Verjügung
gestellt .
Von diesen auSIändiichen
Orden
sind die
16 wertvollsten , darunter
der brillantenbesetzte
Orden
„Das Bild des Zaren " , ferner auch die massiv goldene
Kelle des HoseubandordenS
gestohlen
worden . Die
gestohlenen 16 Orden stellen einen Wert von 38 000
Mark dar.

Kannst du nicht schön empfinden , dir bleibt doch,
vernünftig zu wollen und als ein Geist zu tun , was
du als Mensch nicht vermagst .
Schiller.
Mit wahrhaft Gleichgesinnten kann man sich auf die
Länge nicht entzweien ; man findet sich immer wieder
einmal zusammen .
Goethe.

Dresden
Lebensbedars

Der stärkste Mann
allein steht .
Ibsen.

.

Die Frage , ob Tabak zum notwendigen
gehört , hat das sächsische OberlaudeS-

Goläene Morte.

in der Well ist derjenige , welcher

waaiwp-j . «.hjm,

' • .cH Mädchen . Den Schluß meiner Herzensaffäre
j ilete natürlich ein Leuluaut . Seine Vorzüge stehen
meinem Tagebuch verewigt , das ich damals
gei■>cnlt bekam . Gleich ans der ersten Seite steht in
r,tosten Buchstaben sein Name . „Max von Bühren ."
Wahrscheinlich hätte ich ihn sonst längst vergessen . Ec
verlobte sich heimtückischer Weise mit einer sehr hübschen
uuo reichen jungen Dame . Seit der Zeit habe ich nie
wehr geliebt . Willst du nun noch mehr von mir wissen,
ecer wirst du jetzt beichten ? "
Jngeborg wehrte errötend ab.
„Ach, geh , solche Kindereien meine ich doch nicht ."
„Vedaure , mit ernßen Sachen kann ich leider —
61. il sei Dank nicht dienen . Aber nun laßt uns mal
P ' n etwas Vernünftige « reden . Darf ich dir eine Er!>ifiymig aubicten , Inge ? "
„Danke sehr , nein . Aber sag' mir ' mal , was für
ein Kleid wirst du zu Gabis Hochzeit tragen ? "
„Daran
habe ich wahrhaftig
»och nicht gedacht " .
„Aber sie ist doch schon in vier Wochen ."
„Ich brauche nicht acht Tage , um mich dazu vorSNbereiten . Aber du wiist natürlich schon Toiletteniorgen haben . Bist du schon schlüssig ? "
„Ja
naiürlich . Mein Kostüm ist bereits bestellt.
Lichtblauer Seidenstoff
mit zart gelöniem , plissiertem
Chiffon .
Um den Rocksaum eine Bordüre
von ge¬
nickten Apfelblüten , auf der Korsage gleichfalls StickereiEntredeux , natürlich entsprechend verkleinert .
Findest
du das nett ? "
„Es kann entzücke«!) aussehen zu deinem schwarzen
Haar ."
Ing « nickte ein wenig wehmütig . Sie haste bestimmt
^wartet , in diesem Kostüm einen neuen Ansturm
üus Römers Herz unternehmen
zu können . Nun war
tr r «r « echt a« » Zc » h. kam üb «r4 »«bt erk ü> ieckö

Wochen wieder . — Das verwöhnte
launische Geschöpf
hatte Heinz Römer wirklich sehr lieb , vielleicht gerade,
weil er sich von ihr zurückhielt und nicht , wie die
anderen , um ihre Gunst warb . Dazu gesellie sich nun
noch der Eigensinn .
Sie wollte und mußte dreien
Manrr erringen.
Sie empfahl sich nun und bat die Schwestern , sie bald
zu besuchen.
„Wenn Gabi durch ihren 8es !oB!en zu viel ab ge¬
halten wird , komm du wenigstens , Mazda . Du weißt,
wie sehr du mich mit deinem Besuch erfreust . Es ist
ja so langweilig
jetzt.
Keine Bälle , kein Thealer,
keine Gesellschaften mehr . Tennis
kann man
jetzt
auch nicht spielen — zum Reiten
habe ich keine
Lust ."
„Ja , es ist erbarmenswert , wir schlecht es dir
geht, " rief Maxda lachend/
„Spotte
nur . Ihr
könnt mir das gar nicht nachfühlrn ."
„Nein , dn Närrchen , dazu sind wir viel zu an¬
spruchslos . Aber besuchen will ich dich gern , ich habe
jetzt ohnedies so viel freie Zeit und deine Mama ist
eine so prächtige , liebe Frau , mit der ich mich auch
sehr gern unterhalte . Dann Adieu Inge und laß dich
nicht totplagen von der Langeweile ."
Die Schwestern
sahen Jngeborg vom Fenster aus
nach.
„Ich kann Inge
nicht mehr cmSsiehen, " ries Gabi
heftle.
Mazda
legte den Arm um die Schwester
und
lehnte ihre Wange an ihr Gesicht.
„Gabi , du bist doch soustso milde und nachsichtig gegen
menschliche Schwächen . Inge ist ein bedauernswertes
Geschöpf , Verwöhnt , verzärtelt , blasiert und — ich
alaut « — auÄ nickt reckt -- cknid . Man muß fie nicht

so ernst nehmen .
Solche
arme Treibhauspflanzen
können einem nur leid tun . "
„Du hast recht — es war häßlich von mir ."
Magda
merkte , daß Gabriele
wieder sehr nieder¬
gedrückt und verstimmt
war . Das
gab ihrer Ver¬
mutung , Römer müsse der sein, dem der Schwester
Liebe gehörte , neue Nahrung .
Um sie abzulenken,
sagte sie:
„Komm , Gabi , bis die Göhren aus der Schule
kommen und uns vor Hunger mit Haut und Haar ver¬
speisen, laß uns noch eine Stunde spazieren gehen . Der
Regen hat aufgehört und das Weiter ist ganz leidlich.
Ich muß mir den Wind mal wieder um die Nase
wehen lassen , und dir ist das auch sehr gut ."
Sir machten sich, zum Ausgehen [«rüg und verließen
das Haus.
Der zweite Ostertag rückte immer näher . Gabriele
haste eine große Freude , als ihre Mutter völlig geheilt
aus dem Sanaiorium
nach Hause kam . Sie sah vor¬
züglich ans . So sin bißchen Sonnenschein
im Herzen
verrichtet Wunder . Daß ^es so war , dankte Gabriele
Wendhcin . Was hafte sie ihm überhaupt
nicht alles
zu danken .. Sie
hätte
ein herzloses , undankbares
Geschöpf sein müssen , wollte sie das
nicht einsehen.
In ihre zerrissene Seele zog langsam der Friede ein.
ES gab Tage , da konnte sie ganz fröhlich sein — nur
ait die Zukunft mochte sie nicht denken.
Um Wendheim eine Freude zu machen , bat sle ihn
eines Tages , er möchte ihr seine Fabrik zeigen.
„Ich will doch gern deinen Wirkungskreis
kennen
lerne » , will versuchen , deine Interessen
zu verstehen.
Es würde mir soviel Freude machen ."
Sie wußte , er war glücklich, wenn sie cir
'
freiem Antriebe einen Wunsch äußerte,
ss -i u
.svrtfttz
«
« » a iofirt. )

Angebot, — endlich einmal zu beenden — dieses Krieges
Qual und Not ; — unser deutsches Volk, das selber —
jetzt das deutsche Reich regiert, — hat mit diesem An¬
— Die fleischlosen Wochen. Die amtlichen gebote — ehrlich den Beweis geführt, — daß es sich
gefunden, — jetzt der Welt vor allen Dingen —
Mitteilungen des Kriegsernährungsamtes schreiben bereit reinen
Friedenswillen — in des Krieges Not zu
einen
über die fleischlosen Wochen: „Da das Ergebnis bringen. — Alles, was von unsren Feinden — je von
der letzten Viehzählung gezeigt hat, daß bei starkem uns gefordert ward, — will das Angebot erfüllen, —
Eingriff in den Rindviehbestand, der bis «uf weiteres und die ganze Erde harrt — jetzt der Antwort unserer
man endlich dann erfährt, — ob sie
die Last der Fleischversorgung nahezu allein zu Gegner, — weil
es so meinen, — wie sie es bisher erklärt. —
ernsthaft
künftige
unsere
für
tragen haben wird, eine Gefahr
Sollten auch in diesem Falle — wir das gleiche Spiel
Fleisch-, Milch- und Selbstversorgung entstehen erleben, — daß die Feinde wie noch immer — nichts als
würde , ist größte Sparsamkeit des Fleischverbrauchs hohle Worte geben, — daß sie, statt unS brav und ehr¬
Meinung jetzt zu sagen, — wieder einmal
geboten. Die fleischlosen Wochen sollten daher auch lich — ihre —
jetzt der Welt zu geben wagen, — sollte
Worte
leere
für die Monate November , Dezember und Januar
dieses sich ereignen, — dann ist endlich vor der Welt —
die
auf
beibehalten werden, doch ist mit Rücksicht
die Verlogenheit der Gegner — bis ins letzte klargestellt.
Weihnachtsfeiertage ihre Zahl auf drei, je eine im — Und des deutschen Volkes Herzen — werden dann
— in den gleichen hohen Flammen
Monat , herabgesetzt worden. Sie entfallen auf die aufs neue schlagen
. — als der Gegner Ränke¬
Sommertagen
jenen
in
wie
—
22.
bis
16.
Wochen vom 16. bis 24 . November,
W. W.
spiel — hinterrücks uns überfiel.

Verschiedenes.

Dezember und 6. bis 12. Januar . Für rechtzeitige
Fleischausgabe für die Weihnachtsfeiertage soll ge¬
sorgt werden. Die Zulagen für Kranke und Schwer¬
9. Die Kinomaus.
arbeiter werden in den fleischlosen Wochen weiter¬
Cs war eine Maus , die hatte die Kinokrankheit.
gewährt.
fand keine Ruhe bei Tag und eilte, wenn das
— Einen Schurkenstreich beging der Heizer Sie
aus war , zum Filmtheater. Das Flimmern
Geschäft
und Maschinist Lauer aus Zeilsheim . Unter der der Bilder aber war nicht gut für ihre Gesundheit und
falschen Vorspiegelung, daß er ledig sei, nistete er ihre Nerven wurden zitterig, zumal sie auch oft kein
sich in das Vertrauen eines Mädchens ein und ver¬ richtiges Abendessen atz. Um die Augen bekam sie
, wie Theetassen so grotz. Die Leute fingen an
sprach ihm die Ehe. Weil ihm das Mädchen nicht Ränder
was ihr fehle, aber sie machte sich nichts
fragen,
zu
zu willen war und ihm schließlich den Laufpaß gab, aus den Fragen.
Was im Kino gespielt.wurde war nicht immer gut;
nachdem es in Erfahrung gebracht hatte, daß er
schon
verheiratet und Vater von einem halben Dutzend manchmal waren die Namen auf dem Spielplanwerden
seltsam genug. Da las man z. B ., datz gespielt
Kinder war , machte er eine Anzeige bei der Staats¬
sollte: „Das Geheimnis der Katzenpfote", „Detektiv
anwaltschaft, in der er das Mädchen eines Ver¬ Nr. 83 oder der blaurote Rattenschwanz", „Der fremde
brechens gegen das keimende Leben bezichtigte. Die Prinz , ein indischer Prachtfilm, oder der Smaragd im
Untersuchung ergab , daß jedes Wort in der Anzeige, Kartoffelkorb" und ähnliche nichtssagende oder gar ab¬
Dinge.
insbesondere auch über seinen Verkehr mit dem stoßende
kam, datz eine heimliche Wirtschaft in der
Dazu
er¬
Mädchen, gelogen war . Das Schöffengericht
Nähe war , welche die „schwarze Katze" hietz und von
kannte wegen wissentlich falscher Anschuldigung auf zweifelhaften Leuten bis spät morgens besucht wurde,
zumal sie auch keinen Feierabend hielt. Die junge
sechs Monate Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust.
Maus war auch schon einigemal in der Wirtschaft gewesen.
Da sagte eines Tages ihr Vater zu ihr : „Mädchen,
ich will dir etwas sagen. Dein Kinolausen und dein
spätes Ausbleiben des Nachts bin ich jetzt satt. Ent¬
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
weder täflest du beides oder ich rede mit dem Rohrstock
Atemlos ist wohl die Spannung — überall jetzt auf zu dir. Ich gönne dir ein Vergnügen, aber es muß
der Erden, — was die allernächsten Tage — für die anständig sein und vernünftig ausgesucht werden. Auch
Menschheit bringen werden, — ob das grauenvolle ist es Zeit, datz du sparst. Deine Eltern können das
Morden, — das nun schon vier Jahre währt, — enden Geld für Euch Kinder, das ihr später einmal braucht,
wird, bevor es schließlich — noch die ganze Welt zer¬ wenn ihr heiraten wollt, nicht allein sparen. Auch mutzt
stört. — Ehrlich bis zum letzten Worte — ist das deutsche du kochen lernen". „Ich kann kochen!" fiel sie dem Vater

Neue Sagen und Geschichten.

Durch die Lupe.

p

kuckertilck.
— Mir kaut man fürs halste Geist i« Vst «ust
West neu auf ? Volkstümliche Bauweise für Stadt und

Land mit ungeübten Arbeitern und eigenem Baumaterial
von jedermann in 8 Wochen gebrauchsfertig auszuführen.
Mit zahlreichen Abbild, herausgeg. von Dipl .-Jng . Curt
Adler. Preis Mk. 1.80 (Porto 10 Pfg .) HeimkulturVerlagsgesellschaft, Wiesbaden. Für den Wiederaufbau
zerstörter Ortschaften im östlichen und westlichen KriegSgebiet, sowie auf dem Balkan, ferner für Notbauten und
selbst für die Unterkunfts- und sonstigen Baulichkeiten
unserer Krieger wird hier eine dem Betonbau ähnliche
billige Massivbauweise in Wort und Bild vorgesührt, die
40—60°/o Ersparnis gegenüber dem Ziegelbau und dabei
mehrfach schnellere Herstellung ermöglicht. Wo man also
billig und schnell, dabei aber dauerhaft bauen will , sollte
man nie versäumen, diese ansprechende Schrift zu lesen,
die besonders auch allen Landwirten und unseren Kriegern
willkommen sein wird.

— Krtegssteuergesetze 1918.

Inhalt: Außer¬

ordentliche Kriegsabgabe der Einzelpersonen und Gesell¬
schaften. — Umsatzsteuer und Luxussteuer. — Steuerflucht.
— Errichtung eines Reichsfinanzhofes. — Neuer Posttarif.

. Verlag von L. SchwarzL
— Neuer Wechselstempeltarif
Comp ., Berlin S . 14, Dresdener Str . 80. Preis M 1,40.
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werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rhein¬
und Sammel¬
Landesbankstellen
strasse 44), den sämtlichen
stellen , sowie den Kommissaren und Vertretern der HessenNassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung auf die
% und, falls Landesbank-Schuldverschreibungen
Kriegsanleihen werden 5V8
verpfändet werden, 5% berechnet.
Sollten Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Spar¬
kasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Ein¬
haltung der Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vor¬
erfolgt.
genannten Zeichnungsstellen
Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. September
d. J., sodass für den Sparer kein Zinsverlust entsteht.
Zeichnern, denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht ist,
geben wir solche der VH. Kriegsanleihe aus unseren Beständen ab und
zeichnen diese Beträge wieder auf IX. Kriegsanleihe für eigene Rechnung.

Plötzlich und unerwartet erhielten wir die traurige Nachricht,
dass unser lieber, braver, unvergesslicher Sohn, unser guter Bruder,
Kusin und Vetter

JäkOb

nachmittags Mittagessen gekocht, und als es dann noch
nicht gar war, hast du dir und deinem Schwesterchen
Kriegswurst kalt serviert und einen Rest halbwarmer
Bratkartoffeln vom Tage vorher und dann habt ihr
Abends zu Mittag gegessen—" ; als er das gesagt hatte
fuhr die Tochter empört auf und sagte unter einem
Tränenstrom : „Nun ja. wenn dir denn gar nichts paßt,
und du mir gar nichts gönnst, dann kann ich ja —
aber sie vollendete nicht, was sie könnte, denn die
Tränen erstickte ihre Stimme . Sie stürzte hinaus und
konnte drei Tage lang nicht viel reden. Dann ging sie
noch zwei Tage wie stumm umher, aber als die Zeit vor¬
über war, kam sie bei Feierabend voll Reue zum Vater
und sprach: „Vater , ich bitte dich um Verzeihung, datz
ich dich gekrankt habe und datz ich unverständig ge¬
wesen bin ; ich habe mir deine Worte überlegt und
weiß nun. datz du recht hast: ich will gesund und spar¬
sam sein und wenn einmal ein ehrbares Vergnügen
oder Theater ist, gehe ich nur hin, wenn du einver¬
standen bist und Zeit und Geld dafür vorhanden ist;
nun sei wieder gut". Dann setzte ste ihm einen schönen
Psannenkuchen aus geschenktem Weizenmehl und ge¬
sparten Eiern vor. den sie selbst gebacken hatte, und
wurde rot vor Freude als ihr Vater den schönen selbst¬
gebackenen Psannenkuchen lobte ; sie ist später eine ver¬
ständige Hausfrau geworden, und in das Kino nur
gegangen, wenn etwas wirklich Gutes gespielt wurde,
doch nicht mehr in das bei der „schwarzen Katze", n.

’::^Kriegsanleihe
Zeichnungen

Es ist vorbei mit unserm Sehnen,
Nie kehrt er heim ins Elternhaus,
Ihn wecken niemals unsere Tränen,
In fremder Erde ruht er aus.
Er ahnte sich ’s und h«t’s gewusst,
Dass Feindes Kugel ihn treffen musst.

Musketier

'

die Rede. „Ja du kannst kochen!" sprach er spöttisch,
„als deine Mutter neulich fort war. hast du bis drei Uhr

in

GßiS

Inf.- Regt . Nr. 362 , 5. Komp.
in den schweren Kämpfen am 29. September d. Js , kurz nach seinem
Urlaub, nach beinah 4jähriger treuer Pflichterfüllung, im Alter von
23 Jahren, durch einen Volltreffer sein junges Leben lassen musste.

In tiefer Trauer;

Kriegsanleihe-Versicherung.

Familie Kilian Geis.

3 Versicherungsmöglichkeiten:
mit Anzahlung — ohne Anzahlung — mit «Prämienvorauszahlung und
Rückerstattung der unverbrauchten Prämien im Todesfälle.
Verlangen Sie unsere Drucksachen 1
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht.)

Sossenheim , Eschborn , den 15. Oktober 1918.

Wiesbaden , im September 1918.

Warenverkauf im Rathaus.

Direktion der Nassanischen

Am Donnerstag Vormittag:
Keiegsmnrft, 1 Pfund Jl 3.20, an Nr. 951—Schluß von 9—10 Uhr, Nr. 1—200

-

Landesbank.
^

-

von 10- 11 Uhr, Nr. 200—450 von 11—ll »/4 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Am Donnerstag Nachmittag:
Grieß und Haferflorken an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬ in
2—3 Uhr, H—0 von

SS

ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von
3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.

bei Heinrich Diehl, Nordstratze.

Am Freitag:
Margarine»

an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr
„ 150—300 „ 10—11 „
„ 300- 450 „ 11—12 „
Jede Person erhält 50 gr für 20 -j.

an Nr.
„
' „
„

450—600 von
600- 750 „
750—900 „
900- Schlutz

Handkastenwagen

verschiedenen Größen billig zu verkaufen

2—3 Uhr
3- 4 „
4- 5 „
5- 53/, ,

Am Samstag:

Graues fiubn

Am Freitag:

Brennholz,

föoflttthott

fht

Portemonnaie

mit Inhalt . Abzuholen

geg. EinrückungsgebührFrankfurterstr. 169.

Kaffee-Ersatz.

Wochentags: a ) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag: a ) best. hl. Messe für
den gef. Krieger Philipp Glock; b) best.
Amt für Margarete Reiher vom Marien¬
verein.
Freitag: a ) best. hl. Messe für JohRiehl u. Ehefrau; b) gest. Amt mit Segen
zu Ehren des hl. Michael für Nikolaus
Fatz und Familie.
Samstag: a ) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Johann Rebstock; b) best. Jahr¬
amt für Leonh. Hochstadt, Ehefrau Christine
geb. Schreiber und Sohn Leonhard.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6Ve Uhr ab.

entlaufen.

. 6.
Abzugeben geg. Belohnung Eschbornerstr

Anstands -Gier . 1 Stück 56 -j , an Nr. 201- 400 von 9- 10 Uhr. Nr. 400- 550 prima kiefern und buchen, geschnitten und
von 10—11 Uhr, Nr. 550—700 von 11—ll s/4 Uhr.
gespalten, abgeholt ä Centner 6 ,il ; ferner
Jede Person erhält 1 Ei. Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.
Garten- und Kaumpfähle, auch Mellenhol; in Fuhren direkt vom Walde stets zu
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
haben bei Aoh . Klohmann , Mühlstr. 7.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Kathol . Gottesdienst.

Das kath. Pfarramt.

aesucbt-

» "an einem Mägel- Ucker zu pachten
Die Geschäfte haben die Ware am Donnerstag , nachmittags von 4>/z—5 Uhr, ilttPfifrtttiti
chen von Dottenfeldabzuholen.
_
. Abzugeben Näheres im Verlag dieses Blattes .
verloren
Riedstraße
bis
Gedie
durch
Kei der Ausgabe des Kaffee-Ersatzes werden gleichz-eilig
Riedstraße 16.
1 fast neuer Plüsch - Divan , 1
fchiiftsstrUrn neue Lebensmittelkarten ansgegrsten. Die alten Karten, die an
diesem Tage ihre Gültigkeit verlieren , sind an di« Geschäftsstellen ab?ngesten.
Sossenheim

, den 16. Oktober 1918.

Brum , Bürgermeister.

, 2 kleine Bilde*
Zimmer und Küche zu vermieten. Kästchenschrank
Taunusstr . 32.
verk.
zu
Spiel
1
und
Taunusstraße 32.

nbeimerZeitung
Citjt Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal mW zwar

Nittwochs und SamStagS . AbonnementSpretr
arvnatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Berlag, Hauptstraße 126, abgehol!

Vierzehnter Jahrgang
«eiamwortlicher Herausgeber, Druck und Berta«
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag»
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten mb
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
IS Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Samstag den 19 . Oktober

Nr. 84 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am nächste» Montag , abends 8 Uhr, findet
im Sitzungssaals des Rathauses eine gemeinschaft¬
liche Sitzung des Gemeindeoorstandes und des
kath. Kirchenvorstandes statt.

Staatssekretär des Reichsschatzamtes Graf
Roedern über die Kriegsanleihe:
Üd Weg . ob frieden , die Zeichnung
der Kriegsanleihe bleibt in jedem Talle
das wichtigste Gebot der Stunde.

Tagesordnung:

Geländeerwerbung für die Friedhofserweiterung.

Sossenheim , den 19. Oktober 1918.
©tum, Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.

4
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K- genhelu, . 19. Okt.

Bevölkerung und des Heeres mit Lebensmitteln,

vor, daß nur soviel Papiergeld aus¬
gegeben werden darf, wie die vorgeschriebene Deck¬
ung zuläßt. Letztere besteht zu einem Drittel aus
dem in der Reichsbank aufbewahrtem Golde, zu
, zum letzten
einem zweiten Drittel aus sicheren Wechseln
, d. h. aus verpfändeten
Drittel aus Lombardierungen
Waren. Ueber die Sicherheit des ersten und letzten
Drittels braucht ein Wort weiterer Erklärung über¬
haupt nicht gegeben zu werden. Was die Wechsel¬
, die von sicheren
deckung anbetrifft, so gelten Wechsel
Zahlern ausgestellt sind, schon seit Jahrzehnten im
kaufmännischen Leben als ebenso sicher wie bares
gesetz schreibt

Geld. Die Wechselsicherheit für unser Papiergeld
wird aber von der Reichsbank selbst, die allein fast
die Hälfte des deutschen Nationalvermögens ver¬
waltet, gegeben und in jedem Falle noch durch zwei
andere Großbanken als mitunterzeichnete Bürgen
. Sicherere Wechsel als solche unserer
gewährleistet
Großbanken und unserer Reichsbank vermag kein
Privatkapitalist zu geben. Somit ist also unser
, wie
Papiergeld in jeder Beziehung ebenso sicher
bares Geld. Ganz anders steht es aber damit z. B.
in Rußland aus, wo die frühere Regierung Jahre
hindurch ohne jede Deckung nur immer in unge¬
heuren Mengen darauf los gedruckt hat, ohne die
Frage der Deckung dabei überhaupt nur zu streifen.
Solches Papiergeld wird natürlich mit dem Zu¬
nehmen des Deckungsmangels immer mehr ent¬
wertet. Die Folge davon ist schon jetzt die, daß
niemand mehr russisches Papiergeld in Zahlung
nehmen will und daß der Wert des ruffischen Papier¬
rubels — im Frieden Mk. 3.20 — bereits auf
wenige Pfennige herabgesunken ist.

— Verlängerung der Zeichnungsfrist für die insbesondere mit Kartoffeln und mit Kohlen nötig
9. Kriegsanleihe ? Wie aus Berlin telegraphisch sind, und um die im Heeresinteresse an die Eisen¬
gemeldet wird, ist von den verschiedensten Seiten bahn gestellten gewaltigen Anforderungen ohne
an das Reichsschatzamt und die Reichsbank das Störung erfüllen zu können, hat es sich als er¬
Ersuchen gerichtet worden, die Zeichnungsfrist für forderlich erwiesen
, von heute ab für einige Zeit
die neunte Kriegsanleihe zu verlängern. Man hat eine starke Einschränkung der Zugverbindungen für
, und den den öffentlichen Verkehr vorzunehmen
, den Anregungen stattzugeben
. Es fallen
die Absicht
Zeichnungsschluß um etwa 14 Tage hinauszuschieben. daher alle Züge, die als „bis auf weiteres ver¬
Der endgültige Schluß-Termin dürfte in den nächsten kehrend" in den Fahrplänen mit einem Punkt be¬
Tagen bekannt gegeben werden.
zeichnet sind, aus. Während dieser Zeit der Ein¬
schränkung jede unnötige Reise zu unterlassen und
— Eine vaterländische Volksversammlung
Eisenbahn in äußersten Notfällen zu benutzen,
Höchst
die
in
"
„Antoniterhof
im
Sonntag
fand am
statt, die aus dem ganzen Kreise Höchst besucht war. ist ein dringendes Gebot für alle. Von allen
Dieselbe wurde eingeleitet durch Gesang eines Damen¬ Vaterlandsfreunden muß erwartet werden, daß bei
chors unter Leitung des Herrn Lehrer Weber. Herr der Not der Zeit dieser ernsten Mahnung voll
Landrat Dr. Klaufer begrüßte die zahlreichen An¬ Rechnung getragen wird. N".r_,dann hofft- dir
— Wie man schnell zu Lederstiefeln kommt.
, in das Ein heiterer Vorgang, der den Vorzug haben soll,
, wies auf den Ernst der Stunde und die Eisenbahnverwaltung von weitergehenden
wesenden
Ereignisse der letzten Wochen und Tagen hin und öffentliche Leben tief einschneidenden Maßnahmen wahr zu sein, und bezeichnend ist, soll sich kürzlich
betonte, daß über die wichtigen Pflichten, die uns absehen zu können. Vor Ausführung einer Eisen¬ in Westfalen zugetragen haben. Ein Herr, der wie
in der Heimat aus der augenblicklichen Entwicklung bahnfahrt möge daher jeder prüfen, ob seine Reise so viele schon dutzende Male vergeblich in einem
, der folgende Vortrag über¬ nicht unterbleiben kann, und möge dabei eingedenk Schuhwarengeschäft nachgefragt hatte, ob Schuhe
der Dinge erwachsen
zeugende Aufklärung bringen solle. — Anstelle des sein, daß er die Kriegsführung schädigt und die angekommen seien, verfiel auf folgenden Trick. Als
durch den Tod seines Vaters verhinderten Herrn Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und neuerdings auf seine Anfrage wieder ein kühles
, wenn er unnötig reist.
Kreisschulinspektor Dr. Hindrichs hielt Herr Assessor Kohlen erschwert
„Nein" der Verkäuferin erfolgte, zog er einen
Lickfett den Vortrag »Um die Seele des deutschen
— Die Brotstreckung durch Kartoffeln ist Zwanzigmarkschein aus der Tasche und händigte ihn
Volkes" . Die Ausführungen des Redners richteten eine uralte Erfindung und nicht etwa erst auf die der Verkäuferin mit den Worten ein: „Ach, bitte,
sichu. a. gegen die giftigen Waffen der Lüge und während des Weltkrieges eingetretenen Ernährungs¬ sehen Sie doch einmal nach!" Und siehe da, augen¬
. Zwar ist die Kartoffel blicklich überzog die Miene seines Gegenübers ein
Verläumdung unserer Gegner, mit welchen es den¬ schwierigzeiten zurückzuführen
, während er selbst gebeten wurde
selben gelang, fast die ganze Welt gegen uns zu selbst erst seit kaum 200 Jahren in Deutschland freundliches Lächeln
hetzen und selbst in unserer Heimat und bei unseren allgemein bekannt und in größerem Maßstabe an¬ in einen Nebenraum einzutreten. Hier war er bald
Feldgrauen Mißstimmung heroorzurufen und Zu- gebaut worden. Aber bald nach ihrer allgemeinen im Besitze eines schönen Schuhpaares. Auf die Frage
, Vertrauen und Kampfesmut zus untergraben Verbreitung begann auch ihre Verwendung bei der nach dem Preise wurde ein solcher von 32.50 Mark
verficht
. Die Versammlung folgte mit gespannter Brotherstellung, und eine derartige Verwendung genannt. Der glückliche Besitzer der Schuhe bezahlte
versuchten
Aufmerksamkeit den Ausführungen des Redners, die mußte angesichts des für jeden Laien ohne weiteres mit dem Bemerken: „So , dann bekommen Sie noch
. Das verdutzte Ge¬
ausklangen in der Aufforderung zur Einigkeit, zum erkennbaren hohen Mehlgehalts der Kartoffel auch 12.50 Mark" und verschwand
Vertrauen auf unser gutes Recht und unsere wirt¬ notwendigerweise auf der Hand liegen. In den sicht der Verkäuferin kann sich jeder ausmalen.
schaftliche und militärische Kraft, die auch im Falle des Jahren der Befreiungskriege und der ihnen vorauf¬
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
Scheiterns der jetzt eingeleiteten Friedensbestebungen gegangenen Zeitspanne, in denen teilweise sehr er¬ für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
, war für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
uns ausreichend gerüstet erscheinen lassen zu neuem hebliche Ernährungsschwierigkeiten bestanden
Kampf und Sieg. Von allergrößter Wichtigkeit sei die Verwendung von Kartoffeln und selbst von
dabei, daß die neue Kriegsanleihe unsere finanzielle Rüben zur Brotherstellung eine ganz allgemeine.
Unverwüstlichkeit dem Feinde aufs neue bekunde; Und selbst aus dem tiefsten Frieden wird sich zum
- . mindesten der Landbewohner sehr gut entsinnen
darum sei ihr Erfolg heute wichtiger und entscheiden
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
von
sich
dürfe
Niemand
.
früheren
können, daß das für den Haushalt selbst gebackene
aller
der
als
der
Endlich hat die FriedenSfräge — nunmehr sich so¬
der Zeichnung fernhalten, damit die 9. Kriegsanleihe Brot schon aus Sparsamkeitsrückstchten selten ohne weit geklärt, — daß in atemloser Spannung — alle
in des Wortes vollster Bedeutung zu einer Friedens¬ Mithinzunahme von Kartoffeln gebacken wurde. Welt nach draußen hört, — um die Antwort abzuwarten,
bringt, — um zu wissen, ob es
anleihe werde. (Lebhafter Beifall.) Herr Landrat Dem an das reine Kornbrot gewöhnten Großstädter — die uns diese Woche
mit Erfolg gelingt, — auf das ;ahrediesmal
—
endlich
Dr. Klausel faßte in einem herzhaften Schlußwort hat bei gelegentlichen Besuchen auf dem Lande dieses lange Morden, — auf die Blutgier und das Haffen —
noch einmal die Hauptpunkte, um die es sich heute derbe „Bauernbrot" sogar meistens schon der Ab¬ einen dauerhaften Frieden — für die Welt erstehn zu
. Wenn des¬ lassen. — Deutschland hat mit seinen Freunden — auch
dreht, zusammen: Vertrauen müffen wir haben zu wechselung halber recht gut geschmeckt
den Männern, denen des Vaterlandes Geschick und halb unsere Reichsstelle für Brotoersorgung^ auch das Letzte jetzt getan, — um für einen Völkerfrieden—,
zu machen jetzt die Bahn, — und es kommt auf
Zukunft heute in die Hand gegeben ist: alles in diesem Jahre wie in den früheren die für die frei
unsre Gegner — jetzt nur ganz allein noch an, — ob die
, wir sind Schicksals¬ Brotstreckung erforderliche Kartoffelmenge auf alle Welt in diesem Jahre — noch auf Frieden rechnen kann.
Trennende muß verschwinden
, so hat sie damit für die Gewähr¬ — Oft genug in all den Jahren, — die ins Land ge¬
genossen und müssen zusammenhalten und aushalten, Fälle stcherstellt
sind, — waren unsere Gegner alle — für
komme, was da kommen mag. Mit dem^be¬ leistung eines schmackhaften und nahrhaften täglichen gangen
Verstand und Einsicht blind, — haben sie mit
geisternden gemeinsamen Gesang „Deutschland über Brotes die bestmöglichsten Maßnahmen getroffen. wildem Haffe — gegen unser Volk gehetzt,
Und wem das Kriegsbrot einmal weniger gut — werden Deutschlands Friedenswillen — endlich sie
alles" ging die Versammlung auseinander.
jetzt? Eins ist sicher, nie auf Erden — war ein
— Für 18 Millionen Mark neue Zehn- schmecken sollte, der sei auf die Geschichte des Hunger¬ begreifen
Volk jemals bereit, — fo für alle Zeit zu brechen —
ge¬
nach
dem
in
,
hingewiesen
1816/1817
jahres
Pfennigstücke. Als Ersatz für einzuziehende Zehnmit der Vergangenheit — als es wir in diesen
, die unantastbar ist, sogar wohl
Pfennigstücke aus Nickel sollen neue Zehnpfennig¬ schichtlicher Ueberlieferung
Tagen — über unS gewonnen haben, — als wir alle
stücke aus Zink bis zur Höhe von 18 Millionen Baumrinde zur Brotherstellung verwendet wurde. die Erfolge — wieder preisgegeben haben, — die uns
Soweit ist es bei uns selbst in den härtesten Wintern dieser Krieg gebracht — in so mancher harter Schlacht.
Viark hergestellt werden.
— Sollte jetzt bei unfern Gegnern — nicht der Friedens¬
dieses Krieges nie gekommen.
— Warnung vor unnötigen Reisen . Vom
wille wohnen, — werden's alle Erdenvölker — ihnen
* Die Sicherheit unseres Papiergeldes . Die mit Verachtung lohnen, — werden unsre Gegner alle —
Diinisterium der öffentlichen Arbeiten wird folgendes
Befürchtung, Papiergeld sei weniger ewig an dem Makel tragen — und ihn nimmer tilgen
bekannt gegeben: Um die große Zahl der Trans¬ vielfach gehörte
IV. W.
, ist ganz unsinnig. Das Bank¬ können — auch in aller Zukunft Tagen.
Hartgeld
als
sicher
porte bewältigen zu können, die zur Versorgung der

Durch die Lupe.

Das wahre friedensbhiderms.
Zu wenig ist beachtet worden , daß
Präsident
Wilson in seiner Rede vom 27 . September
d. I ., in
der er die fünf Bedingungen
des Friedens
festsetzte,
abermals
die schwersten Anklagen gegen die deutsche
Regierung
ausgesprochen
hat . „Die Negierungen
der
Mdielmächle haben uns überzeugt , daß sie ehrlos sind
und keine Gerechtigkeit beabsichtigen ."
„Sie nehmen
keine Grundsätze
an , als Gewalt
und ihre eigenen
Interessen ." „Wir können nicht das Wort derer annchmen , die uns diesen Krieg aufzwangcn ." „Deutsch¬
land wird seinen Ruf neu zu verdienen haben ." End¬
lich nennt er die deutsche Regierung „outlaws " , Leute,
nie außerhalb
des Gesetzes stehen , Geächtete , Frei¬
beuter , Vogelfreie.
„Sie
scheinen es nicht besser zu wissen , Herr
Wilson , und an die töricht
Greuelmärchen zu glauben,
die systematisch von .Schufte » und Hysterikern erfunden
und verbleitet worden sind . Sie sind das Opfer eines
Riesenbeirugs
geworden
und
werden
als
ehrlicher
Mann gewiß erleichtert aufatmen , wenn Sie sich über¬
zeugen können , daß Ihre
Anschuldigungen
unwahr
sind .
Einmal
wird doch die Wahrheit
ans Licht
'ommen : die Wahrheit , daß Deutschland unschuldig ist
an diesem Kriege
und
erst im äußersten , letzten
Augenblick
sich
gegen
russischen
Überfall
zur
Wehr setzen mußte , den der Räuber
Frankreich mitmachte und den England dann auch für seine selbstischen
Iwecke ausnutzen
wollte ; die Wahrheit , daß Deutsch¬
land durch den französischen Aufmarsch und den er¬
wiesenen belgischen Verrat gezwungen war , in Belgien
einzudringen
und dies mit aller Schonung und Rück¬
licht zu tpn bereit war ; die Wahrheit , daß ihm dabei
scheußliche Grausamkeiten
angetan
wurden , die die
Geduld seiner braven Soldaten
auf härteste Proben
stellten und
Notwehr
rechtfertigten ; die Wahrheit,
daß
der
Schild
der
deutschen
Soldaten
rein
ist von jedem Flecken wie am ersten Tag , während
sich die Akten über Völkerrechlsbrüche
unserer Feinde,
Grausamkeiten
gegen Kämpfer und Gefangene , Miß¬
brauch des Roten Kreuzes u !w . bei uns turmhoch häufen,
ganz abgesehen von den bestialischen Roheiten lynchender
Mobs in Ihrem Volke , gegen die Sie selbst tadelnd
sich wandten . Jetzt aber , wo es in Ihres und Ihrer
Bundesgenossen
Interesse
liegt wie in unserm , dem
Blutbad ein ' Ende zu machen , prüfen Sie noch einmal
die Grundlagen
Ihrer
Anschuldigungen : Helfen Sie
der Wahrheit zum Siege !"
Beschimpfungen
sollen im sachlichen Verkehr der
Völker nicht beachtet werden . Hier aber haben sie
sachliche Wirkungen
und unheilvolle Folgen für beide
Teile , weil sie die Grundlagen für fachliche Beurteilungen
und Handlungen
schief erscheinen lassen . Wir hörten
ja auch Asquiths
„unsterbliche Infamie unserer Greuel " ,
Lord Hugh Cccils
„Krebsschaden
der Zivilisation " ,
Valfours
„furchtbare
Räuberei " und
Clemeuceaus
„betrunkene Bestie " . Wir stehen verständnislos , mit¬
leidsvoll vor solcher Geistesverfassung , Aber die ganzen
Völker unserer Feinde sind davon infiziert , besangen,
uregeleiiet .
Jever
Engländer , Amerikaner , Franzose
schwört auf die Säcke mit abgehanenen Kinderhänden
und hat doch früher nie einen Deutschen gesehen , dem
er Bestialitäten zutranen konnte.
Wir müssen uns darüber klar sein, daß hier das
stärkste Friedenshindernis
liegt .
Man kann es den
Feinden
kaum verdenken , daß , so lange sie solches
glauben , sie sich für gollbeauttragte
Kämpfer
gegen
Feinde des Menschengeschlechts Hallen . Aber auch ihre
Kraft geht zu Ende und auch sie wünschen dringend
Fneden : es käme ihnen nur sehr gelegen , wenn sie
irgendwie ihres Irrtums
sich mit Anstand eniledigen
Nulten ; mit der Friedensoffensive
muß daher eine
WahrheitSoffensive
Hand in Hand gehen , die schließlich
auch den Feind und die ganze Welt überzeugt , daß
das deutsche Volk nach Charakter
und Gesinnung
die

stärkste Stütze eines friedlichen Völkerbundes zu werden
geeignet und gewillt ist.
Der Stolz auf den reinen Schild , das Bewußtsein
der Unschuld muß in unserm ganzen Volk so stark aufflammen , daß es die Wahrheit
ausstrahlt
in die be¬
logene Welt . Nicht als reuige Büßer treten wir an
den Verhandlungstisch : von der Gerechtigkeit heischen
wir unser Recht.

Hn der Meltwende.
Berlin , im Oktober.
Die neue Regierung
hat sich mit einer Note an
den Präsidenten
der Vereinigten Staaten
gewandt , die
den Vorschlag enthält , Wilson solle Schritte zum all¬
gemeinen Frieden
tun und zu diesem Zweck erklärt,
daß Deutschland die von dem - Präsidenten
im Januar
dieses Jahres
aufgestellten Punkte ohne Einschränkung
zur Grundlage
von Friedensverhandlungen
als geeignet
erklärt . Umgehend hat Präsident Wilson eine Antwort
erteilt . Er hat sich darin noch nicht erklärt , sondern
zunächst drei Gegenfragen
gestellt , nämlich , ob die
deutsche Regierung
mit ihre Note meine , daß sie die
Wilsonschen Forderungen
annehme , ob der Kanzler nur
im Sinne . und Aufträge
der Gewalten
spreche, die
bisher den Krieg führten .
Sodann
erklärt er , daß er
als
Vorbedingung
für
einen
Waffenstillstand
die
Räumung des besetzten Gebietes (im Westen ) betrachte.
Die Antwort
kann an sich niemand
überraschen;
denn so wenig jemand glauben konnte , daß Wilson
leichtfertig die Verantwortung
für die Fortdauer
des
Krieges
durch eine ablehnende
Antwort
übernehmen
würde , so wenig konnte jemand glauben , daß er ohne
weiteres
eine ■zusagende
Antwort
erteilen
würde.
Hoffnungssreudige
mögen
also einstweilen
sich dem
Gedanken
genügen
lassen , daß weitere Noten ausgetauscht werden und daß zum erstenmal
seit vier
blutigen Jahren
über Friedensmöglichkeiten
verhandelt
wird . Schon heute aber wird sichibar , daß der Weg
zum Frieden , der die Beendigung
des längst überrcifen Krieges bringen soll, nicht ohne mancherlei Be¬
schwerden und Hindernisse zurückgelegt werden kann.
Wie schwer er ist und welche Probleme er birgt , zeigt
unter anderm der plötzliche Anspruch , den die Polen
auf ein Reich erheben , das von Danzig
bis Triest
reichen soll. Und wenn es sich dabei auch nur um
phantastische Träume handelt , so zeigen sie doch, wie
unendlich schwierig der Weg ist, der zurückgelegt werden
muß , wenn Wilsons Punktalionen
die Grundlagen
der
Verhandlungen
bilden sollen . Eine andere Frage
ist
die Eljaß - Lothringen
betreffend . Für heute sei nur
darauf
hingewielen ,
daß . die Frage
noch
unge¬
klärt ist, ob Wilion
in seinen acht Punkten
am
8 . Januar
die Wiedergutmachung
oder die Wieder¬
erwägung meint . Doch das alles sind Sorgen
einer
späteren Zeit . Für jetzt ist die Hauptsache , daß aus
dem Noienwechsel
sich die Grundlage
jür einen
dauernden Frieden ergibt , der die Ehre des Deutschen
Reiches , das , ungejchlagen
auf feindlichem
Boden
stehend , nicht berührt und ihm seine weltwirtschaftlichen
Betäiigungsmöglichkeiten
nicht raubt.
Was endlich Wilsons Frage anlangt , ob der Kanzler
nUr im Namen der Gewalten
spreche, die bisher den
Krieg geführt haben , so muß doch mit allem Nachdruck
darauf hingewiefen
werden , daß das ganze deuische
Volk den Krieg gesührt hat , und daß das ganze deutsche
Volk oder wenigstens feine Mchthett mit Einschluß seiner
Gewalten hinter dem Schritt
des Reichskanzlers steht.
Wenn sich aber hinter dieser Frage der Versuch ver¬
birgt , zwilchen dem
dentichen
Volk
und
seinen
Führern eine Scheidewand
auszurichten , so muß betont
werden , daß Deutschland sich niemals soweit erniedrigen
wird , sich von den Männern
zu wenden , die es
vier Jahre lang a !s Heiden und Führer
verehrte , nur
um von der Gnade
der Feinde
einen glimpflichen
Frieden zu erhalten . Die nächsten Tage werden Ge¬
wißheit daiüber schassen, was Wilson mi ! seiner Frage

gemeint hat .
Wenn aber je, so ist es jetzt für das
deutsche Volk innere Geschlossenheit und Einigkeit not¬
wendig .
Alles Trennende muß vertagt werden , denn
wenn wir den Frieden wollen , den Frieden , der unsere
nationale
Ehre
wahr !, wenn
er auch schmerzliche
Opfer fordert , so kann er nur erreicht werden , wenn da?
gesamte deutsche Volk geschloffen hinter der Negierung stehtDie
innerpolitische - Neuordnung
geht inzwischen
weiter . Die Parlameniaristerung
der Regierung
wird
fortgesetzt und die Umwandlung , die doch jür Deutsche
land ein völliger Bruch mit der Überlieferung ist, geht
mit solcher Ruhe und solcher Disziplin vor sich, daß
der Außenstehende
sich kaum - der Tragweite
der Neuordnung
der Dinge bewußt wird . Die so entstehende
Volksregierung
nach dem Willxn des Kaisers , vom
Vertrauen der weitesten Volkstreise getragen , wird alles
daran setzen, den . Frieden zu erreichen , aber sie wird'
auch , wenn der Friedensschritt
erfolglos bleiben sollte,
"alle Volkskräste sammeln , um den Endkampf um Sem
-und Nichtstin zu ehrenvollem Ende zu führen.
M . A . v.

politische Rundfcbau*
A »« Lsschla» r.
* Der Bundesrat
Hat beschlossen, den Enlwurf eines
Gesetzes zuzustimmen , das mit der eingeleiteten Partamentarisiernng
im engsten Zusammenhänge
steht . Da¬
nach soll zunächst Ar t i k el 21 A b s a tz 2 d e r R e i ch sverfassung
aufgehoben
werden , der bestimmt,
daß Mitglieder
des Reichstags
ihren Sitz verliere !' ,
wenn sie ein besoldetes Reichs - oder Staatsamt
an¬
nehmen . Dann soll im Gesetz über die Stellverttetm'
des Reichskanzlers der zweite Satz wegfallen , wc.:w
außer dem allgemeinen Stellvertreter
nur die Borstäm c
der obersten Reichsbehörden für den Umfang ihres Gcschäftskreues zu Stellvertretern
des Kanzlers
ernannt
werden dürien . Endlich soll dem ersten Pacagrapheu
desselben Gesetzes der Satz zugesügi werden : „Die
Stellvertreter
des Reichskanzlers
müssen im Reichstag
auf Verlangen jederzeit gehört werden . "
* In
der Wahlrechtskommiision
des preußische»
Herrenhauses
wurden
nachstehende
Anderungs"
an träge
angenommen
: Die Alterszusatzslimme fällt,
die AufenthatlSdauer
für Wahlausübung
von einem
Jahre wird auf sechs Monate beschränkt . Die Forderung
der dreijährigen
Staatsangehörigkeit
wird beseitigt,
ebenso die Wahlpflicht ; die Wahlausichließungsgründe
werden eingeschränkt ; die für Verleihung eines weitere»
Abgeordneten
erforderliche Einwohnerzahl
von 250000
wird auf 200 000 ermäßigt ; die Verhältniswahl
wird
in einer ' Anzahl großstädtstcher Wahlkreise eiugeiührt
und
kann im Wege
der Gesetzgebung
ausgedehnt
werden . Das Herrenhaus
wird in seiner Zusammen¬
setzung insoweit geändert , wie in der ersten Lesung be¬
schlossen ; außerdem
treten 16 Vertreter
der Arbeiter
und zwei Vertreter der Angestellten hinzu , während die
Vertretung
des Grundbesitzes
verringert
wird . Das
CtatSrecht des Herrenhauses
wird gegenüber den Be¬
schlüssen der ersten Lesung eingeschränkt.

Österreich-Ungarn.
* Ministerpräsident
Freiherr
v. Huffarek hat den
Parteiführern
erklärt , daß das Kabinett
bereit
sei, z nrü ckz u tr e t en .
In
den nächsten Tagen
sollen die Parteiführer
zum Kaiser berufen werden.
Diese
Audienzen
sollen der Bildung
eines
neuen
Kabinetts
dienen , das die Umgestaltung
Österreichs
durchzujühren
haben wird . Borhe - muß eine Ver¬
ständigung
über die Grenzen des SelbstbestimmungSrechts der Völker erzielt weiden . Man spricht von
einem Koalittouskabinett
Sytva -Tarouca , dem Verlreicr
aller Nationalitäten
angehören
würden .
Auch von
einem Kabinett Lammasch ist die Rede , doch dürste
Lammasch aus den starken Widerstand
der Deutsche»
stoßen , die mir ein Kabinett ' unterstützen
wollen , das
unbedingt an dem Bündnis mit Deutschland festhält.
..Tgy-T
i.-. F ,»»■>■'.IJV’?

Du Gefchwifter.
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Roman von H. C o u rth § - M a h ler.
(Fortsetzung .)

Er bestimmte auch gleich den nächsten Tag.
„Ist es dir recht so, Gabriele ? "
»Ja , Herbert . Da ich aber einmal beim Wünschen
bin , will ich dir gleich noch einen aussprechen . "
„Tue es . Du weißt , er ist .erfüllt , sobald du ihn
mir offenbarst ."
Er sah ihr erwartungsvoll
lächelnd ins Gesicht.
„Alle meine Lieben
nennen
mich Gabi . Bitte'
lue es auch . Gabriele klingt mir so fremd ."
Seine
Stirn röiete sich und die . Augen strahlten
auf . „Alle meine Lieben, " hatte sie gesagt.
„Gabi — liebe Gabt — gehöre ich auch ein wenig
mit zu deinen Lieben ? "
Gleich lag wieder ängstliche Abwehr in ihrem Gesicht
bei seinem verhaltenen leidenschafilichen Ton.
„Du gehörst doch zu uns, " sagte sie scheu.
Er nahm sich zusainmen und schalt sich selbst ans,
daß er sein heißes Empfinden nicht besser meistern
konnte . Noch war es zu srüh für ihn , an Ernte . zu
denken . Die Saat , die er täglich ausstreute , war noch
nicht einmal
aufgegangen .
Ganz
schüchtern lugten
winzige , grüne Spitzchen aus der Erde . Faßte
er da
zu mit ungeschickter Hand , so zerdrückte er sie. Ein
rechter Landmaun
wartete
seine Zeit . ab , bis .sie
eines Tages
reisen würde . Und dieser Glaube
hals
ihm über die Zeit des Harrcus hinweg.
Das Fabrikgebäude
mit alten den Zeugen regen
Fleißes
machte aus Gabriele
sowohl als aus Magdn
und Frau von Goßegg einen überwältigenden
Eindruck.
Hauptsächlich Magda tonnte nicht müde werden , sich alles
zu betrachten»

Frau von Goßegg brach beim Anblick der kostbaren
Stoffe in Bnslufe der Bewunderung
aus . Prachtvolle
Dessins in sein abgestimmten
Farbentönen , unzählige
Muster und
Arten lagen
in den weiten VersandRäumen
aufgestapelt .
Die
Damen
versolgten . die
Fabrikation
von Anfaüg bis zu Ende mit regem
Interesse.
Unter den Arbeitern und Arbeiterinnen war es schon
am Tage vorher bekannt geworden , daß die Braut
ihres Herrn die Fabrik besuchen würde .
Eines der
Mädchen trat an Gabriele heran , überreichte ihr einen
Blnmenstrans ; und sagte ein paar gutgemeinte
Begrüßungsworie
im Namen
des ganzen
Personals.
Gabriele dankte freundlich und sah ein wenig befangen
und verwirrt
in Wendheims
Gesicht . - Unter
den
vielen , sie aufmerksam betrachtenden Blicken wurde ihr
ein wenig bang . Unwillkürlich trat sie, wie schutzstichend,
an seine Seite .
Er lächelte , zog ihre Hand durch
seinen Arm und führte sie weiter.
In
seinem Privatzimmer
war ein Imbiß
für die
Damen znrechtgestellt.
„Lieber Herbert , Sie müssen sich doch in Ihrem
Reiche wie ein kleiner Fürst Vorkommen, " sagte Frau
von Goßegg lächelnd.
„Das
wohl nicht , liebe Mama , aber ich sühle mich
verantwortlich iür das Wohl und Wehe meiner Leute . "
„Ihre
Arbeiter
machen einen zufriedenen Eindruck.
Man sieht auch nicht ' jo elende , verkümmerte Gestatten
darunter ."
,,üiei :t verstorbener
Vater hat bei der Erbauung
der Fabrik aus hohe , lustige Räume Wert gelegt . Die
Wohnungen meiner Leute liegen jenseits des Wäldchens,
etwa ' fine Viertelstunde
von meiner Villa
entfernt.
Sie sind ' gesund und geräumig und alle mit kleinen
Gärtchen versehen . Die Leute müssen jeden Tag von

1„
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dort bis zur Fabrik zweimal hin und zuräs ., Der
Weg ist im Sommer schattig , im Winter
geschützt, er
ist allen sehr zuträglich . Außerdem ist für Badeanstalten
gesorgtt Die unverheirateten
Leute haben ge .cen Ent¬
gelt Kost und Logis bei den Verheirateten . Das bessert
ihnen gegenseitig die Verhüllnisse aus .
Im
ganzen
leben sie zufrieden und ganz vergnügt ."
„Zn
Meinungsverschiedenheit
, ich meine
ernster
Art , kommt es zwischen Ihnen
und Ihren
Arbeitern
wohl « icht," fragte Magda.
Er lächelte.
„Unzufriedene
Köpfe gibt es überall .
Manchmal
kommen fremde Elemente herein und machen die Leute
unruhig .
Meist kommen sie aber dann selbst 5lir
Vernunft .
Selten
habe ich nötig , ein Machtwort z»
sprechen . Im ganzen sind die Arbeiter von gute »' ,
vernünftigem Schlag ."
„Und wirst du unbesorgt so lauge fortbleib - n könne ».
Herbert . Auf Monate hinaus willst du mit mir ' »*
Ausland - gehe » ?
Bringst du 'mir da nicht ein 3»
großes Opfer ? " sagte Gabriele , indem sie ihre Hand
auf seinen Arm legte.
Er zog die Hand an seine Lippen.
„Sei unbesorgt , Gabi .
Hier wild alles wie fl»!
Schnürchen gehen , auch in meiner Abwesenheit .
Aul
meine Beamten kann ich mich verlassen ."
fi
„Ich möchte auch nm keinen Preis schuld sein , daß
du Arger und Verdruß hätlest . Lieber verzichte ich ^
die Reise ."
,
„Aber ich nicht , Gabi .
Ich freue mich auch , miede'
einmal hinaus zu kommen .
Und es läßt sich alles
schön entrichten ."
^
Daß er sich von dieser Reffe eine große Wirkt !ns
aus rhr Gcmütsleben
vorjp -. ach, verschwieg er nainllnch.
*

* ■

Pole « .
* Unter der Losung der Vereinigung
der
polnischen
Gebiete
woben die Aktivisten die
Bbdung
einer Koalitionsregierung
anstrebsn , welche
lämtliche politischen Richtungen
vereinigen
und alle
polnisch- n Gebiete einschließlich der polnischen Ostmarken
dcr -retr, ! soll .
Sie
verlangen
die tibermeisung
der
dollen Staatsgewalt
mit Ergänzung
durch dieienigen
Organe , welche noch nicht bestehen (Kriegsministerium
und Ministerium
des Äußern ) .
Sie ' fordern
eine
-polnische Vertretung in den anderen Staaten . Hervor¬
gehoben wurden besonders eine möglichst schnelle Bildung
des Heeres unter ' nationalem
Kommando
und
die
Wiederherstellung
des polniichen Hiljskorps als Kader
des polnischen Heeres . .
England.
*Jn der Ccnüal Hall von Westminsier in London
spracb der srühere Minister Lord
Grcy
über
den
Völkerbund.
Er
wies den Gedanken zurück, daß
der Völkerbund
nur ein Bund iür die Alliierten sein
dürde , um einer bestimmten Gruppe das Gleichgewicht
au sichern, und ebenso wies er die Idee zurück, daß der
Bund einer erfolgreichen Beendigung
des Krieges im
Wege stehen könnie . Wenn einiße der Mitglieder den
Völkerbund verletzen , müsse der wirtschaftliche Boykott
vom Bunde als Ganzes die kräftigste Waffe sein , über
die Abrüstung
crllärte Grey : Die Ausrüstung , welche
sich Deutsckiland vor dem Kriege anschaffle , muß beseitigt
werden . Es kann keine Rede von Abrüstung sein,
bevor Deutschland
entwaffnet ist. Ähnliche Grundsätze
iür den Völkerbund
stellte auf dem Parteitag
der
N
Liberalen Asgnith
aut.

Bei Beanrnont fcheiicrl der Ansturm vor den Linien
österreichiich -ungarischer Jäger.
11 . Okrober . Starke
feindliche Angriffe scheitern . Er¬
folgreiche Abwehr vor unseren neuen Stellringen . —
Im
Monat
September
werden an der Westiront
773 feindliche Flugzeuge
und 95 Fesselballone
ver¬
nichtet .
Die denlichen Verluste betragen nur 107
Flugzeuge.

UnpoHtücber Tagesbericht
Berlin . Die Kaiserin ha ! dem Wunsch Ausdruck
gegeben , ihren Gcbnnsiag
dem Ernst der Zeit ent¬
sprechend in aller Stille
zu verleben . Es würde in
ihrem Sinne sein, wenn alle , die sonst ihre Liebe und
Anhänglichkeit
durch Glückwünsche zum Ausdruck zu
bringen pflegten , in diesem Jahre davon abständen.
Berlin . Vom 20 . Oltober
ab sind Pakete aus
Deutschland
nach Müchamc » (Elf .) — einschl. Mül-

■

Italien.
*Jn vielen Großstüoicn fanden Friedeskundge brin gen statt . In Mailand und anderen Städten
verließ die Arbeiterschaft
die Fabriken , worauf
der
Piälekt einen flammenden Ausruf zur Wiederaufnahme
der Arbeit erließ und zum Mißtrauen
gegen das seind>!che Friedensmanöver
ausiorderie . Die siiedeussteundI’cfjen Blätter
,Avanti ' und ,Stampf
weiden
seit
»lehrcren Tagen
nicht mehr ins Ausland
gelassen.
.Scccsto ' wüst entrüsteten Tones die Frage auf , wer im
Volk das falsche Gerücht verbreitet habe . daß der Krieg
beendet sei. Die Regierung sei nicht imstande gewesen,
die llbermiittniig
einer so gefährlichen Nachricht zu Ver¬
bindern . Die Regierung verdiene darum den schärfsten
Tadel.
Bulgarien.

■fl!

4
■ >

j

* Unier Hinzurechnung
von Tausenden
von Ge¬
fangenen , die ' bereits während der Offensive der Derbau 'dsmächie
in Mazedonien
gemacht wurden , e , gaben
sich 65 000 Bulgaren
den Allm . e
n
Übereinstimmung mit der . Klausel des milnürnchen r -nkommcns . wonach sich alle bulgarischen Truppen meft!>ch von üsküb als KriegSgeiangene
zu ergeben haben.

k^riegsercignlfie.
6. Oktober . Andauernder
feindlicher Ansturm an der
ganzen Westfront . Heftige Angriffe der Anierikaner
abgewiefen . — Im Lustlampfe
werden 87 leindliche
Flugzeuge
abgeschossen . — Die nn Rahmen
des
bulgarischen .Heeres kämpfenden
deuischen Truppen
werden zlrrückgenommen.
Oktober . Alle Angriffe an der Westfront werden
blutig abgewiefen . Besonders
schwere Beriuste
er¬
leiden die Amerikaner.
8. Oktober . Amerikanischer Durchbrnchsveiluch
an der
Aire gefcheilerl .
Feindliche Angriffe
nördlich der
Scarpe , bei St . Ouentin
und in der Champagne
abgewiesen .
'
9. Oktober . Englisch -sranzönsch -amenkam 'chcr Diaffensturm . Zwischen Cambrai und Si . Qnenttn beziehen
die
deutschen
Truppen
rückwäriige
Stellungen.
Canibrai wird geräumt.
*0. Oktober . Erfolgreiche Abwehr feindlicher Angriffe.

Gabrielcns
Hochzeitstag
war angebrochen . Ostern
ll 'l spät in diesem Jahre . Die Lust war lind und klar.
' duftete nach frischer Erde , und die Licken Blatt■ svwpen an den Kastanicnbäumen
von dem .Haufe halten
Nacht die Hüllen gesprengt.
Gabriele war die erste, die im Hause wach wurde.
, Wise erhob sie sich von ihrem Lager und kleidete sich
M.
Dann
schlich sie hinüber zu den Bellen ihrer
'
stusgsten Geschwister .
Waller lag mit einem trotzigen
. ffnsteren Gesicht im Schlaf , als träume er von Kampf
Vnd schwerer Not . Sie küßte leise die furchige Stirn
üv.d ircü dann in das kleine Zimmerchen nebenan . Da
' " 6 Friedei in ihrem Belt . Rund , rosig und irisch, noch
üan .z mit dem friedlichen Ausdruck , der Kindern im
schlafe eigen ist.
Wie oft hatte Gabriele frühmorgens
lächelnd aus
• i ^ les Bild ' geschaut , ehe sie die Schwester für die
schule wcckie. Ihr Blick flog über das ansgebreitele,
)
üeue weiße Kleid , welches Friede ! heute am Ehrentage
i
oex Schwester tragen sollte .
Alles , was dazu gehörte,
iq(i bereit . Frieda hatte mit lautem Jubel jede Klcinigbegrüßt , die -M ihrer Toilette gehörte . Man hatte
vk ßefferu abend kaum zur Ruhr bringen können.
, r. Leise , um ihre Angehörigen nicht zu stören , begab
i
pch Gabriele nun ins Wohnzimmer . Abichiednehiuend
' ' Wlt ihr Blick über die schlichten, allen Möbel .
Jedes
Ssück war ihr lieb und vertraut . Hier würde alles.A' ik allen bleiben , wenn sie fortgegangen tvar . Bkan
. ?JP 'trbe sie nicht sehr vermissen . Einige Tage würde
i . den Kindern fehlen — dann war 's , als wenn sie
1 niä dagewesen.

i

p-, ©ii leeres
, schweres
. Gefühl

erfüllte ihre

Seele.

1
öffnete das Fenster und aimcle tief die würzige
1 >
ein .
Und dann flogen ihre Gedanken
U
" 'eil verbotenen Weg .
Sie juchten den feinen Ge-

Schloß Neudeck O .- S . und der Vorstand der Nheiuychen
Metallwaren - und Maschinenfabrik in Düsseldorf -Daendon dem Museumsfonds
je 5000 Mr . überwiesen.
Mühlhausen
i . Thür . Der verstorbene Rentner
Hermann Rosenstengel hat 400 000 Mark zur Errichtung
eines
Allersheims
für Mühlhauser
Bürger
hinterlasscn.
Hamburg
.
Gegen
die Enteignung
von Bett¬
wäsche wandte sich der Verein
der hiesigen Hotel¬
besitzer.
Er beschloß , die Reichsbekleidungsstelle
um
Aushebung
der verjügten Enteignung
von Beitwäsche
der Hamburger
Wäscheverleihgeschäfte zu ersuchen , da
die Hotels nur Leihwäsche benutzen und bei Ausrechterhalttmg des Verbots gezwungen wären , ihre Betriebe
zu schließen.
München . Im bayerischen Hochlande , in Partenlirchen , Millenwald
z. B . und Tegernsee
sind - 3 — 6
Zenlimeier Schnee gefallen.
München . Um dem Kriegswucher im Weinhandel
zu steuern, , haben die hiesigen Weinsvirte
und an¬
schließend die bayerischen Weinwirte
einen Weinboykott
beschlossen.
Budapest .
Die ungarischen
Frauenrechtlerinnen
verlangen , daß an den kommenden Friedensverhandlungcn auch Frauen teilnehmen sollen . Eins Bittschrift
in diesem Sinne
wurde dem Grafen Durian
über¬
geben.
Genf .
Bald gibt es keine Pflanzenart
mehr , die
nicht als Ersatz für den fehlenden
Tabak
versucht
worden ist. Ein französischer Apotheker hat nun ge¬
sunden , daß Tomatenblälter
einen wirklichen Ersatz
bieten . Das Tomatenblatt
hat , wie er behauptet , einen
Geschmack und Geruch » der geradezu entzückend ist. Die
Blätter brauchen nur im Schatten getrocknet zu werden
und sind dann ■für Pfeife und Ztgarretten gebrauchs¬
fertig.
Haag . Der einzige Sohn des Großfürsten Michael
von Rußland , Graf Michael von Torby , ist Zeichner
iür cnglii 'che Modeblättcr
geworden und wird in London
demnächst eine Ausstellung
seiner Modelle
eröffnen.
Ein berühmter Londoner Zeichner hat ein Anzahl dieser
Modelle erworben.

Stockholm .

Staatssekretär
Trimborn.
Der zweite Vorsitzende der Ze »lrumSi,aktion . der Reichstagsabgeordnetc Gebeinicr Iustizrat Trriudorn , tu 'zum Nach¬
folger des SlaatLjekrelkrZ des Imicru Wall ras ernannt
worden . Er nt im Jahre 1854 geboren und gehört dem
Reichstag seit 1896 an.

Hausen -Doruach — und nach Colmar (Elf .) wieder un¬
beschränkt zur - Postbeiöldrruiig
zugelassen . Die Pakete
dürien außer offen beigeiügten Rechnungen und Schrift¬
stücken die sich nur auf den Pakeliuhall beziehen dürfen,
keine schriftlichen Mitteilungen
enthalten.
Berlin .
Die . Besorgnisse um das Schicksal der
deuüchen
Kunstausstellung
in Sofia
erweisen
sich
glückticherweije als unbegründet . Hier ist die Nachricht
eiugelroffen , daß
rie Kunstwerke
wohlbehalten
die
bulgarische Hauptstadt verlassen haben und sich auf der
Bahn nach Deutschland befinden.
Berkin . Aus dem Schachturnier , an dem die
Schachmeister Dr . Laster , Dr . Tarraich , Rubinstein und
Schlechter beteiligt waren , ist der Weltmeister Dr . Laster
mit 4V , Zählern als Sieger hervorgeg .rugen.
Stuttgart
. Ein aus Anlaß deS Geburtstages
der
Königin von Würilencherg ergangener Gnadenerlaß
ver¬
fügt die Löschung von noch Nicht vollßrccklen Strafen
gegen Ehefrauen
und Wi ' wcn von Kiiegsieilnchmern.
Posen . Anläßlich der Eröffnung des HindenburgMuscunis haben Guidotlo Fürst von Donnersmarck auf
Iielilcn .
Er wusste, daß heute ihr Hochzeitstag
war.
Würde er rtzrcr gedenken , würde er fühlen , wie bang
und schwer ihr Herz in der Brust lag V Sie schauerte
zwMimen
und schloß das Fenster .
Es
war wohl
die laue , duftende Frühlingsluft , die ihr solche Ge¬
danken eingab . Fort damit . Geradeaus
den Blick gewandt und voll Vertrauen
dem Manne
entgegen , der
ihr bisher in nimmerniüder Geduld nur Liebes und
Gutes erwiesen hatte . . Sie vergalt ihm seine Güie
schlecht, wenn sie sich heute den Gedanken überließ , die
sie von sich weisen mußte . Dann wurde es lebendig um sie her . Die Mutter
und die Geschwister erwachten und wie im Fluge ver¬
gingen die nächsten Stunden mit Vorbereitungen.
Als Gabriele ihr Brautkleid angelegt hatte , befestigte
ihr Magda Kranz und Schleier und betrachtete sie von
allen . Seilen . , ,
„Eine wunderschöne Braut bist du, - Gabi , das ist
nicht ,%n leugnen .
Nur sehr blaß stehst du aus . Tue
mir den Gefallen und trink ein Glas
Rotwein , damit
du etwas Farbe bekommst ."
Sie nötigte der Schwester , ein Glas
küßte sie dann herzlich aus den Mund.

Wein auf und

..„So , Schwesterherz , u .'id nun gehe ich, um mich auch
fertig zu machen . . Irre ich mich nicht , so kommt Her¬
berts Wagen eben vorgefahren . Wahrhaftig , er ist es I"
rief sie vom Fenster aus ins Zimmer zurück. „Und
stattlich schaut er aus . Gabt , ich wette , du verliebst
dich doch noch eines Tages in Ihn . Verlaß dich darauf.
Er hat so etwas in seiner Art , dem man nicht wider¬
stehen kann . , Gib acht, er zwingt dich noch zur Liebe.
Und nun , Gabi , liebe , liebe Schwester , werde glücklich,
verbeiß dich nicht in deinen
alten
Schmerz . Geh
nur mutig dagegen an ."

Hier hat dieser Tage eine Bersteige-

'rung von Bücherseltenheiten
stattgefunden , bei der ins¬
gesamt 1039 Bücher mit 24 536 Kronen bezahlt worden
sind . Den höchsten Preis
erzielte dabei ein Buch von
Strindberg : 2625 Kronen . Es handelt sich freilich um
em Exemplar der als Manuskript
gedruckten Komödie
„Marodeure " , die im Jahre 1886 in nur 10 Exemplaren
veröffentlicht worden ist.

Volkswirtschaft.
Neue Schnhbcdnr ssfcheine . Um den zunehmenden
Fälschungen von SchnhbedarsSscheincn zu begegnen, wird die
NeichLslclle für Schudbcsoigung demnächst neue gegen Nach¬
ahmungen besser als bisher gesicherte SchuhbedarfLscheine
heriiellcn und an die Ecmclndebchördcn abgeben . Die neuen
SchubvedariSicheiue sind ähnlich wie Wertpapiere gegen
Fälschungen gesichert. Außerdem sind Matznahnien zn einer
vcrschärstc» Überwachung der im Verkehr befindlichen Schuhbcdarssichciiic getroffen worden . Die Behörden sind ange¬
wiesen, daraus ' zu drängen , daß Schuhe ändler und Polizeibeanttc besser als bisher über die Anzeichen nnteirichtet weiden
und zu genauer Prüfung der ihnen zu Gesicht kommenden
Scheine angehaltcn werden.

Goldene Morte.
Minute reiht sich an Minute,
Die Stunde flieht , der Tag verrinnt —
Di um auf und wag 's mit irischem Mute,
Denn der verliert , der sich besinnt.
Julius
Rodtnberg.
Jeder Mensch schasst sich seine eigene Größe . Zwerge
bleiben Zwerge , wenn sie auch auf den Alpen sitzen.
Aug . v. Kotzebue.
Die Schwestern lüßien
sich innig , dann huschte
Magda hinaus.
Gleich darauf trat Herber ! Wendhcim - ins Zimmer.
Er sah sehr vorteilhaft
aus in dem clcgauien , gnt«
■sitzenden Frackanzug.
Sie nahm sich zusammen und zwang ein Lächeln
in ihr Gesicht , als sie ihm entgegeittrat . Er faßte ihre
Hände und sah ihr mit ernster Bitte ins Gesicht.
„Nicht so ein mühsam erzwungenes
Lächeln , Gabi.
Ich Hab dein Wort , daß du dich mir gegenüber nicht
verstellen willst . Wenn es dir nicht so ums Herz ist,
hat dies Lächeln keinen Wert für mich. "
Es lag eine so große Liebe , eine so ernste Güte
in seinen Worten , daß ihr die Tränen
in die Augen
traten . „Verzeih die dummen Tränen, " bat sie leise.
„Schilt sie nicht, Gabi . Wenn es dich beruhigen
kann , so weine dich aus . . Fürchte . nicht , daß ich mich
dadurch verletzt fühlen könnte . Ich weiß , daß du nicht
mit heiterem leichten Sinn
den ernsten Schritt inst.
Es wäre mir sogar unverständlich , wenn es so wäre.
Herzenskrisen
müffen überwunden
werden .
Ich bin
trotzdem nicht mutlos und verzagt . Du warst in ' den
letzten Wochen so lieb und freundlich zu mir
ich
hoffe , dein Herz wird sich mir doch noch zuwcndcn ."
Sie faßte plötzlich nach seiner Hand . Ehe er cl.
hindern konnte , drückte sie ihre Lippen daraus.
„Das ist mein Dank für deine Güte , Herber !."
Er , errötete wie ein junges Mädchen , und sie si'. ■
daß seine Hand zitterte . Tief aufatmend trat er zu ; ". .
„Das darfst du nicht tun , Gabi ."
„Du bist,so gut — so unaussprechlich grzi und cd ei.
Ich wollte , ich könnte - es dir vergelten . "

Esch>5

(Fortsetzung folgte

entstehen. Aber die Scheu ist unbegründet . Thüringer,
Lipper , Westpreutzen , Bayern sind es . Fleißige und
sparsame Arbeiter , die in ihrer Heimat gewöhnlich ein
kleines Anwesen besitzen und die im Sommer zu uns
kommen , weil sie hier einen größeren Verdienst finden.
Es sind die Mithelfer einer leistungsfähigen ZiegeleiIndustrie , deren Erzeugnisse stark begehrt sind.
Der Umstand, daß diese Arbeiterschaft früher recht
wenig für die Hebung ihrer sozialen Lage übrig hatte,
ist dem Ansehen der Gemeinde oftmals nicht förderlich

Hus ffab und fern.

— Frankfurt a. M ., 16. Okt. Bei einem
Einbruch in das optische Geschäft von Schlesiky
Ströhiein am Kaiserplatz in der Nacht zum Sams¬
, Ferngläser und
tag erbeuteten die Diebe Mikroskope
andere optische Waren im Werte von 25- bis
30 000 Mk. Da die wertvollsten Sachen unberührt
. Wie anderwärts auch, haben Handlungen
gewesen
blieben, scheinen die Einbrecher keine „Fachleute" Einzelner unliebsames Aufsehen erregt. Und obwohl
gewesen zu sein. — In der vergangenen Nacht heute alles anders geworden ist, so trügt doch noch der
wurden aus dem Pelzwarengeschäft von Schimmgen, Schein.
Ich kenne Viele , die mit überlegenen Lächeln über
Gr. Eschenheimer Straße , Pelze im Werte von an- die Gemeinde
urteilen und die etwa so sprechen : „Wie
nähenrd 20000 Mk. gestohlen.
können Sie nur nach Sossenheim gehen ? "
Das find diejenigen , die ohne genaue Kenntnis der
— Hochheim, 16. Oft. Der Pferde , Rind¬ Verhältnisse
Gehörtes und Ueberliefertes nachsprechen,
vieh- und Krammarkt wird am 4. und 5. No¬ weil
sie unter dem Zwange falscher Vorstellungen stehen.
vember auf dem Gelände am Weiher abgehalten. Bei vorurteilsloser Prüfung wird man aber finden , daß
Die Veranstaltung von Lustbarkeiten wird in ganz die Gemeinde noch sehr entwickelungssähig ist und daß
sie in der Neuzeit gute Fortschritte auszuweisen hat,
beschränktsm Umfang zugelassen.
wenn auch manche schwierigen kommunalen An¬
— Offenbach, 17. Okt. Auf dem Exerzierplatz gelegenheiten : Erbauung einer Straßenbahn nach Frank¬
Bau von zwei Verkehrsstraßen durch
am Biederer Berge sind gestern Nachmittag bei furt und Höchst,
das Unterfeld , in der Richtung Frankfurt und in der
einer Handgranatenübung infolge einer Explosion
Richtung Nied , Ausschließung von Baugelände für eine
. Einer wurde getötet, weitherzige Wohnungssürsorge , von Jndustriegelände
mehrere Soldaten verunglückt
ein zweiter erlitt schwere Augenoerletzungen und zur Heranziehung von Handel und Verkehr , Einführung
mußte in die Universitätsaugenklinik überführt werden, der Kanalisation und andere Ausgaben zur Hebung der
und Gesundheit der Bevölkerung noch zu
während ein dritter mit Brandwunden, die er durch Wohlfahrt
lösen sind.
seine brennenden Kleider erlitten hat, in ein Lazarett
Wer jetzt nach Jahren zurückkehrt , ist überrascht
kam.
über das neue Bild , den Aufschwung , die gut gepflaster¬

Huö dem Gerichts faal.
* Unterschlagungen eines Gemeindesekretärs
in Nied. Der Gemeindesekretär Robert Ernst Linke
in Nied hatte seine Vertrauensstellung zu allerlei
Unterschlagungen und Unredlichkeiten ausgenützt. Die
eingelieferten Beträge für 5 Zentner Seife, die er
aus Frankfurt bezogen und zu verteilen hatte, waren
in seine Taschen gewandert, und Unterschriften des
Bürgermeisters als Quittungen von ihm gefälscht
worden. Auch Unterstützungen von anderen Ge¬
meinden hatte der ungetreue Beamte für sich ver¬
wandt. Die Strafkammer in Wiesbaden erkannte
gegen den Linke, der bis auf einen Fall geständig
ist, wegen fortgesetzter Unterschlagung amtlicher
Gelder und einfacher Urkundenfälschung auf l Jahr
6 Monate Gefängnis.

Sossenheim.
Ueber Sossenheim wissen Viele aus der Bevölkerung
unserer näheren und weiteren Umgebung nur das eine,
daß dort Ziegler wohnen. Als nicht ganz geheuer findet
man die Männer, die diegelbe Erde zu dem Material
formen, aus dem unsere Wohnhäuser und Werkstätten

ten Straßen , die Sauberkeit . Und dies alles ist mit
kleinen Mitteln geschaffen worden , keine Millionen¬
schulden hat sich die Gemeinde ausgeladen.
Der Besucher trifft an , eine ruhige und fleißige
Bevölkerung , die in vollem Matze in der Volksgemein¬
schaft ihre Schuldigkeit tut.
Schon bei der Annäherung an den Ort fällt ange¬
nehm die landwirtschaftlich schöne Lage aus, die wohl¬
bestellten fruchtbaren Fluren und die große Anzahl Obst¬
bäume.
Nicht ungünstig liegt die Gemeinde zwischen Frank¬
furt , westlich von dieser, und Höchst a. M ., östlich von
dieser, dort , wo die Ausläufer des Taunus in die
Niddaebene übergehen , die der Ort in einem großen
des Orts
Halbbogen umsäumt . Die Wohnhäuser
wachsen schon mit den beiden vorgenannten Städten
zusammen . Die Entfernung von der Ortsmitte bis zum
Frankfurt -Rödelheimer Bahnhof bezw. zur elektrischen
Bahn beträgt eine halbe Wegstunde und die bis zum
Bahnhof Höchst a. M . gleichfalls eine halbe Wegstunde.
Sossenheim ist Bahnstation an der Strecke Frank¬
furt - Höchst a. M .—Soden a. T . Die Fahrzeit nach
Höchst beträgt 4 und nach Soden 11 Minuten.
Nur einige Zahlen mögen die Zunahme der Be¬
völkerung und der Lehrpersonen zeigen. 1870: 1015
Einwohner , 2 Lehrpersonen — 1880: 1442 Einwohner,
4 Lehrpersonen — 1890: 2051 Einwohner , 5 Lehrper¬
sonen — 1900: 3072 Einwohner , 7 Lehrpersonen — jetzt:
rund 6000 Einwohner , 20 Lehrpersonen , einschließlich
1 Rektor.
Zur Ansiedlung eignet sich die Gemeinde sehr gut
wegen ihrer nahen Lage zur Großstadt Frankfurt , zur
industriereichen Mainebene (Höchst und Griesheim a. M .)

und zum Taunus . Nicht zu teures Baugelände in ge¬
sunder . freier .Lage mit schönen Fernsichten ist vorhanden.
Liebhaber des Garten - und Obstbaues finden ein ge¬
eignetes Betätigungsfeld . Die Dünste der chemischen
Fabriken der Nachbarorte machen sich nicht bemerkbar.
Das Gruppenwasserwerk Sossenheim versorgt die
Einwohner mit gutem Wasser , die Hessen-Naffauische
Gasaktiengesellschaft in Höchst mit Gas und die MainKraftwerke dortselbst mit elektrischer Energie . An
Steuerzuschlägen werden 150°/0 zur Staatseinkommenund 220 «/o zu den Realsteuern erhoben . 1 evangel.
und 1 kath . Kirche sowie Kapelle , 1 evangel . und 1 kath.
Schwesternhaus sind vorhanden . Der Besuch höherer
Schulen ist möglich in Höchst, Frankfurt und Rödelheim.
Die Szenerie , die sich von vielen Punkten der Ge¬
markung bietet, ist eine sehr lebhafte , ringsherum
blühendes Land.
Im Norden fesseln das Auge die blauen Höhen¬
züge des Taunus . Der Feldberg und Altkönig liegen
in eindrucksvoller Ruhe und Schönheit da . Im Süden
schweift der Blick über die betriebsame Mainebene,
hinüber nach Nied mit den neuen großen Eisenbahn¬
werkstätten , an den rauchenden Fabrikschornsteinen von
Griesheim vorbei und über schnell dahineilende Eisen¬
bahnzüge hinweg bis an die fernen Berge des Oden¬
waldes.
Im Osten , gleich hinter dem Nieder - und Biegwald,
wachsen die Häuser , Kuppeln und Türme von Frank¬
furt empor . Am altem ehrwürdigem Dome bleiben
unsere Augen haften . Die Berger -, die Friedberger¬
und die Sachsenhäuser Warte grüßen bei klarer Lust
herüber.
Im Westen schließt das Stadtbild von Höchst den
Ring mit seinen Kirchen , dem alten Schlotzturm . den
hohen Schornsteinen der Main -Kraftwerke und der
Farbwerke . Als liebe alte Bekannte reihen sich rechts
der Meisterturm und die Hosheimer Kapelle an . Und
am Abend , zu der Zeit , wo noch keine Flieger kamen,
da wob sich ein großer strahlender Lichterkranz um
den Ort.
Empfehlenswerte Spaziergänge : durch die Höchster
und Soffenheimer Anlagen und in der Fortsetzung über
den Wiesenweg an den großen Riedwiesen vorbei ; die
gut gepflasterte Straße nach Rödelheim : entlang der
Sodener Bahn durch das Sulzbachtal (früher Stratzenvon drei wichtigen Straßen : der
kreuzungspunkt
römischen Weinstraße , des Lindesweges , der Elisabethen¬
straße) ; die Elisabethenstratze , eine römische Militär¬
straße. die nördlich an Sossenheim vorüber nach Praun¬
heim und Heddernheim führt . Bei trockener Witterung
gut zu begehen. Schöne Fernsichten . Innerhalb unserer
Gemarkung bildet diese Straße einen Teil der projek¬
tierten Automobilstratze Frankfurt —Wiesbaden.
Auch die projektierte elektrische Schnellbahn Frank¬
furt - Wiesbaden durchschneidet die hiesige Gemarkung.
Die Gemeinde soll dann einen zweiten Bahnhof er¬
halten . Aller Voraussicht nach gewinnt die Gemeinde
in Zukunst eine größere Bedeutung und nach An¬
schluß an die noch zu erbauende elektrische Straßen¬
bahn Frankfurt —Höchst hat sie alle Aussicht , eine bessere
Wohnsitzgemeinde zu werden . Ein Besuch des Ortes
kann nur empfohlen werden . In den Gastwirtschaften
findet man eine aufmerksame und gute Bedienung.

Lorbeer.

. Die Redaktion des Höchster Kreisblattes hat sich
Anmerkung
freundlichst bereit erklärt , diesen Artikel zu gelegener Zeit auch im In¬
teresse der Gemeinde Sossenheim im Kreisblatt abzudrucken , da er in
erster Linie für ein größeres auswärtiges Publikum bestimmt ist.

Evangel . Gottesdienst.

Kathol . Gottesdienst.
22. Sonntag nach Pfingsten, den 20. Ott.
Sonntag : 71/2 Uhr Frühmesse; 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr
Sakramentalische Bruderschastsandacht.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
liche Mitteilung, dass unsere innigstgeliebte Tochter, Schwester und
Messe,
Wochentags : a) 6-/4Uhr 1. hl.
Kusine
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Franz Kötzle; b) best. Amt für
Paul Markus Kinkel und Ehefrau A. M.
geb. Siebe!.
Dienstag : a) gest. hl. Messe z, E. d.
heute mittag um 1 Uhr im jugendlichen Alter von 16 Jahren ver¬
immerwährend. Hilfe für die Brüder Jakob
schieden ist.
und Georg Hochstadt,' d) best. Amt f. Ver¬
storbene der Familie Hochsladt.
Die
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für
In deren Namen:
Stefan Christ. Fay u. Ang. ; b) 1. Sterbe¬
amt für Anna Jensch.
Franz Jensch.
Familie
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Jahramt
.
best
b)
Weppner;
Lehrer Josef
Sossenheim , Lieh , Frankfurt a. M.,
für die gef. Krieger Johann und Konrad
den 19. Oktober 1918.
Kinkel und Ang.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Jakob
findet statt : Dienstag , den 21. Oktober,
Die Beerdigung
Brum und Eltern ; b) best. Amt für den
. 6 aus.
nachmittags 4 10 Uhr, vom Sterbehause Frankfurterstr
gef. Krieger August Stefan (Tagessarbe).
SamStag : a) best. hl. Messe für verst.
Eltern und Geschwister; b) best. Jahramt
für den verst. Krieger Konrad Mohr.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten : Morgen Nach¬
mittag 31/2 Uhr Versammlung des Marien¬
Am Montag , vormittags von 9—11 Uhr:
vereins im Heim. In der Versammlung
können die Bilder abgeholt werden.
, 1 Briefchen 25 Z.
' Kiiststoff
Montag Abend 8 Uhr : Kirchenvor¬
Am Dienstag:
standssitzung im Sitzungssaal des Rathauses
an Nr. 1—200 von 9—10 Uhr, Nr. 200—400 von
,
Z
9
Pfund
1
Kartoffeln,
Zivilge¬
die
Grundstücksverkausan
betr.
meinde.
10—11 Uhr. Nr. 400—600 von 11—ll 8/4 Uhr, Nr. 600- 800 von 2- 3 Uhr, Nr. 800—
Am Dienstag beginnen die Erstkom¬ Schluß von 3—4 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund. Die Erzeuger, auch die Teilerzeuger, sind ausge¬
munionstunden. Dieselben werden Diens¬
tags und Freitags von 11—12 Uhr sein. schlossen; ebenso alle Familien , die ihren Bezugsschein eingelöst haben.
Der Jahrgang , der an der Reihe ist, daran
Die Zeiten sind ernzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
teilzunehmen, ist der Jahrgang der Klassen
Dir nächste Mache ist fleischlos.
IVa und IV b. Kinder der Klaffen V und VI
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 19. Oktober 1918.
zugelassen
ebenfalls
können auf Wunsch
sind,
werden. Kinder die auswärts geboren
sollen ihre Taufscheine am Dienstag zur
Kommunionslunde mitbringen.

Todes=Anzeige.

Anna Jensch
tieftranernden

Möbliertes Zimmer zu vermieten bei
Heinrich Gärtner, Dottenfeldstraße 22.

ÄS «Handkastenwagen
in verschiedenen Größen billig zu verkaufen
bei Heinrich Diehl , Nordstratze.

Allgemeiner Kanbes-Kettag.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Vorbcreitungsgottesdienst für die Kon¬
firmandenstunde. (Epheser 6
10—18 a: Seid stark in dem.
Herrn I)
Der Kindergottesdienst fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Die Zusammenkunft der Ev.
I u g en dgrup p e heut abend mutz wegen
Verhinderung des Leiters auSfallen;
ebenso die Zusammenkunft der EoglMädchengruppe am Sonntag Nach¬
mittag.
eine
Sollte wegen der Grippe
Schließung der Schule erfolgen, dann
wird auch die evgl . Kleinkinder - ,
schule für die gleiche Dauer schließen.

Hinterbliebenen.

Warenverkauf im Rathaus.

Das kath. Pfarramt.

21. Sonntag n. Trin., den 20. Okt. 1918.

Zahn -Atelier
, Eschhorn,
A. Büchele, Dentist

Kiinstl . Zähne , Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen usw.
Schonende Behandlung.
Solide Preise.
Sprechstunde : Werktags von 9—12 und 3—7; Sonntags von 9—1.

Alle

1903er Kameriidinnerr
und Kameraden
werden aus heute Abend 8 Uhr zu einer

unserer

Besprechung betr. Beerdigung

Kamcrädin Anna Jensch in das Gast¬
haus ,ZUM Löwen * ergebenst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

Handleiterwagen
zu verkaufen.

Taunusstraße

8, 1. St.

Rhabarber
-gemiiseu.Miner

Schöne

?» verkaufen. Auch.

Hfl
rTldn7

I

£ n werden gebrauchte

Klum - nt - pf - zu

hohen Preisen angekauft.

Gärtuerei W . Haas , Eschbornerstr-

Brennholz,
prima liefern und buchen, geschnitten und
gespalten, abgeholt ä Centner 6 Jl\ ferner

Warten- und Kaumpfähle, auch MellrU'
hol; w Fuhren direkt vom Walde stets i"

haben bei Joh . Klohmann,

Mühlstr - ''

Diele Zetlung rrschemr wöchentlich zweimal und zwai
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSprei?
monatlich 60 Pfg . fiel ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Kr. 85 .
Staatssekretär
anleihe :

Scheidemann

Vierzehnter Jahrgang
«eranrworlltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

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

1918.

Mitlrvoch den 23 . Oktober
über

die Kriegs¬

Sela pflichtbewußt
! dein unserem
Eandc! Gedenkt aer Soldaten und
ihrer Familien! Aer Seid Hai der
zeichne! €$ ist ireln Opfer, sein Seid
mündelsicher ru fünf Prozent anrulegen. ^

/ %•
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am nächsten Freitag , abends 8 1/ * Uhr , findet
'm Rathaus
die Fortsetzung der Verhandlung
des
Gemeindevorstandes und des Kirchenvorstandes über
die Erweiterung des Friedhofes statt.
Sossenheim
, den 23 . Oktober 1918.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung
Die Frist für die Annahme der Zeich¬
nungen auf die 9. Kriegsanleihe ist
um 14 Tage , d. h. bis einschließlich
den 6. November , verlängert worden.
Berlin , im Oktober 1918
Reichsbank - Direktorinm
^ Havenstein

v. Grimm

Lieferung von Stroh an die Farbwerke.
Die Farbwerke haben sich darüber beschwert,
daß aus vielen Gemeinden feuchtes und moderiges
Stroh geliefert worden ist, das für die Serum¬
pferde , die bekanntlich mit offenen Wunden behaftet
find, nicht verwendbar ist. Dadurch sind Eiterungen
der Wunden eingetreten , wodurch die Pferde zur
Herstellung von Heilserum völlig unbrauchbar wurden.
Wir ersuchen darum die Landwirte nur gutes und
trockenes Stroh zu liefern.
Sossenheim
, den 23 . Oktober 1918.
Der Gemeindeoorstand.

— Die Grippe hat auch leider hier wie aller¬

d. Is . einem beliebigen Großhändler oder unmittel¬
bar bei der Zentraloerteilungsstelle
für Baumwollnähfäden und Leinenzwirn Berlin W . 8, Mohren¬
Lieferung eines Teiles der bestellten
— Fliegeralarm . Am Montag ertönte zwei¬ straße 7/8 einzureichen sind, welche alsdann die
Saatkartoffeln.
Lieferung ausführen . Die Kleinverarbeiter , soweit
mal Fliegeralarm , einmal nachmittags
3.15 Uhr
sie bei der Verteilung der Nähfäden
durch den
und
dann
abends
nach
10
Uhr
.
Die Abwehrge¬
Von den infolge Bekanntmachung in der SossenKommunalverband
berücksichtigt werden konnten , er¬
schütze traten in beiden Fällen in Tätigkeit . Die
heimer Zeitung vom 4 . September d. Is . bestellten
halten in den nächsten Tagen über die zugeteilten
Saatkartoffeln
werden die Frühkartoffeln
jetzt ge¬ feindlichen Flieger hatten es wahrscheinlich wieder
liefert.
durch die
einmal auf Frankfurt abgesehen . Schaden ist, so¬ Mengen und Lieferung der Nähfäden
Ortsbehörde Mitteilung . Die Verteilung der Näh¬
weit festgesteüt werden konnte , in Frankfurt a . M.
Wir ersuchen die Besteller , morgen die Säcke
fäden auf die Haushaltungen
nicht entstanden.
ist so vorgenommen,
'n Zimmer 1 abzugeben . Diese sind mit einem
testen Anhänger zu versehen , auf welchen die Adresse
_ — Höchster Friedhof . Die Stadtgemeinde daß auf je 2 Personen 1 Rolle a 200 Meter
Baumwollnähfäden
entfällt . An kinderreiche Familien
zu schreiben ist.
Höchst hat jetzt das für Erweiterung
ihres Fried¬
Sossenheim
, den 23 . Oktober 1918.
hofes noch in Betracht kommende Gelände einge¬ sollen daneben auch noch geringe Mengen Strickund Stopfgarne
sowie Leinennähzwirn
abgegeben
friedigt . Das zwischen dieser Einfriedigung und bis
_
Der Gemeindeoorstand.
werden
.
Die
Abgabe
der
Nähfäden
an
die
Haus¬
dicht
an
das
Noß
'sche
Haus
freibleibende Gelände
Bekanntmachung.
haltungen regeln die Gemeindebehörden . Bevor eine .
darf Höchst infolge des Einspruchs der Gemeinde
Pächter der Schrebergärten
im Zwischenbäch
solche Regelung nicht stattgefunden hat , dürfen die
Soffenheim
für Friedhofszwecke nicht mehr ver»
haben darüber Beschwerde geführt , daß dort durch
Kleinhändler
die Haushaltungen
nicht beliefern,
wenden . Diese Freifläche ist also durch Prozeß ge¬
Gänse aus der Nachbarschaft das Gemüse abge¬
und
wonnen worden . Von der Höchsterstraße mußte die indessen können sie die den Kleinverarbeitern
messen wird . Wir warnen hiermit die Besitzer.
Anstalten
zugeteilten
Mengen
abgeben
.
Da
die
neue Einfriedigung fünf Meter und von der Park¬
Fm Uebertretungsfalle
erfolgt Bestrafung.
in den Vordergrund
straße drei Meter zurückgesetzt werden . Wenn diese Versorgung der Haushaltungen
Sossenheim
, den 23 . Oktober 1918.
gestellt werden mußte , konnten die Kleinverarbeiter
Linien früher für die ganze Friedhofslänge
einge¬
Die Polizeiverwaltung.
halten worden wären , dann hätten wir heute schöne nur in ganz geringem Maße berücksichtigt werden.
breite Straßen nach Höchst. Heute ist durch diese Ihre Belieferung ist nach erfolgter Anhörung eines
Bekanntmachungen.
Beirates gemäß einem besonderen Verteilungsplane
Kurzsichtigkest, abgesehen von vielen anderen Schäden,
gleichmäßig
erfolgt .
Unterschieden wurden dabei
ein Engpaß an der Höchsterstraße geschaffen worden.
Bestellungen auf Weißkraut , Rotkraut , Wirsing
Kleinverarbeiter , die ausschließlich und solche, die
Und Gelberüben werden noch in Zimmer 3 entgegen— Unterkleidung . Die Kreisbekleidungsstelle
nur teilweise zu Hause arbeiten . Diejenigen Klein¬
llenommen.
für den Kreis Höchst a . M . in Höchst a . M ., Königverarbeiter , die ausschließlich außer dem Hause
steinerstraße 7 a , hat noch mäßige Bestände an
arbeiten , konnten nicht bedacht werden ; ihnen muß
Es sind noch eine Anzahl Hauslisten rückständig.
Herren -, Damen - und Kinderleibwäsche für Minder¬
es überlaffen bleiben, sich die erforderlichen Nähfäden
Gs wird gebeten , die noch fehlenden Hauslisten sobemittelte am Lager . Der Verkauf erfolgt gegen
von ihren Auftraggebern
verabreichen zu lassen.
mrt in Zimmer 1 abzugeben.
Abgabe des Bezugsscheins und der Mittellosigkeits¬
Erwähnt
sei noch, daß der Kommunalverband
die
Sossenheim
, den 23 . Oktober 1918.
bescheinigung im Geschäftslokal während der Ge¬
Der Gemeindevorstand.
Nähfäden
restlos verteilt hat und Anträge auf
schäftsstunden von morgens
Uhr bis 12 Uhr
weitere Berücksichtigung zwecklos sind. Diejenigen
und nachmittags von 2 bis 7 Uhr.
Kleinverarbeitcr , die mit den ihnen zugeteilten Näh ». .
— Garnverteilung . Die Kleinhändler des fäden nicht ausreichen , müssen dazu übergehen,
Kreises werden , soweit auch bereits früher in . ihren
Papiergarne
zu verarbeiten , welch letztere auch be¬
Händen der Handel mit Garn gelegen hat , in den
Kolsentzelt» . 23. Okt.
reits mehrfach mit guten Resultaten erprobt sind. ^
nächsten Tagen die Bezugsberechtigungen für Baum— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
— Silberne Hochzeit. Heute feiern hier die wollnähfäden , Strick - und Stopfgarne sowie Leinen¬
nähzwirn durch die Magistrate bezw. GemeindevorEheleute Herr August Rattay
und Frau Ernestine
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
stände zugeteilt erhalten , die bis zum 28 . Oktober
öeb. Weiß das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Lohal - (Nachrichten.

orts ihren Einzug gehalten . Hoffentlich ist sie nicht
bösartig und verläßt uns bald wieder.

Milans

zweite Htitwort.

Wilson auf die Note
Die Antwort des Präsidenten
vom 12 . d. Mis . ist früher,
der deutschen Regierung
hatte , eingetroffen . Das umfang¬
als man erwartet
reiche Schriftstück beschränkt sich nicht aus eine Äußerung
drei
darüber , ob die in der deutschen Note erörterten
der
auf die Fragen
eine genügende Antwort
Punkte
ersten amerikanischen Note darstellen , sondern führt die
teils weiter , teils erweitert sie dieselbe . Es
Erörterung
der deutschen Re¬
wird also eine neue Gegenüußerung
gierung notwendig werden , io daß das praktische Ziel
eines Waffenstill¬
der Aussprache , die Herbeiführung
standes und die Einleitung von Friedensverbandlungen
noch nicht sofort zu erreichen sind . Die Übersetzung des
von Reuter übermittelten , von Lansing Unterzeichneten
englischen Textes der Note lautet wie folgt:
der
„Die unbedingte Annahme der vom Präsidenten
von Amerika in seiner Ansprache
Vereinigten Staaten
an den Kongreß der Vereinigten Staaten vom 8 . Januar
1918 und seinen späteren Ansprachen » iedergelegten
durch die gegenwärtige deutsche Negierung
Bedingungen
und eine große Mehrheit des Deutschen Reichstags be¬
zu einer iieimüiigeu und un¬
rechtigt den Präsidenten
über die Entscheidung , die er
Erklärung
umwundenen
der deutschen Negierung vom 5.
auf die Mitteilungen
und 12 . Oktober 1918 hin getroffen hat.
Es muß Klarheit darüber herrschen , daß der Vor¬
eines
die Bedingungen
nuo
der Räumung
gang
Gegenstände sind , die dem Urteil und
Waffenstillstandes
der
der Regierung
dem Rat der militärifchen Ratgeber
überlassen
und der alliierten Regiernngen
Wer. Staaten
empfindet es als
bleiben müssen , und der Präsident
von
seine Pflicht , zu sagen , daß keine Vereinbarung
werden
angenommen
der Regierung der Brr . Staaten
und
Sicherheiten
kann , die nicht völlig befriedigende
der gegenwärtigen
Bürgschaften für die Anttechterhaltung
der Wer.
Armeen
der
Überlegenheit
militärischen
Er
im Felde vorsieht .
und der Alliierten
Staaten
zu dürfen , daß dies
annehmen
glaubt mit Sicherheit
der alliierten
auch das Urteil und die Entscheidung
sind . Der Präsident hält es ebenfalls für
Regierungen
seine Pflicht , hinzuzufügen , daß sich weder die Ne¬
gierung der Vcr . Staaten , noch , wie er sicher annimmt,
ats kriegdie Regierungen , mit denen die Ler . Staaten
sind , aus die Erörterung
führende Macht verbunden
einkassen werden , solange die
eines Waffenstillstandes
die ungesetzlichen und unmensch¬
deutschen Streilkrasie
sortsetzen , aus denen sie immer noch
lichen Handlungen
beharren.
an
Zu dericlben Zeit , wo die deutsche Regierung
die Regierung der Ber . Slaalcn mit Fliedensvorschlägen
herantritt , sind ihre U-Boote belchä tigt , auf der See
Passagierschifse zu versenken , und nicht nur die Schiffs,
sondern auch die Boote , in denen ihre Passagiere und
zu bringen.
Besatzungen versuchen , sich in Sicherheit
Die deutschen Armeen schlagen bei ihrem jetzigen er¬
zwungenen Rückzüge aus Flandern und Frankreich den
als
ein , der immer
Zerstörung
mutwilliger
Weg
direkte Verletzung der Regeln und Gebräuche der zioiliDie
ist.
worden
bclrachiet
sierien Kricgtt 'chnmg
sie nicht zerstört sind,
und Dörscr , wenn
Städte
sind von allem , was sie enthalten , oft sogar ihrer Ein¬
wohner , beraubt . Es kann nicht erwarict werden , daß
einem
Nationen
die gegen Deulschland verbundenen
zustimmen werden , so lange die unWaffenstillstand
und Verwüstung
inetnchlichei ! Handlungen , Plünderung
ivrigesetzt werden , auf die sie mit Recht mit Schrecken
jeder
i' nd empörtem Herzen blicken. Zur Vermeidung
hält es der Präsiegiich !e:i eines Mißverständnisses
der Regierung
weiter tfir nötig , die Animertsamleit
r.
, euischlands in feierlichster Form aus den Wortlaut und
zu lenken,
Sinn einer der Fnedensbcdingungen
hat.
soeben angenommen
die deulsche Regierung
e ist in der Ansprache des Präsidenten An Mount
Rernon am 4 . Juli d. I . enthalten und lautet : „Ver¬
nichtung jeder Willkür und Macht , die jür sich allein

Oie Sesckwiftcr.
16]

Roman von H. Cour

1hS - Mahler.

(Fortsetzung .)

„Das liegt in deiner Hand — du wirst es können.
— Mut , Gabi , und Kopf hoch. Denk
Und nun
gilt als
immer daran , » daß dein Glück mir höher
Du bist jetzt mein geliebtes , krankes
das meine .
will in die schöne Welt,
Kind , das ich hinaussühren
damit es gelimdek . Weiter denke nicht . Dann wirst

du ruhiger sein und ohne Zagen mit mir gehen." -

Die Hochzeit wurde in einem der ersten Hotels
batte bei seinem ausgedehnten
Wendheim
gefeiert .
ergehen lassen
zahlreiche .Einladungen
Bekanntenkreis
gegen fünf Uhr nach
Als Gabi nachmittags
müssen .
Hanse fuhr , um sich für die Reise nmzukleiden,
mst sich in den Wagen
halte sie Waller ' und Friedel
>
genommen .
halle sich bei Tisch am reichlichen EisFrieda
und konnte nicht leben
genuß den Blagen verdorben
lehnte bleich in dem
und nicht sterben . . Und Waller
und schwatzte dummes Zeug . Er halle
Wagenpolster
dem Sekt fleißig zugesprochen , ohne die Wirkung zu
und
kennen . . Nun hatte er seinen ersten Schwips
wußte nicht , was damit anzufangen.
brachte zu Hause schnell noch die KjnderGabi
zu Belt , gab Friedel einen Löffel voll Natron . und
küßte sie die
ein Glas . Selterswasser . Dann
Walter
jämmerlich bleichen Gesichter zum Abschied,
beiden

. Sie versprach beiden
und bat sie, ruhig auszuschkafen

«'etwas Schönes von . der Reise mitzubringen , und ging
streifte
dann hinaus , um sich umzukleideu . Langsam
sie das weiße Kleid ab und legte es sorgsam zuAls sie dabei , war , das hübsche elegante
^ !ammen .

Weisekostüm anruleaeu. kam. ihre Müller nach Hause.

und heimlich den Frieden der Welt stören kann , und
wenn ihre Vernichtung jetzt nicht möglich ist, mindestens
ihre Herabdrückung zu tatsächlicher Machtlosigkeit . "
be¬
Und die Macht , die bisher die deutsche Nation
Es liegt
herrscht , ist von der hier beschriebenen Art
ber deutschen Nation , das zu
der Wahl
innerhalb
ändern . Die soeben angeführten Worte des Präsidenten
bilden natürlich eine (die) Bedingung , die dem Frieden
der Friede durch die
muß , wenn anders
vorangehen
des deutschen Volkes selbst kommen
Handlungsweise
soll . Der Präsident fühlt sich verpflichtet , za sagen , daß
des Friedens
nach seinem Urteil die ganze Durchführung
dem zufriedenstellenden
und
von der Bestimmlheit
wird , die in
abhängen
der Bürgschaiten
Charaller
dieser grundlegenden Frage gegeben werden können . Es
ist unumgänglich notwendig , daß die gegen Deutschland
unzweideutig wissen , mit wem
verbundenen Regierungen
sie eS zu tun haben ."

erheb ! die amerikanische Noie gegen die deuische Krieg¬
führung den Vorwurf der Ungesetzlichkeit und beschuldigt
sie unmenschlicher Handlungen . Der Vorwurfs ift un¬
berechtigt und ' übersieht zum mindesten die militärischen
die deutsche
Notwendigkeiten , unter , deren Zwang
handelt , solange nicht die Ein¬
Oberste HeereSleiiung
stellung der Feindsekigkeiien erreicht ist. Die deutsche
kr Schweiz
hat selbst durch Vermittlung
Regirrnug
aus die Folgen ansmerksam
die französische Regierung
hinter der deutschen Kamsffgemacht , denen die Städte
durch die Fortsetzung des
linie und ihre " Bewohner
Kampfes ansgesetzt sind . Sie hat ihre Hand dazu ge¬
boten , diese Leiden nach Möglichkeit zu mildern und
als erste der kriegführenden Mächte den entscheidenden
des Krieges über¬
Schritt getan , um den Verwüstungen
die alleinige Schuld
zu gebieten . Ihr
haupt Einhalt
Zustand der
an dem jetzigen , gewiß bedauernswerten
bewohnten Kampfzone zuzumessen , ist also unbillig.
der deutschen Verfassung ist
In der Angelegenheit
auf die amerikanische Note eine Antwort bereits cifolgt.
Wie amtlich mitgeteilt wird , ist zu den bekannten Ver¬
eine weitere hinzugetreten , indem
fassungsänderungen
in eine Änderung der Bestimmungen de§
der Bundesrat
des
Artikels 11 willigte , die die volle Mitwirkung
über Krieg und
bei den Entscheidungen
Reichstags
der amerikanischen Note
sichert. Die Stelle
Frieden
über den U-Boot -Krieg enthält die Forderung , die Ver¬
senkung von Passagierschiffen einzustellen . Diese Frage
und muß , wie die mit der
ist militärischer Natur
Fragen , von den zu¬
zusammenhängenden
Räumung
ent¬
Faktoren
ständigen politischen und militärischen
schieden werden.

politische Rimdfcbau.
D rutsch ta»,S.

Der neue Chef

des kaiserlichen

Zivil -KabtneitS.

der
b . Delbrück , der frühere Staatssekretär
Staatsminister
er¬
Zivilkadinetts
, ist zum Chef des kmserlichm
Innern
Delbrück , der aus dem OberpräsiRum
Clemens
nannt .
1896 an die Spitze der SiadwerwalDanzig
der Stadt
von Westvreußen,
Oberpräsidcnt
1902
fitna trat , wurde
preußischer Hvndeirnunmer
v . Möllers
1905 als Nachfolger
ernannten
und endlich als Nachfolger dc § zum Reichskanzler
des Innern
Hollweg 1909 Staatssekretär
Herrn v . Beibmann
1916 schied er aus diesen
Jahre
Im
Und Vizekanzler .
mit der
ErholungSzeit
einer
und hat sich nach
Ämtern
über die VerwaUung
Geiamtbcrichtes
eines
Bearbeitung
a >t.
der besetzten Gebiete beschäftigt . Cr ist fetzt 62 Jahre

Die Note des Herrn Wilson läßt sich also über drei
des Waffen¬
aus : über die Vorbedingungen
Punkte
stillstandes , über die deutsche Versassung ; zu diesen
beiden schon in dem früheren Notenwechsel erörterten
über dK
Punkten fügt sie als dritten eine Erörterung
der
der Frage
deutschen U-Boot -Krieg , hinzu . In
Räumung der besetzten Gebiete halte die deulsche Re¬
erklärt und
gierung ihr grundsätzliches Einverständnis
die Bildung einer gemischten Kommission vorgeschlagen,
sollte . - Was
vereinbaren
die die näheren Bedingungen
Herr Wilson jetzt entschieden betont , daß er nur im Ein¬
darüber in Ver¬
niir seinen . Berbünveten
verständnis
eintreten werde , war in dem deutschen Vor¬
handlungen
schlag tatsächiich enthalten . Neu ist dagegen die Auf¬
durch die
die
Grundsatzes, - daß
des
stellung
mili¬
heutige
die
zu schaffende Lage
Räumung
. unangetastet
des Vieiverbandes
tärische Überlegenheit
mit . dieser Frage
Zusammenhang
lassen müsse . Im
wollte nur sehen , ob ich dir Helsen kann
„Ich
beim Umkleiden , Gabi . ' Komm , ich will dir das
und
geht es mit Waller
Wie
Kleid schließen .
Frieda ? "
„Die liegen in ihren Betten und schlafen , Mama'
Herbert hat uns hierher gefahren , du hättest ruhig
beim Feste bleiben sollen ."
Tochter mit
ihre
umschlang
Frau von Goßegg
beiden Aruren.
„Gabi — ich mußte dir doch noch ein liebes Wort
mit auf den Weg geben . Mein gutes , liebes Kind,
über uns gekommen.
durch dich ist so viel Segen
Dir danke ich's , daß ich sorgloser als se in meinem
Leben sein kann . Dafür soll dich mein Segen begleiten
in das neue Leben hinein ^ Ich Hab dich all die Zeit
Aber heute,
gequält , mein Kind .
nicht mit Fragen
ehe du mich «für immer verläßt , sag ' mir eilts : Hoffst
das Glück . zu finden ? "
du an Herberts Seile
Herz zog sich zusammen . Wie konnte
Gabrielcs
sie auf diese Frage aunoorteu . Wußte sie doch selbst
nicht , wie sich ihr ' Leben a -^ teu würde , wie sie über
auf
Aber iie mußte der Mutter
alles hinwegiam .
jeden Fall eine beruhigende Antwort geben.
Sie küßte sie herzlich.
„Sei unbesorgt , liebes , treues Mutterte , es wird
alles gut gehen . Herbert ist ein so großdenkender,
edler Mensch , iyie könnte ich au seiner Sette unglücklich
Vorfahren,
sein . — Aber da höre ich seinen Wagen
nun ist es Zeit zum Abschiednehmen . "
„Leb ' wohl , mein geliebtes Mutterte, " fuhr Gabriele
fort , „grüß ' mir Magda und Fred noch einmal herz¬
da drüben,
lich. Und ' den beiden kleinen Krakehlern
die stch' jetzt so ruhig verhalten , verordnest du morgen
Wagen . Er hat schon
in Herberts
eine Spazierfahrt
Befehl gegeben , daß er morgen mittag hier vocsährt.

* Der .Reichsanzeiger ' veröffenilicht eine an den
gerichtete aller¬
und den Kriegsminister
Reichskanzler
höchste Order , in der bestimmt ist, daß die MibiärberehlsHäher die Besugmsse , die ihnen auf Grund des Kriegs¬
Einverständnis
im
zustandes zustehen , nur
ausnben
Verwaltungsbehörden
den
mil
zwischen den
Einverständnis
ein
Kommt
dürfen .
nicht
und der Verwaltungsbehörde
Mititärbesehlshabern
zustande , so ist unverzüglich die Entscheidung des Obereinzuholen . Mit der ' kaiserlichen
militärbefehlshabers
Order ist die Grundlage geschaffen , daß alle auf Grund
der
ergehenden Anordnungen
des Belagerungszustandes
mit den
nur in Übereinstimmung
Militärbefehlshaber
ergehen können.
zivilen Verwaltungsstellen
zuständigen
v. Dandl eröffnete
* Der bayerische Ministerpräsident
Land¬
bayerischen
des
Tagung
die neue
Rede , die Stellung
einer bedeutungsvollen
mit
tags
nahm zu den großen außen - und imterpotilischen Fragen
des Reiches . Herr v. Dandl erklärte : In einem Zeit¬
punkt welthistorischer Bedeutung gelte es , sich, darauf zu
etwas
niemals
besinne », daß der deulsche Kampf
gewesen sei und es
anderes als ein Verteidigungskampf
von jeder Kriegslage.
auch bleiben müsse , unabhängig
Noch sei der Kamps nicht cntschieden . Sicher sei, daß
ein Fliehe , der uns untere Zugehörigkeit und die wirt¬
des Lebens raube , nicht zu er¬
schaftlichen Bedingungen
tragen sei und die letzten Kräite der Entscheidung wachztt
Voraussetzung , weiterleben
Die
würde .
rujen
bietenkönnen , müsse uns das Ende des Krieges
würden wir
des Friedens
Aber den lebendigen Inhalt
glaube " , sagte der
„Ich
müssen .
selbst erarbeiten
Ministerpräsident , „an einen solchen Frieden , ich glaube
an ihn , auch wenn er uns nicht Eroberungen , Beute
und Entschädigung bringt , in denen das deutsche Volk
nie den Zweck des Krieges gesehen hat und die cs
gering schätzt gegenüber dem Wert der Völkerversöhming ."
Unter ungeteiltem Beifall sagte er weiter , dem Reiche,
diesem gemeinsamen Bunde der deutschen Fürsten und
Stämme , gehöre auch Bayern mit voller Überzeugung
an . Die nicht seltenen Mißverständnisse zwischen Nord
lindem und ihnen
Das wird ihren Trelinnngsschmerz
nach den heutigen Ansschreilnngen gut Inn ."
Frau von Goßegg kamen die Tränen,
„Bis zum letzten Augenblick tvrgst du dich n »r
alles . Nun geh ' mit Gott , mein geliebles ' Kind . "
Abschied von Frau von Goßegg war
Wendheims
kurz und herzlich . Es war die höchste Zeit für das
junge Paar , zum Bahnhof zu kommen . We 'ndheim hak
seinen Diener mit dem Gepäck vowusgeschickt und ei»
alles vorbereittt,
Es war
Abteil reservieren lassen .
und sie brauchten nur cinzusteigen , und kaum hatten sie
es getan , als sich der Zug auch schon in Bewegung
snr die gantt
setzte. Nun waren die beiden Gatten
Ga ' "
umsorgte
Reise bis München allein . Wendheim
mit freundlicher Ruhe . Er überzeugte sich, daß sie gui
und bequem saß , und fragte sie, ob sie sich nicht lieber
lang ansstrecken lvolle.
Nein , sie dankte.
Nun kniete er vor ihr nieder und schob ihr ein
Kissen unter die Füße . Sie hatte ihn ängstlich bewachtet.
„Ist es so bequem ? "
Ec lächelte ihr ruhig zu .
„Ja , ich danke dir . "
Da stand er ans.
„Komm , leg ' deiiren Hut ab , Gab !, er wird dtt
lästig auf der langen Fahrt ." Sie saß ganz still, w^
Bögelchen in der Ecke und wagte st"
ein gefangenes
nicht zu rührerr . Er löste vorsichtig die Hutnadeln u >m
nahm ihr den Hut vom Kopie . Dabei streifte er iM"
Wange und ihr Haar . Sie merkte , wie er zusammen'
Zuckte und schnell znrücktrat.
und einige Bank
Dann -legte er eine Bonbonniere
Reiselektüre vor sie hin auf das kleine Klapptische"
.
am Fenster .
„Willst du setzt schlafen oder lesen — oder mit
plaudern ? " fragte er freundlich.

Jtnb Süd verschwänden
lichen Unglücks/

vor

der Größe

des

auf Leibwäsche auch über den vorgesehenen Bestand hinaus
in mäßigem Umfange bewilligt werden.

geschicht¬

Österreich -Ungarn.

ünpotitifcber "Tagesbericht

*Iu
der ersten Sitzung
der wiedereinberufenen
österreichischen
Delegationen
haben
Vertreter aller nichideulschen Nationen
nochmals ihre Los¬
sagung vorn Geiamistaate Österreich ausgesprochen . Fast
wörtlich übereinstimmend
haben - Tschechen und Süd¬
slawen erklärt , daß sie sich bereits als . unabhängige
Nationen
betrachten . Nochmals haben die Südslawen
daraus hiugewiesen . daß sie die Vereinigung aller Teile
der serbischen, kroatischen und slowenischen Nationen
in einem südslawischen Staate
fordern . Zur gleichen
Stunde hat eine Sitzung de ? Ausschusses der ungarischen
Delegation
für
auswärtige
Angelegenheiten
staltgefunden . Hier gab der Führer der ungarischen UnabhängigkeitLpartei
Graf Michael
Karolyi
die an ge¬
kündigte Unabhängigkeitserktärung
ab und vollzog den
Auszug aus der Delegation . Man konnte zuerst noch
annehnren . daß der Graf nur für eine Minderheit ge¬
sprochen habe . Aber in den Abendstunden
traten die
ungarischen Parteiführer
zusammen , um zu der Kund¬
gebung Karolyis
Stellung
zu nehmen . Auch unter
ihnen besteht eine starke Strömung
für die Unab¬
hängigtest.
MrarrLreich.
*Der Minister rat entschied , daß Caillaux
vor
den Senat a !8 höchsten Gcrichtshm gestellt werden soll.
Die Voninieliuk - tingen feierst abge -chlossen und haben
genügendes Material ergeben , um gegen ihn aks Ver¬
brecher gegen die Sicherheit des Staates
zu verhandeln.
Der Senat wird am 29 . Oktober als Oberster Gerichts¬
hof zutammenuelen . Auch der Abgeordnete
Loustalat
und der frühere Anwalt
Pomby
weiden
vor dem
SenatsgerichrShos
erscheinen . Die Anllageschrist gegen
Caillaux umtaßt 5000 Nummern.

Berlin .
Auf die 9. Kriegsanleihe
zeichneten:
18 Millionen : Sparkasse der Stadt . Charlotlenburg.
13 Millionen :
Sparkasse
der
Stadt
Osnabrück.
12 Millionen : Städtische Sparkasse Witten . 11V * Mil¬
lionen : Deutsche Nationalbank
in Minden . 10 Mil¬
lionen : Bergwerksgesellschast Georg v. Giesche 's Erben,
Landesversicherungsanstalt
Berlin . 9 250 000
Mark:
Vertrauensmänner
des 1 . Armeekorps (Königsberg i. Pr .).
6 Millionen : Städtische Sparkasse Augsburg , Germania,
Lebensversicherungs -A .- G . in Stettin . bV- Millionen:
Städtische ' Sparkasse
Iserlohn .
6 100 000
Mark:
Eisen - und Stahlwerk
Hoesch in Dortmund . 5 Mil¬
lionen : Sparkasse Hohenlimburg.

England.
*Das
Unterhaus
ist wieder znsammeirgetreten.
Es wurden in der ersten Sitzung - Fragen
über die
schlechte Behandlung
britischer Kriegsge ' angenen
durch
die Treulichen und über Vergeltungsmaßregeln
gestellt.
Cave erklärle , wa -? die Türkei betreffe , so sei die bedingnngSIote Auslieserting der briistchen Kriegsgefangenen
die Boransietznng
für jede » Waffenstillstand . Was die
Mittelmächte betreffe , so sei eS nicht erwünscht , die Bedingniigcn , unter denen allein einem Waffenstillstand
zugestimmt
werden könnte , einzeln zur Sprache
zu
bringen . Bonar Law tagte in Beantwortung
anderer
Fragen , es sei nicht erwünscht , im jetzigen Augenblicke
irgendeine Erklärung über die militärischen Operationen
oder über Friedensmitteilnngen
abzngeben.

Volkswirtfcbaft
Erhöhung
der
Familieuunterftützung
. Auch in
dieiein Jahre wird vorn 1. Novcirber
ab eine Erhöhung
der
Familierninterffützimgen
mit tztücksicht auf die Teucruirgsvcrhältirissc erfolgen . Ter Mindestsatz an Famitieminterslüyung
beträgt für die Ehefrau 20 Mark , für Kinder und für sonstige
unterslützungsbcrcchtigte
Personen
10 Mark
mcniattich.
Zu diesem Save werden bereits seit dem 1. November
1917
Erhöhungen
bis zu 5 Mark aus Reicbsnütlcln
je nach dem
Beschlüsse der einzelnen Lieserungsveibände
, an jeden Unterslützungsbeicchtigten
gezahlt .
Eine vom BundeSrat
jetzt an¬
genommene Verordnung
siebt eine weitere Erhöhung
der bis¬
her gewährten
Sätze abermals
b >Z zu 5 Mark vor.

Unter staats sekrctiir

Mesberts.

Die
Erucnmnig
des
Abgeordneten
GieSbertS
zum
UntcrstaatSiekrciär
im NeichsarbeitSamt
ist erfolgt .
Er
wurde
am 3 . Februar
1865 in Straelen
(Kreis Geldern)
geboren , besuchte dort die Volksschule und erlernte die Bäckerei
und Brauerei .
Ec wurde
dann
aber Metallarbeiter
und
Heizer in Ziegeleien , Ölmühlen
und in den Eisenbahnzcntralwerkstäiten
in Köln - Nippes . 1899
trat
er als Schristlctter
in die .Westdeutsche
Arbeücrzeitung ' in MünchenGladbach
ein , und gleichzeitig war er als Arbcitersekrelär
tätig .
1905 wurde
er tür den Wahlkreis
Essen in den
Reichstag
gewählt , in dem er sich der ZentrumSsraklion
an¬
schloß , und mm einen größeren
Einfluß
auf die Sozial¬
politik
gewann .
Seit
1958 gehört
« ■ dem preußischen
Landtag
an.

Berlin .
Ruisische Blätter
melden nach Berichten
aus Tichita , daß in den Ansiedlungen
der .Mandschurei
japanische Bodenbanken eröffnet sind , die von den Russen
Landstücke und Häuser aufkausen.
Berlin . Der Batkanzng
wird bis auf weiteres
nicht mehr verkehren . Der letzte Zug wurde in der
Erhöhtes Bezugsscheinrccht auf Schuhe uud
Leibwäsche für Betubeschädigte . Bei Kriegsbeschädigten, Nacht vom 14 . zum 15 . Oktober nach Berlin und
München abgelassen.
die ein Bern verloren
haben , wird das Schuhwerk einseitig
und stärker abgenutzt als bei Gesunden . Das
gleiche gilt
für andere
Beinbenhädigte , die durch die Art ihrer Bee
schädigung genöl : ' mrd , das Gewicht ihres Körpers vorzugs¬
weise auf das <: ro Bein zu legen .
Die Neichzstelle
für
Schuhversorgung
sieht keine Bedenken , diesen Kriegsvertetzten
innerhalb
zwölf Monaten
zwei Schuhbedarssscheme
zu er¬
teilen . Kriegsbeschädigten
oder sonstigen Personen , die durch
das Tragen künstlicher Glieder die Leibwäsche besonders stark
vbnützen dürscn von den Bezugsscheinstellen
Bezugsscheine

Wien .

Wien .

ich

durch mein Verhalten dein Herz gewinnen

-r m .' . jmwjujmi.'H'.bbupj i j iiiip" —

6olclene Morte.
Der Mensch kann immer sehr viel für sein inneres
Glück lun , und , was er äußern Ursachen sonst abbetleln
müßte , sich selbst geben . Es kommt nur aus Kralt des
Enlichlusses und aus einige Gewöhnung zur Selbstüber¬
windung an .
Wrlh . v. Humboldt.
Freude
an der Arbeit kann ohne den berechtigten
Stotz auf dieselbe nicht dauernd bestehen . Arbeilslcheu
wird sich leicht zur Pfuscherei gesellen , ~denn diese ist
selbst nur eine Frucht , der Trägheit , uamenllich im
Denken . Lazarus .
»» *

ii u im

„Sehr , ich hege innige Frenndschaft für sie. "
„Sie soll mir ähnlich sehen ? "
„Ja , ihr habt sehr viel im Äußeren miiei' nander
gemein ."
Gabriele
richtete sich plötzlich auf und sah ihm ge¬
spannt ins Gesicht.
„Hallest du sie lieben können ? "
Die Frage
fuhr ihr hastig heraus . Ec sah sie
sonderbar an . Das Herz klopfte ihr unruhig unter seinem
rätselhaften Blick.
„Für mich gibt es nur ein Weib , das ich lieben
kann — das bist du ."
Sie sank zurück und wurde glühend rot.
„Verzeihe meine dumme Frage ."
Er sah sie noch immer so eigentümlich an.
„Dumm
war die Frage
gar nicht , Gabi .
Du
wolltest nur wissen , ob du nicht unter , andere » Um¬
ständen deine Freiheit häilest behalten können . Ist es
nicht so ? "
Sie rieb sich verlegen die Hände.
„Du willst , ich soll dir nichts verbergen .
So will
ich offen sein , selbst ans die Gefahr hin , dir wehe tun
zu müssen . Ja , ich dachte , was du aussprachst . "
Er lehnte sich mit blassem Gesicht in die Polster
zurück und schloß die Augen .
Er erkannte , daß er
noch sehr weit vom Ziele ivar - und wollte einen Augen¬
blick mutlos , werden .
Aber danwffagte
er sich zum
Tröste , daß er schon viel erreicht häile .
Wenn er nur
nicht ungeduldig
war , mußte es ihm doch gelingen,
was er sich vorgenommen . Sie sah , daß er litt . In
echt weiblichem Empfinden
regte sich das Mitleid in
ihr . Es drängte sie, gut ' zu machen . Sie faßte nach
seiner Hand.
„Nicht böse sein, lieber Herbert ."
Sie sah ihn m
^ ' end an . daß er sie am

kann.

Denkst du deshalb geringer von mir ? "
„Nein , o nein , wie sollte ich das ."
„Wenn es uns dann im Süden
zu warm wird,
gehen wir nach , dem Norden , in ein Seebad . "
„Das alles soll ich nun zu sehen bekommen , ich
freue mich sehr daraus . Magda
hot mit Frau von
Berkow all diese Neiscn gemacht . Ich Hab sie immer
ein wenig darum beneidet .
Magda reiste freilich in
Begleitung
der grilligen , bösen Frau . Wie viel besser
Hab ich's nun ."
„Du würdest dich - mich nicht so kräftig zu wehren
verstehen wie deine Schwester .
Etwas . in deinem
Btesen zwingt einen geradezu , dich zu verwöhnen.
Du hast oft etwas so Hilfloses , Ängstliches in deinen
Angen . Magda
hingegen ist ein prächtiges , mutiges
Geschöpf, so frisch, so lebensfreudig und lebensklug . " ,
„Du hckst sie sehr gern ? " fragte sie leise.

Die österreichiich
-ungarische Heeresverwal¬

tung hat sich im Einvernehmen
mit dem Handeltzministerium mit Rücksicht auf die nunmehr zufriedenstellenden
Bahnverbindungen
mit Lemberg
die
Lnftpostlinie
wwBaanwBmg

Sie hatte all sein Tun mit Herzklopfen beobachtet.
Nun er sich ruhig ihr gegenübersetzte , atmete sie leise
auf . In dankbarer
Erleichterung
sagte sie : „Erzähle
vir doch, bitte , wo du mich jetzt hinführrn wirst . "
„Ziierst nach München , das weißt du ja .
Dort
bleiben wir einige Tage , damit du dich von der Reise
ausruhen
kannst . Du bist nicht daran gewöhnt , die
lange Eisenbahnfahrt
wird dich anstrengen . Dann geht
es weiter nach Mailand , Venedig , Florenz , Rom und
Neapel . Wo cs dir am besten @ :ällt , machen wir
länger Station . Vielleicht gehen wir an einem der
schönen italienischen Seen vor Anker , dos wollen wir
alles davon abhängig machen , wie es dir gefällt ."
„Wie du mich verwöhnst, " sagte sie gerührt.
„Das
Vergnügen
mußt bu mir schon gestatten,
und , ganz ehrlich , Gabi , ich lue alles aus Egoismus
Und Berechnung , ich bilde mir nun einmal ein , daß

In Kursk wurde ein neues Attentat auf

Lenin verübt . Der Täter ist ein Mann namens Dwanitzki,
der Lenin durch Rcvotverschnß
an der Schulter ver¬
wundete . Er wurde verhaftet.

Wien — Kiew bis auf weiteres
«ms die Strecke Lem¬
berg - Kiew beschränkt , nm diese durch Verwendung
de§
durch Einstellung
des Teiles
Wien —Lemberg
sterwerdenden
Materials
und Personals
um so ent¬
sprechender ausgestallen zu können.
Wien .
Aus Moskau
wird gemeldet , daß der
frühere
Finanzminister
Kokowzow
und der frühere
Handelsminister
Schachowskoj
durch ein Votksgericht
zum Tode verurteilt wurden und standrechtlich erschossen
worden sind.
Budapest . Russische Zeitungen melden, daß infolge
des Verbotes religiöser Zeremonien
die russische Geist¬
lichkeit in .große Not geraten ist. Viele Popen sind mit
ihrer Familie
direkt dem Hungertods
ausgesetzt . In
der Verzweiflung begehen sie oftmals Selbstmord , wa§
auf die Bevölkerung einen tiefen Eindruck macht , aber
keine Aushebung des Verbots bewirken kann.
Genf . Der auch in Paris
wütenden Grippe ist
nach kurzer Krankheit der Advokat Jung erlegen . Er
war der Schwiegersohn ClemenceauS und als Leutnant
im Generalstabe tätig . Erst vor zwei Monaten hatte
er sich mit der Tochter des „Tigers " verheiratet.
Genf . Wie im Vorjahr , so werden auch in diesem
Jahr
die amerikanischen Soldaten
in Frankreich zur
Wahlurne schreiten . Die Wahlkommission
hat sich be¬
reits eingeschifft und wird in einem französischen Hafen
erwartet . Die Wahlen
werden 22 Tage in Anspruch
nehmen . Voriges Jahr
waren sie in zehn Tagen er¬
ledigt.
Lugano .
Italienische
Bläiier
schließen ans de?
dem Vatikan von seiten der bolschewistischen Behörden
gegebenen
lakonischen Antwort
über die Lage der
Zarensamilie , wan wisse nicht , wo sie sich befinde , daß
offenbar die Zarin und ihre Töchter bereits geißlet
seien,
Haag . Das englische Unterhaus hat in den ersten
vier Kriegsjahren
nicht weniger als 18 Mitglieder aus
den verschiedencu
Kriegsschauplätzen
verloren .
Jetzt
wird der Lord Alexander Thynne
in den englischen
Verlustlisten
aufgeführt . Mit ihm ist das neunzehnte
Unlerhausmitglied
vor dem .Feinde gefallen.
Kopenhagen
. Uber den schon berichteten Ausbruch
des Vulkans Kalla auf Island
wird aus
Reykjavik
noch gemeldet : Die Ortschaft Bik scheint gerettet zu
lein , da die Wassermassen
sich einen Weg östlich des
Ortes
bahnten . Man berechnet , daß die aus dem
Krater aufsleigenden Feuer - und Rauchsäulen eine Höhe
von. 12 bis 14 Kilometer erreichten . Mit eingetrelenem
Ostwind regneten große Mengen Asche und Slaub ans
Reykjavik nieder und hüllten die Stadt in Dunkelheit;
die Lust ist erfüllt von Schwefelgeruch .
Die Erderlchütterungen
haben aufgehörl , dagegen dauert der
vulkaniich 'e Ausbruch fort.
Warschau
. Die Meldungen
von der Annahme
der Wilwiilchen
Grundsätze zum Frieden
durch die
deutsche Regierung
haben
in zahllosen ^ oimschen
Schieberbörsen
eine panikartige
Stimmung
hervorgegerusen . In
den letzten Tagen
wurden bedeutende
Mengen Pelze , Wolle , Leder , Seile , Zucker , 'Kolonial¬
waren , Textilwaren , Ole uiw . , die bisher tu wucheiischspekulativer Absicht verborgen gehallcn wurden , in den
Handel geworfen , was naturgemäß
ein starkes Fallen
der Preise bringen wird.

liebsten an sein Herz gezogen hätte . Aber er wollte
nicht Zärtlichkeiten nehmen wie einen Raub . Freiwillig
niußie sie ihm dieselben enlgegenbnngen , wenn sie Wert
für ihn haben , sollten.
„Nein , ich bin dir nicht böse, " jagte er ruhig.
„Aber ich tat dir wehe ."
„Du hast es schon wieder gut gemacht ."
Es ' drängte sie, ihn )vie eine zärtliche Schwester zu
trösten , sie hätte gar zu gern schmeichelnd seine Wange
gestreichelt , aber sie wagte es nicht .
Er sah den zärt¬
lichen Ausdruck ihrer Augen , die sie zum Fenster hinaus
richtete.
„Was dachtest du jetzt, Gabi ? " fragte er plötzlich.
Sie wurde glühend rot . Er sah mit heißem Blick
auf das seine Profil , auf die liebliche Haltung
des
Kopfes . Das ' kleine Ohr sah rot ünter - dem dunklen
Haar hervor und ' verriet ihre Erregung.
„Willst, .,du es mir nicht sagen ? " fragte er nochmals.
Sie schüttelte den Kopf.
„Nur sag mir eins — dachtest du jetzt an
den
andern ? "
Sie fuhr herum und sah ihn fast zornig an.
„Nein — nicht an ihn ." _
.
Er beugte sich vor mfo . sah ihr mit aicniloscm
Forschen ins Gesicht .
' <
„Ich bin graujäm , Gabi . - Aber ich quäle dich noch
mehr . Bitte , sag mir , woran dnt eben dachtest .
Ich
bitte dich sehr darum ." •
Da wurde sie noch röier und sehr verlegen.
„Ich dachte an dich, " sagte sie leise.
Er faßte ihre Hände und barg sein Gesicht darein.
War es möglich , daß : sie M
j0 zärtlichem
Ausdruck
an ihn gedacht hatte?
Esch

is

(Fortsetzung folgt.)

Todes=Anzeige.

-Anzeige.

Todes

Liebe Elisabeth ruhe in Frieden,
Unsere Liebe deckt Dich zu !

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

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen unsere innigstgeliebte Tochter , Schwester,
Enkelin , Schwägerin , Nichte und Kusine

Frau

Neuhäusel

Elisabeth

geb . Schneider

Die tieftrauernden

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
ln deren Namen :

Sossenheim

a . M.,

, Oberursel , Frankfurt
den 23. Oktober 1918.

Hinterbliebenen.
a . M.,

Sossenheim , Michelbach , Griesheim
den 22. Oktober 1918.

Neuhäusel.

Johann

Schmidt

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden , versehen mit
den heil . Sterbesakramenten , gestern Nachmittag um */s2 Uhr im
Alter von 63 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

nach viertägiger Krankheit , aber schwerem Leiden , wohlversehen
mit den heil . Sterbesakramenten , gestern Nacht um 3 Uhr, im Alter
von 143/4 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Familie

Margarete

den 24 . Okt .,
findet statt : Donnerstag
Die Beerdigung
'4 *10 Uhr vom Sterbehause Feldbergstrasse 8 aus
nachmittags

den 25 . Oktober,
findet am Freitag
Die Beerdigung
4 '10 Uhr , vom Sterbehause Taunusstr. 24 aus statt.
nachmittags

ED
In Feindesland Dein treues Auge brach.
Dein gold ’nes Herz tat seinen letzten Schlag,
Zum fernen Grab schweift tränenschwer mein Blick,
In weher Klage um verlorenes Glück.
Nun ruhe sanft im Heldengrab,
Befreit von allen Schmerzen,
Die Liebe , die Dich hier umgab.
Lebt fort in unserem Herzen.

So schlaf denn wohl , Du Liebster unseres Lebens.
Kein Kainpfgetöse 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.
Auf Wiederseh ’n schriebst Du in jedem Brief,
Das war Dein letzter Gruss.

Schmerzlich war Dein von uns geh ’n,
Deine Hoffnung Wiederseh ’n,
Doch wie bald brach Dir das Herz,
Ach , für uns ist ’s harter Schmerz!

Gross ist um Dich wohl unser Schmerz,
Tief sind der Eltern Klagen,
Mit ihnen fühlt ja jedes Herz,
In diesen schweren Tagen.
Der einzige Trost in diesem Leid
Ist uns : Du bist gestorben
Fürs Vaterland , hast Dir im Streit
Die Ehrenkron erworben.

Doch das grösste Leid , es wird vorübergeh ’n,
Wenn wir denken , dort oben gibts ein Wiederseh ’n.

Nach 3 Jahre langem Hoffen und Warten erhielten wir heute
die traurige Nachricht , dass mein lieber herzensguter Mann, der
treusorgende Vater seiner Kinder , unser lieber Bruder , Schwieger¬
sohn , Schwager , Onkel und Neffe

Plötzlich und unerwartet erhielten wir die überaus schmerz¬
liche Nachricht , dass mein treuer , innigstgeliebter , unvergesslicher
Gatte , unser braver , herzensguter Sohn , Bruder , Schwiegersohn,
Schwager , Onkel und Vetter

Heinrich

Johann Josef

Scheib

Knoke

Musketier im Inf .- Regt . Nr . 88 , 7. Komp.
im blühenden Alter von 27 Jahren in Galizien den Heldentod fürs
Vaterland gefunden hat.

In tiefer Trauer:

Gefreiter im Res .- Inf .- Regt . Nr . 223 , 5. Komp .,
Inhaber des Eisernen Kreuzes 2 . Klasse
nach 50monatlicher treuer Pflichterfüllung , noch kurz vor seinem
so heissersehnten Urlaub und seinem 30. Geburtstage , an seiner
schweren Verwundung in einem Feldlazarett am 18. Oktober den
Heldentod gestorben ist.

Knoke , geb . Hartmann , nebst
Frau Katharina
Kindern , Familie Philipp Hartmann , Familie Peter
Hartmann , Familie Karl Hartmann , Willi Binewies
und Frau geb . Hartmann , Familie Heinrich Knoke,
j Familie

Christoph

Knoke , Familie Johann

Knoke,

Auster u. Frau
Knoke , Ferdinand
geb . Knoke.
Sossenheim , Unterliederbach, - Schloss - Holte
Geseke in Westfalen , den 22. Oktober 1918.

Iri tiefem Schmerz:
geb . Pfeil , Familie Karl
Scheib
Frau Elisabeth
Scheib , Familie Friedrich Pfeil , Familie Heinrich
Weber , Familie Karl Scheib , Familie Hans Rüd,
Albert Hiitsch , z. Zt. im Felde, und Familie, Familie
Karl Lotz , Wilhelm Herbst , z. Zt. im Lazarett und
Familie.

Familie Franz

Sossenheim , Nied , Wiesbaden , Herbrechtingen,
Höchst a . M., den 22. Oktober 1918.

- Atelier

iHP ” Zahn

“o.er
rSsecSo
se,ra
, Nl
, Eschhorn
A. Büchele, Dentist
Kiinstl . Zähne , Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen usw.
Schonende Behandlung.
Solide Preise.

Nachruf!

Sprechstunde

Als Opfer dieses schrecklichen Weltkrieges fiel am
18. Oktober nach 4jähriger treuer Pflichterfüllung unser
Mitglied

Warenverkauf im Rathaus.

Heinrich Scheib.

Wir verlieren in Ihm nicht nur einen eifrigen Sangesbruder , sondern
einen unserer Besten.
Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Gesangverein „Concordia “ Sossenheim.

: Werktags von 9— 12 und 3—7 ; Sonntags von 9—1.

Am Donnerstag Vormittag:
Kriegswurft , 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 451—650 von 9—10 Uhr, Nr. 650—850

von 10—11 Uhr, Nr. 850- 1050 von 11—H a/4 Uhr.
Die Wurst wird nur an die Nummern der Schwerarbeiter ausgegeben.

Am Donnerstag Nachmittag:
Das bestellte Weißkraut (alte Bestellung ), an die BuchstabenL und M

von 1—2 Uhr, N—P von 2—3 Uhr, R und 8 von 3—4 Uhr, T—Z von 4—5 Uhr.
Der Zentner kostet 8 Jl.

Am Freitag:

KntHol. GotlesdieM.
Wochentags: a ) tP/4Uhr 1. HI. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
a ) best. hl . Messe für
Donnerstag:
Lehrer Josef Weppner ; b) 2. Sterbeamt
für Anna Jensch.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Jakob
Brum und Eltern ; b) Sterbeamt f. Marg.
Schmidt geb. Schneider.
Sams ' ag: a ) best. hl. Messe für verst.
Eltern und Geschwister; b) 3. Sterbeamt
für Anna Jensch
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6>/z Uhr ab.
Donnerstag
Vereinsnachrichten:
des
Abend 8Vz Uhr Vorstandssitzung
JünglingSvereins im . Frankfurter Hof".

Das kalb. Pfarramt.

Leibriemen
liegen geblieben.

Acker

zu

pachten

gesucht.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Jede Person erhält 50 gr für 42

Margarine , an Nr. 1—150 von 11—12 Uhr, Nr. 150—300 von 2—3 Uhr,

Nr . 300- 450 von 3- 4 Uhr, Nr. 801—1000 von 4—5 Uhr, Nr . 1000—Schluß von
Uhr.
^ ^ ie Frau , welche am Dienstag Vormittag
Jede Person erhält 50 gr für 20 <5.
^ durch die Lindenscheidstratze ins Feld
Die Zeiten sind einzuhallen . Das Geld ist abzuzählen.
suhr und die Gnmmidrcke aufgehoben und
mitgenommen har, wird ersucht, dieselbe in
Das Fleisch für die Kranken wird am Donnerstag Vormittag bei Metzger¬
ihrem eigenen Interesse dem Eigentümer meister Leonb. Brum ausgegeben.
Lindenscheidstratze26 zurück zu geben.
5— 53/4

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Mikroskop
Am Donnerstag:
Näheres im Verlag d. Bl.

kernrohr und
zu verkaufen.

Brennholz.
prima kiefern und buchen, geschnitten und
pespallen, abgeholt ä Centner 6 Jl\ ferner

Mellen-

Gaule«- und Kaumpfähle.
im SprechzimmerHolz
in Fuhren direkt vom Walde stets zu
auch

San .-Rat

Kutter, an Nr. 451—600 von 9—10 Uhr, Nr. 600—800 von 10—11 Uhr.

Dr . Link. haben bei Joh . Klohman

« , Mühlstr . 7.

Mehl, 1 Pfund 30 ->?, bei dem Konsum - Verein: an Nr. 1—450, bei Mart.
Berger: an Nr . 461—650, bei Karl Malter: an Nr . 651—900, bei Jak . Lacalli:
s
an Nr . 901—Schluß .
Die Erwachsenen und Kinder über 6 Jahre alt erhalten 200 gr , Kinder unter
6 Jahre alt 100 gr.
sind ausgeschlossen.
Die Fleischselbstversorger
Am Donnerstag

bei Joh . David

Noß:

Handkitse , 1 Stück 32 *3, an Nr. 751- 950. Jede Person erhält 1 Stück.
Brum, Bürgermeister.
den 23. Oktober 1918.
Sossenheim,

SossenheillmAitliiig
iirüiiiiiiiniiiiliinnjüiihijl für iir inneinUr
ßiefc Zriwng rrschetnl wöchentlich zweimal und zrvar
Mittwochs
und SamStagS
. AbormementSprei?
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126. abgedolt

Vierzehnter Jahrgang.
«eruurwortlicher
Karl

Samstag

Kr. 86.
Betr . Anmeldung
landwirtschaftlicher
Veränderungen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß die
Anmeldungen über Veränderungen in den land - und
forstwirtschaftlichen Betrieben , und zwar:
9 . Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers,
b . Betriebseinstellungen
und Eröffnungen,
c . Vermehrung
oder Verminderung
des bewirt- schäfteten Grundbesitzes,
big spätestens 30 . Oktober in der . Gemeindekasse er¬
folgen müssen .
:
Sossenheim
, deri 26 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.
Betr . Lieferung
von Frühkartoffeln.
Auf Grund unserer Bekanntmachung vom letzten
Mittwoch haben nicht alle Besteller von Frühkartoffeln
die verlangten Säcke abgeliefert . Wir nehmen des¬
halb an , daß diese auf die Lieferung der Frühkartoffeln
verzichten . Da die Kartoffeln sofort lieferbar sind
und somit die Angelegenheit einen Aufschub nicht
duldet , nehmen wir Neubestellungen für die frei¬
gewordene Menge an . Die Säcke wollen am kommen¬
den Montag in Zimmer 1 abgegeben werden . An
jedem Sack muß die Adresse dauerhaft befestigt sein,
damit die Säcke nicht verwechselt werden.
Lieferung von Petroleum.
Mit Rücksicht auf das starke Auftreten der Grippe
werden wir für Krankenzimmer , wenn eine unbe¬
dingte Notwendigkeit vorliegt , eine kleine Menge
Petroleum abgeben . Wir machen nochmals darauf
aufmerksam , daß wir sehr haushälterisch mit der
uns zur Verfügung gestellten Menge umgehen müffen.
Mir bitten darum alle nicht unbedingt nötigen An¬
forderungen zurückzustellen.
Sossenheim
, den 26 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Reichstag

Anzeigen
werden bis Mtttwoch - und Samstag,
vormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefvaltene Petttzeile oder deren Rauw
15 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

1918.

den 26 . Oktober
Bekanntmachung.

Weil die Grippe auch unter den hiesigen Schul¬
kindern in stetem Fortschreiten begriffen ist, wird
auf Antrag des Schularztes
die Schule vorläufig
geschloffen. Der Wiederbeginn des Unterrichtes wird
an dieser Stelle bekannt gegeben.
Sossenheim
, den 26 . Oktober 1918.
Loreth , Rektor.

Lokal - Nachrichten.
— Einbruch und Diebstahl . In der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch wurde hier in die neue
Schule eingebrochen und aus mehreren Schulsälen
die Vorhänge abgeschnitten und mitgenommen . Um
in die Schule zu gelangen drückten die Diebe eine
Fensterscheibe ein, durch welche sie einstiegen . Von
den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur.
* Feindlicher Fliegerangriff
auf Wiesbaden.
Am Mittwoch abend wurde die offene Stadt Wies¬
baden zum erstenmal von feindlichen Fliegern an¬
gegriffen . Der Alarmzustand begann um 9 . 15 Uhr
und währte bis I I . 19 Uhr . Etwa 7 Bomben wurden
abgeworfen . Es entstand nicht unerheblicher Sach¬
schaden an Privathäusern . Soweit bis jetzt bekannt,
wurden 8 Personen , die sich in einem dieser Häuser
befanden , getötet . 5 weitere Personen sind vermißt.

Mittwoch
: a) best. hl . Messe für Adam Schlereth
und die Armenseelen ; b ) 1. Sterbeamt für Friedrich Glock.
Donnerstag
: a) best. HI. Messe für Ludwig Lacalli;
d ) 2. Sterbeamt für den gef. Krieger Adam Heibel.
Freitag
: Allerheiligen
: Gottesdienst wie an Sonn¬
tagen . Kollekte für den Kirchenbau . I 1/* Uhr Andacht
zu allen Heiligen , danach Totenfefper und Gang auf den
neuen Friedhof . 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Samstag
: Allerseelen
: Gottesdienst um 7 Uhr,
77 , Uhr best . hl . Messe n . Meinung

, 8 Uhr Allerseelenamt.

Beichtgelegenhett
: Samstag
Nachm . 5 u . abends
8 Uhr , Sonntag früh 67 2 Uhr , Donnerstag Nachm . 5 Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Nachmittag 4 Uhr
Versammlung des Arbeitervereins
in der . Konkordia " .
Weil die Versammlung
von besonderer Wichtigkeit ist,
bitte alle Mitglieder , alle die früher einmal zum Arbeiter¬
verein gehört haben und alle , die sich für Sammlung
aller
Männer
unserer kath . Gemeinde interessieren , zu
der Versammlung
zu kommen . — Morgen Nachmittag
4 Uhr Versammlung
des Jünglingsvereins
im
.Frankfurter
Hos " .
Vom Mittag des Allerheiligenfestes
bis zum Abend
des Allerseelentages
kann ein vollkommener Ablaß für
die Armenseelen nach Art des Portiunkulaablasses
von
allen denjenigen gewonnen werden , die an einem der
beiden Tage zur hl . Beicht und Kommunion gehen.
Die Herren der kirchlichen Gemeindevertretung
werden
auf morgen gleich nach dem Hochamt in den »Taunus"
gebeten zur Tagesordnung : Grundstücksoerkauf
an die
Zioilgemeinde zur Friedhofserweiterung.
Am nächsten Sonntag (Sonntag nach Allerheiligen)
ist nach dem Hochamt bis 5 Uhr der vom Herrn Bischof
angeordnete Bettag.
Am nächsten Sonntag gehen der Marienverein , alle
Jungfrauen
und Mädchen zur hl . Kommunion.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
23 . Sonntag nach Pfingsten , den 27 . Oktober 1918.
Sonntag
: 7% Uhr Frühmesse ; 8 1/* Uhr KmdergotteSdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt;
nachmittags
IV 2 Uhr Christenlehre mit Andacht.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Wochentags
: a) 67 * Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr
2. hl . Messe.
Montag
: a ) hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; b)
1. Sterbeamt für Elisabeth Neuhäusel.
Dienstag
: a) hl . Messe nach Meinung ; b ) 1. Sterbcamt für den gef. Krieger Adam Heibel.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
22 . Sonntag n . Trin ., den 27 . Oktober 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Philipper I 3- 11: Selbstbesinnung .)
1 Uhr Kindergottesdienst.
Nachrichten : Die Zusammenkunft der Ev . Jugendgruppe
und die der Ev . Mädchengruppe
müssen noch
einmal verschoben werden.
Am nächsten Sonntag , den 3. November , ist
Reformationsfest
. Nach dem Ref .- Gottesdienst
ist Beichte und Feier des HI. Abendmahls.

und Regierung

über die Sicherheit
'

Mfülifim.

der Kriegsanleihen.

J0«r Staatssekretär
des Reichsschatzamts , Graf
von Roebern
, hatte mit Parteiführern
des Reichstags eine Aussprache über die Kriegsanleihe.
ES waren mit dem Reichstagspräsidenten
Fehrenbach
, vom Zentrum
die Abgeordneten Gröber
und Trimborn
, von den Sozialdemo¬
kraten
die Abgeordneten Ebert
und Scheldemann
, von den Konservativen
die Abgeordneten
Graf
von Westarp
und Dietrich,
von der Fortschrittlichen
Dolkspartei
die Abgeordneten Wiemer
und Fischbeck , von den Nationalliberalen
die AbgeordneteS4r «semann
und Tlst , von der Deutschen
Fraktion
die Abgeordneten Freiherr
von Gamp
und Schultz - Äromberg
erschienet«

Der

Staatssekretär

des Reichsschatzamts

„Man fragt nach der Sicherheit der Anleihen . Oie Anleihen sind
gesichert, formell durch das Versprechen von Regierung und Reichs¬
tag ; materiell durch das , was hinter ihnen steht, die ArbeitS - und
Steuerkraft des ganzen deuffchen Volkes . Treffend hat man die
deutsche Kriegsanleihe als eine Hypothek auf unser VolkSvermögen
bezeichnet. Unser Volksvermögen
steht in derHauptsache noch un¬
angetastet da.
Das deutsche Volkseinkommen
bietet eine Gewähr dafür, daß
auch der Zinsendienst
der Kriegsanleihen
gesichert
ist.
Bundesrat
und Reichstag
sind gewillt,
den
eingegangenen Verpflichtungen gerecht zu werden , insbesondere für Deckung
der Kriegsanleihezinsen in voller Höhe Sorge zu tragen.

Oie

Parteiführer

erklärte

u . a . folgendes:

Bei allen Steuern , die noch kommen, wird der Besitzer von Kriegs«
anleihe nicht schlechter gestellt werden wie der, der seiner Pflicht zur
Zeichnung in dieser schweren Zeit nicht nachgekommen ist. Ich trete
sogar dafür ein, daß derjenige , der sein Vaterland in schwerer Zeit
finanziell nicht im Stiche gelassen hat, bevorzugt werden sot
Oie Kriegsanleihe ist eine Volksanleihe
im besten Sinne des
Wortes geworden , sie ist bereits jetzt in den Händen von Millionen zum
großen Teil wenig bemittelter deutscher Reichsangehöriger , sie bildet den
Grundstock des Vermögens ungezählter Sparkassen , Genossenschaften,
wohltätiger Stistullgen , die unseren Aermsten dienen . Und weil das der
Fall ist, würde kein Parlament und keine Regierung es wagen können, durch
gesetzliche Maßregeln an bar Sicherheit ihres Zinsertrages zu rühren ."

des Reichstages

erklärten ihre volle Llebereinsiimmung mit der Auffassung , daß es weiter für Reichstag und Reichsregierung erste Pflicht sein
muß , den Zinsendienst der Kriegsanleihen in zugesagter Höhe mit allen Mitteln sicherzustellen, und daß der Besitzer von Kriegs«
anleihe bei allen steuerlichen und sonstigen Maßnahmen keine Benachteiligung , vielmehr nach Möglichkeit eine Begünstigung
erfahren soll. Für die Durchführung dieses Bestrebens bürgt schon die Taffache , daß unsere Anleihen V 0 l k s a n l e i h en im
besten Sinne deü Wortes sind, die sich zum größten Teil in den Händen von Millionen wenig begüterter Volksgenossen befinden.

!

*

Schließt die Reihen!
Schließt die Reihen ! Wir hätten die Reihen schon
stüher schließen sollen ! Wir schlossen sie nicht , weil
nur es nicht für nötig hielten . Der Krieg hatte uns
verwöhnt , Er halte uns mehr verwöhnt , als mancher
daheim sich llar macht . Er hatte uns verwöhnt durch
unserer Heere , die Freund und Feind im
Heldentaten
Laufe der Jahre nachgerade als etwas Selbstverständ¬
liches Hinnahmen . Er hatte uns verwöhnt durch Wunder
deutscher Tapferkeit . Märchen deutscher Kriegskunst , von
erzählen werden und den
denen sich die Jahrhunderte
Lebenden hüben und drüben nachgerade das Alltägliche
. .
schienen .
Der Krieg verwöhnte Deutschland , und Deutschland
Der Krieg war der
gewöhnte sich an den Krieg .
Der Alltag großer und
Heimat fern in Feindesland .
kleiner Sorgen , großer und kleiner Beschwerden , großer
war der Heimat
und kleiner Bleinnngsverschiedenheiten
Es waren gewiß wichtige und ernste Dinge.
nah .
Denn er
Aber wichtiger und ernster war der Krieg .
>var kein Krieg wie andere , sondern unser Kampf ums
Dasein . Unter Volk in Waffen führte diesen Kamps i
Unser Volt
um Jahr .
siegte, draußen - Jahr
Es
Siege
jahrelangen
hat diese ständigen
der Heimat
nicht so in innere Einigkeit umgeurünzt , wie es dc>
Ernst der Zeit ellordeye . Denn dieser Ernst ist nichi
enva von heute . Dieser Ernst war innner da . Nicht nur
bei den Nnckachiügen des Herbstes 1914 , nicht nur bei
später , nicht
zwei Jahre
Rumäniens
dem Trenbruch
jetzt nach wieder zwei
nur bei den Wirren Bulgariens
Jahren bei den folgenschweren Ereignissen der jüngsten
Zeit . Dieser Ernst konnte nie schwinden . Denn er ist
um
als die Tatsache , daß wir Jahr
nichts anderes
Jahr , in wechselnder Kaurpfgruppiermig , gegen die
halbe Wett sachten . Dieter Ernst schwebte über Deutsch¬
Er wird über
fiel .
land , seitdem der erste Schuß
land schweben , bis der letzte Schuß verhallt.
Jetzt zeigt sich uus dieser Ernst völlig unverhülU.
fester wollen wir ihm ins Auge sehen . Die
Umso
sind
ein hartes Geschlecht . Das
harte Zeit verlangt
wolle » wir jetzt
wir . Das haben 'wir bewiesen . Das
erst recht zeigen . Eigenbrödier gehören jetzt in die Ecke.
Der mutige Mann , die aufrechte Fra » — das ist setzt
unser Vaterland . Wir haben schon ganz andere Zeiten
wider
und
Krieg
dnrchgemacht , im Siebenjährigen
Napoleon I . ! Sind wir damals nntergcgangen ? Nein I
in Ehren bestehen?
Werden wir alio auch diesmal
Wir
wollen !
wir
wenn
werden ' ? ,
Wir
Ja !
können '-? , weil
Wir
wollen , weil wir 's können !
wir müssen ! Muß ist eine harte Nuß . Aber sie hat
und Ehre !'
Sein
euren goldenen .Kern : Deutschlands
Deutschland tu Ehren heißt Dent .chland in Einigkeit!
Ewigkeit heißt Opfer bringen . Draußen werden Leben
als Opfer verlangt , daheim nur Meinungen ! Jeder
Deutsche ist freilich ein heimlicher König . Ec herrscht in
ic-1nem Kämmerchen unumschränkt über leine kleine Welt
eigener Gedanken und Überzeugungen . Aber setzt muß
herunter . Die Schicktalsstunde
e,r von seinem Thron
b( t
der Anschauungen
die Beschlagnahme
verlangt
einzelnen zugunsten des großen Ganzen . Dieier Selbst¬
verzicht säst», wie wir Deutlche sind , keinem leicht. Aber
er muß sein!
eine neue Front
Wir müssen in ' ganz Deutichland
bilden : eine Front der starken Nerven . Eine Front der
nnerschrockene » Herzen . Eine Fron ! de -s kalten Bluts.
Diesen Sieg ' riedwall der Heimat brauchen Heer und
in Ehren zu erringen.
Reichsleilung , um de » Frieden
in
Die Franzosen lebten vor dem Krieg untereinander
ßändigem Hader . Jetzt im Krieg hallen sie gegen unS
erst recht.
wie die Kletien . Die Engländer
sinammeit
können , daS ' können wir doppelt.
die Feinde
Was
uns schweben segnend und einend die
Denn über
und Rettung
höchsten sittlichen Mächte der Verteioignng
des Vaterlandes . ' Es schlafen noch Kräfte in Deutichland , die erwachen . werden , wenn der Feind es nicht
anders will . — Noch sind nicht alle Möglichkeiten er¬

Ole Geschwister.
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Sicr.ian von H. Court

Hs - Mahler.

(Fcr !'eiung .>

Wendheim richtete sich auf . „ Sieh mich einmal an,
Gabi ." bat er mit bewegter Stimme.
Sie tat es . Unter ' seinem Blick trat aber wieder
Das
die scheue, ängstliche Abwehr in ihre Augen .
Er durfte nicht zuviel auf einmal ver¬
lvarnte ihn .
langen , wollte er sie nicht von neuem scheu machen.
Ich tue dir
„Du sollst nichi ängstlich sein , Kind .
nichts zuleide — lieber ging ich selbst zugrunde . Vergiß
das nicht ."
„Nein , ich werde es nicht vergessen , wie gut "du zu
mir bist, und — und was ich vorhin dachte , eS war
gewiß kein Unrecht , Herbert . "
„Das weiß ich, und ich weiß nun auch, was du ge¬
dacht hast , Gabi ."
„O nein , ba $ kannst du nicht tvissen, " sagte sie be¬
Er lächelte.
stimmt .
Aber — wenn du es tun wolltest,
. „Also nein ?
— ich
wozu dich vorhin dein gutes Herz drängte
würde sehr glücklich sein und würde es gewiß nicht
jalsch aussassen . Ich gebe dir mein Wort darauf ."
Er gab ihre .Hand mit leisem Drucke frei und
Er sah, wie sie mit sich
lehnte sich wieder zurück.
iämpfte und sein Herz tlopste erwa >lungsvoll . Er wußte
ja nicht , was sie ihm halte zuliebe tun wollen , aber
daß ihm das zärtliche Leuchten in ihrem Blick gegolten,
sah entzückend
halle sie ihm ja selbst nesagt . ßahieic
aus in ihrer hilstoscn Unenbchlossenheit , er Halle sie nie
gesunden als jetzt.
schöner , begehrenswerter
Mit keinem Wort , mit Einem Blick kam er ihr mehr
Da erhob sie sich Plötzlich und setzte sich
zu Hilfe .
dicht neben ihn.

schöpft, und die Feinde könnten aus
erwachen.
übermut recht unangenehm

ihrem

Hftrrrerch -Ungarn.

Sieges¬

poHtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
ist eine starke
Kreisen
parlamentarischen
* In
vorhanden , die in steigendem Maße darauf
Strömung
aber
dringt , daß Redner aller Parteien , insbesondere
und Volksdie neuen Volksminister , Volksstaatssekretäre
geben , um
We st front
an die
unlerstaatssekretäre
der inner - und
dort den Truppen den wahren Stand
auseinander¬
außenpolitischen Dinge in aller Offenheit
der Erkenntnis,
entspringt
zusetzen . Dieses Verlangen
des heimatlichen
zur Verteidigung
daß Volkskriege
Bodens stets in der Geschichte die engste Verbindung
zwischen der Negierung der Heimat und den Kämpfern
an der Front zur Voraussetzung hatten.

- hielt @rm
Abgeordnetenhaus
ungarischen
* Im
eine Rede , in der er u . a . sagte : Wir muffen
Tisza
verloren
wir den Krieg
offen zugeben , daß
haben , nicht aus dem Gesichtspunkte , als ob wir nicht
weiter durchhalten und durch heldenmütige Verleidigung
erzwingen könnten , daß der Feind den endgültigen Sieg
sehr teuer bezahlen müßte . Wir haben den Krieg in
der Hinsicht verloren , daß wir infolge dcr unverhällniskeine Hoff¬
mäßigen Verschiebung der Kräfteverhältnisse
nung mehr besitzen, den Krieg zu gewinnen , so daß wir
unter Bedingungen , die wir
anslreben
den Frieden
unter solchen Verhällnisseu annehmen können . Wir sind
es dem guten Rufe der ungarischen Nation schuldig , zu
betonen , daß die' aus den Verhältnissen sich ergebende
Politik nichts tu
unserer auswärtigen
Neuorientierung
sich begreifen kann , was als Treutosigkeit gegen unseren
gedeutet werden könnte . Im
deutschen Bundesgenossen
mit unseren deutschen Bundesgenosse !!
Einvernehmen
dieses neuen
auf die Grundlage
wir uns
haben
gestellt.
Prinzips

Frankreich.
* Dem ,Matin ' wird aus New Dork telegraphiert:
hin¬
einige Zweifel über die Ansichten Wiltons
Da
sind,
entstanden
sichtlich der elsaß -lothringischen Frage
gibt nun ein englischer Berichterstatter die Erklärung ab,
Elsaßdaß Wilson ausdrücklich die Zurückgabe
verlange . Die
au ' Frankreich
Lothringens
elsaß -lothringische Frage gehöre nicht zu denen , die durch
erörtert werden müßten , sondern sie bilde
die Diplomaten
des Völkerrechts
eine Bürgschaft der Aufrechlerhaltung
für die Zukunft.

England.

Dr . Schwunde ?.
Dcr Di üich-ll rpoücn für Etsch - Lothringen ist dem
Dr.
angcboten worden .
Bürgcnnc .... c Tr . SLwander
und erfreut
Schwandkr . ist Bürgermeister von Straßbnrg
sich in den Jocilcfscu Kreisen der Rcichstande der höchsten
Achtung.

für den Krieg , Lord Milner,
* Der Staatssekretär
mit einem Vertreter des
erklärte in einer Unterredung
Ziel ist, den
einzige
.Evening ' Standard ' : Das
zu vernichten.
preußischenMilitarismus
Es besteht einige Gefahr , daß die Wichtigkeit dieses
in
Zieles vergessen wird , indem andere Forderungen
den Vordergrund geschoben werden , die nach Vernichtung
erfüllt werden könnten.
unschwer
des Militarismus
Milner sagte weiter : Es sei möglich , daß der Wider¬
stand der deutschen Armee und des deutschen Volkes
jetzt eine
gestärkt werden würde , wenn die Alliierten
von der Regierung Deuischlands
eingreifende Awllärnng
verlangten . Außerdem hätten die Deutschen ihr RegiePerwneir
neuer
durch die Ausnahme
rungssystem
geändert , und es sei eine völlige Rewcm im Gange.
Man dürfe das alles nicht für Betrug nehmen.

Holland.
* Ein Lyoner Funksprnch beschäftigt sich mit angeb¬
lich vom Generalslab orgainsierten Plünderungen
werden
Beweis
Zum
Armee.
deutschen
dcr
angeführt , in denen von Benletnippen
zwei Befehle
Beide
der Beute die Rede ist.
und vom Verteilen
Befehle , vom 18 . Mai und 27 . Juni daiiert , stammen
aus der Zeit der deutschen Offensive . Gemäß Artikel 53
kan » im besetzten Gebiet das
des Haager Abkommens
des feindlichen Staates , das ge¬
gesamte Eigentum
zu dienen , beschlag¬
eignet ist, Kiiegsunteruchmungen
auch
gehören insbefondere
Dazu
werden .
nahmt
Die Beuletruppen , von denen
.
Lebensmittelvorräte
Lyon spricht, hatten lediglich die Aufgabe , diese Vor¬
der Offensive vorgefunden
räte . soweit sie während
wurden , in Beschlag zu nehmen , um ihre Vergeudung
zu verhüten.
hat die mehrfach angeschnittene
Regierung
*Die
Frage erwogen , oh das besetzte Gebiet in Polen nun¬
soll.
weiden
geiäumt
mehr von deutschen Truppen
Be¬
Man Ist zu dem Entschlüsse gekommen , die
zu - lassen . . Dagegen
bestehen
weiter
setzung
möglichst bald zurückgezogen
soll die Zivilvcrwallnng
und
Vereinbarungen
werden , damit die notwendigen
des deutschen BeSicherheiten . für die Verpflegung
satzungsheercS vorhanden sein weiden.
„Laß mich hier sitzen, Herbert, " bat sie leise. Sie
lehnte ihren Köpf an seine Schulter und fuhr leise
liebkosend über seine Hand.
ihn.
Glücksgefühl durchströmte
Ein unnennbares
Leise legte er den Arm um ihre Taille und zog sie
näher an sich heran , damit sie bequem saß . Mit der
anderen Hand bettele er ihren Kops sorglich an seine
Schulter . Sie hörte seinen starken Herzschlag.
„Du weißt ' nicht , was du mir eben Gutes getan
hast , mein geliebtes Kind . Ich danke dir für dein Ver¬
trauen, " sagte er weich.
Sie ruhte still in seinem Arm . Ein Gefühl fried¬
durchzog ihre Seele . Sie hatte
lichen Eeborgensisins
die Angst vor dem Alleinsein mit ihm verloren . Sein
halte ihr darüber hinweggeholsen.
taktvolles Verhallen
über
groß ihre Macht
Und sie wußte nun , wie
ihn war.
*
*
einige Tage.
In München blieb das junge Paar
der schönen
Gabriele gefiel das rege , muntere Treiben
Jsarstadt . Sie war noch nicht weit über die Grenzen
ihrer Vaterstadt hinausgekommen . All das Nene und
Schöne , was sie zu sehen bekam , fesselte sie » nd lenkte
sie von ihrem Kummer ab . Dazu kam, daß Wendheim
mit feinem Takt alles vermied , was ihr Unruhe schaffen
konnte . Er unisorgte sie mit einer sicheren, vornehmen
Art wie ein zärtlicher Vater sein krankes Kind . Gawuchs von . Tag zu Tag . Sie
Dankbarkeit
brielens
wurde ganz zutraulich zu ihm und tat alles , was sie
konnte , um ihn zu erfreuen . ! So herrschte eine zarte
Rücksichtnahme ^ zwischen ihnen . Sie verstanden sich in
gereiste Weltan¬
allen Dingen sehr gut . Wendheims
schauung , sein tiefes Wissen und seine ganze , bis ins
vornehme Denkungsweise nötigten der junge»
Innerste
Hochachtuna ab . —
Frau unbeareurte

* In der Zweiten Kammer erklärte der Minister , daß
für das Militär in der Provinz
die Urlanbserteilungen
finb , und daß die gleichen
ausgehoben
Nordbrabant
getroffen
auch für den Kreis Limburg
Maßnahmen
werden , und zwar wegen des bevorstehenden großen
Belgien . Die
aus
Flüchtlinge
der
Zuzugs
ergriffen für
hat umfassende Maßnahmen
Negierung
und hygienische Versorgung diestr
Kleidung , Ernährung
Unglückliche », wobei sie auf die Hilfe ihrer Landsleute
ebenso rechnet wie im Jahre 1914.

Asien.
* Der neue fapanische Minister des Äußern , Uchida,
in
des Renterichen Bureaus
erklärte einem Vertreter
Japans
Politik
Tokio , daß die auswärtige
und der Wechsel in der Regierung
bleibe
dieselbe
mit der Politik gegenüber Freund
keinerlei Änderung
oder Feind mit sich bringe . Das japanische Volk heiße
bleibe dem
Es
gut .
Wiksons
die Anssühiungen
großen Bunde , der durch den Krieg hervorgebracht
sei an England jetzt enger denn
wurde , treu . Japan
je geknüpll durch die gemein ame Pfliä .l. zu verhindern,
daß Rußland , das in einer schwachen Stunde verraten
wurde , beraubt werde.
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reisten dann weiter über - die Schweiz nach
Sie
Italien . Wo es Gabi gefiel , machten sie Station.
Er freute sich, wenn sie offen ihre Wünsche ausiprach.
erhielten die feine zarte Rötung
blassen Wangen
Ihre
denn je,
wieder . Sie blühte auf , schöner , reizvoller
und ec war stolz , wenn ihr bewundernde Blicke folgten.
Sie genoß das Schöne mit einer fast andächtigen Be¬
geisterung , und es geschah oft , daß sie im Entzücken
über eine schöne Aussicht , über ein herrliches Natnrschanspiel ihre Hände fest um seinen Arm klammerte und ihn
mit ihren schönen Augen innig ansirahlle . —
Vierzehn Tage nach Ostern langten sie in Rom
erst einige Ruhe¬
an . Wendheim verordnete Gabriele
tage , ehe er mit ihr die Kunstschsttze ansah und Ausflüge
in die Umgebung machte . Rom war schon ein wenig
still. Nach dem Osterfest mäßigt sich der Fremden¬
verkehr und die römischen Familien beziehen ihre Sommer¬
frischen. Sie hatten im Quirinal -Hotel Wohnung ge¬
nommen.
Einige Tage nach ihrer Ankunft saßen sie morgens
in ihrem eleganten Salon . Die Balkontür stand offen
nach innen . Ec
und der Wind blähte die Gardinen
ins Zimmer . Leise tönte
brachte würzigen Blumendust
das Geräusch der ewigen Stadt zu ihnen herauf.
Gabriele trug eine weiße Morgentoilette von duftigem,
zartem Stoff . Sie sah entzückend ans in ihrer holden,
frischen Lieblichkeit.
ließ seine Angen aut ihr ruhen . ' Sie
Wendheim
und schmiegte sich behaglich in
sah träumerisch hinaus
ihren Sessel.
mehr
verblaßte
Ihr , Schmerz um Heinz Römer
und mehr . Sie dachte nicht mehr mit sehnsüchtigem
5n die kurze selige Zeit ihrer ersten Liebe.
Bangen
Bor den vielen neuen Eindrücken , die das Leben ihr
Und dann
daran zurück.
i brachte , wich die Erinnerung

Jn ernster

Stunde.
Berli « , im Okioecr.

Wir wissen nicht , wie sich die Dinge gestaltet ! werden,
und Friedensverhandwissen nicht , ob Waffensüllsiand
liingen am Ende des Berlin -Washingtoner Notenwechsels
winien . Was wir aber wissen , ist, das; wir im Frieden
mit den Feinden
wie im Kriege , am Verhandlungstisch
wie auf dem Schlachlseld der letzten Entscheidung nur
bestehen können , wenn wir eine geschlossene Front
und ihrem Wirken
bilden , die hinter der Negierung
Mit . . Lasst darum alle Eigenbrödekei , lasst alles Reden
und lauscht auf das Rad der Zeit , das sich mit jedem
Tage bemerkbarer mast ! und euer Leben mit Lärm
stillt . Es ist nicht mehr Zeit zu grossen Worten,
und alle „ Wenn " und „Aber " und . „ Hütten wir nur " ,
heisst .nur
man " sind Zeitvergeudung . Es
„hätte
arbeiten , schweigend , rastlos , fieberhaft , mit höchster
Kraft . Wer jetzt nach Schuldigen jucht und spitzfindige
Redekunst den
Anklagen formuliert , mit langatmiger
Nachweis versucht , dass er seit je recht gehabt hat und
alles vorausgesagt habe , wer schmollend abseits steht,
nicht reisten , wer sich hervor¬
weil seine Blütenträume
drängt »um auf -eigene Faust die Lage zu retten — sie alle
nicht , sie schaden ihr.
nützen der Sache " des Vaterlandes
ans wenige Wochen nur ein
Lasst uns noch einmal
sein, lasst unsere Gegen¬
einig Volk von Brüdern
alle.
lötet
Gew .hr ,
der
mit
wachsen
seitigkeit
Sclbslsticht , lasst frei weiden , was dieser Krieg mit
in
seinen Begleiterscheinungen an hehrer Vaterlandsliebe
eine Ziel:
euch erstickt hat und richtet alles atu . das
ans die Heimaterde , die es , wenn nötig , bis auf den
letzten Mann zu verteidigen gilt . Deutschlands ernsteste.
Stunde ist heraufgezogen . Wollen wir würdig sein der
Väter , die mit dem Rücken gegen dte Wand gegen die
Übermacht von Wellen kämpften ? Ja , wir wollen cs;
denn mit unserer Heimat müssten wir selbst zugrunde,
gehen . ltn § bleibt keine Wahl . Nur dte Schlacht ist
glaubt oder ver¬
verloren , dte man selbst verloren
loren gibt.
sich eine
bereitet
- Ungarn
O st erreich
In
vor . Der alle ^ emütlichs --Kuifcr >taat
grosse Wandlung
—
ist über Nacht zusammcngebrochen
an der Donau
erstehen.
an seine Stelle soll ein neues Staatengebilde
Vier selbständige Kaiserreiche unter einer Kaiserkrone.
Es gibt . viele Politiker , die der Meinung sind , es sei
man
'ür einen solchen ' Versuch zu spät , und wenn
und Polen reden hört , möchte es
T 'chcchen. Südslawen
beinahe scheinen , als hätten jene Männer recht . Was
sich in den letzten Tagen in Wien vollzogen hat , war
Ent¬
der Schlussstein einer seit langem angebahnten
Erschütterungen
wicklung , die unter den gewaltigen
zur Lömng drängle . Ob aber das
des Weltkrieges
damit
völkerreichen Habsburgerstaates
des
Vtoblcm
gelöst ist, damit gelöst werden kann , ist mehr als
waglich , wenngleich der Vielverband anscheinend seinen
Segen geben wird , weil er nicht will , dass Österreichs
deutsche Bevölkerung zum Deutschen Reiche kommt.
soeben eine schwere innere Krise
hat
Die Türkei
dnrchgemacht . Die Männer , die ihr im Weltkrieg das
des Geschehens
Gepräge gaben , sind vom Schauplatz
abgelrelen und die neuen Männer haben die Liquidierung
des Krieges übernommen . Sollen wir eS verschweigen,
beginnt,,
werden
zu
um uns
einiam
es
dass
vom Bunde absiel ? Es ist gut , der
seil Bulgarien
Gefahr furchtlos und nüchtern ins Auge zu sehen,
denn nur der Gefahr vermag man zu begegnen , deren.
Grösse man kennt . Eine spätere Zeit wird Berufen
zwilchen uns und
lein , auch in die Beziehungen
Licht zu bringen , ihr mag
unseren Bundesgenossen
cs Vorbehalten bleiben , festznstellen , ob unsere Unter¬
die Kräfte überstiegen , über dte wir ver¬
nehmungen
fügten , wir wollen uns in dieser ernsten Stunde streng
Nur so
halten .
an die Tatsachen
und unerbittlich
können wir sie meistern . Wenn es der Himmel will,
dass wir allein den Kampf sortsetzen und siegreich in
der Abwehr eines Riesensturmes sein sollen , so wird er

uns Kraft schenken, wenn wir uns ihrer würdig er¬
und Treue
gehört Mut , Ehrgefühl
Dazu
weisen .
gegen die Heimat .' Gibt es einen Deutschen , der in
verläßt ? Die
der Stunde der Gefahr sein Vaterland
Feinde werden die Antwort hören , wenn sie uns zum
heraussordern . N . A . D.
letzten Verzweiflnngskampf

KriegsmigmfTe.
12 . Oktober . Unsere Truppen werden an den Stellungen
Linien zurnckin rückwärtigen
westlich von Douay
auf
Ein englischer Dnrchbruchsversnch
genömmen .
von Laon
wird vereitelt . — Südlich
Valenciennes
geräumt.
wird der Chemin -des -Damcs
erfolgreiche Gegen¬
An der Westfront
13 .- Oktober .
angriffe . ^ — Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz
wird Nisch Pom Feinde besetzt.
scheiiern . Nörd¬
Teilangriffe
14 . Oktober . Feindliche
lich von Laon und an der Aisne flehen die deutschen
Truppen in ihren neuen Stellungen.
15 . Oktober . Schwere Kämpfe in Flandern östlich von
Si . Quentin und zwischen Ancre und Maas.
der Angriffe in Flandern.
Fortdauer
16 . Oktober .
Zwischen den Atgonnen und der Maas scheitern über¬
legene amerikanische Angriffe unter schweren feind¬
lichen Verlusten.
An¬
englische
werden
Flandern
Jn
17 . Oktober .
griffe abgewiesen . Östlich der Aire und auf dem
scheitern erneute Angriffe der
Ostuser der Maas
Amerikaner.
und
18 . Oktober . Lille , Ostende , Douai , Tourcoing
Roubaix werden geräumt . Fortgang der Durchbruchs¬
schlacht zwilchen Le Catean und der Oise.

dupofitifcher cagesbericbt.
Xaver
Fürst
Heueiihniismilglied
Das
Berlin .
Drncki -Lubecki am Dlonie , Kreitz Rawiisch , starb an
all . Die Fürsten
den Folgen der Grippe , 59 Jahre
Drncki -Lubecki stammen in männlicher Linie von Rnrik,
des russischen ' Reiches . — Jn Wien
dem Begründer
starb nach sünsrägiger Krankheit an der Grippe die
Prinzessin Mafalda von Braganza , die im 20 . Lebens¬
jahre stand.
ist
Berlin . Der iranzösische Flieqeroffizier Ganos
war vor dem Kriege
Garros
abgeschossen worden .
einer der bekanntesten Sportflieger . Am 18 . April 1915
geriet er in deutsche Gefangenschaft , aus der er ' im
Februar 1918 entwich.
Brotkommission
Neuköllner
einer
Jn
Berlin .
und
wurden 34 009 Brolkarlen , 3009 .Karloffelkarien
der BiolDie Räume
gestohlen .
600 Milchkarlen
kommisfion wurden in der Nacht von einem Soldaten
bewacht.
Kiel . Die deutsche Gesellschaft für .Völkerrecht be - '
schloss ein Wörterbuch des Völkerrechts anznlegen . Es
soll nach dem Muster des Grimmschen Wörterbuchs ein
alphabetisch geordnetes Verzeichnis der in Quellen und
in der Literatur des Völkerrechts vorkommeuden völker¬
in erschöpsender
rechtlichen Begriffe und Fachansdrücke
enthalten.
Darstellung
Krefe d . Unweit des Bahnhofs Uerdingen stießen,
vermutlich infolge Weichenschadens , ein Zug mit ' Leicht¬
und ein Güterzng zusammen . Der Zug¬
verwundeten
sind tot,
und fünf Soldawn
führer des Güterzngcs
und
wurden schwer, zahlreiche Soldaten
zehn Soldaten
leicht verletzt.
mehrere Beamte des Güterzuges
flüchtete ein belgischer
Noithausen
Jn
Esfcn .
Arbeiter namens Dardenne , nachdem er zwei ihm be¬
schwer verwundet
freundete Mädchen durch Brilhiebe
hatte , auf einen 50 Meter hohen Schornstein . Da er
alle Aufforderungen , herabzukommen , veripotlete , leitete
man den Rauch durch .den Schornstein . Der Verbrecher
löste und aut seine
wehrte sich, indem er Mauersteine
Angreifer warf . Etwa zwei Bieter brach er so allmäh¬
Erst nach Verlauf
ab .
lich von dem Schornstein
y ,.MtnmußinitVS}
isfTOS

beschäftigte sie sich in Gedanken sehr viel mit ihrem
zu ihm mar
Verhältnis
eigenartige
Das
Gatten .
ganz dazu angetan , ihr Interesse für ihn mehr und
Mehr zu wecken.
Hütte er in schroffer Willkür auf sein Rechts gepocht,
so wäre sie sehr unglücklich gewesen und hülle ihn
ZurückSeine
oder gar hassen gelerntst
fluchten
haltung , seine zarte Rücksichtnahme , durch welche doch so
innige Liebe zu ihr blickte,
deutlich seine unwandelbare
Machten sie weich und weckten in ihrem Herzen zärtliche
Gefühle für ihn . Sie kannte genug vom Leben , um
So
zu begreifen .
die Größe seiner Handlungsweise
kam es , dass er ihr täglich interessanter , bedeutender
borkam . Einmal erlapple sie sich auf den Gedanken,
ob Heinz Römer im gleichen Falle auch so edel und
selbstlos gehandelt hülle.
Als sie so dasass und vor sich hintränmke , fiel ihr
Plötzlich ein , dass sie noch gar nicht auf die Farbe
seiner Augen geachtet halte . Sie erschienen ihr einmal
hell , einmal dunkel . Sie sah hinüber in sein Gesicht.
Natürlich begegnete sie seinen Blicken und wurde sehr
rot und verwirrt . Er weidete sein Auge an ihrer lieb¬
lichen Verlegenheit.
»Wolltest du etwas von mir , Gabi ? .
„Nein — oder doch — ja . Das heißt , ich wollte
nur — "
Sie suchte ncrch Worirn und lächelie.
»Nun , was wolltest du ? "
Aber ich wußte eben
„Du wirst mich anslachen .
nicht', was deine Augen für eine Farbe haben ? "
Er sianb auf , um die ausfliegende Gardine einzusanaen . - Dann wandte er sich wieder nach ihr um und
sah ' sie ruhig lächelnd an . Seine Stirn war aber stark
gerötet , und sie kannte dies Zeichen der Erregung bei
ilnu nun schon ganz genau . Er ließ sich zu ihren
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taten die Hitze und der Rauch ihre
mehrerer Stunden
Wirkung ; der wahnwitzige Mensch rutschte herab und
wurde verhaftet . Volle acht Stunden hatte er auf dem
Eine vieltausendköpfige Menge
Schornstein zugebracht .
Zeit
der ganzen
während
den Schauplatz
hielt
umstellt.
hat eine
Dessau . Die anhaltische Staatsregierung
des bargeldlosen
Verfügung erlassen , laut der Fragen
in sämtlichen
LehrKgensland
als
Zahlungsverkehrs
Schulen des Landes ausgenommen werden sollen . Die
soll dergestalt geschehen,
in den Lehrplan
Einordnung
daß in den höheren Schulen der Unierricht verbunden
mit dem in Versassungskunde usw . - iu den Geschichtsstundeu erfolgt , in den übrigen Schulen in den Rechenstundrn.
Bern . Ein Zyklon hat den nördlichen Teil der
griechischen Insel Zante verwüstet . Er hat zahlreiche
Opfer au Menschen und Tieren gefordert und erheb¬
lichen Schaden angerichtet.
Genf . Jn Lenijsieux bei Lyon fand eine Explosion
schwer war . Sie verursachte
statt , die ausserordentlich
in der Stadt ; im Stadt¬
Wesentlichen Sachschaden
zentrum wurden sämtliche Schaufenster eingedrückt . Jn
ist die
Nächstliegenden Sladlvierieln
den Veniisieux
schwer beschädigt . Die um¬
der Fabriken
Mehrzahl
liegenden Ortschaften wurden geräumt . Venissieux selbst
soll
ist vollkommen zerstört . Die Zahl der Verwundeten
außerordentlich gross sein.
Genf . Nach einer Pariser Meldung .soll Großfürst
N -kolaus . einem Fnnflpruch aus Zarskoje Selo zufolge,
am 16 . Otlober hingerichtet worden sein.
in Porto. Infolge eines Erdbebens
Amsterdam
sind
100 Dienschen gelötet . Tausende
rico winden
wird auf vier
Schaden
obdachlos . Der anaeuchtete
Millionen Dollar geschätzt. Das Beben war von 'einer
an»
begleilel , die beträchtlichen Schaden
Sptlngflul
richtete.

Yerrmfcbtes.
findet sich im
Todesanzeige
origmeike
Eine
Buchdrucker '. Sie
, für Deutschlands
.Korietpondeiiten
und Bekannten , die mir
taulcl : „Kollegen , Freunden
am Kasten , an der
meiner Berufstätigkeit
während
wurden , die befreiende
Maschine und auf Montage
Mitteilung . dass ich nach jahrelangem , qualvollem
nun endlich zur
Leiden und entsetzlichen Operationen
ewigen Ruhe eingegangen bin . — Mir tui nichts mehr
1918.
weh ! - Lelpnq - Reudnitz , - den 29 . September
Paul Melle"
laufen . Jn Lappland heißt
Wrelrrsfüsren
Auf
es nicht , auf Freicrsfüssen gehe », sondern auf Freiersiüssen lanwn . Wer um die Hand eines Mädchens an¬
hält , muß sich mit ihr aut einen regelrechten Wettlauf
einlassen . Sie erhäl ! einen Vorsprung , der den dritten
den
betrügt . Wider
Laufbahn
Teil der vereinbarten
kann sie der Freier nicht cinWillen des Mädchens
holen . Nur von dem Freier , dem sie geneigt ist, lässt
Damit ist aber nicht getagt . daß alle
sie sich taugen .
jungen Männer , die den Mädchen nachlauien , darnw
gleich für Lappländer gehalten werden müssen.
gibt es
» . . Auf der Insel Trinidad
Asphaltsee
grossen Aiphaltsee , dessen Oberfläche mit so
einen
hartem Erdpech bedeckt ist, dass man selbst bei grosser
Dieser
Hitze darauf gehen kann , ohne einzusinken .
Äsphaltsee bcd ? ' eine Fläche von 50 - 60 Hektar und
hat eine betritt -'. v Tiefe . Ausgehobene Löcher füllen
Man hat
sich binnen karg . ! jsti ! von selbst wieder .
Tonnen
eine Million
als
schon i.Mr
dem See
Asphalt entnommen . Ein noch grösserer Asphallsee be¬
findet sich in BenczuA ' . Er bedeckt etwa 3000 Hektar
Fläche , ist aber nur 1 Meter tief . Auch aus dieser
nach
grosse Mengen Asphalt
wurden
Erdpechqnelle
Nordamerika ausgesührt , doch füllen mehrere Quellen,
aus denen das Pech heiß heranZquillt , den See immer
. . -.
aufs neue .
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sah
gleiten und
Sessel
auf einen niedrigen
Füßen
zu ihr auf.
„Nun sieh sie dir einmal genau an , meine Augen . "
Sie fand , dass diese grossen tiefliegend ?» Augen
wunderschön waren und sehr ausdrucksvoll . Die Farbe
erkannte sie nun ganz genau.
„Hast du es heransgesunden ? " fragte er lächelnd.
Sie nickte, noch immer sehr verlegen.
„Ja , grau sind sie."
„Nichtig , das stimmt . Wirst du es dir nun merken ? "
„Ja , ganz gewiss. "
Sie glitt mit ihrer ' schlanken Hand leise über sein
kurzgeschorenes , dichtes Haar.
Da sprang er auf und trat ans Fenster . Sie er¬
schrak und sah ihm betreten nach . Sie verstand nicht,
er so sonderbar war . Halle sie ihn unab¬
weshalb
sichtlich gekränkt ? Sie erhob sich und trat zu ihm.
Bittend legte sie ihre Hand auf seinen Arm : „Herberti"
Er wandte sich nach ihr um und blickte in ihre
Ausdruck
Augen , dte ihn mit weichem , flehendem
darüber.
Er strich sanft mit seiner Hand
ansahen .
„Sieh mich nicht so an, " bat er leise.
Es war etwas in seiner Stimme , in seinem ganzen
Verhalten , was ihr Unruhe machte . Sie fühlte , dass ihr
kamen , und ging schnell in das Neben¬
die Tränen
zimmer , um sie zu verbergen.
etwa wieder herüber
Als sie nach einer Stunde
kam , sah er , daß sie verweinte Augen hatte . Erschreckt
kam er ihr entgegen.
Bist du noch immer
„Gabt , dir hast geweint ?
so unglücklich an meiner Seite ? "
„Stein , o nein . "
„Warum dann die Tränen ? "
Sie legir ihre Hand aut seinen Arm . „Die galten

bir , Herbert . Es tut mir so weh , dass ich dir sür all
deine Güte und Liebe kein volles Glück bereiten kann ."
Er sah sie an mit einem Blick, der ihr das Herz
erbeben ließ.
wird kommen , du liebes , teures
Stunde
„Meine
Ich bin glücklicher,
Geschöpf — weine nicht um mich.
als du glaubst . "
seinen Kopf und
Sie fasste mit beiden Händen
legte ihre Wange an die seine.
..Hab ' nur Geduld mit mir , Herbert , ich will mir
Mühe geben , dich glücklich zu machen ."
Er lächelte ganz heiter.
keine Mühe - sollst du dir geben . _ Das
„Gar
muss ganz von selbst kommen , wenn es , das Richtige
sein soll. — Und nun geh und mache dich zum Aus¬
gehen feriig . Ich will dir Rom zeigen , Gabi . "
Sie ging.
Er sah ihr nach mit leuchienden Augen . Seine
Saat begann zu reisen , noch ein wenig Geduld , und
dieses reine , zärlliche Frauenherz gehörte ihm . Er war
jetzt voll Zuversicht , daß jene aussichtslose , erste Mäd¬
chenliebe einer lieferen , besseren weichen würde . Eine
in
trügt den Tod
Liebe ohne gegenseitige Nahrung
an ' ämpst.
dagegen
sich, sobald eine neue Neigung
der Abwesende immer im
Auch ist in solchen Fällen
Nachteil.
»
*
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Heinz von Römer war von seinem Urlaub zurückgekehrt
und hatte sein alles Leben wieder ausgenommen . Fred
von Gossegg gab sich viel Mühe , ihn zu erheitern.
Der leichtlebige , aber gutmütige Mensch bedauerte den
Freund , hoffte aber noch immer , daß er sich mit
Jngeborg Haller trösten würde.
Er sprach aber klugerweise nicht mehr davon.
lFortletzung folgt.)
EschI?

Es ist vorbei mit unserm Sehnen,
Nie kehrt er heim ins Elternhaus,
Ihn wecken niemals unsere Tränen,
In fremder Erde ruht er aus.
Aufs Herz presst bebend sich die Hand,
Du nahmst uns viel , o Vaterland.
Wir können nicht mehr schauen,
Sein Aug — so treu — so rein.
Uns bleibt nur das Vertrauen,
Vereinigt einst zu sein.

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
dass man vom Liebsten was
man hat , muss scheiden.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gelallen hat meinen
innigstgeliebten Gatten, den treubesorgten Vater seiner Kinder,
unseren lieben Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

Geliebt, beweint- und unvergessen.
Kaum ruht unser unvergesslicher ältester Bruder Andreas
ein halbes Jahr in Frankreichs Erde, so trifft uns schon wieder die
schreckliche Nachricht, dass auch unser zweiter heissgeliebter, un¬
vergesslicher Bruder

Pionier Adäm

Herr

Hßlllßl

Friedrich

Clock

nach kurzem, schwerem Leiden, versehen mit den heil. Sterbe¬
sakramenten, gestern Abend um 1/t ll Uhr im Alter von 35 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Pionier - Batl . 26, 2. Res .- Komp.
feindliche Granate nach 40monatlicher treuester
eine
auch durch
Pflichterfüllung am 12. Oktober ds. Js. im blühenden Alter von
23 Jahren den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

Frau Anna Block , geb . Brum nebst Kinder,
Familie Konrad Block , Heinr . Block z. Zt. im Felde,
Wilhelm Block , z. Zt. im Felde, und Familie,
Familie Andreas Schmidt , Familie Georg Block.

In tiefer Trauer:

Sossenheim , Kelkheim , Eckenheim , Frankfurt a. M.Rödeiheim , den 26. Oktober 1918.

Anna Bär , geb . Heibel, Kriegswitwe,
Maria Heibel,
Jakob Heibel,
Willi Heibel , z. Zt. im Felde,
Katharina Heibel.

Die Beerdigung findet statt : Dienstag den 29. Oktober,
nachmittags 4'10 Uhr, vom Sterbehause Oberhainstrasse 54.

Sossenheim , den 25. Oktober 1918.

Danksagung.
Sossenheim.

Turn-Verein

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unserer innigstgeliebten Tochter,
Schwester, Nichte und Kusine

Anna Jensch

Wachruf!
Aus dem Kreise unserer Turn- und Sangesbrüder haben
wir wieder einen schmerzlichen Verlust zu beklagen. Auf dem
Felde der Ehre starb den Heldentod unser liebes Mitglied

Pionier

Adam

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Insbesondere danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, den Kameraden
und Kamerädinnen für die Beteiligung und Kranzniederlegung, der Firma
P. Rada in Rödelheim und den Arbeitern für die Kranzspenden, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der Entschlafenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Heibel

Pionier - Batl . 26 , 2. Res .- Komp.
in dem Gefallenen ein treues braves Mitglied und
betrauern
Wir
werden ihm ein treues Gedenken bewahren.

Die tieftrauernden

Der Turnrat.

Hinterbliebenen.

In deren Namen:

Familie

Franz Jensch.

Sossenheim , den 24. Oktober 1918.

Nachruf!
Ganz unerwartet, nach kurzer Krankheit, wurde uns unsere liebe
Kameradin

Nachruf!

Elisabeth Neuhäusel
durch den Tod entrissen. Wir verlieren in der Dahingeschiedenen eine
liebe, gute Freundin und Kameradin und werden ihr stets ein gutes An¬
denken bewahren.

Ihre Schulkamerädinnen

Nach kurzem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden
verschied am 19. ds. Mts. unsere liebe Kamerädin

und-Kameraden.

Sossenheim , den 25. Oktober 1918.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
an Nr. 1—350 von 9—10 Uhr. Nr. 350—700 von
Kartoffeln. 1 Pfund 9
10- 11 Uhr, Nr . 700- SchIuß von 11- 12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Erzeuger, auch die Teilerzeuger , sind ausge¬
schlossen; ebenso die Familien , die ihren Bezugsschein eingelöst haben.

Am Montag Nachmittag:

Anna Jensch.
Der lieben Verstorbenen werden wir ein treues Andenken bewahren.

Sossenheim , den 23. Oktober 1918.

Die 1903er Kamerädinnen und

Kameraden.
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Sossenheim , Hauptstraße 112.
Wegen Erkrankung unseres Erhebers

morgen nicht aus¬
Das bestellte Weißkraut an die BuchstabenA—C von 2—3 Uhr, D—F von können die Sparmarken
getragen werden . Marken können am
3—4 Uhr, G—K von 4—5 Uhr.
Montag Vormittag non 8—12 Uhr in
Der Zentner kostet 8 M.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum, Bürgermeister.
den 26. Oktober 1918.
Sossenheim,

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
1- 60 von 2- 3 Uhr.
an Nr.
an Nr . 180—240 von 8—9 Uhr,
3—4
60—120
9—10 „
„ 240—300 ,
4- 5
120—180
„ 300- 360 „ 10- 11 .
„ 360- Schlußv .11- 12 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
1- 60 von 2- 3 Uhr.
an Nr.
an Nr . 180—240 von 8—9 Uhr,
3—4
60—120
n
9—10 „
„ 240—300 .
4- 5 „
120—180
, 300- 360 . 10- 11 „
„ 360—Schluß v.11- 12 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 100- 150 von 10- 11 Uhr
an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr,
150—Schluß v. 11— 12 .
„
9—10
„
100
50„
Die Vertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von den Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden und zwar sind
die Marken von Nr. 1 ab beginnend abzutrennen.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim, den 26. Oktober 1918.

unserer Geschäftsstelle Hauptstraße 112 ab¬
geholt werden.

Der Vorstand.

Württemhergisch
fiiiAllcrlirilip!
- und
-Kranken
Privat
Schöne lüinter■Astern

in großer Auswahl

zu verkaufen : ferner

Sterbekasse

Stuttgart

- undKrankengeld
schöne stbsbarbrr
Unsere Leistungen sind : tägliches
bis zu Mk. 5.—, Erstattung
-PNanren
ÄinterSemiise
von Arzt- und Apothekenkosten, Sterbe¬
geld bis zu 300.— Mark bei verhältnis¬

z« oerkanfen . Auch werden gebrauchte
Kinmentöpfe zu hohen Preisen angekauft. mässig geringen Beiträgen. (Auch Frauen
aufgenommen.)
Gärtnerei W . Haas , Eschbornerstr.werden
Näheres zu erfragen bei unserem

Brennholz,

Vertreter

Chr . Gottschalk»

Sossenheim , Lindenscheidstr . 26^

Grammophon
11-

prima kiefern und buchen, geschnitten und
gespalten, abgeholt ä Centner 6 Jl; ferner

zu verkaufen.

Eschbornerstraße

, Mühkstr. 7.

Ucker ru

pachten

Garten- und Kaumpfiihte, auch MellenHot; in Fuhren direkt vom Walde stets zu
haben bei Ioh . Ktohmann
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Kr. 87 .
Staatssekretär

Vierzehnter Jahrgang.
SeiamworHichrr Herausgeber , Druck urw « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 30 . Oktober

Fischbeck

über die Kriegsanleihe:

Deutschland wird niemals eine Re¬
gierung haben, die nicht einmütig hinter
der Kriegsanleihe steht.

Dieses kann keinesfalls geduldet werden . Ordnung
muß sein. Unser Friedhofsaufseher Laealli hat An¬
weisung erhalten , alle diese Fälle hier zur Anzeige
zu bringen.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Betr . Heulieferung.
Die Landwirte , soweit sie von uns die Auflage
erhalten haben , werden gebeten , das Heu sofort an
die Farbwerke zu liefern , da es dort dringend ge¬
braucht wird . Von jeder Lieferung ist in Zimmer 9
des Rathauses
zwecks Verrechnung Mitteilung
zu
machen.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
In Abänderung des § 2 der Bekanntmachung
vom 21 . 2. 1918 , G . 362 , betr . Ergänzung
der
Verordnung über Reichsreisebrotmarken — Kreisblatt
vom 23 . 2. 1918 , amtl . Teil Nr . 15 — wird an¬
geordnet :
Die Entwertung
der Reichsreisevrotmarken
hat an Stelle des Durchstreichens mit sofortiger
Wirkung fortan in der Weise zu geschehen, daß der
kleine Adler auf der linken Seite der Reisebrotmarke
der Länge nach in der Mitte durchschnitten wird.
Diese Entwertung haben die Bäcker , Händler , Gastund Schankwirte usw . sofort nach der Empfang¬
nahme der Marken bei der Verabfolgung von Ge¬
bäck vorzunehmen.
Höchst a . M ., den 22 . Oktober 1918.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Landrat , Vorsitzender.
I . V . : Wolfs , Kreisdeputierter.

Wird veröffentlicht.
Wir machen insbesondere die Bäcker , Händler,
Gast , und Schankwirte
auf vorstehende Bekanntwachung aufmerksam.
Die neue Vorschrift ist notwendig geworden,
nachdem sich herausgestellt hat , daß die bisherige
Entwertung
der Reisebrotmarken
nicht so vorge¬
nommen wurde , daß eine Wiederverwendung
mög¬
lich ist.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Polizeistunde
für den Wirtshausbeiriev
« sw.
Im Anschluß an meine Bekanntmachung
vom
26 . 4 . 1917 (amtl . Kreisblatt
vom 27 . 4 . 1918
Nr . 34 Ziffer 213 ) weise ich die Polizeiverwaltungen
darauf hin , daß gemäß Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers vom 11. 12. 1916 (Kreisblatt vom 18.
l 2. 1916 Nr . 866 Ziffer 861 ) Gast -, Speise - und
Schankwirtschaften , Kaffeehäuser , Theater , Lichtspiel¬
häuser , Räume , in denen Schaustellungen stattfinden,
sowie öffentliche Vergnügungsstätten
aller Art um
10 Uhr abends zu schließen sind.
Für die Stadt Höchst a . M . ist die Polizeistunde
an allen Tagen (Reg .-Präs . vom 13 . 4 . 1917 —
Pr . I. 4 A . 1568 ), für die Gemeinde Soden a . T.
an Samstagen , Sonn - und Feiertagen auf 11 Uhr
abends (Reg .-Präs . vom 28 . 3 . 1917 — Pr . I.
4 A . 281 III .) festgesetzt.
Höchst a . M ., den 24 . Oktober 1918.
Der Landrat : Klausel.

Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 30 . Oktober 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Betr . Ordnung
auf dem Friedhof.
Es wird fortgesetzt wahrgenommen , daß Mancher
die Heiligkeit des Ortes nicht genügend respektiert,
sonst könnte es nicht Vorkommen , daß Hunde auf
den Friedhof mitgenommen werden , die dann dort
herrenlos herumlaufen , die Gräber beschmutzen und
aber diese springen . Ferner halten sich dort fort¬
besetzt kleine Kinder auf , die spielen , Blumen fortbehmen usw ., weil sie ohne Aufsicht gelaffen werden.

Wir können vorerst keine weiteren Zwiebeln er¬
halten und bezweifeln daher , die Lieferung machen
zu können.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für Allerheiligen müffen die Gräber bis morgen
Donnerstag nachmittag 2 Uhr in Ordnung gebracht
sein.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Militärische Bekanntmachungen.
Es sind erlassen worden:
1) eine Nachtragsbekanntmachung
zu der Bekannt¬
machung vom 21 . 9. 1918 , betr . Bestandser¬
hebung , Beschlagnahme und Höchstpreise von
Weiden usw . Vom 15 . 10 . 1918.
2) die Bekanntmachung , betreffend Beschlagnahme,
Höchstpreise, Melde - und Verkaufspflicht von
Lederabfällen . Vom 19 . 10 . 1918.
3) eine Nachtragsbekanntmachung
zu der Bekannt¬
machung , betr . Beschlagnahme und Meldepflicht
von rohen Großviehhäuten
und Roßhäuten.
Vom 19 . 10 . 1918.
4) eine zweite Nachtragsbekanntmachung
zu der
Bekanntmachung
vom 20 . 10. 1917 , betr.
Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder.
5) eine Bekanntmachung
betr . Fällen von Edel¬
kastanien.
Die Bekanntmachungen
können in Zimmer 9
eingesehen werden.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanutmachnug.
Die Auszahlung
der Kriegsfamilien
-Unterst'ötzung findet am Donnerstag , den 31 . Oktober
d. Js . statt.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1918.
Die Gemeindekasse.

l^okols ^ackrickren.
Holsenheim . 30 . Okt.

— Eine neue Volkszählung . Der Bundesrat
hat den Entwurf einer Verordnung
über die Vor¬
nahme einer Volkszählung am 4 . Dezember 1918
zum Zwecke der Nahrungsmittelversorgung
ange¬
nommen.
— Herbstkontrollversammlungen
. Nach einer
Verfügung des Kriegsministeriums
ist von der Ab¬
haltung der diesjährigen Herbstkontrollversammlungen
abzusehen.
— Das von der Gemeinde besorgte Weiß¬
kraut findet reißenden Absatz. Es ist von guter
Qualität , sodaß es gern gekauft wird . Die Ge¬
meinde wird sich bemühen , weitere Lieferungen . zu
besorgen.
— Die Kreisbekleidungsstelle
ist geöffnet vor¬
mittags von 8 V2— 113/a ;nachmittags
von 2 1/ i —
6 V, Uhr.
— Bei der Zentrale für Sammel -Hilfsdienst
in Höchst wurden im Monat September angeliefert:
1 kg Aepfel - und Birnenschalen , 1 kg
Celluloid,
1 kg Hartgummi , 1 kg Tabakreste , 2 kg Silber¬

Anzeigen
werden bis Mittwoch - and Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten unk
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
1ö Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1918.
papier , 3 kg Korkabfälle , 5 kg getrocknetes Wild¬
gemüse , 6kgBrennesselblätter , 8 kg
Eicheln,
10 kg
Männerschnitthaar , 17 kg Frauenhaar,
20 kg
Teekräuter , 23 kg Lederabfälle , 23 kg
Stanniol , 24 kg Altgummi , 20 Stück Felle , 52
Stück Korke, 54 kg Brennesselstengel , 55 kg Wild¬
früchte , 59 Gramm Silber , 86 kg Kastanien , 104
kg Arzneikräuter , 75 Gramm
Brenneffelsamen,
114 kg Obstkerne , 186 kg Knochen, 160 kg Spar¬
metalle , 356 kg Glasscherben , 424 kg Lumpen,
444 kg Weißblechabfälle , 544 Stück Glühbirnsockel,
926 Stück Flaschen , 1127 kg Eisen , 1271 kg Altpapier , 8603 kg Küchenabfälle , 86313 kg Laubheu.
— Die Reichsstelle
für Schuhversorgung
weist in ihrer Bekanntmachung vom 29 . April d. I .,
deren genauer Wortlaut
bei dm Bezugsscheinausfertigungsstellen eingesehen werden kann , darauf hin,
daß für 1) Verarbeiter in privaten Gewerbebetrieben,
sowie für Hilfsdienstpflichtige im mililärischen Wachtdienste, 2) für die Fischerei -Aufstchtsbeamten und
3) für die in der Landwirtschaft einschließlich Wein¬
bau erwerbstätigen
Personen , von Fall zu Fall auf
Grund besonderer Bedarfsanmeldungen
Berufsschuh¬
werk, d. i. Arbeiterschuhwerk mit Lederschaft und
Lederboden oder Kriegsschuhwerk mit Vollholzsohle
und Holzschuhe zugeteilt werden kann . Zu Be¬
darfsanmeldungen
ist der von der Reichsstelle für
Schuhversorgung
oorgeschriebene Vordruck zu ver¬
wenden , der durch die Firma W . Kohlhammer —
Stuttgart
— Urbanstraße
14/16 käuflich bezogen
werden kann . Im Falle Nr . 1 ist die Bedarfs¬
anmeldung an die zuständige Kriegsamtsstelle , im
Falle Nr . 2 dem
Reichskommiffar
für Fischver¬
sorgung und im Falle Nr . 3 an den Kommunal¬
verband des Beschäftigungsortes einzureichen . Diese
Prüfungsstellen
senden die ausgefüllten Vordrucke,
deren aufgedruckte Bemerkungen
genau
beachtet
werden müssen, der Reichsstelle für Schuhversorgung
ein , die die Lieferung der Schuhe nach Maßgabe
der vorhandenen Bestände veranlaffen wird.
— Der Handel mit Günsen ist vom l . No¬
vember bezw. 1. Dezember ab verboten . Vom
1. November ab dürfen geschlachtete Gänse nur an
den Kommunalverband , vom 1. Dezember ab über¬
haupt nicht mehr verkauft werden.
— Gegen die Schwarzschlachtungen . Der
Schleichhandel mit Vieh und Fleisch hat im Laufe
der Zeit überall im Deutschen Reiche einen der¬
artigen Umfang angenommen und gerade im letzten
Jahre sind nach den Feststellungen der Reichsfleischstelle so viele Tiere im Schleichhandel verschwunden,
daß die Versorgung
der Gesamtbevölkerung
mit
Fleisch ernstlich in Frage gestellt wird . Es hat sich
daher als notwendig erwiesen , gegen diesen Schleich¬
handel mit allem Nachdruck vorzugehen . Aehnlich
wie in anderen Staaten hat nun auch Heffen eine
Anordnung getroffen , die es den Viehbesitzern un¬
möglich machen soll, Tiere auf ungesetzlichem Wege
zu veräußern . Diese Anordnung geht dahin , daß
die Viehhandelsverbände
über alle Bestände an
Rindvieh einschließlich Kälbern , sowie Schweinen
und Schafen Listen aufzunehmen und fortzuführen
haben , und zwar nicht nur über Schlachtvieh , son¬
dern auch über Nutz - und Zuchtvieh . Ferner darf
kein Stück Vieh der erwähnten Arten erworben oder
veräußert werden ohne ausdrückliche Erlaubnis des
Viehhandelsoerbandes , der dann eine Kontrolle über
joden Wechsel in den Viehbeständen der einzelnen
Besitzer auszuüben hat . Bei jeder Aenderung des
Standortes
eines Stückes Schlacht -, Nutz - oder
Zuchtvieh (Rindvieh einschließlich Kälbern , sowie
Schweine , Schafe und Ziegen jeden Alters ) muß
der Begleiter des Tieres einen Beförderungsschein
besitzen, woraus zu ersehen ist, woher das Tier
stammt und wohin es verbracht werden soll. Der
Beförderungsschein ist bei dem Viehhandelsverbande
zu erwirken . Zur Ausfuhr von Rindvieh einschließ¬
lich Kälbern , Schweinen , Schafen und Ziegen jeden
Alters aus dem Großherzogtum
oder aus einer
Provinz des Großherzogtums
in eine andere bedarf
es einer besonderen Genehmigung , wobei auch das
zuständige Kreisamt mitzuwirken hat . An letzteres
sind auch die diesbezüglichen Anträge zu stellen.

Zu den vielen unblutigen, aber deswegen nicht
Opfern des Krieges gehört die
weniger beklagenswerten
Hat sie zunächst in manchen
menschliche Vernunft .
der
Nebendingen versagt , was mit der Ungewohntheit
plötzlich entstandenen außerordentlichen Verhällnisse voll¬
auf zu entschuldigen war , so macht sich doch der Un¬
verstand der Massen jetzt, wo der Krieg zu Ende zu
bemerkbar , das
gehen scheint, auf einem Gebiete
unseres ganzen geschäftlichen
geradezu den Mittelpunkt
und Verkehrslebens bildet . Die Hamsterei von Nahrnngsjeder Art , hat mehr und mehr
und GebrauchSmitteln
und Kassenscheine übergegriffen.
auf unsere .Banknoten
an
Schon macht sich eine sehr empfindliche Knappheit
bemerkbar , und weml Vieser unheilvollen
Zahlungsmitteln
geboten wird , können
Entwicklung nicht sofort Einhalt
gefaßt
Wir uns noch aus recht schlimme Erfahrungen
machen . Albeiter und Handwerker , Gewerbetreibende
haben , seitdem ein unbefriedigendes
und Kapitalisten
und
in Aussicht steht , ihre Spareinlagen
Kriegsende
in rasch ansteigendem Umfang abgehoben
Bankguthabett
ihres
und sind dazu übergegangen , die Aufbewahrung
. zu über¬
auf eigene Verantwortung
Barvermögens
und
Diebe
aller
zum Vergnügen
Sehr
nehmen .
Räuber , die nun umso gründlicher Umschau halten in
den Wohnungen , in denen sie unerbetene Veiuche ab¬
Sach - und Fach¬
statten , und vor deren erprobter
kenntnis kein Versteck sicher ist, so sein ausgeklügelt eS
auch gewählt sein mag . Der biedere Roßfchlächter , der
sich in diesen Tagen feine 60 060 Mark von der Bank
verabhob , sie in dem Hohlraum einer Gardinensiange
später dem ganzen , von
, barg und schon 24 Stunden
nach¬
vergebens
Gelds
erbeuteten
Hand
kundiger
trauern mußte , er hat mit Stecht nicht gerade Mit¬
leid geerntet . Wer sich von ganz und gar törichter,
läßt,
tagen
ins, • Bockshorn
so
Angst
sinnloser
Schaden
braucht , wemi erst einmal der unausbleibliche
da ist, für den Spott nicht zu sorgen . Was die Leute
treibt : Angst vor Beschlagnahme , vor Besteuerung und
kommen
— wenn es dazu
ähnliche Beweggründe
zu ' finden
ihre Schätze
würde
sollte , der Fiskus
Ausbewahrnngs - .
den
sie
wenn
auch
.wissen .
gewechselt haben ; man ist in anderen
ort vorzeitig
von
der Bücher
vor Offenlegung
nicht
Ländern
usw . zurückgeschreckt und würde
Banken , Sparkassen
cS im Notfall auch in Deutschland nicht tun . Aber aus
Sorge um die -Zukunft biingen diese kurz¬
übertriebener
sichtigen Kapitalisten schon in der Gegenwart unser Wtit— um nicht mehr und nicht
in Gefahr
fchajtsleben
weniger Handel ! es sich in der Tat . Was an Zahlungs¬
und herzustellen
aiijzubringen
mitteln nur überhaupt
aus
war , hat die Reichsbank in den letzten Monaten
geworsen ; im Umsehen hatte es sich verden Marti
kiümelt . und war wieder aus dem Verkehr verschwunden.
im letzten Vierteljahr , in der
Mehr als vier Milliarden
allein über 1150 Millionen —
vierten Seplemberivoche
eS hat alles nicht ansgcreicht . Und während sonst nach
erhebliche Summen wieder in die.
dem Quailalswechsel
zunickzufließen pflegen , ist
der Zeniralbank
Bestände
ausge¬
vollständig
jetzt im Oltober
diele Bewegung
blieben.
ist unter solchen Umständen
Mit normalen Mitteln
nicht mehr auszulommen . Desbalb hat der Bundesrat
1919 fälligen Zinsscheinen
einmal den am 2 . Januar
vom 23 . Oltoder ab
mit Geltung
der Kriegsanleihen
verliehen —
gesetzlicher Zahlungsmittel
den Chärakier
was den Vorteil hat , daß ein fertiges und überall
gebracht
sofort in den Mrkehr
Papier
voihaiidencs
soll eine neue , im schneller
kann . Dann
werden
etnBanknote
herznstellende
Buchdruck
arbeitenden
gejührt werden , die sich von dein bisherigen Papiergeld
uiiierGültigkeitsdauer
eine begrenzte
auch durch
fcheiven wird ; sie kann vom 1 . Mürz 1919 ab aujeingelöft
. gönnen uno in gesetzlichen Zahlungsmitteln
nach Möglichkeit
werden . So wll ihrer Bersäluhring
vorgebeugt werden . Mehr als bieie beiden Anskunfts-

Mittel vermag unsere Reichsbaiji de : Torheit der Notcneutgegenzustcllen;
nicht
Augenblick
im
hamsterei
kann unter
auch sie nicht genügen , daun
sollten
ins Stocken
unser ganzes Wirtschaftsleben
Umständen
geraten.
Hoffentlich komm ! es nicht so weit . Die Besitzenden
be¬
sollten sich am ehesten lvieder aus die Lcrnunit
der breiten
sinnen , wenn anders , fie der Unvernunft
Wochen.
Masse mit Erfolg entaegentieten

Der Kanzler über RechtZfrieden und
Neusrömilg.
ein Pro¬
entwickelte der Kanzler
Reichstage
Im
gramm . indem er seine bei Übernahme seines Amtes
ergänzte und erweiterte . Unter
abgegebenen Erklärungen
und
des säst voll besetzten Hauses
größer Spannung
der üdeisüllleu Tribünen führte er folgendes aus:
Seitdem ich zum ersten Male zu Ihnen sprach , sind
infolge der Friedensaktion , die die Negierung bei ihrem
eingeleitel hat , weitere Schritte von beiden
Amtsantritt
Seiten getan worden.

ganze deutsche Volk wartet darauf , zu
Das
hören , welche Aussichten die Regierung für das
Gelingen des Frieder, »Werkes zu scheu glaubt.
Lage nicht mehr
Ich möchte über die internationale
als dies eine sagen : die erste Antwort des Präsidenten
hat in
der deutschen Negierung
ans den Friedensschritt
allen Ländern den Kampf der Meinungen über die Frage:

Nechtsfrieden

18)

Roman von H. C o n r t h § - M a h l cr.
.r
(FortsetzrrnK

Die beiden Freunde waren mit einigen Kameraden
ließ
zu Tisch geladen . Jngeborg
sehr oft bei Hallers
ihre schwarzen Augen fanm von Römers Ge¬
dann
Werben
heimlichen
Da er aber all ihrem
sicht.
gegenüber kalt und zurückhaltend blieb , wurde sie ganz
Ellern
sie vergötternden
verzagt und unglücklich . Ihre
hatte
Sie
mit ihr .
hatten einen schweren Stand
ihnen ganz offen erklärt , daß iie xHeinz von Röiner
liebte und daß sie nicht mehr froh und glücklich sein
könnte , wenn er nicht ihr Gatte würde.
wußten nicht , was sie tun sollten , um
Hallers
gelieblen Kinde auch diesen Wunsch zu
zärtlich
ihrem
zu
Einladungen
alle
Vergeblich ' waren
erfüllen .
festen
Auch die eingesührten
und Diners .
Soupers
uiid sonstige Veranstaltungen
Tage zum Tennisspielen
blieben erfolglos.
vor
krank und nervös
ganz
wurde
Jngeborg
sie Fred.
trat
Tages
Eines
heimlicher Sehnsucht .
Goßegg , als sie gerade aus einem Geschäft auf die'
Sie begrüßten sich und gingen neben¬
Straße trat .
einander weiter.
„Wie geht es Magda , Herr von Goßegg ? Gefällt

eS ihr im Diakoniffenheim?"

Fräulein.
sehr gut , gnädiges
„Sonderbarerweise
nicht
jür Krairke allerdings
Ich kann diese Passion
verstehen ."
Aber ich kann verstehen , daß
»Ich auch nicht .
Magda eine sehr gute Krankenpflegerin sein wird . Wenn
muß sie mich bestimmt
ich mal krank
»Das wollen wir jedoch nicht hoffen, " sagte er und
sah mitleidig in ihr schmales , blasses Gesicht.

,
werde

."
pflegen

Frage

von Krieg und Frieden

hat . Das Ziel , dem
ein volles Mitbestimmungsrecht
des
wir nachstreben , ist die politische Mündigkeit
deutschen Volkes.
willen , auch
Wir dürfen nicht um des Auslandes
nicht um der Not des Augenblicks Herr zu werden , zu
greifen , hinter denen nicht unsere
Negierungsformen
steht und die nicht der Ausdruck
innere Überzeugung
Um unsere Eigenschaften ruhig
unserer Eigenart sind .
zu entwickeln , müssen wir unser HauSrecht wahren können.

Vor den Toren

steht der Feind,

unser erster und letzter Gedanke gehört den Tapferen,
und - die wir
die sich gegen eine Übermacht verteidigen
gegen ungerechte Anklagen verteidigen . Unsere Soldaten
haben ?s heute furchtbar schwer^ sie kämpfen mit der
der Völkerbund.
Sorge um die Heimat , sie kämpfen mit dem Gedanken
Er kann gar nicht zustande kommen , wenn nicht
an den Frieden , aber sie hallen stand . Wir danken
Selbstüberwindung
sämtliche Völker sich zur nationalen
ihnen , wir vertrauen ihnen , wir rufen ihnen "zu : Die
einer solchen Völker¬
aufraffen . Das Zustandekommen
Heimat läßt euch . nicht im Siich , was nur ein Volk
der
das Autgeben eines Teiles
gemeinschaft verlangt
euch geben kann , das soll euch werden!
häufig,
wurden
Selbständigkeit , die bisher das Zeichen der
unbedingten
des Kanzlers
Die Ausführungen
war , von uns wie von anderen.
unterbrochen , und
Staatshoheit
von lebhaften Beifallskundgebungen
wir innerlich aus der Basis des na¬
die SchlußVerharrten
begleitete
stürmi ' cher Beifall
geradezu
vor kurzer Zeit die
Egoismus , der bis
tionalen
Wendungen der Rede.
herrschende Krait im Leben der Völker war , dann gibt
In der Aussprache , die nun iolgie , verlas zunächst
und Erneuerung.
seiner Partei,
es für uns leine Wiederausrichtung
.) eine Erklärung
Ztr(
Abg . Herold
Natur
bleibt ein Gefühl der Bitterkeit , das uns jür
Dann
die noch einige Wünsche verfassungsrechtlicher
Aber wenn wir einwird .
lahmlegen
Generationen
schloß mit dem Ausdruck der Zu¬
vorbrachte . Sie
gesehen haben , daß der Sinn dieses snrchibaren Kriege?
versicht , daß sich das deutsche Volk nicht vernichten
vor allem der Sieg der Nechtsrdee ■ist und wenn wir
läßt . Wenn es nötig sei, müsse der letzte Mann zur
unterwerfen , nicht
nicht widerstrebend
uns dreier Idee
aufgeboten werden.
Rettung des Vaterlandes
sprach Abg.
mit inneren Vorbehalten , sondern mit aller Freiwillig¬
der Sozialdemokralie
Namen
Im
keit, io finden wir darin ein Heilmittel für die Wunden
Die Demokraiie hat in Deutschland die Macht
Ebert:
und eine Ausgabe für die Kräfte der
der Gegenwart
ergriffen , weil nur sie das Land zu retten vermag , die
haben ausgeipielt.
Zukunft.
und das Junkertum
Bureaukratie
im Staate
Mögen uns die nächsten Tage oder Wochen zum
darf nicht länger Staat
Tue Militärgekvalt
oder mag sich der Weg zum
weiteren Kampf aufrnien
lein , für da ? pcrlönliche Regiment ist kein Raum mehr.
kann kein Zweifel sein, daß
Frieden eröffnen , darüber
Am Schluffe seiner Rede suchte Ebert den Eintritt
*
wir den Ausgaben des Krieges oder des Friedens nur
seiner Parier in die Regierung zu erltüren .
unseres
der
Glanz
Vp( .) : Der
gewachsen sein ^werden durch die Durchführung
Abg . D . Naumann
, das die entschiedene Adkehr von ■ Taten unserer .Heere wird weit in die Zukunft leuchten.
Negierungsprogramms
dem alten Wege bedeutet.
Sie haben Übermenschliches getan tür Volk und Vater¬
bin ich zu den Fragen der inneren Politik
Damit
land . Nun sollen die Massen tünsiig daheim auch
wird
gekommen , über die ich der deutschen , Volksvertretung
etwas zu sagen haben . Die Parlamentarinerung
Bisher wav das
Rechenschaft schulbig bin . Die
auch dem Reichsiag zugute kommen .
der Salon der Ausgeschlossenen ; nun wird
Parlament
Reform des Wahlrechts in Preußen
das Gerühl des Ausgeschlossenterns Platz machen dem
ist durch das dankenswerte Entgegenkommen der Parteien
mir der Regierung.
Gefühl der Zusammengehörigkeit
soweit gefördert
der Negierung
auf die Vorjchtäge
'

Die 6cfcbwifter.

oder Gewaltfrieden?

auf den Höhepunkt geführt.
Wer sich ehrlich auf den Boden de ? Rechtsfriedens
gestellt , hat zugleich die Pflicht übernommen , sich nicht
zu beugen.
kampflos dem Gcwaltfrieden
deutsche Volk darf nicht blind an den Ver¬
Das
hat heute
geführt werden , die Nation
handlungstisch
ein Recht , die Frage zu stellen : wenn nun ein Frieden
zustande
auf der Basis der Wilfonschen Bedingungen
kommt — was bedeutet das für unser Leben und für
unsere Zukunft?
Pro¬
Wilfonschen
ganzen
des
Kernpunkt
Der
gramms ist

des allgemeinen , gleichen,
worden , daß die Einführung
dort gesichert ist.
direkten und - geheimen Wahlrechts
Dem Reichstag liegen zwei Gesetzentwürfe vor , die die
von den Verfassungsichranken
neue ' Ncgierungsweise
befreien soll , die ihr noch im Wege stehen . Der erste
Entwurf will den Mitgliedern dieses hohen Hauses die
einzntreten,
Möglichkeit schaffen, in die Neichsleitung
zu verlieren . Die Entwurf
ohne ihr Reichstagsmandat
de § Gesetzes über die
schlägt ferner eine Änderung
ZuIm
vor .
des Reichskanzlers
Stellvertretung
zum recht¬
sarnmenhang hiermit stehen die Vorarbeiten
des
der politischer? Vermttworilichkeit
lichen Ausbau
Reichskanzlers , die durch die Einsetzung eines Etaatszu sichern wäre . Man könnte cs zwar
gerichishoses
der Vercittwortlichbezweifeln , ob es der Bekräftigung
durch einen Slaatsgerichlshof
keit des Reichskanzlers
im
noch bedarf , da kein Kanzler oder Staatssekretär
Amte bleiben kann , wenn er das Vertrauen der Mehr¬
heit dieses Hauses verloren hat . Ich hatte es aber doch
für besser , wenn die politische Neugestaltung der deutschen
des
auch durch eine Neueinrichtung
RegierungSform
öffentlichen Rechls bekräftigt und verbürgt wird.
des
die Änderung
der
Entwurf ,
zweite
Der
bezweckt, enthält die
Artikels 11 der Neichsverfassung
der neuen RegierungsFestlegung des Grundgedankens
als die berufene
weise . Er will , daß der Reichslag
der wichtigsten
bei der Entscheidung
Volksvertretung
der ganzen Nation , bei der
Lebensfragen
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kehrte er schnell zu Jngeborg
Dann
kutscher an .
'zurück . Sie hatte nicht vermocht , . die Tranen länger
frei von
zurückzuhalten . Zum Glück war die Straße
Passanten.
Fred bob sie in den Wagen.
Sie , daß ich Sie begleite , gnädiges
„Befehlen
Fräiileiii ? "
Sie schüttelte nur den Kopf und reichte ihm die kleine,
elegant bekleidete Hand zum Abschied. Dann fuhr sie davon.
'Fred iah dem Wagen in Gedanken versunken nach.
alle in
die Weiber
„Merkwürdig , wie vernarrt
Na , ich werde ihm den ' Stand¬
den Murrkopf sind .
Die Kleine
punkt noch einmal gehörig tlar machen .
leid tun — war ja^ Aanz hin
kann einem wahrhaftig
vor Schrecken . "
nach
kam in fürchterlicher Anstegung
Jngeborg
Hanse . Weinend und schluchzend 'warf sie sich in ihrem
ent¬
Zimmer auf den Diwan . Ihre besorgte Mutter
lockte ihr den Grund " zu ihrem Jammer und erschra!
sehr. Der Konsul wurde herbeigerufen . Auch er ver¬
Sie . schrie
mochte seine Tochter nicht zu beruhigen .
und janimerie , zitterte am ganzen Körper nnd versicherte
nur immer wieder , daß sie sterben wolle , wenn Heinz
Römer sorlging ohne sie.
Ratlos umstanden die Eltern das sammernde Geschöpf.
Ihre Aufregung steigerte sich zuni Fieber . Man mußte
zarte
Ingeborgs
Der kannte
schicken.
zum Arzt
veranlassen.
Er vcrwar nicht unbedenklich .
und
Konstitution
Jngeborg rang krampfhaft nach Fassung und Dämpfte
ordnete vor allem innere nnd äußere Ruhe.
gegen das würgende Gefühl , das ihr die aufsteigenden
Aber wie sollte man die der jungen Dame ver¬
Tränen verursachlen.
?-' Alles Bitten und Beschwören half nicht ?.
schaffen
„Bitte , Herr von Goßegg , rufen Sie mir einen
,
verrannte sich in die Idee , daß Römer sich ihr
Jngeborg
wohl,"
nicht
mich
.
fühle
ich
—
herbei
Wagen
erklärte , weil er nicht als Mitgiftjäger gelten
nicht
bloß
stammelle sie.
glaubte , er ließe sich nur versetzen, um ihr
Sie
.
wolle
um die
Er schoß mit einer hastigen Verbeugung
zu gehen.
Wege
dem
aus
Droschken¬
haltenden
dort
der
Straßenecke und rief einen

Hübsch war sie gar nicht mehr , die kleine Inge,
Heinz
flarrlöpsigen
um den
und ihr Liebeskummer
schien sie ganz elend zu machen . Dieser Heinz war
ein ausgesuchter Dickschädel, daß er nicht endlich ver¬
nünftig wurde.
„Haben Sie Nachricht von Gabi , Herr von Goßegg ? "
Meine Schwester
„Ja / mein gnädiges Fräulein .
ist fetzt ' in Rom , sie schreibt ganz begeisterte Briefe
über die Schönhetten dieser Stadt ."
»Das glaube ich wohl .' Gabi hatte immer viel für
die Kunst übrig . Gibt es sonst nichts Neues V
' Er sah sie vrüsend von der «Seite an.
„Etwas wüßte lch, was Sie vielleicht interessieren
könnte . Aber bitte nur per Diskretion ."
Natürlich spreche ich
„Sie machen mich neugierig .
nicht darüber . Al o was ist es ."
»Herr von Römer will dieser Tage sein Versetzungs¬
gesuch einreichen ."
blieb mit einem Ruck stehen und sah
Jngeborg
ihm mit weitgeöffueten Augen starr ins Gesicht . Sie
war iivch bleicher als sonst und in ihren Augen funkelten
Tränen . Sie - war nicht imstande sich zu beherrschen.
mit ihr , aber er hatte
Fred fühlte großes Bedauern
Vielleicht
ihr diese Nachricht mit Absicht beigebracht .
gelang es ihr doch noch , Heinz von seinem Euischluß
abznbr 'ngen oder wenigstens ihn zu einer Erklärung zu

Abg.

Stresemann

(irnil.): Wenn einmal der

Haß der Völker leidenschastsloser Betrachtung gewichen
- Heere geleistet
'ein wird, dann wird, was die deutschen
haben, für die höchste Kraftentfallung eines Volkes in

. Sie sieht grau
ans einem Sieinkohlenschacht gefunden
, daß sie sich
auZ und entwickelt eine solche Heizkraft
Det»tschl««Ä.
für den Hausbrand nicht eignet; um so größer ist ihr
* Die konservative Fraktion der sächsischen Zweiten Wert für Jndustriczwecke.
München. Seit einigen Tagen ist-hier keine ein¬
Kammer beschloß einstimmig die Zustimmung zur Ein¬
zige Wohnung frei. Der Magistrat forderte deshalb
, gleichen Wahl¬
führung des allgemeinen
rechts. Der konservative Landesverein billigte diesen „ die militärische Räumung der drei größten Ausstellungs¬
. DaS Kriegsministeriuw
Beschluß und drückle den Wunsch aus, daß das all¬ hallen im Ausstellungspark
, und die drei Hallen wurden
, also willfahrte diesem Wunsche
, gleiche Wahlrecht ohne jede Sicherungen
gemeine
ohne Zusatzstimmen und ohne Verhältniswahl herbei- als Notwohnungen hergerichtet.
Augsburg. Durch einen großen Brand wurden
gesührt werde.
Ostflügel der' königlichen Lehrerbildungsanstalt und
der
Tagungsneuen
der
Eröffnung
der
*Bei
anschließende Peierskirche in der Sladt Eichstätt
die
periode des preußischen Abgeordneten¬
in Schutt und Asche
hauses wies der Präsident Dr. Graf v. Schwerin- bis ans die Umiassnngsmauern
Lehrerbildungsanstalt
der
Teil
westliche
Der
.
gelegt
der
Ernst
den
auf
Ansprache
Löwitz in. einer längeren
, daß un§ kein Opfer zur Ver¬ hat schweren Schaden durch die Wassermassen gelitten.
Zeit hin und erklärte

polittfcbe Rundfcbau,

'einem Daseinskampf anerkannt werden. Deshalb
fonnlc unsere Negierung ungebeugten Hauptes das Er¬
. Die
ichen um einen Waffenstillstand aussprccheu
;eibnng, ob der Krieg fortdauern soll oder nicht,
f•': l'cT
. Geht das Blutvergießen weiter,
liegt jetzt bei Wilson
w kommt das Blut, das noch fließen wird, nach allem,
was wir in den letzten Wochen getan und zugestanden
hüben, sedenfalls nicht auf unser Haupt.
.) : Meine Freunde sehen in
Abg. W esta r p (kons
, sondern
der Entwicklung der Dinge keinen Fortschritt
, von der wir schwere
eine verhängnisvolle Wendung
. Wenn die
Gefahren. für das Vaterland bejürchten
der Kirche
,4 >■In
neue Negierung das Volk zum Kampfe aufrust, statt
sind viele Kunstwir
, stellen auch
einen schmählichen Frieden anzustrcben
schätze vernichtet
hindenbrmg
uns hinter sie.
worden. Es ;oll
Mehrheits¬
Am Schluß der Sitzung. brachten die
der Eisernen Kreuze.
Verleihung
sich um Brand¬
parteien folgenden Antrag ein: Der Reichstag billigt
stiftung handeln.
die Erklärungen des Reichskanzlers und spricht ihm sein
Der Schaden be¬
Vertrauen ans.
trägt über eine
Die Fortsetzung der Debatte brachte zunächst eine
Million Mark.
, dann aber eine Reihe, wenn auch vielleicht
Enttäuschung
Karlsruhe.
sensatioZuspitzung
ihrer
in
doch
so
,
unerwarteter
n' cht
In Rastatt hat
. Die Enttäuichuna war die zweirr' lTer Erklärungen
man kürzlich eine
'' kmdige Rede des AbgeordnetenH a a ' e . die »Ehr
neue Methode
--n
-'
"
' wit noch einmal auf die Umwälzung-r
der Ungeziefera
and militärischen Lage, aus die Abkehr
er¬
Vertilgung
,e
>
!:
-ungarische
österreichisch
der
Zerfall
den
ans
ange¬
folgreich
einging. Selbst die Entlassung Liebknechts des::el late
wandt. In der
. Diese Belreiung
den Redner der Unabhängigen nicht
Leopoldkastrne.
durch
sondern
,
Gnade
der
Wege
iaills nicht auf dem
Gas ein¬
wurde
d-e Macht des Volkswillens erfolgen müflenk
W't'/.ft ■-.'
gelassen,das man
Unmittelbar nach dem Redner der äußersten Linken
12 Stunden lang
v. Payer, der aber auf
e' hob sich der Vizekanzler
wirten ließ.Alles
" des Vorredners
e „anlimonarchllchen Extravaganzen
, von
Ungeziefer
'
:v
gegen
nur
--.ß: einging, sich vielmehr in der Hauptsache
der Wanze bis
>e Westarpschcn Erklärungen wandte. Er begrüßte
zur Ratte, war
-t. daß auch hier Klarheit geschaffen worden sei, und
"T V 'i MM
~
nach dieser Radi¬
daß die Rechte sich ms Lager der Opposition begebe,
kalkur vcrnichlet.
wo üe nun auch bleiben werde und solle.
Sperlinge und
Diese Klarheit der politischen und parlameniarischen
, die in
Tauben
, fand den besonderen
Lage, die der Vizekanzler herstellte
die Gaszone ge¬
"eifall des nächsten Redners, des Grasen Posarieten. fanden
dawsky, der das bedingungslose parlamentarische
leider ebenfalls
" vorzog,
Regime dem«rüheren„Kryptoparlameniansmus
den Tod.
""b sich bann auf die Verfassmigsvmlagen einließ, die
Zürich. Aus
Halle.
genannt
"aase ein elendes Flickwerk
!man
Rom melde
Hintereinander kamen dann die drei Verireter unserer
den plötzlichen
". Der Pole Stychel,
'Picnaiiiiten „Fremdvölker
Tod des Grasen
, begann unter großer
>"ner von den Gemäßigten
des
Salemi,
, daß die Polen aus der
Öeiterkcit mit der Versicherung
Vetters des Kö¬
sein sollte.
groß
zu
Vaterlandes
bedrohten
des
teidigung
äuge geübten Reserve nun heranstreten müßten. Unter
Berainng standen Ansragen über die Wohnungs¬ nigs von Italien, der als Oberleutnant eine Minenwerserd-crusung auf den Präiidenteu Wil'on, der endlich das Zur
die nach längeren Erörterungen der Wohnungs¬ baiterie befehligte
not,
. Der Gras, der ein Sohn deS tpaniichsn
Gesetz
göttliche
verachtete
Menschheit
w lauge von der
Kom¬
besondere
An
.
wurden
überwiesen
kommission
und der Lätitia Bonaparte war,
Amadeo
Exkönigs
, stierlangte er nicht aus¬
-der Wahrheit machen wolle
auch die Anträge auf Gewährung cheint der Grippe erlegen zu sein.
, aber deullich genug die Rückgabe alles Landes, missionen gingen
drücklich
einer weiteren einmaligen Teuerungszulage und das
Lugano. Italienische Blätter melden einen neuen
das einst von Polen bewohnt gewesen.
vertagte sich auf den kräftigen Ausbruch des Ätna auf Sizilien.
Jugendsürsorgegesetz
Der ElsässerR i ckl i n . der dann an die Reihe 18. November. . Das Haus'.
kam, sprach unter großer Bewegung des Hauses.aus,
Amsterdam. Furchtbare Rache übte in Ondenrijn
England.
daß die jetzt endlich den Rcichslanden gewährten Zu¬
. Er übet fiel seine Geliebte
ein verichmählcr Liebhaber
in
bildete
Antwort
deutsche
neue
Die
*
, die zu früherer Stunde viel Unheil, ja
geständnisse
und drückte ihren Kopf
Jauchengrube
einer
Nähe
der
in
des Parlamems den Haupt¬
, zu den Wandclgängen
vielleicht den ganzen Kriech hätleu verhüten können
, bis daS Mädchen keinen
so lange in die Flüssigkeit
.
meisten
die
und
Konservativen
Die
.
gesprächsstoff
. Nun sei die bundesralliche Autonomie
spät kämen
, als einen Ver¬ Laut mehr von sich gab. Der Mörder wurde verhaslet.
, die eljaß-lolhringische Frage zu einer inter- Liberalen betrachten sie mit Argwohn
überholt
. Haag. In Guatemala hat ein Erdbeben staitge-Amerika und der Entente Zwietracht zu
, zwischen
, die nur auf dem Friedenskongreß such
naiionalen geworden
säen. Der neue Veiehl, wodurch denU-Booten verboten sunden. Wie berichtet wird, sind 150 Personen getötet
gelöst werden könne.
, wird als ein und viel Sachschaden angerichtet worden.
, forderte wird, Passagierschifse zu torpedieren
Auf dieses selbe Recht sich berufend
betrachtet.
Köder
hingehallener
Willon
Christiania. ,Morgenbladest teilt mit, das; Nor¬
schließlich der Däne Haussen die Erfüllung des § 5
wegen nur 120000 Liter Spiritus Vorrat hat. Monat¬
, d. h. die Lösung auch
des Prager Friedensoertrages
..
lich werden 30 000 Liter zu Arzneizwecken verarbeitet,
der nordschleswigschen Frage auf dem Friedenskongreß
(XnpoUtifcber
so daß das Land, das selbst keinen Spiriius brennt,
Zum Schluß der Sitzung erklärte Herr v. Payer,
Leipzig. Eine neue Kohle, die weder schwarz noch vor einer Katastrophe im Medizinalwesen steht.
daß die Regierung auf alle diese Erklärungen noch
1)OCHUC
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, hat man bei Oelsnrtz im Bogtlande
antworten werde.
braun aussieht

v.
GeneraiselömarschaA
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. Ich liebe ein auf ehrenhafte Weise mit einem Schlage ein ver¬
. Da entschloß Vertrauens. Offenheit gegen Offenheit
Ingeborg wurde ernstlich krank
, von dem mich widrige Verhällmsse trennten. mögender Mann zu werden. Es wäre wirklich ver¬
Mädchen
. -' ,
Trotzdem diese Dame die Gattin eines anderen geworden nagelte Torheit, wollte er nicht darauf eingehen
, daß meine
„Herr Konsul— wenn Sie meinen
Er suchte Heinz von Römer aus. Der sunge ist, gehört ihr^mein Herz noch heute. Vielleicht bin
, Fräulein Ingeborg gesund und glück¬
Osfizier empfing den allen Herrn etwas erstaunt. ich nur deshalb so undankbar gewesen gegen die mich Werbung imstandeist
. Ich kann lich zu machen— dann will ich Ihren Wunsch erlüllen.
, daß dieser ihn in der Kaserne ehrende Vorliebe Ihrer Fräulein Tochter
Es war das erstemal
, daß ich im Herzen
. Und mich nur um Fräulein Ich bitte Sie aber, zu bedenken
, mein Herz nicht zwingen
'
.
aussuchte
, weil sie die Tochter eines nicht frei bin. Zwär soll Ihr Fräulein Tochter sich nicht
„Ich sehe es Ihnen an, Herr von Römer, Sie Ingeborg zu.-bewerben
."
über Mangel an Freundlichkeit zu beklagen habe»,
, daß ich zu Ihnen kommet Mich führt reichen VaterZ ist, dazu bin ich zu ehrenhast
wundern sich
, wie ich. es meiner Frau
werde sie behandeln
ich
lieber,
mein
,
Auffassung
achtbare
sehr
eine
ist
„Das
Ehe
Ihnen.
zu
ein sehr außergewöhnliches Anliegen
, erbille ich mir Ihr Ehrenwort, junger Freund. Da Sie mit Ihrem Herzen Schiff¬ schuldig bin. Sie braucht ja auch schließlich nichts
ich mich Ihnen erlläre
, wenn es ihrer Herzensruhe Gefahr
, was ich Ihnen bruch gelitten, mag es schwer sür Sie sein, neue Bande davon zu erfahren
niemand etwas von dem zu verraten
. Aber Sie könnten meiner Tochter das bringt. Aber Sie sollen später lein Recht haben, mir
zu knüpfen
jetzt milteilen will."
, wenn ich sür JngcHeinz sah etwas unbehaglich in das ernste be¬ Leben retten und meiner Frau und mir Ruhe und Frieden einen Vorwurf daraus zu machen
, wenn Sie sich trotz allem dazu entschließen' borg nur freundschaftliche Gest'chle hege."
schaffen
kümmerte Gesicht deS allen Herrn.
- „Das ist mir genug, mein lieber, junger Freund.
, um unsere Inge anzuhallr». Lieber Herr von
könnten
."
„Sie haben mein Ehrenwort
, dann mag sie ver¬
„Ich danke Ihnen und bitte Sie im voraus, mich Römer, — ich weiß, ich erbitte Ungewöhnliches von Wenn Inge Sie zum Gatten bekommt
Wir aber, meine
.
gewinnen
zu
Herz
Ihr
sich
,
suchen
Sie
unbegrenzt—
wäre
Dankbarkeit
Meine
von
Ihnen.
Herr
,
Umschweife
Ohne
.
mißznverstehen
nicht
, krank aus Liebe zu würden«ns ein geliebter Sohn werden — und über Frau und ich, wollen Ihnen von Herzen dankbar sein.
Römer, meine Tochter ist krank
Ihnen. Meine Frau und ich, wir wissen nicht mehr, Inge vermögen Sie alles, denn sie liebt Sie seit langem Und nicht wahr, nun lassen Sie sich auch nicht mehr
, uns von
. Es .würde uns sehr schwer
versetzen
. Inge ist, schon mit grenzenloser Innigkeit."
was wir tun sollen, um sie zu beruhigen
Heinz sah unschlüssig zu Boden. Sollte er dem unserem einzigen Kinde zu trennen. Oder haben
unser einziges Kind. Herr von Römer, ihre Gesundheit'
Sie zwingende Gründe dafür?"
ist schwer gefährdet durch das Herzeleid um Ihre Zurück¬ alten Herrn kurz und bündig sagen: „Laß mich in
. Dann sagte er:
Heinz überlegte einen Augenblick
War
."
Geld
dein
und
Tochter
deine
Behalte
.
Frieden
„
haltung."
. Wann be'ehlcn
er nicht ein Tor, solch ein Anerbieten von sich zu „Nein, setzt nicht mehr, Herr Konsul
„Herr Konsul— ich bedaure sehr—
, um Ihrer Fräu¬
mache
„Nein, bitte, lassen Sie mich erst zu Ende reden. weisend Fred haste recht, wenn er sagte, so etwas Sie, daß ich meine Aufwartung
?"
. Gabi war ihm so und lein Tochter meine Bitte um ihre Hand auszusprechrn
, Herr von Römer, und werde ihm nie wieder geboten
Ich kenne Ihre Verhältnisse
. Aus
„Kommen Sie noch heute, Herr von Römer
. Wie schwer mir -so verloren. Sollte er es nicht gleichtun und in der
ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann
, daß
? Inge Inge wird Ihr Antrag wie ein Wunder wirken
dieser Gang geworden ist, können Sie kaum ermessen. Ehe mit einer anderen Vergesienheit suchen
."
ich
weiß
geworden.
demütiger
und
stiller
Zeit
letzter
in
war
Aber für mein einziges Kind tue ich alles. Sagen
„So bin ich in zwei Stunden bei Ihnen."
, launenhafte Willkür war einem stillen
Sie mir eins: Ist es Ihnen aus irgend einem Grunde Ihre herrische
. Und nochmals heißen
wahrhastig
ihm
werde Sie erwarten
hatte
Sie
„Ich
.
gewichen
Wesen
klagenden
be¬
zu
, sich um meine Tochter
ganz unmöglich
der
mit
er
würde
ich vergesse Ihnen nie,
,
heirateie
Römer—
sie
er
liebir
Wenn
mein
.
,
getan
'
Dank
leib
werben?"
. Schließlich war es was Sie skr uns tun."
Zeit Gabis Verlust verschmerzen
Heinz sah mitleidig zu dem allen Herrn hinüber.
(Fortsekunci folat.l
, ich ermesse ganz die Größe Ihres doch auch keine Kleinigkeit für einen armen Offizier, «sch is
„Herr Konsul
sich nach einer ernsten Unterredung mit seiner-Gattin
Konsul Haller zu einem schweren Schritt.

Neue Sagen und Geschichten.

Der Standesbeamte, zu dem sie kamen, war ein
genauer Mann ; er verlangte die schriftliche Einwilligung

10. Der Heuschreck.

, die
schreck sehr verdrossen und auch die Heuschreckin
aus der Familie der Grashüpfer war, zeigte sich empört.
Schließlich aber beschlossen sie vorläuftg weiter verlobt

ihrer Eltern vor dem Aufgebot. Da wurde der Heu¬

Es war einmal einHeuschreck bei einem Schuhmacher
in der Lehre und er lernte fleißig einen Sommer lang.
Da brach ein großer Krieg aus, in dem alle Meister
in das Feld mutzten und auch dte Gesellen. Man setzte
den Lehrling aus den Meisterstuhl und gab ihm Holz¬
sohlen und Schäfte, damit er die Schäfte auf die Sohlen
nagele. Die Schäfte waren auch nicht aus Leder, und
das Ganze ergab, wenn es fertig war, den sogenannten
.Kriegsschuh".
Der Heuschreck hatte die Sache rasch begriffen und
weil er flink war, nagelte er von morgens bis abends
66 Schäfte auf 66 Sohlen und bekam für das Paar
60 Pfg . So verdiente er in: Tage rund 20 Mark , das
sind 120 Mark in der Woche und 500 Mark im Monat
und manchmal 600 Mark , und er dünkte sich Herr und
Meister. Er schimpfte weidlich auf Regierung und
Reich und trank ohne Wimperzucken seinen Aepfelwein, das Glas zu 70 Pfg . Einst bot ihm ein Freund
Feuer an ; seine Streichhölzer waren aber von denen,
bei welchen zehn die Köpfe verlieren, ehe eins brennt;
da nahm unser Heuschreck mit der Miene eines Herzogs
von sieben Schlössern einen grauen Einemarkschein, hielt
ihn an die Gasflamme des Bahnabteils , deren Strumpf
ein Loch hatte, setzte ihn und dann mit ihm seine
Zigarette in Brand.
Eines Tages lernte er eine junge Grashüpferin
kennen, die einen halben Monat jünger war als er.
Sie gingen am Sonntagnachmittag in ein Kaffeehaus,
atzen für 17 Mark Kaffee und Kuchen und faßten dann
den Entschluß sich zu heiraten.

zu bleiben. Die Braut kaufte sich neue Kleider, Hüte
und Schuhe, und brauchte dafür ihr ganzes Geld, ob¬
wohl sie auch sehr schön verdiente in der Munitions¬
fabrik. Der Bräutigam kaufte sich einen neuen Anzug,
weil er auch fein aussehen wollte; der Anzug kostete
soviel, wie früher eine frischmelkende Kuh. Zu diesen
Ausgaben kamen neue und viele Vergnügen.
Was sie besonders liebten, war der Zirkus Schuh¬
mann, doch fuhren sie ebenso gern Karussell; das
Opernhaus war ihnen zu dumm und das Schauspiel¬
haus von innen unbekannt ; der Kinematograph war
ihre Leibspeise und außer ihm noch Eier mit Speck,
das Pfund für 12 Mark.
Eines Tages war sein Geld zuende und 1000 Mark
von seinem Vater noch dazu, da sah er, wie seine
Braut mit einem anderen ging.
Der arme Heuschreck wurde krank vor Aerger und
kam tagelang nicht zu seinem Geschäft. Als er schließ¬
lich wieder kehrte, saß ein anderer aus seinem Meister¬
stuhl und nagelte die 66 Schäfte aus die 66 Sohlen und
verdiente die 20 Mark den Tag , die 120 Mark die
Woche die 500 bis 600 Mark den Monat.
Da ging er und suchte sich andere Arbeit und fand
sie auch; und weil der Krieg damals gerade zuende
ging, wurde er verständig: er gab nichts mehr leicht¬
sinnig aus , sondern sparte, bezahlte seine Schulden und
begab sich dann zu dem Meister bei dem er vor dem
Krieg gewesen war . um auszulernen. Und wenn er

Schmerzerfüllt machen wir wiederum die traurige Mitteilung,
dass es dem Herrn über Leben und Tod gefallen hat , auch unseren
lieben Sohn , Bruder , Enkel , Schwager , Neffe und Vetter

Neuhäusel

nach kurzem , schwerem Leiden , versehen mit den heil . Sterbe¬
sakramenten , gestern früh um 7 Uhr im jugendlichen Alter von
128/4 Jahren in ein besseres Jenseits abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
ln deren Namen:
, Oberursel , Frankfurt
den 30. Oktober 1918.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Was auch immer uns die nächsten — schweren Tage
bringen mögen, — eines möchten wir erhoffen, — daß
zu unsres Volkes Segen , — zu des Vaterlandes Wohle
— sich die Zukunft wenden mag , — wenn sich wirklich
jetzt am Ende — naht des Friedens großer Tag . —
Aus der Presse unsrer Feinde — lasen wir mit viel Er¬
, — wie sie alle noch bis heute — tief in Haß
schrecken
und Rachsucht stecken, — lasen wir , wie sie sich alle —
nach wie vor die Mühe geben, — tief in Knechtschaft zu
verstricken — unser künftiges Erdenleben, — Einerlei, ob
nun den Frieden — für die Völker hier aus Erden —
diese allernächsten Tage — endlich einmal bringen werden
— oder ob zum Weiterkampfe — wir uns werden rüsten
müssen, — unser Volk wird jedes Schicksal — ruhig hin¬
zunehmen wissen; — wird den alten Stolz der Deutschen
— nicht aus dem Gedächtnis lassen — und sich in Ge¬
duld zu allem, — was ihm noch beschieden, fassen —
und es nimmermehr vergessen, — was wir allen unsren
Toten — schulden müssen, die als Opfer — freudig sich
IV. W.
für uns geboten.
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unserer lieben , guten Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau

Margarete

Schmidt

Witwe , geb. Schneider
sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege , dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den
Grabgesang , sowie für die Kranz - und Blumenspenden und allen Denen,
welche der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben , unseren innig¬
sten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Familie Johann Neuhäusel.
Sossenheim

Durch die Lupe.

Danksagung.

Todes -Anzeige.

Karl

ausgelernt haben wird, dann soll er allen kleinen Leuten
und allen großen Leuten, die diese Geschichte lesen,
schöne neue Schuhe machen, aber keine Schuhe,mehr
aus Holz, Bast und Papier sondern aus Leder, n.

a . M.,

Sossenheim

, den 26. Oktober 1918.

den 31. Okt .,
findet am Donnerstag
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Sterbehause Taunusstr . 24 aus statt.
nachmittags

Danksagung.
Kath. Jünglingsverein Sossenheim.

Herrn

Nachruf!
Auf Frankreichs Erde starb den Heldentod fürs Vater¬
land unser liebes Mitglied

Pionier

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem Hinscheiden
und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten , unseres guten,
treusorgenden Vaters , Sohnes , Bruders , Schwagers und Onkels

Adam Heibel.

„Tapfer und Treu “ war sein Wahlspruch als eifriges Vereinsmitglied;
dieser Wahlspruch geleitete ihn in die schweren Kämpfen ; er leuchtete
ihm im Tode . Ein gutes Andenken ist ihm gesichert.

Friedrich

Glock

sagen wir hiermit Allen auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank.
Ganz besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Beihülfe , der Freiw . Sanitätskolonne für die Beteiligung und Kranz¬
spende , der Direktion der Chemischen Fabrik -Griesheim a. M. und seinen
Mitarbeitern , sowie seinen Kameraden für die Kranzwidmungen , dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die dem
Entschlafenen das letzte Geleite gaben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Der Vorstand.

I. d. N. :

Frau Anna Glock geb. Brum und Kinder.
Sossenheim

Warenverkauf im Rathaus.

, den 30. Oktober 1918.

Am Donnerstag:
Kriegsmurst , 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr . 1051—1150 von 9—10 Uhr, Nr . 1150—
Schluß und Nr . 1—50 von 10—11 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr . Die Ausgabe der Wurst an die Schwerarbeiter er¬ 100
folgt nach der Verfügung der Bezirksfleischstelle durch die betreffenden Betriebe. Die Demjenigen , der mir den gemeinen , ruch¬
Gemeinde erhält wöchentlich nur noch 50 kg, die für die Allgemeinheit verteilt werden. lose« anonymen Briesschreiber
, welcher an
Herrn Rektor Loreth schrieb, worin ich be¬
Am Donnerstag Nachmittag:
schuldigt worden bin, so namhaft macht,
und Haferflockeu an die Kranken und Bezugsberechtigten daß ich denselben der Kgl. Staatsanwalt¬
Kindrrgerstenmehl
nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 2—3 Uhr, schaft zur Anzeige bringen kann.
H—O von 3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.

Kathol. Gottesdienst.
ltik.Belohnung

Am Samstag:
an Nr. 510—680 von
„ 680—850 „
an Nr . 1—170 von 9—10 Uhr
, 850- 1050 „
„ 170- 340 , 10- 11 ,
. 1050—1235 ,
, 340- 510 , II - II8/4,
Jede Person erhält 50 gr für 20 Z.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Margarine.

2- 3 Uhr
3- 4 ,
4- 5 .

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Kristall-Zucker für den Monat November.
Jede Person erhält H/j Pfund . Der neue Preis beträgt 54 Z für das Pfund.
Brum, Bürgermeister.
den 30. Oktober 1918.
Sossenheim,

Schöner Spinat ^ 7» Verloren
bei Aloys Klohmann , Feldbergstratze 7.

1 Pferdedecke bezw.
Regendecke. Abzu¬

Wochentags: hl . Messen um 7 Uhr.
best . hl. Messef. LudwDonnerstag:
Lacalli ; 1. Sterbeamt f. Frau Anna Simon
geb. Riehl.
Freitag: Allerheiligen : Gottesdienst
wie an Sonntagen . Kollekte für den Kirchen¬
bau . U/* Uhr Andacht zu allen Heiligen,
Joseph Dauer, Riedstraße5, pat.
danach Totenfefper und Gang auf den neuen
Friedhof . 4 Uhr Beichtgelegenheit.
4t
C* 44
*♦♦♦
Gottes¬
: Allerseelen:
Samstag
dienst um 7 Uhr. 7Ve Uhr best. hl. Messe
nach Meinung , 8 Uhr Allerseelenamt.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr, Sonntag früh
6Vr Uhr, Donnerstag Nachmittag 5 Uhr.
Vom Mittag des Allerheiligenfestes bis
in großer Auswahl zu verkaufen ; ferner
zum Abend des Allerseelentages kann ein
vollkommener Ablaß für die Armenseelen
nach Art des Portiunkulaablasses von allen
denjenigen gewonnen werden, die an einem
der beiden Tage zur heil. Beicht und
i« Verkaufen . Auch werden gebrauchte
Klnmentöpfe zu hohen Preisen angekauft. Kommunion gehen.

für.
Schöne

UJintcr- JRIstern

- und
lchabsrbet
;e-?kIanreii
-Semii
Mnter

schöne

Gärtnerei W . Haas , Eschbornerftr.

Brennholz,

geben gegen Belohnung Eschbornerstraße 7. prima kiefern und buchen, geschnitten und
gespalten, abgeholt ä Centner 6 A ; ferner

1 Acker zu verpachte« Gef««de«

(13 Ar groß ). Näheres Dottenfeldstraße 9. geg. Einrückungsgebühr tzauptstr . 105, 2.

Das kath. Pfarramt.

Alt-Kath. Gemeinste.
Freitag , 1. November(Allerheiligen)

vorm . 91/2 Uhr in der evangel . Kirche!
Garten- und Kaumpfähle, auch Mellen- Traueramt zum Gedächtnis der Verstorbenen
hols in Fuhren direkl vom Walde stets zu mit Predigt.
Pfarrer Kam in Ski, Frankfurt.
, Mühlstr . 7.
haben bei Joh . Klohmann

$o $ $ eiMierZeitung
Amtliches DekalllltmachnilMatt für
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreik
-nonatltch 60 Pfg . frei tnS HauS geliefert oder Im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Gemmde

Vierzehnter Jahrgang
nrrantwortlicher Herausgeber , Druck and veria»
Karl Becker in Sossenheim.

Kr. 88.
Staatssekretär
anleihe:

die

Soffmbrim

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

Samstag den 2 . Uovember
Erzberger

über

die

Bekanntmachung.

Kriegs¬

Je mehr Kriegsanleihe
, desto näher
der frieden.

Das Geld für die hier abgelieferte Oberkleidung
kann bei der Gemeindekasse abgehoben werden.
Sossenheim
, den 2. November 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lohal - ]Sadmdtten.
Sossenst«!« , 2. Nov.

— Silberne

Hochzeit.

Am Mittwoch den

6. ds . Mts . begehen hier die Eheleute Herr Jakob
Hannappel
und
Frau Rostna geb . Becker das
Fest ihrer silbernen Hochzeit.

Znsammenbernfnog der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinverats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
§ § 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom 14.
August 1897 zu einer Sitzung auf Montag
den
11 . November
d . Js ., abends 8 7 * Uhr , in das
Rathaus zusammenderufen.
Tagesordnung:
1) Grundstückserwerbung
für die Erweiterung des
Friedhofes.
2) Neuwahl eines Schöffen für den ausscheidenden
Herrn Lotz.
3) Bewilligung eines Betrages für die Weihnachts¬
bescherung der Fronttruppen.
4 ) Verschiedenes.
Sossenheim
, den 2. November 1918.
Der Bürgermeister.
Betr . : Kartoffelversorgung.
Die Kartoffelerzeuger , welche mit ihrer geernteten
Menge nicht ausreichen , können die ihnen noch zu¬
stehenden Kartoffeln sofort von der Gemeinde be¬
ziehen . Dieselben wollen am Montag und Dienstag
Vormittag auf Zimmer 6 ihre Bezugsscheine ' ein¬
lösen.
Gleichzeitig wird nochmals darauf aufmerksam
gemacht , daß noch Anmeldungen zur vollen Ein¬
deckung entgegengenommen werden . Es liegt im
eigenen Jntereffe der Versorgungsberechtigten , sich
ihren vollen Bedarf zu sichern ; sie ersparen sich auch
dadurch Zeit , Mühe und Geld.
Sossenheim
, den 2. November 1918.
Der Gemeindeoorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Stadt Höchst a . M . läßt durch die dortigen
Fabriken , insbesondere durch die Farbwerke , Notgeld
in 5 Mark - , und 10 Mark -Scheinen in den Verkehr
bringen . T>ie gültigen Scheine sind auf der Rück¬
seite mit dem Magistratsstempel
versehen . Das jetzt
herausgegebene Notgeld hat nur Gültigkeit bis zum
1. Dezember d. Js . und wird nach diesem Termin
bei den städtischen Kaffen eingelöst werden . Be¬
kanntmachung darüber erfolgt noch im Kreisblatt.
Nach dem 1. Dezember wird neues Notgeld in
5 Mark -, 10 Mark - und 20 Mark -Scheinen heraus¬
gegeben, welches bis zum 1. Februar 1919 Gültig¬
keit hat . Wir bitten die Einwohner , das Geld im
Verkehr anzunehmen.
Sossenheim
, den 2 . November 1918.
Der Gemeindeoorstand.

— Der November hat nun seinen Einzug ge¬
halten . Er ist der trübste , mißmutigste und gries¬
grämigste aller Monate . Regen und Sturm sind
seine ständigen Begleiter und mit dichten Nebel¬
schleiern empfangen uns früh morgens seine Tage.
Sein ganzer Eindruck auf das menschliche Gemüt
ist ein tief melancholischer , und diese Einwirkung
wird noch verstärkt durch die in seinen Verlauf
fallenden Kirchentage : Allerseelen , Totensonntag und
Bußtag . In der Natur draußen ist der November
der Monat des letzten Vergehens . Was irgendwo
noch an Bäumen und Sträuchern
an vergessenem
Laube
hängen geblieben , holt er unbarmherzig
herunter . Kahl und zersaust starren die Aeste der
Bäume in den Himmel , Gras und Strauchpflanzen
werden schwarz unter seinem Frosthauch , den nament¬
lich die Nächte bringen . Auch sonst bietet der
November wenig erfreuliche Abwechselungen . Schnee¬
fälle , die ihn zuweilen begleiten , pflegen meistens
binnen wenigen Stunden in die gefürchtete „Suppe"
überzugehen , die alle Straßen und Wege tagelang
schmutzig hält . Erkältungen , Schnupfen usw . sind
in keinem Monat zahlreicher als in diesem. Kurz,
man atmet auf , wenn der unfreundliche Geselle uns
wieder verlassen hat.

— Zurückhalten

des Papiergeldes

ist der

neueste Unsinn , dem ein Teil unserer Bevölkerung
huldigt , ein noch blühenderer Unsinn als vor etwa
Jahresfrist
das Salzhamstern . Zu welchem Zwecke
diese Zurückhaltung
eigentlich erfolgt , ist auch dem
Scharfsinnigsten
unergründlich geblieben . Soweit
das zurückgehaltene Papiergeld
im Jnlande
fehlt,
hat der Staat
durch die Bankgesetze das Recht,
neues an dessen Stelle zu drucken ; und die einzige
Ungelegenheit , die dem Staate erwächst , sind somit
Druckkosten und Zeitverlust . Die Verwendung des
zurückgehaltenen Papiergeldes
im Auslande
aber
hängt ganz und gar vom Ende des Krieges ab.
Geht dieser befriedigend aus , dann gilt unser ganzes
Papiergeld
in aller Welt und der , der es jetzt zu¬
rückhält , hat nur den Schaden des Zinsoerlustes
bis dahin . Wird aber durch einen unglücklichen
Kriegsschluß unser Papiergeld
im Auslande
ent¬
wertet , dann können sich diejenigen , die es jetzt zu¬
rückhalten , später die Zimmer
damit tapezieren.
Hoffentlich wird der Staat bald Aenderung schaffen,
indem er neue Noten drucken und die bisherigen
außer Kurs setzen lassen wird.

— Zinsscheine als Zahlungsmittel
bei den
Postanstalten . Die Annahme der am 2. Januar
>919 fälligen Zinsscheine der fünfprozentigen

Reichs¬

und Oarlehenskassenscheine , handelt iörichi . Eie
bei Brandfällen
und Diebstählen
tritt völliger

1918.
kriegsanleihen bei den Postanstalten
scheint noch
nicht genügend bekannt zu sein. Es wird deshalb
darauf hingewiesen , daß solche Zinsscheine zwar
nicht schon jetzt gegen Geld von den Postanstalten
umgetauscht werden , daß sie aber bei allen Zahlungen
im Postverkehr von den Postanstalten angenommen
werden , nachdem sie durch Verordnung des Bundes¬
rates
als
gesetzliches Zahlungsmittel
anerkannt
worden sind. Um dieses Zahlungsmittel
zu ver¬
mehren und um Stockungen im Zahlungsverkehr zu
verhindern , wollen alle Anleihebesitzer schon jetzt jene
Zinsscheine hergeben.

— Einziehung

— Beschlagnahme

denn

er erhalt

halbjährlich

toisicher

des baren Geldes ? Wir

— Bauernregeln

für November .

Der No¬

vember ist der letzte Prophet für den bevorstehenden
Winter , und namentlich der Martinitag
( 10. No¬
vember ) ist in dieser Hinsicht für den Landmann
ein ausschlaggebender
Wettertag . Klares Wetter
und Sonnenschein zu Martini verheißen einen kalten
und langandauernden
Winter , während Regen und
Nebel auf ein gelindes Winterregiment
schließen
lassen.
Darauf
deuten die Bauernregeln : „Zu
Martini
Sonnenschein — tritt ein kalter Winter
ein ", „Wenn um Martini Nebel sind — so wird
der Winter meist gelind " . Andererseits bringt ein
feuchter November günstige Aussichten auf die nächst¬
jährige Futterernte : „Im November viel Naß —
auf den Wiesen viel Gras " und „Novemberschnee
— tut keiner Ernte weh " . Im allgemeinen aber
trifft man gerade unter den Bauernregeln
für No¬
vember die allerwidersprechendsten , so daß das
Prophezeien nach ihnen eine mißliche Sache bleibt.
Tatsache ist jedenfalls nur noch das eine, daß ein
sehr kalter November meistens die Hauptwinterkälte
vorwegnimmt , so daß sich an ihn gewöhnlich ein
linder Dezember und Januar
anschließen.

sind zinslos,
Verlust

ein.

Geld ist ebenso sicher angetegi wie in Banknoten , und noch

nützlicher,

Die be¬

werden darauf aufmerksam gemacht , daß jetzt im
Publikum wieder das Gerücht umläuft , daß die
Barguthaben
bei den Banken und Sparkassen eines
Tages beschlagnahmt werden könnten . Diese Be¬
fürchtung ist bereits gelegentlich der dritten Kriegs¬
anleihe zum ersten Male aufgetaucht und ihr ist
damals
wie auch später auf das Entschiedenste
widersprochen worden . Jeder , der die tatsächlich
vorliegenden Verhältnisse kennt, muß ohne weiteres
zugeben , daß eine derartige Beschlagnahme in das
Gebiet der reinen Unmöglichkeit gehört . Die Gelder
der Kunden sind, abgesehen von dem nötigen Kassen¬
bestand , gar nicht in bar vorhanden , sondern in
Hypotheken , Darlehen und Wertpapieren
angelegt,
wie will man denn die Barguthaben beschlagnahmen?
Wie wir von amtlicher Seite hören , denkt die Re¬
gierung nicht an eine derartige Maßnahme , selbst
wenn sie möglich wäre . Es wäre eine Schande,
wenn man beabsichtigen würde , mit solchen Maß¬
nahmen auf die bei den Kriegsanleihen
erwiesene
grenzenlose Opferwilligkeit des Volkes zu antworten.

Wer Kriegsanleihe zeichnet, handelt klug.
Sein

der Halvmarkstücke .

kanntlich durch neue Stücke aus anderem Metall zu
ersetzenden silbernen Halbmarkstücke verlieren , wo¬
rauf hingewiesen sei, mit dem 31 . Dezember ihre
Eigenschaft als öffentliches Zahlungsmittel . Sie
werden später nur noch von Staats - und ähnlichen
Kassen angenommen.

seinen

Zins.

. Er über¬
f o r m. Sie beireffen die Übertragung der Kommando¬ erfolgt. Malinow bleibt Ministerpräsident
gewalt auf die Regierung und gemäß dem Programm nimmt außerdem das. Portefeuille der Justiz und gibt
In den hinierlassenen Aufzeichnungen des Generals der Regierung im großen und ganzen einen Wechsel in das Außere an Todorow ab. In der Krönungsstadt
. Diese Maßnahmen erfolgen Tirnowo an der nordtürkischen Grenze sollen 2000
v. Clausewitz für den Unterricht
, den er dem Erben der Veranlworilichkeit
» Note Wilsons, wenn Soldaten die Republik ausgerusen haben. Die Re¬
der preußischen Krone in den Jahren 1810 bis 1812 keineswegs auf Grund der letzte
zu erteilen hatte, wird ausgesührt
, das; in bedrängter sie auch dessen Forderungen erfüllen dürsten, sondern gierung hat Truppen nach Tirnowo entsandt
.
t
Lage auch die glänzendsten Eigenschaften des Geistes sind die Folge des gesamten Programnis der neuen
un Kriege nur von geringem Nutzen seien; man müsse Regierung.
Kntifcbe Hage.
i:’fi daher, „damit es nicht an Ruhe und Festigkeit
* Zum Zweck der Neuordnung hatten sämtliche
In
seiner
letzten
Note hat Präsident Wilson zwar
fehlt, mit. dem Gedanken eines ehrenvollen Unter- sächsische Minister dem König ihr Porte¬
noch
nicht
jene
Klarheit
walten lassen
, die im Interesse
oanges vertraut machen
, ihn immerfort bei sich nähren, feuille zur Verfügung gestellt. König Friedrich
tich ganz daran gewöhnen
". Wer möchte Clauiewitz August hat zunächst die Nücktrsttsgesuche des Kultus¬ der Sache wünschenswert wäre, aber er hat uns doch
einigermaßen einen Einblick gewährt in den Ge¬
nicht recht geben
, wenn er weiterhin sagt, daß eben ministers Dr. Beck und des Fincmrminislers
v. Seydewitz schon
dankengang
, der ihn beim Notenwechsel mit dem
sie Vertrautheit mit diesem Gedanken es sei, die genehmigt
. Inzwischen ist auch der Rücktritt des
Friedrich den Großen auch in den schwersten Schicksals- Ministers des Innern, Grafen Vitzthumv. Ecksiädt, Deutschen Reich leitet, und insofern läßt sich der Inhalt
dieses denkwürdigen Dokuments sehr kurz skizzieren.
'n'lägen des Siebeniährigen Krieges ansrechtcrhalten sehr wahrscheinlich geworden
. In den Bcratnngen der
Nabe? Das möge uns zugleich eine Lehre und eine Parteien mit der Regierung vom Freitag erklärten jene, Der Präsident will der Frage eines Waffenstillstandes
Hoffnung sein in diesen Tagen, denn noch wissen wir mit dem Grasen Vitzthum nicht zusammen arbeiten zu nunmehr näher treten und formuliert dazu die Bedin¬
nicht, ob wir dem Frieden nahe sind oder noch weiteren können
. Sie sprachen dagegen dem Jnstizminister von gungen. Uber Annahme oder Ablehnung hat natürlich
•' weren Kämpfen entgegensetzen müssen
. Bleiben uns Heinze ihr volles Vertrauen aus. - Nach neue» Mel¬ die Regierung im Verein mit der obersten Heeresleitung
. Es wird sich vielleicht ttpäter einmal
>olche nicht erspart
, dann gilt es, das uns Bevorstehende dungen wird die'er vom König mit der Kabinettsbildung zu enticheiden
Gelegenheit finden zu unterstichen
, welche Umstände da¬
'eit ins Auge zu fassen
, wie es Clausewitz seinem hohen als künftiger Ministerpräsident beauftragt werden.
zu geführt haben, daß ein solcher Notenwechsel möglich
Schüler anrät.
Österrerch
-Ungarri.
wuroe. Für jetzt heißt es : fest und treu zusammen¬
. „Nicht im Sinn der Verzweiflung
, sondern in dem
* Der Vollzugsausschuß der deutschen National¬ stehen in dielen kritischsten Tagen, die seit seinem
höchster männlicher Tatkraft wird hier der „Gedanke
eines ehrenvollen Unterganges
" vertreten
. Selbst¬ versammlung hat den Entwurf einer Note an den Bestehen über das Reich hereingebrochen sind.
Wer .daran noch' zweifelt
, der leie noch einmal I
der Vereinigten
Staaten
erlebtes voll tiefen Schmerzes hat dem Verfasser bei Präsidenten
leiner Niederschrift vorgeschwebt
. An der Seite des über die Frage des Waffenstillstandes und den Frieden in aller Stille die letzten: Ncichstagsverhandlungen
. Die Nole wird der Nationalversammlung,durch und er wird finden, daß in der Tat Worte ge¬
mpseren Prinzen August von Preußen war er in een beschlossen
die
für
den
30. Oktober einberufen wird, zur Beschluß¬ sprochen wurden, die man im Hause Bismarcks nicht
Uckersümpsen von Prenzlau bei dem vergeblichen Ver¬
nich, sich nach Stetiin durchzulchlagen
, in Gelangenschast fassung vorgelegt werden. Ferner hat der Vollzugs¬ für möglich gehalten hätte. Indessen, wie die Dinge
, müssen wir uns damit aüfinden,
geraten. Uber jene unselige Kapitulation von Prenzlau ausschuß den Text der an das Deutsche Reich und an die nun einmal stegen
nom 28. Oktober 1806 sagt v. d. Marwitz: „Sie nationalen Regierungen zu lendenden Noten, in denen daß über Fragen, die wir bisher als' rein innerpoliuntergrub und zerstörte den Geist der Nation. die Konstituierung des deutschen Ostecceichs miigeieilt tische beirachtet haben, auf der Friedenskonferenz ge¬
sprochen wcrden soll. Wir werden auch das ver¬
.S :e pflanzte den Kleinmut und die Selbstsucht wird, festgesetzt
schmerzen in der Hoffnung
, daß aus den Trümmern
Frankreich.
ui alle Herzen, sie streute Ideen von Verrät unter das
*Eine Abordnung der sozialistischen Parlaments- dieses surchtbaren Krieges sich trotz allem und allem
Volk und verbreitete den alles Große, Edle und Mannein neues Deutschland erhebt, in dem sich wohnen und
, um über die Fragen
haste ertötenden Gedanken
, daß alles doch vergeblich gruppe besuchte Clemrnceau
wirken läßt. — Unter dem Einfluß der Wistoistchen
und desFriedens
lei, es könne doch nicht mehr geholfen werden, statt des Wasfenstillstandes
-Ungarn ein Umsturz
. Cachin bestäche Elcmenceaii über einen Gedankenwelt hat sich in Österreich
daß' eine mannhafte Verteidigung
, und wäre selbst Ver¬ zu verhandeln
, den man vor kurzer Zeit nicht
, der der Lage vollzogen
nichtung ihr Ende gewesen
, einen jeden Preußen, der Maueranschlag einer vaterländischen Vereinigung
.
Alle auseinanderstrebenden
, keinen Waffen¬ hätte ahnen können
nur davon gehört hätte, nüt Mut und Bewunderung erfüllt das deutsche Angebot als Falle bezeichiie
stillstand annehme
» wolle und die bedingungslose llder- Kräste scheinen plötzlich sreigewoiden und in allen
und seinen Mut gegen den Feind entflammt haben würde."
. . Der Maueramchlag habe Völkerschaften der Donaumonarchie hallt es wider:
Unendlich dankbar sollten wir sein, daß uns in gabe Deulichlands verlange
mehr als vierjährigen Siegen gegen die ganze Welt in sozialistifchen und Arbeiterkreisen lebhäfle Erregung Los von Wien. Das kaiserliche Manifest,, das
, ist über¬
. Clemenceaü erklärte
, er habe mit der allen Völkerschaften Autonomie verheißt
nirgends eine Schande, wie sie die preußischen Oissziere hervorgerufen
von damals mit brennender Scham erfüllte
, zuteil ge¬ Veröffentlichung nichts zu tun. Von den witalistitchen holt; denn, heute, nachdem Tschechen und Sndworden ist. Das Ehrenschild des deutschen Heeres ist Gruppierungen wird demnächst eine Kundgebung an das stawen das Signal gegeben haben, wollen alle
Nationalitäten die volle Unabhängigkeit mit dem Recht*
völlig blank
. Hüten wir uns daher, in der Heimat den Land veröffentlicht werden.
des freien staatlichen ZwammenschlusseS
. Und das
England«
Gedanken
, „daß alles doch vergeblich sei, uns tönne
Schicksal des Reiches scheint besiegelt
, da nun als letzte
nicht mehr geholfen werden," wie ihm Marwitz Aus¬
*Die englische Presse betrachtet Wilsons Note
-Österreicher für sich das Selbst¬
druck verlezht
, in uns arnkommen und Krast'gewinnen ziemlich allgemein als. sein letztes Wort in der auch die Deutsch
bestimmungsrecht
in
Anspruch nehmen mit dem Hin‘
zu lassen
. Die suggestive Wirkung verzweifelter Stim¬ Korrespondenz mit Deutschland
. Das deiitfche Bol! weis, daß sie, wenn keine
andere Aussicht besteht
, sich
mungen ist in unserer Zeit breitester Öffentlichkeit weit niüsse setzt enticheiden
. Die Aussicht
, daß Deutschland
, sich dem Dcustchen Reiche angefährlicher als vor hundert Jahren. Auch ganz auf uns den Waffenstillstand erbitten werde
, mache es not¬ vötlitch zu organisieren
allein gestellt
, sind und bleiben wir zu erfolgreicher wendig, daß die maritimen und .milnärifchen Ratgeber schließen wollen. In Ungarn hat man sich tchnell in
Gegenwehr durchaus in der Lage. Wir sind es unsrem der Entente sich über die Bedingungen verständigen, die Lage gewöhnt und aus ihr für den Staat die
. Wekerle ist zurückgetreten und
gegen eine Übermacht von Menschen und Kriegs¬ damit sie fertig seien, wenn die Bitte sie erreiche
. Die Folgerungen gezogen
. das
material aller Art tapfer ringenden Heere schuldig, Frage' des Waffenstillstandes bettesse vor allem die hat einem radikalen Ministerium Platz gemacht,
unsre Stimmungen zu beherrschen
. Sie dürfen tu der Lage zur See. Denn das .Meer sei für England die die Doppelausgabr zu löten hat : die vollständige
Lage, in der wir uns setzt befinden
, leinen Augenblick höchste Sicherheit
, während es tue Amerika die Hauptvor¬ Trennung Ungarns von Österreich und die Herbei- d n opferwilligen deutschen Geist schwächen
. Bewahren bedingung einer erfolgreichen Beteiligung am Kriege sei. sührung des Friedens.
So hat der Krieg im fünften Jahre eine Wandlung
wir Ruhe und Festigkeit
, dann wird' der feindliche VerNrrsrlanv
gebracht
, die schwerlich jemand hätte Voraussagen können.
nichtungswille an unierer geeinten Volkskrost zuschanden
*Nach Meldungen ans Omsk hat die Düma der
Der Mann im Weißen Haufr zu Washington ist zum
wcrden'und in nicht rerncr Zeit das Morgenrot besserer provisorischen
Negierung bei Herrn über Krieg und Frieden geworden
, und er ist
Tage anbrechen
. Lassen wir aber das schmachvolleihren Beralungeu.einsibirischen
innen- und anßenpolilisches Pro¬ daran, sich auch zum Lenker der G-sthicke der Völker zu
Geiühl, es sei alles vergeblich
, in uns auskommen, gramm angenommen
, das in folgenden Punkten machen
. Amerika hat die Führung der Welt über¬
wird sich die Sonne deutscher Zukunft für immer gipsest
: 1. Aufhebung des Vrest-Luowsker Friedens- nommen und Europa; der sich nicht rechtzeitig aut sich
verdunkeln.
2. Wiederherstellung Rußlands in seinem srüheren Um¬ selbst besinnen tonnte, muß die bezahlen
, in deren Geld¬
fange ans der Balls einer Fövcral'v-Repubstk
, 3. Be¬ sülls sich Amerika und — Japan leiten.
M. A. D.
Politische
freiung von der Boliwewili
-Heiilchaft
, 4. Wiederher¬
stellung der Front und 5. Ausrechierhastung des Bünd¬
Leutschlsnr.
Kriegserdgtitn «.
*Innerhalb der Regierung wcrden gewisse Ände¬ nisses mit der Entente.
Bulgarien.
rungen bestimmter Paragraphen der Neichsversassung
19. Oktober
. Zwischen Brügge und der Lys werden
beraten und vorbereitet
. Die Änderungen bezwecken * Die seit langem erwartete und von der Enteiste Angriffe de8 Feindes abgewiesen
. Der feindliche An¬
sturm zwischen Le Cateau und der Olse scheitert.
eine Verankerung
der neuenRegierungsgesorderle Umbildung
des Ka b i n e t t 8 ist nun

Ruhe und Heftigkeit.

Rundfcbau.

„Ja. es ist vorbeir
werde ich schon machen
. Und viel Glück auf den Weg."
„Ich danke dir."
Ingbeorg befielen sektz dieser Zeit doch eifersüchtige
19]
Roman vonH. CourthS - Mahlor.
. Nur haste sie vorläufig nicht viel Zeit, sich
Römers Werbung wirkte allerdings Wunder. Jnge- Zweifel
lForv
-tzun
-,.!
, denn dir Hochzeit sollte in kürzester
borg wurde vor Glück ebenso schnell gesund als sie damit zu befassen
Zeit gefeiert' werden. Eines Sonntags kam .Heinz, m
- Der alte Herr verabschiedete sich und eilte heim, - krank geworden war.
um seiner Gattin die frohe Boischast zu bringen.
Sie ahnte nichS von der Einmischung ihres Vaters wie jeden Tag, um Jngeburg zu besuchen
. Als er .
Heinz ging nachdenklich in seinem Zimmer auf und und war vorläufig viel zu glücklich
, um über die plötz¬ in ihren kleinen Salon trat, blieb er plötzlich wie
. Sir fragte angewurzelt stehen und siarrle zum Fenster hinüber.
ab. _Sehr wohl war ihm doch nicht bei der ganzen liche Wendung der Dinge nachzugrübeln
Geschichte
. Aber er hatte A gesagt
, nun mußte er auch Römer nur. wanim er sich habe versetzen lassen wollen. Dort saß neben Jngeborg eine Diakonissin
. Ihr
'
B sagen.
Gesicht wurde hell beleuchtet und zeigte in diesem Augen
;
Als er nicht gleich antworteie
, ries sie lächelnd:
Als er sich für den wichtigen Gang fertig gemacht
„Oh. ich wmf
; eS, du törichter Heinz. Du wolltest blick eine auffallende Ähnlichkeit mit Gabriele Goßegg.
hatte, trat er noch.einen Augenblick bei' Fred ein.'
mir entfliehen
, wolltest durchaus kein reiches Mädchen Er faßte sich schnell wieder und wusste nun ganz genau, *
„Hallo, Heinz! Wo soll es hingehen
, so sein im heiraten. Wüßtest du, wie sehr du mich durch deinen daß er Gabrielens Schwester vor sich hatte. Er haste
Paradeanzug?"
Stolz unglücklich gemacht hattest. Aber nun ist ja alles, bisher ihre Bekanntschaft nicht gemacht
, hatte nur
gehört, daß sie Diakonissin werden wollte. Auf die
Römer zündeie sich langsam eine Zigareiie an. alles wieder gut."
Ingeborgs Eltern umgaben den Verlobten ihrer große Ähnlichkeit der Schwestern war er nicht vorbereitet
, „Du hast sa so viel Mühe aufgewandt
, mich ans die

Oie Gefcbwirter.

Inge zu hetzen
. Na also — ich bin io weit." Tochter mit io viel Liebe, daß Heinz ganz gerührt
„Gottlob, mein Atter. Endlich siegt die Ver¬ wurde. Es ging alles ganz gut. Er gewöhnte sich
nunft. Hattest du nicht vorhin Besuch
?"
an Jngeborg und war immer frenndlich und galant
Heinz wurde verlegen
. Sagte er Fred, daß Haller ibr gegenüber
. Einmal fragte sie ihn, ob er vor ihr
bagewesen war, dann kombinierte er sich natürlich schon eine andere geliebt habe.
:
Er wollte sie neckend abweisen.
den wahren Sachverhalt zusammen
. Da er Inge
„Kannst du dir einen Leutnant vorstellen
, der noch
zu seiner Frau machen wollte, war es unnötig
, daß
man darüber glossierte
.
'
nie verliebt war, Inge ?"
Sie schmollte.
„Wenn ich Besuche habe, sind es immer welche
„Nein, so meine ich es nicht. Ob dir einmal schon
in Geldangelegenheiten,
" lagte er leicht hin. „Übrigens,
was ich dich bitten wollte, Fred — du weißt doch von Herzen geliebt hast?"
nun mal, wie ich mit deiner Schwester gestanden habe.
Da sah er mit düsteren Augen an ihr vorbei ins
Willst du mir den Gefallen tun, Frau Wendheim Leere. '
ein bißchen schonend mit meiner nächstens statlfindenden
„Ja — einmal," sagte er schwer.
„Ein Mädchen oder eine Frau," sagte sie voll
Verlobung bekannt zu machen
?"
Er sah sehr blaß aus, als er das sagte, und eiserstlchtiger Hast. .
seine Stimme klang tonlos, als wenn er mechanisch - „Du inst besser
, mich nie mehr danach zu fragen,
Inge. Ich spreche nicht gern davon."
etwas Eingelerntes hersagte.
»Aber dar ist längst vorbei
, nicht wahr?"
»Du kannst dich aus mich Srrlassen
. £>ems. Das
kleine

gewesen.
Er schritt auf die beiden Damen zu. Jngeborg
stellte vor.
„Mein Verlobter
, liebe Magda — Fräulein von 3
Goßegg— jetzt Schwester Magda, Fred und Gabriele l
Goßeggs Schwester
, lieber Heinz."
Magda Iah mit Interesse zu dem hochgewachsenen
Mann empor, dem die kleine Inge kaum bis ans
Herz reichte
. Die beiden
- Menschen sahen sich prüfend
, ':
abwägend ins Gesicht
. Der geheime Zug. der manch
« j
Menschen beim ersten Sehen mit Sympathie der \
Seelen zusammensührt
, watiete auch hier. Beiden war 1
zumute, als kennten sie sich schon seit langen Jahren.
Während sie ruhige, gleichgültige Worle lauschten,
dachte Magda immer:
„Also der war Gabis erste Liebe." Und Heinß
sah immer wieder in ihr Gesicht und suchte Gabis . .
Züge. Beim Sprechen bekam Magdas Gesicht jedoch
einen anderen Ausdruck
, der die Ähnlichkeit verwischte.

20 . Oktober . In Flandern werden Brügge , Thielt und
Kortrik
geräumt .
Starke
feindliche Angriffe
bei
Le Catean bleiben , erfolglos . An der AiSnefront zu¬
nehmende feindliche Gejschtstätigkeit.
21 . Olwbsr . Fortdauer der Kämpfe in Flandern beiderisils von SolesmeS
und Le Caieau und westlich der
Aisne . — Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz werden
Teilangriffe der Serben abgeschlagen.
22 . Ollober . In Flandern
werden feindliche Angriffe
überall verlustreich abgewiesen . Bei Vonziers ist ein
deutscher Gegenstos ; erfolgreich . — Aus einem Ge¬
schwader , das unterdessen im Lahntal angriff , werden
vier Flugzeuge abgeicboffen.
23 . Oktober .
Fortdauer
der Kämpfe um den Lysabschmtt . An der Aisne werden heftige Angriffe des
Feindes abgewiesen.
24 . Oktober . ‘ Neue
englische
Durchbruchsversuche
beiderseits von Solesmes
und Le Catean scheitern.
Amerikanische Angriffe auf beiden Maasufern
werden
verlustreich abgewieien.
25 . Oktober . In Flandern
Fortdauer
der Kämpfe in
der Lys - Niederung .
Schwere ' Kämpfe
zwischen
Solesmes
und Le ' Catean . Amerikanische Angriffe
auf beiden Maasuiern
werden abgewie -en.

Hus

dctn

Reichstage.

Der Reichstag
hat unter Verzichts auf Ausschuß¬
beratung die Bersassungsnovellcn
verabschiedet.
Die Sitzung verlief stellenweise stürmisch . Sie hatte
mit einer von dem ganzen Hause mit starkem Beifall
begrüßten
Erklärung
des
neuen Staatssekretärs
im
Auswärtigen
Amt Dr . Sols
begonnen , der das Er¬
gebnis der neutralen Untersuchungskommission
über den
Zustand der geräumten Gebiete bekanntgab
und dann
nochmals feierlich die Zustimmung
der Reichsregierung
zw bem - Wilionichen
Programm
aussprach . ElsaßLothringen und Polen rechneten _damit ohne weiteres
zu den Fragen , die auf dem Friedenskongreß
geregelt
werden sollen . Wenn der polnische Redner aber habe
erraten lassen , daß z. B . Danzig und ganz Westpreußen
von dem künftigen polnischen Reich beansprucht würden,
so habe er sich damit in schreienden Gegensatz zu dem
Wilionschen Grundsatz gesetzt.
Der K r i e g s m i n i st e r rief Unruhe und Wider¬
spruch dadurch hervor , daß er sich gegen die Kritik der
Linken
an
den
stellvertretenden
kommandierenden
Generalen
wandte und erklärte , der Reichstag
müsse
dazu beitragen ,
daß
dem Vernichtungswillen
der
Feinde der deutsche Kampswille
cntgegengestellt werden
könnte.
Der Abgeordnete N o s k e protestierte dagegen , daß
der Kriegsminister
die Lage unseres Vaterlandes
so
verkenne.
Der Abg . Ledebour
wandte
sich scharf gegen
Ludendorff und Hindenburg
und fand nach der Er¬
klärung des Kriegs -Ministers , daß auch die neue Re¬
gierung zwei Köpfe und verschiedene Zöpfe habe . Als
er die Meinung
aussprach , der Einstuß des Kaders
müsse beseitigt werden , wurde er zur Ordnung gerufen.
In
der Fortsetzung
der AuSiprache
verlangte
der
Pole Korfanty
das
linke Wcichielufer bis zu und
emschiießlich der Halbinsel Heia und meinte , die rein
deutsche Stadl Danzig müsse eben künslig das Los der
Minderheiten tragen , das so lange andere Nationalitäten
u : Euiopa
geuagen . Unter lebhajiem Beifall machie
der Piäsident den Redner darauf ausmerktam , daß es
nicht geschmackvoll! sei, von der Tribüne des deutschen
Reichstags die Loslömng deutscher Gebiete ' zu fordern.
Gegen den Polen traien drei Redner aus dem Hause auf:
der Abg . Schulz - Bromberg , der sich namentlich gegen die
Abtrennung Danzigs aus 'prach , der Abg . Gothein,
der ausinhrte , mit demselben Recht , mit dem Polen
alle Gebiete , in denen irgendwo
polnisch gesprochen
werde , für sich fordere , könne Deutschland
die Einverleivung der deutschen Schweiz und Deutsch -Österreich
verlangen , und endlich der Nalionalliberale
S ch l e e - !
Mit warrnem Jnieresse
lauschie _ er ihrer frischen fröh¬
lichen Schilderung , wie sie sich in den neuen Pflichtenkreis einlebie .
Er bedauerte
sehr , daß sie sich schon
bald verabichiedeie . In ihrem Wesen , in der schlichten,
dunklen Tracht , die ihre hohe , schlanke Gestalt umgab,
erschien sie ihm wie ein Engel des Friedens.
Seit der Zeit sah er in seinen Träumen Gabriele
immer in der Tracht der Diakonissiuneu.
An der Ecke der .Piazza
Barberini
und der Bia
Cisima bestieg Weudheim mit Gabriele einen Wagen.
Sie fuhren durch die schönsten Teile Rours . Gabriele
sollte erst einmal einen Überblick haben.
Die Bia Tritone
entlang über die Due Maeeiti,
daun über die Piazza di Spagna . von der eine breite,
geschwungene Treppe nach dem Monie Pineio hiuaussührt . Dieie Treppe war mit einem üppigen Blumen¬
flor geschmückt.
Dann
bog der Wagen in die Bja Babuino
mit
ihren schönen , palastühnlichen
Gebäuden
und Weiler,
immer weiter durch die herrlichen Straßen
und An¬
lagen .
>'
Gabriele
faßte wieder
und wieder nach Herberts
Haiid , wenn irgend ein besonders schönes Gebäude,
ni neuer herrlicher Blick sie entzückte.
Er freute sich
: u ’5 lebhaft geäußerten Entzückens und sah lächelnd
> ihr blühendes Gesicht . Was war ihm alle Schönheil Roms gegen dieses geliebte reizvolle Antlitz?
Am nächsten Tag wurdsn
Kunsvchätze betrachtet,
io lange , bis sich vom Sehen
eine leichte Müdig!eit bei Gabriele
einstellte . Wendheim
achiete streng
darauf , daß es ihr nicht zu viel wurde . So ging es
einige Tage weiter . Wendheim war in der letzten Zeit
noch zurückballender
zu seiner jungen Frau geworden.

Thorn . der von der polnischen Intoleranz
gegen
Deutsche , Russen und Juden
sprach und ' zum Schluß
betonte , wer polnische Freiheit kenne , verzichte gern auf
sie. . Der stürmische Beifall , mit dem die Rede wieder¬
holt unterbrochen
wurde , griff zuletzt auch auf die
Tribünen über , so daß der Präsident init der Räumung
drohen mußte.
- Der Abg . Kreth
bemängelte
die Mahnung
des
Präsidenten
mit dem Zwischenruf : „Der Reichstag hat
Angst vor de » -Tribünen I" Bald aber war es dieselbe
rechte Seile des Hauses , die mit lärmenden Rufen sich
gegen ' die Tribünen
wandte , als andere Zuhörer die
Ausführungen
des Unabhängigen
Sozialdemokraten
Dr . CohnNordhauscn mit Händeklatschen aufnahmen.
Herr Cohn fand , daß das größte Friedeushiudernis
die
militärische Leitung
sei, die „aus sozialen Interessen
die Fortsetzung des Krieges wünsche " .
Der Gesetzentwurf wurde schließlich angenommen.
In
namentlicher
Abstimmung
wurde auch das Ver¬
trauensvotum
der Mehrheit
für den Reichskanzler an¬
genommen , und zwar mit 192 gegen 53 Stimmen , bei
23 Stimmenthaltungen.

Deutscher 'Cmk
mit einem Mann der Besatzung in vollständiger Ausrüstung.
Wenn wir mit unseren Tanks den Gegnern auch nicht
zahlenmäßig gewachsen waren , so stehen sie doch technisch
in ieder Beziehung aus der Höhe und haben sich außer¬
ordentlich gut bewährt und sich jeder Gesechtslage gewachsen

der Epidemie , die allen Anzeichen nach ihren Höhepunkt
überschritten hat und nun langsam zurückgeht . Länger
als sechs Wochen wird sie kaum herrschen , und diese
Zeit ist bald um.
— Der Verein Landaufenthalt
für Schulkinder
ver¬
öffentlicht eine umiangreiche
Dcnksclnist
über
den
Anfcnihalt der Schulkinder
im Jahre 1917 . Ans dem
Belicht ist zu ersehen , daß der Verein sich mit dem
Gedanken trägt , in der kommenden Friedenszeit
Kinder
des Auslandes
im Wege des Austausches
bei uns
aufzunehmen
und diesen Austausch als ständige Ein¬
richtung einzuführen.
—
Nach
der Statistik
der „Sparkasse " , des
Amtsblattes
des Deutschen Sparkaffenverbandes
, dauert
der starke Zufluß der Spareinlagen
zu den deutschen
Sparkassen an . Im September
beirug der Zuwachs
mindestens
400 Millionen . Mark , gegen 150 bezw.
60 Millionen Mark im September der beiden Vorjahre.
Damit
hat der Zuwachs
zu den denischen Sparkassen
seit Jahresbeginn , ohne Berücksichtigung der Abhebungen
der Sparer
zum Zwecke von Zeichnungen
auf die
Kriegsanleihen , die Niescnsumme
von 5,1 Milliarden
Mark erreicht gegen 2.5 bzw . 2 Milliarden
Mark in
der gleichen Zeit der beiden Vorjahre.
— Ein Geldichrank mit 90 000 Mark Inhalt
wurde
aus dem Geschästsloka ! einer hiesigen Baufirma
von
Einbrechern gestohlen . Die Diebe haben die 8 bis 12
Zentner
schwere Beute mit einem Fubrwcrk
sorigeschafft.
— Hier wurde der 52jührige Theaierbilletthändler
Köhler in seiner Wobnung
ermordet auigcsnnden . Er
ist durch eine Anzahl Dolchstiche in den Hals und der
Brust getötet worden .
Es handelt
sich um einen
Raubmord .
-

München . Der Wildbesiand im bayerischen Hoch¬
land scheint sich nicht zuletzt wegen deS gewaltigen Über¬
handnehmens
des Wildern ? derart vermindert zu haben,
daß sinmit eine Treibjagd
bei Berchtesgaden , zu der
die iv ; Gebirgsichützen
und dir des Flachlandes ver¬
säum rvaren , nur vier Haien ergeben hat.
Königsberg i. Pr . Ein russisches Blatt meldet,
daß zur raschen Ansiedlung von Proleianeriamilieu
in
den leerslebeuden Wohnungen
der bürgerlichen Klaffen
und zum Möbettransport
die Bourgeoisie
aus Grund
der Arbeitspflicht verwendet wird.
Wien .

gezeigt . Die deutschen Tanks
sind leichter und beweglicher
als
die feindlichen , und namentlich
sind unsere Tanksbeiatzungen
an Tollkühnheit
und Verwegenheit
den feind¬
lichen üderlegen . Als Zeichen , daß uniere braven
Tankleute nichls fürchten , schmücken sie häufig ihre Fahrzeuge
mit
einem Totenkopi.

önpolitifcber Tagesbericht
Berlin . Im Befinden
des an leichter Grippe erkranklen Reichskanzlers
ift ' eine wesentliche Besserung
eingetreien . Um der Gefahr von Komplckattonen , wie
sie bei Grippe häufig auttreien , vorzudeugeu , muß der
Reichskauzler jedoch vorläufig noch das Beil hüten.
— Die Anmeldungen
bei den Orts - und Betriebs¬
krankenkassen in Groß -Berim zeigen einen Rückgang,
und die Getundmelduugeu
einen erheblichen Zugang . Die
Sterbtichkeitsziffer
ist nicht gestiegen . Die Schließung
der Schulen bildet keinen Maßstab für die Ausdehnung
Er wollte ihr mit Absicht nicht entgegenkommen . Sie
mußie sich selbst zu ihm finden . Aber er beobachieie
sie mit heimlicher Spannung . Es,entging
ihm nichls
in ihrem Seeteulebeu . Er wußte , daß ihr Herz für ihn
zu sprechen begann . Ihre kindlich offene Veriraulichkeit,
mit der sie ihm bis vor kurzem euigegeugekommau
war . machte wieder einem beraugeueu
Wesen Platz.
Diese Befangenheit
war aber nicht mehr mit heimlicher
Angst und Abwehr vermischt , es lag eine schüchterne
Zärltichkeit darin.
Eines
Tages
fuhren
sie nach Frascati
hinaus.
Dort mieteten sie einen zweirädrigen Bucky und fuhren
hinauf nach Aocca di Papa . .
Der stille , blühende Ork , der von den Römern
als Sommerfrische
benutzt wird , gefiel Gabriele
ungemein .
Wendheim
mietete deshalb
kurz entschlossen
eine der kleinen Villen und zog am nächsten Tage
schon mit Gabriele dort ein.
Der Garien , der das idyllische Häuschen umgab,
glich einer blühenden , grünen Wildnis . Hier ließ es
sich herrlich
ausruhen
und faulenzen .
Das
ganze
lauschige Nestchen schien so recht geschaffen für ein
glückliches Paar.
Als Wendheim mit Gabriele
beim ersten Früh¬
stück uuier
ddn blühenden Büschen saß , erhiellen sie
die von Rom nachgesaudie Post . Auch für Gabriele
waren Briefe , darunter von Fred und von Magda.
Ersten ! vertiefte sie sich in die Leklüre derselben,
während ihr Gaiie seine Posiiachen durchsah.
Fred schrieb an ' seine Schwester :
„Liebe Gabi l
Du kannst Dir denken , daß nur Ungewöhnliches mich,
den chronisch Schreibfaulen , veranlaßt , Dir eine so
lange Epistel zu senden . Ich möchte Dich auf etwas
vorbereiien , Gabi . Ehe Du weiierliest , überzeuge Dich,
daß Du unbeobachiet mit
ich biiie Dich darum . Und

Wie verlauiet, steht die Verlobung der

Fürstin Sofie von Hohenberg , der einzigen Tochter des
ermordeten
Erzherzogs
Franz
Ferdinand , mit dem
Prinzen Renö von Parma , einem Bruder , der ' Kaiserin
Zita , bevor .
Die Fürstin Hohenberg
ist 18 Jahre,
Prinz Parma 24 Jahre alt.
— Der
Sekiionschef
der Kabinettskauzlei
des
Kaisers von Österreich , Geheimrat
Dx . Ottokar Mikes,
hat Selbstmord verüb !, indem er sich mit seinem Rastermeffer die Halsader durchschuitt . Er vollbrachte die Tat
aus Schmerz über Österreichs Zusammenbruch.

Amsterdam .

Die .Chicago Tribüne' erzählt fol¬

gende Geichrchie : Als Präsident Wilson am 28 . Sep¬
tember nach Washington zurückkehrte , hatten sich viele
Leine aui dem Bahnhof
enigejundeu . Sie sahen ihm
zu . wie er aus dem Fenster seines Wagens
mit ausgeipreizlen Armen ein Bündel graues Garn hiett , von
dem seine Frau einen Knäuel abwickelte . Eine ieriig
gestrickte .Socke lag ihr im Schoß . Der Präsident nickie
und lächelte dem sichtlich interessierten
Publikum
zu,
aber er ließ sich nicht stören unv hielt „schön still ". .

Warschau .

Die hiesige jüdische Presse berichiet

von Mißhaiiotungcn
jüdiicher Händler , die , als fix auf
dem Kereliplatz ihre Siäude
eiunehmen
wollien , augefalleu und vom Platz veririeben wurden . Auch im
Baiar
in Praga
wurden Juden
mißhandelt
und be¬
raubt , hier habe allerdings
die polnische Miliz recht¬
zeitig eingegiiffen .
«.
-----

sei vernünftig . So — nun komme ich zur Sache
Also Du hast doch mal -viel Auieil am Schicksal meines
Freundes
Heinz Römer
aeuommen .
Ich habe es
nämlich durch einen Zufall
erfahren — wie groß
dieser Anteil war . Daß ich diskret bin , weißt Du
Nun war eben Heinz bei mir und teilie mir mit . das
er sich heute — nun erschrick aber nicht — mii Ingeborg Haller verloben will . Er hat mich gebeten , daß ich
Dir dies Mitteilen soll auf schonende Art . Die Inge
bat nicht locker gelassen und war vor Liebe ganz
krank, das arme Ding . Er wollte aber erst gar liüyi
ran . Da Hab' ich mich denn manch liebes Mal den
Kopf gewaschen . Ist ja Unsinn , sich hinzusetzen und
Unerreichbarem
nachzusammern . Na , mm weißt Du
Bescheid , Gabi , nun sei kein Frosch . Hast doch auch
einen hübschen stattlichen Mann . Und gut ist er auch.
Also sei gescheit, nicht ' wahr ? Und . dem Heinz ist es
doch wahrhaltig
auch zu gönnen , wenn er aus den
ewigen Gelvsorgen
herauskommt , das ist ja einfach
scheußlich.
Versetzen wird sich Heinz nun Wohl nicht lassen.
Hallers werden ihre Tochier doch lieber hier behalten
wollen . Das ist ja so verständlich . Aber ' Ihr brauch:
Euch ja nicht unbedingt in deu Weg zu laufen.
So — nun habe ich wahrhaftig
den längsten Briei
meines Lebens " geschrieben , das war ein .schweres Stück
Arbeit , kannst es mir glauben . Also laß es Dir gut
gehen da unien bei den Orangen
und
Zitronen.
Grüße Herbert herzlich . Und Diitz meine liebe Gabi,
einen brüderlichen Kuß von
Deinem Bruder o'ieb .*
Esch 19

(Fortsetzung folgt .)

Fliegerangriffe

— Karlsruhe, 30. Okt. Amtlich wird gemeldet:

Heute Nacht wurden wiederum die offenen Städte Mann¬
von feindlichen Fliegern in
heim und Ludwigshafen
verschiedenen auf einander folgenden Wellen angegriffen.
Durch das vorzügliche Arbeiten der Flakbatterien wurden
sie gezwungen, ihre zahlreichen Bomben zum Teil am
äußeren Rande Mannheims , größtenteils aber in dessen
weiteren Umgebung abzuwerfen . Der verursachte Sach¬
schaden ist nach den bisherigen Meldungen unbedeutend,
lieber Personenschaden ist nichts bekannt. — Außerdem
zu gleicher
wurde auch die offene Stadt Pirmasens
Zeit von mehreren seindlichen Fliegern heimgesucht, wo¬
bei ebenfalls Bomben abgeworfen wurden . Auch hier ist
es der Wirkung der Flakbatterien zu danken, daß die ab¬
geworfenen Bomben aus sreies Feld fielen, ohne Per¬
sonen- oder Sachschaden zu verursachen. Ein Teil der
über Mannheim abgewehrten Flugzeuge griff auf dem
Rückfluge die ungeschützten Städte Heidelberg , Bruch¬
sal und Hockenheim mit mehreren Bomben an . In
Heidelberg wurde bedeutender Schaden angerichtet. Per¬
sonen wurden keine verletzt. Weiter warf ein feindliches
im Schwarzwalde einige
Flugzeug bei Gegenbach
Bomben ab, die keinerlei Schaden verursachten. Auch auf
warfen feindliche Flieger Bomben ab.
Aschaffenburg

Klarheit in der Friedensfrage — ist bisher noch nicht
ergangen , — doch das deutsche Volk erwartet — sie mit
Zagen und mit Bangen , — weil man endlich wissen
möchte, — was uns nunmehr blühen wird , — und ob
unsre neuen Männer — in der Hoffnung nicht geirrt , —
daß es endlich möglich wäre — Frieden für die Welt zu
bringen , — ohne daß dabei wir selber — litten und zu¬
grunde gingen . — Auch die neuen Männer haben —
wahrlich es nicht allzuleicht, — wie bisher uns die Ent¬
wicklung — dieser ganzen Frage zeigt, — doch man darf
von ihnen hoffen, — daß auch sie den Ernst der Lage —
voll und ganz zu schätzen wissen — jetzt an jedem harten
Tage . — Unsre Gegner triumphieren — und aus ihrer
Reden Flut — sprechen Haß und Neid und Rache, —
Raubgier und verhattne Wut ; — weniges Entgegen¬
kommen — werden wir bei ihnen finden, — wenn wir
vorher schon uns selber — rettungslos die Hände binden.
— wenn wir nicht mit stolzem Mute — ihnen jetzt noch
offenbaren, — daß das Recht, uns brav zu wehren, —
wir auch fernerhin uns wahren , — daß wir nimmer
daran denken, — alles jetzt schon preiszugeben, — ohne
etwas mehr zu retten — als das nackte bißchen Leben.

Heinrich Bergmeier
nachdem er über 3 Jahre in russischer Gefangenschaft zugebracht
hatte, nach kurzem, schwerem Leiden im Reservelazarett Höchst
im Alter von 38 Jahren.

Trauer;

Frau Anna Bergmeier geb. Ruppe 1 nebst Kindern,
Frau Kölle in Heidenoldendorf i. Lippe, Frau Rothe
Witwe in Betzen i. L., Frau Henriette Bergmeier,
Mutter, in Betzen i. L., Familie Henr . Wöhemann in
Barntrup i. L., Familie Phil . Ruppel in Hofheim i. T.,
Familie Heinr . Würth in Sossenheim, Familie Wilh.
Matthes in Bonames.
November 1918.
2.
den
,
Sossenheim
Die Beerdigung findet am Montag den 4. November,
nachmittags 4 Uhr, vom Trauerhause Ludwigstrasse 15 aus statt.

Danksagung.
Allen, die uns bei den schmerzlichen Verlusten unserer beiden
nun in Gott ruhenden innigstgeliebten Kinder

Elisabeth

und Karl

hilfreich und tröstend zur Seite standen, sagen wir hiermit unseren herz¬
lichsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Pflege, den Schulkameraden und -Kameradinnen für die
Ehrenbezeugung, dem hochw. Herrn Pfarrer Wassmann für die trostreichen
Worte am Grabe, sowie für den erhebenden Grabgesang, ferner für die
überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche die
lieben Verstorbenen zu ihrer Ruhestätte begleiteten.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Familie

Johann

Neuhäusel.

Sossenheim , den 31. Oktober 1918.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meiner innigstgeliebten Gattin, unserer treubesorgten Mutter, Schwieger¬
tochter, Schwägerin und Tante

Frau Anna Simon
geb. Riehl
sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, den Alters¬
kameraden für die Kranzwidmung sowie für die übrigen vielen Kranzund Blumenspenden und Allen, die der Entsclafenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Karl Jos. Simon nebst Kinder.
Sossenheim , den I. November 1918.

Trage still zum Grabe Deines Liebsten
all Dein Bangen und Dein wehes Leid.
Lege zu den Blumen der Erinnerung
alle Sorgen unsrer trüben Zeit. —
Weine nicht, dass er von Dir gegangen!
Sieh, er ist vom Erdenschmerz befreit.
Schmück’ mit Lieb’ den Hügel Deiner Sehnsucht,
denk an’s Wiedersehn in Seeligkeit!
F. G.

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)

Heute Nacht um 1 Uhr verschied mein innigstgeliebter Gatte,
der treusorgende Vater seiner Kinder, mein lieber Sohn, unser
Bruder, Schwiegersohn, Schwager, Onkel und Vetter

In tiefer

Schmück ’ mit Lieb’ . . .

Durch die Lupe.

auf offene Städte.

W. W.

Was bringt Sie zu Ehren? Sich wehren. (Goethe.)
Helfen Sie unseren Feldgrauen und zeichnen
Sie die 9. Kriegsanleihe!
Nichtswürdig ist die Nation, die nicht
Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre.
(Schiller, Jungfrau von Orleans.)

Daher zeichnen Sie

die 9. Kriegsanleihe!

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 9 F , an Nr. 1—350 von 9—10 Uhr, Nr. 350—700 von

10—11 Uhr. Nr . 700—Schluß von 11- 12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Erzeuger , auch die Teilerzeuger , sind ausge¬
schlossen; ebenso die Familien , die ihren Bezugsschein eingelöst haben.

Am Montag Nachmittag:
Da« bestellte Weißkraut,

letzte

, an die BuchstabenL—O von 2—3
Bestellung

Uhr, P—S von 3—4 Uhr, T—Z von 4—5 Uhr.

Am Dienstag, vormittags von 9—11 Uhr,
, 1 Pfund Jl 3 .—.
Stockfische, getrocknet
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Brum , Bürgermeister.
, den 2. November 1918.
Sossenheim

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:
Pet . Hoi stadt
a) bei Metzgermeisler Johann
an Nr. 60—120 von 2—3 Uhr,
an Nr. 240—300 von 8—9 Uhr,
3- 4 „
. 120- 180 ,
9- 10 „
„ 300—360 „
. 180- 240 „ 4- 5 .
„ 360- Schluß v.10- 11 .
1—60 von 11—12 .
„
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
Nr . 60—120 von 2- 3 Uhr.
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr.
„ 120- 180 „ 3- 4 „
„ 300- 360 „ 9—10 „
„ 180- 240 „ 4- 5 .
„ 360—Schluß v. 10- 11 „
1—60 von 11- 12 „
„
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
Nr . 150—Schluß v. 10- 11 Uhr,
an Nr. 50—100 von 8—9 Uhr, >
11—12 „
1—50 von
„
|
„ 100—150 „ 9- 10 „
Die Bertaufsmenge und die Fleischsorten werden am Verkaufstage durch An¬
schlag bei den Metzgern bekannt gegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und der
Fleischkarten. Die Marken sind von dm Metzgern abzutrennen . Bereits abgetrennte
Marken sind ungültig und können deshalb nicht angenommen werden und zwar sind
die Marken von Nr. 1 ab beginnend abzutrennen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 2. November 1918.

Eoangel. Gottesdienst.j Kathol. Gottesdienst.

24. Sonntag n. Ps , den 3. November.
Sonntag : 71/2 Uhr Frühmesse ; 8V2
Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Uhr
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm 46: Hochamt mit Predigt ; Kollekte für den
Gott ist unsere Zuversicht.)
Kollekte f. den Gustav -Adolf- Kirchenbau.
Wochentags : hl. Messen um 7 Uhr.
Verein . Beichte und Feier des l
Montag , Dienstag , Mittwoch , Donners¬
Abendmahls.
hl.
Freitag Abend 6 Uhr Allerseelenund
tag
(Die Kirche ist geheizt.)
Andachten.
Der Kindergottesdienst fällt wegen
Montag : best. hl. Messe z. Ehren d.
auswärtiger Vertretung aus.
Muttergottes v. d. immerwährend . Hilfe;
Eoangel. Pfarramt. '1 . Sterbeamt für die Geschwister Elisabeth
und Karl Neuhäusel.
Nachrichten : Die Monatsversammlung
Dienstag : best. hl. Messe f. d. ges.
findet
der Evangel . Jugendgruppe
Andr . Heibel ; 2. Sterbeamt
Unteroffizier
der
in
Uhr
8
pünktlich
heute Abend
Adam Heibel.
Krieger
gef.
d.
f.
Kleinkinderschule statt.
Mittwoch : best. hl. Messez. E. d. 14
Die Zusammenkunft der Eoangel.
für die Ge¬
mutz noch einmal hl. Nothelser ; 2. Sterbeamt
Mädchengruppe
schwister Elisabeth und Karl Neuhäusel.
verschoben werden.
: best. hl. Messef. Pet . u.
Donnerstag
Ant . Leininger ; 2. Sterbeamt f. Frau Anna
Simon geb. Riehl.
Freitag : gest. hl. Messe f. Eheleute
in verschiedenen Größen billig zu verkaufen
Paul Fay und Maria Kath . geb. Heeb; 2.
bei Heinrich Diehl , Nordstrahe.
Sterbeamt für Friedrich Glock.
: best. hl. Messe z. E. d. hl.
Samstag
Wendelin, Valentin u. RochuS als Dank¬
sagung ; best. Jahramt f. Joh . Becker und
zu verlausen . Oberhainstraße 34.
Marg . geb. Schmidt (Tagesfarbe ).
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
zu verkaufen. Eschbornerstraße 25, pari.
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Morgen sind von nach dem Hochamt
für einen
am Dienstag bis um 5 Uhr Betstunden
^srmer Junge verlor
•^ 4 Abend gegen 6 Uhr auf der Straße guten Ausgang des Krieges. 11—12 Uhr
von Sossenheim nach Rödelheim seinen Betstunde für die Schulkinder. 2 Uhr allg.
braunen Mantel . Der ehrliche Finder Andacht. 5 Uhr Schlußandacht.
wird gebeten, denselben gegen Finderlohn
Der Marienverein hat morgen keine
im Schützenhof (Frau Seibert ) abzugeben. Versammlung.
Am nächsten Sonntag ist MonatSkommunion des Müttervereins.
zu pachten
23. Sonntag n. Trin ., den 3. November.
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Vierzehnter Jahrgang.
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Sari Becker in Sossenheim.

Miltmoch den 6. November
Bekanntmachung.

Betr . : Ablieferung
von Hafer.
Es ist seitens des Kommissionärs der Reichsge¬
treidestelle darüber Klage geführt worden , daß die
Landwirte mit der Ablieferung von Hafer sehr zu¬
rückhaltend seien, da sie offenbar auf erhöhte Preise
bezw . Prämien
warteten . Diese Ansicht ist voll¬
kommen irrig und noch dazu geeignet , die Versor¬
gung der hiesigen Serumabteilung , an die gemäß
Verfügung der Reichsgetreidestelle fast aller Hafer
abgeliefert werden muß , in Frage zu stellen. Bisher
ist das Kreisablieferungssoll
an Hafer durch die
Reichsgetreidestelle noch nicht mitgeteilt worden und
es konnte infolgedeffen eine Umlage auf die einzelnen
Gemeinden nicht gemacht werdend Nichtsdestoweniger
ist kein Grund vorhanden , mit der Ablieferung von
Hafer zu warten , bis das Kreissoll festgestellt ist.
Ich ersuche demgemäß die Magistrate und Gemeinde¬
vorstände dafür Sorge zu tragen , daß mit den
Haferablieferungen
sofort in verstärktem Maße eingesetzt wird , da der Vorrat der hiesigen Serum¬
abteilung zur Neige gegangen ist und unabsehbare
Folgen in Bezug auf die Serumherstellung
eintreten
können . Wenn eine bloße Aufforderung nicht von
Erfolg sein sollte, so sind bei den einzelnen Land¬
wirten örtliche Feststellungen und nötigenfalls hier¬
her Mitteilung über etwaige Weigerungen der Ab¬
lieferungspflicht nachzukommen zumachen . Die Sache
ist dringend!
Höchst a . M ., den 26 . Oktober 1918.
Der Landrat . I . V . : Wolfs.
Wird veröffentlicht.
Wir ersuchen die Landwirte dringend , ihre ab¬
lieferungspflichtige Hafermengen bereit zu stellen und
in dieser Weise der Mehlzentrale bei der Abwicklung
der Ablieferungsgeschäfte
behilflich zu sein. Nach
einer inzwischen eingegangenen Verfügung müssen
wir 437 Zentner aufbringen und 87 .40 Zentner
bis zum 10. d. Mts . liefern . Uebermorgen werden
den Erzeugern unsere Auflagen zugehen.
Sossenheim
, den 6 . November 1918.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Kartoffelkarten

-Ausgabe.

Diejenigen Personen , welche sich mit Kartoffeln
nicht einkellern können also genötigt sind, ihren Be¬
darf allwöchentlich zu holen , wollen morgen Vor¬
mittag auf Zimmer 6 des Rathauses ihre Kartoffel¬
karten in Empfang nehmen . Die Lebensmittelkarten
sind mit vorzulegen.
Gleichzeitig wollen daselbst alle Anmeldungen
oder Anfragen betr . die Kartoffelversorgung
erledigt
werden.
Sossenheim
, den 6 . November 1918.
Der Gemeindevorstand.
Sitzung

für dir

des Gemeinderates
und des
Wirtschaftsausschusses.

Die Herren werden auf morgen , Donnerstag
abend 8Vi Uhr , zu einer Sitzung in das Rathaus
zusammenverufen.
Sossenheim
, den 6 . November 1918.
Der Bürgermeister.
Betr . : Sicherstellung
der Winterbeleuchtung.
8 Zentner Carbid kommen demnächst zur Ver¬
teilung.
Der Verkauf von Carbidlampen
findet durch
den Schloffermeister Klein , Kreuzstraße , statt.
Sossenheim
, den 6. November 1918.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nacbridbten.
Sossenheim

, 6. Nov.

— Welke Blätter . Ueberall in den Straßen,
auf den Plätzen und in den Parkanlagen
streift der
Herbstwind jetzt die letzten welken Blätter herab,
nachdem Nachtfröste und Frühnebel ihm die Ein¬
wirkung erleichtert haben . Wie ein dichtes Polster
liegen sie auf den Rasenflächen der Anlagen und
unter den Baumkronen des Laubwaldes . Eine rechte

Wehmut
bringt dieser Zeitabschnitt
des Jahres
jedesmal mit sich, eine träumerisch -melancholische
Stimmung , der sich die wenigsten Menschen ent¬
ziehen können . Man gedenkt der eigenen Hoffnungen
und Wünsche , die man in blühender Sommerzeit
so heiß ersehnt , und die nun mit dem Herbste und
seinem Blätterfall
vielleicht so welkend dahingehen.
Die sich unter dem harten Fuß des Schicksals so
lautlos und widerstandslos zermalmen lassen , wie
das welke Laub unter dem Fuß des Spaziergängers.
Herbstzeit — Sterbezeit.
— Zinsscheine
als Zahlungsmittel .
In
weiten Kreisen des Publikums wird leider trotz aller
Hinweise immer noch nicht beachtet , daß die am
2 . Januar
1919 fällig werdenden Zinsscheine der
fünfprozentigen
Reichskriegsanleihen
laut Bundes¬
ratsbeschluß als gesetzliche Zahlungsmittel
gelten.
Sie müssen zu dem auf den Scheinen aufgedruckten
Betrage sowohl von allen öffentlichen Kassen, wie
auch überall im privaten Verkehr als Zahlungs¬
mittel angenommen werden . Also heraus endlich
mit den Zinsscheinen aus den Geldschränken usw.
und hinein mit ihnen in den Zahlungsverkehr!

Mildem.

Anzeigen
werden bis Mittwoch » und Samstag,
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1918.

Lehrer Schneeweis , Volksschule Höchst-Unterlieder¬
bach ; Hauptlehrer Becht , Volksschule Soden ; Lehrer¬
innen Freytag und Effelberger , Volksschule Cronberg . Diese Stellen sind allein
berechtigt , Buch¬
eckern zu genanntem Preise anzukaufen und Schlagund Oelbezugsscheine auszustellen . Sie sind Mitt¬
wochs und Samstags
von 11 — 1 Uhr geöffnet.
— Haltet aus ! Es ist die ernsteste Mahnung,
die jemals aus dem deutschen Blätterwalde
hinaus¬
gerufen worden ist in das deutsche Volk hinein:
Haltet aus ! Haltet aus trotz allem , was uns noch
bevorstehen mag , trotz Nöten und Entbehrungen,
trotz Opfern und Entsagung . Die schwerste Stunde
unseres Vaterlandes steht uns noch bevor , und wir
sind verloren , wenn wir ihr nicht mit harten Nerven
gegenübertreten . Gewiß hat die neue Staats¬
regierung viele Dinge von Grund auf geändert.
Die breite Masse unseres Volkes hat ein Mitbe¬
stimmungsrecht an der Gestaltung
des künftigen
Schicksals des deutschen Reiches erhalten und die
Vertreter der größten Parteien sind in hohe, ein¬
flußreiche Staatsstellungen
gelangt , in denen sie be¬
rufen sind, die Ansichten ihrer Wähler mit Nach¬
druck zu vertreten . Und diese neuen Staatsmänner
— Soll man bei nächtlichen Fliegerangriffen
haben das Menschenmöglichste getan , uns dem
aufstehen ? Es erscheint dies immer ratsam : Wie
Frieden ein Stück näher zu bringen . Aber noch ist
leicht liegt die Gefahr nahe , daß man sich aus dem
der Frieden nicht erreicht . Unserem ehrlichen Friedens¬
Haus auf die Straße retten muß und dann könnte
willen gegenüber lodern Haß , Neid , Gier und Hohn
eine unzureichende Kleidung den Tod zur Folge
unserer Gegner noch einmal mit unheimlicher Kraft
haben . Bei Brand usw . kann auch die Hilfe für
andere notwendig werden . Die Fliegergefahr ge¬ empor . Ihre Zeitungen schwelgen in übertriebensten
Vorstellungen von Strafen und Bußen , die sie uns
bietet nicht nur Vorsicht , sondern auch Umsicht ! Vor
aufzuerlegen
gedenken, und ihre bloße Bereitwillig¬
allem lasse man sich durch etwaigen blinden Alarm
keit, sich mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen,
nicht in Sicherheit wiegen , sondern suche bei Alar¬
mierung sofort geschützte Räume (Keller ) auf , da¬ wollen sie mit Bedingungen verknüpfen , die allein
schon genügen , uns zu knebeln und völlig wehrlos
mit bei Fliegerangriffen
kein Menschenleben durch
zu machen . Auch die Staatsmänner
der neuen Re¬
Leichtsinn verloren geht.
gierung denken nicht daran , einen Frieden auf alle
— Die Silbermünzen
wieder im Verkehr.
Fälle zu schließen, ohne Ueberlegung , was in der
Wie von maßgebender Stelle mitgeteilt wird , hat
Zukunft werden soll. Die einsichtigen Führer aller
sich das Reichsbankdirektorium
entschlossen, die in
Berufsgruppen
wissen, was auf dem Spiele steht.
der Kriegszeit mehr und mehr aus dem Verkehr
Auch die Führer
der sozialdemokratischen Ge¬
gezogenen Silbermünzen
jetzt wieder auszugeben.
werkschaften haben sich öffentlich gegen einen hoffDa es sich insgesamt um einen Betrag von 100
nungslosen Frieden erklärt . Gewiß , wir ersehnen
Millionen Mark handelt , hofft man , auch durch
den Frieden und die neue Regierung wird jeden
diese Maßnahme der gegenwärtigen Zahlungsmittel¬
Frieden annehmen , der mit der Würde und Zu¬
knappheit wirksam entgegentreten zu können . Es ge¬ kunft
Deutschlands vereinbar ist. Aber bis dahin
langen in erster Linie Markstücke zur Ausgabe , aber
rufen wir allen Volksgenossen zu : Haltet aus!
auch Silbermünzen von 5, 3 und Vr Mark werden
— Das Herannahen des Winters macht sich
von den Reichsbankanstalten
wieder ausgegeben.
trotz aller gelinden Witterung der letzten Tage doch
Nur Zweimarkstücke kommen nicht mehr in den
bereits in mancherlei Anzeichen fühlbar . Obwohl
Verkehr , da sie außer Kurs gesetzt worden sind. Im
wir erst seit vier Wochen im Herbst stehen und bis
übrigen wird nochmals auf das bestimmteste ver¬
zum kalendermäßigen Winterbeginn noch eine ziem¬
sichert, daß die Zahlungsmittelknappheit
nur noch liche Zeitspanne vor uns liegt , mehren sich
schon
ganz kurze Zeit dauern wird.
die Boten , die seine Annäherung künden, wie denn
— Zahlungsanweisungen
nach dem Felde.
erfahrungsgemäß
der Winter seiner Zeit stets vor¬
Vom 1. November ab ist der Höchstbetrag für
auszueilen pflegt . Bald werden Nachtfröste ein¬
Zahlungsanweisungen
nach dem Felde in Militär¬
treten , auf den Tümpeln der Straßen
sind kleine,
dienstangelegenheiten 3000 Mark , in Privatange¬
dünne Eiskrusten bald keine Seltenheit mehr und
legenheiten des Feldheeres 800 Mark.
reifbezogene Dächer und Bäume begrüßen uns an
manchem Morgen . Die Hausfrau läßt diese kurzen
— Schleichwaren . Das Gepäckauto der Höchster
Farbwerke , das täglich zur Brotabgabe nach Kriftel
Mahnungen , die der Winter seinem Erscheinen vor¬
ausgehen läßt , nicht ungenutzt vorüber . Ueberall
kommt , wurde Donnerstag abend von der Polizei
werden jetzt die Wintersachen heroorgeholt , es wird
dabei überrascht , als es mit 4 Zentnern Weizen,
2 Zentnern Roggen und 2 Zentnern Kartoffeln be¬ geklopft , gereinigt und ausgebessert , daß es nur so
laden das Gehöft des Landwirts
Georg Westen¬ eine Art hat . Draußen
im Schuppen wird jetzt
berger verlassen wollte . Der Kraftwagenführer
ver¬ das Brennholz zerkleinert . Auch die Nahrungsmitteloorräte für die lange Winterszeit werden mit
weigerte jede Auskunft über die Bestimmung der
Schleichwaren , die von der Polizei beschlagnahmt
fliegender Hast noch ergänzt , soweit cs geht , denn
wurden.
später , wenn Verkehrsstockungen und Beförderungs¬
schwierigkeiten eintreten sollten , ist es hierzu zu spät.
— Es ist ein törichtes Gerede , das zur Zeit
Hat man aber für alles gut vorgesorgt , dann kann
die Runde macht , daß diejenigen , die Bucheckern
der Winter unbeschadet seinen Einzug halten . Vom
gegen Schlag - oder Oelbezugsschein abliefern , später
warmen Ofenplätzchen einer gemütlich geheizten
vom Bezüge von Fett , Butter oder Margarine aus¬
„Bude " aus nehmen sich seine Schrecken nur noch
geschlossen seien. Wahr ist vielmehr , daß das Oel,
halb so schlimm aus ; und muß man wirklich ein¬
das der einzelne aus den Bucheckern erhält , absolut
nicht auf die Fettration angerechnet wird , daß der¬ mal hinaus in Schnee und Eis , so sorgt eine gut
instand gehaltene Winterkleidung
dafür , daß die
jenige also , der aus den Bucheckern sich Oel schlagen
Kälte uns nicht allzuviel anhaben kann.
läßt oder der auf Grund des Oelbezugsscheines Oel
erhält , außerdem
seine Fettration
ungekürzt
— Die Zrvischenscheine für die 41/2% Schatz¬
weiter bezieht. Die Annahmestellen für Bucheckern
anweisungen der VIII . Kriegsanleihe und für die
zum Preise von Mk . 1,65 je Kilo sind : Lehrer
4 *4 % Schitzanweisungen
von 1918 Folge VIII
May , Volksschule Hofheim i. T . ; Lehrer Bohs , Volk¬ können vom 4 . November ds . Js . ab in die end¬
schule Eppstein i. T . ; Lehrer Linder , Volksschule
gültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Königstein ; Hauptlehrer Löser , Volksschule Münster;
Näheres siehe Bekanntmachung.

Milfon und die Gräuelhetze.
Die würdige Sprache , mit der die deutsche Note
die Wilsonschen Beschuldigungen , als üblen die deuischen
hat,
beim Rückzug Vandalismen , abgelehut
Truppen
einigen Eindruck gemacht
scheint auf den Präsidenten
zu haben . Wenigstens kommt er in seiner letzten Note
auf die Anschuldigungen nicht mehr zurück. Man hat
können , daß der
vielfach nicht begreifen
bei uns
die Ver¬
beweislos
Präsident der Vereinigten Staaten
sich zu eigen machte.
dächtigungen unserer Feldgrauen
Hierbei vergißt man die Gewissenlosigkeit , mit der die
öffentliche Meinung Amerikas seit Jahren von englischer
und französischer Seite gegen die „Hunnen " verhetzt
'
worden ist.
Der künftige Historiker , der die Geschichte der feind¬
schreiben wird , muß in einem Meer
lichen Propaganda
Lüge und gifttriefendem Haß
von Unstat , raffinierter
waten . Seit den Tagen , da unsere Truppen gezwungen
standrechtlich zu er¬
waren , belgische Meuchelinörder
gegen uns
schießen , setzte die systematische Verleumdung
ein . Die Zahl der Greuelmärchen , die untere Ehre
und Kultur zu schmähen suchen , ist heute Legion.
hat sich diesen „AufDie feindliche Propaganda
klärungsdienst " schweres Geld kosten lassen . Hunderte
von Millionen gab sie im Laust der schest für Schmier¬
die deutsche
über
Bücher
und
films , Zeitschristen
„Barbarei " aus , von den zahllosen Zeitungsartikeln,
Kund¬
rednerischen
und
gekäl ' chten Photographien
wider die Greuel der „Hunnen " ganz zu
gebungen
schweigen . Auch der Präsiden ! der Bereinigten Staaten
ist nur ein Kind seiner Zeit . Fast aussichtslos erschiene
zu
demnach der Vernich , Wilsons Voreingenommenheit
beseitigen . Vielleicht wird er später gerechter denken,
wenn der sorgsam geschürte Haß einer ruhigen Auf¬
fassung Platz gemacht hat.
Man braucht nur einige charakteristische Beispiele
anznmhren , um auch
der seiiidlichen Bruniienvergssiung
dem optimistischsten Deuischen den gefährlichen Glauben
zu nehmen , nach dem Kriege werde die Welt die über
lachend zu den Akten
Lügenmärchen
uns ausgestreuten
hat dafür zu gründ¬
legen . Die feindliche Vropaganda
lich gearbeitet . Als Water der schlimmsten Verleum¬
ausgetreten.
Reuter
dungen ist gleich zu Kriegsbeginn
von der deutschen
stilisierten ' Lügen
Die sorgfältig
in die Welt
lagein
Znmenjchlichkeit gingen tagaus
jeder feindliche ' Bürger
hinaus , so daß " nachgerade
dieser ver¬
auf die Wahrheit
und last jeder neutrale
vorigen
schwor . Im November
hetzenden Meldungen
erlauben,
ruhig
bereits
sich Reuter
durste
Jahres
für die von ihnen
als Kronzeugen
deuische Soldaten
anzusühren . Damals
angeblich begangenen Bestialitäten
verbreitete er lange Auszüge aus einer englischen Flugdem amerikanischen
schrist, nach der deuische Soldaten
Botschafter Gerard Geständnisse grausigster Art gemacht
Einer dieser (enundenen ) Feldgrauen
haben sollen .
habe bestätigt , daß er und seine Kameraden entwaffnete
auf den Beseht von Oifizieren
englische Kolonialsoldaten
gruppenweise iüsiliert hätten ulw.
wurden von England
dieses Jahres
Im Frühjahr
deutscher
eines „Kalenders
Exemplare
aus Millionen
Verbrechen " verbreitet , in dem fürchterliche deutsche
die belgische und französische Zivil¬
gegen
Taten
bevölkerung erzählt werden , unterstützt von Illustrationen
Schrieb ein schwedisches
Inhalts . Damals
unsagbaren
Blatt : „Die Engländer sind Meister in der Schaffung
unter
des Scheins . . Iber
und im Ausrcchlcrkalten
eher
denkenden Menichen müßten die . Schmähichriiten
und die
Hervorrufen
Ekel und moralische Entrüstung
in stärkstem Maße der anderen Seite zuSympathien
sühren . "

Politische Rundfcbaii.
* Der Präsident
erklärte
Havenstein

Deutschland.
Dr.
des Reichsbankdirektoriums
des Zenlralausin einer Sitzung

Die Geschwister.

schuffes der Reichsbank , daß die Nachrichten über die
und über Zahlungs¬
Möglichkeit eines Moratoriums
undBanken
derSparkassen
unfähigkeit
seren. Es sei nur eine Zahdurch nichts begründet
ver¬
eingetreten , die viele Gemeinden
lungsnütielnot
anlaßt habe . Notgeld auszugeben . Zurzeit werde eine
neue Buchdrucknote zu 50 Mark hergestellt , die bereits
gelungen
werde zur Ausgabe
in den nächsten Tagen
können.
hat in seiner
*Der neugebildete sächsische Slaatsrat
Beschlüsse
bedeutungsvolle
ersten Sitzung
gefaßt . Diese Beschlüsse gehen dahin : 1. Die Ver¬
dahin zu ändern , daß eine Anzahl
fassung ist alsbald
Gesamt¬
in das
Portefeuille
ohne
von Ministern
eintreten kann ; 2 . dabei ist Vorsorge zu
ministerium
künftighin
zum Minister
treffen , daß die Ernennung

-

General

Gröner.

ua !«
Ersten
des zurückgctrctenen
Nachfolger
Zum
ist
Ludendocff
der Infanterie
Generals
(fumiictmeil 'lftS
General Grüner in Aussicht genommen . Er ist Würltemberger
geboren.
1867 in Ludwigsdurg
und am 22 . November
im 121 . Jntanterieer Leutnant
wurde
Neunzehnjährig
im Großen Gcncralund war dann diele Jahre
Reglment
in Metz
im 98 . Regiment
Ztab tätig . Nach kurzem Dienst
zurück , dem er von da
Gcneralstab
kehrte er zum Großen
bei ' der Mobil¬
Erfolge
angehörle . Seine
ununterbrochen
nicht zuletzt aus der
Abrollen
machung , deren ungehemmtes
beruhte,
KncgsesienbahnweienS
unseres
Lcisinngsfädigkeit
zum
1914 die Beförderung
brachten ihm schon im September
zum
späicr die Beförderung
Obersten , der zehn Monale
später die Ernennung
und wieder ein Jahr
Generalmajor
1915 war er
dein Mai
folgte . ' Seit
zum Generalleutnant
tätig,
im Vorstand des Kriegsaints
Vertreter
als mililärifchcr
«rn dessen Spitze er am 1 . November 1916 trat , als dieses zu
Wirksamkeit
einem eigenen Amt um ge stattet wurde . Seine
ist bekannt.
in dieser Stellung

in einer der beiden
kein Erlöschen der Mitgliedschaft
zur Folge hat ; 3 . die Minister ohne
Släudekammcru
haben
sollen weder Slaalsdienereigenschast
Portefeuille
noch sestes Gehalt beziehen ; sie erhallen Aujwandsenlschädiguug neben ihren Landtagsdiäien.

Österreich -Ungar ».
* Die auf italienischem Boden kämpfenden öster¬
besetzte
weiden das
reichisch-ungarischen Truppen
soll durch diese Maßnahme
Es
räumen.
Gebiet
zur Herbeijührnng
der feste Entschluß der Regierung
und
eines den Krieg abschließenden Waffenstillstandes
Auch das
werden .
getragen
Rechnung
Friedens
der
Der Übergang
wird geräumt .
serbische Gebiet

ja nun Inge — und Herbert hatte nur sie. — Daß sie
sehr ungerecht war , kanr ihr gar nicht zum Bewußtsein.
Sie vergaß , daß sie sich doch ebenfalls , wenn auch
Roman von H. Cour tH s - M a b lkr.
SO]
(storjsetzung?
gezwungen , einem anderen
durch die Verhältnisse
hatte sie Heinz wie
Bisher
hatte .
vermählt
Manne
gelesen.
hatte den Brief bis zu Ende
Gabriele
nachgetrauert . Nim sie wußte,
einem vcrtorenen Ideal
Sie war blaß geworden / blieb aber äußerlich ruhig
Verlobter war , schien er ihr plötzlich
daß er Jngeborgs
bei der Nachricht von Heinz Römers Verlobung . Aber
so fremd , io aus ihrem Leben herausgeruckt , daß sie
Leid
vergangene
das Herz tat ihr Weh. All das
sich auch innerlich von ihm löste.
wachte wieder in ihr auf und ein Gefühl von Eifer¬
So lange sie geglaubt , er traure um sie und sehne
sucht auf Jngeborg Haller erfüllte ihr Herz.
sich nach ihr , so lange sie ihn sich eiend und einsam
Heinz Römer würde nun eine andere küssen. —
dachte — so lange hielt ihr Herz fest an ihm . Trotz¬
Ein bitterer Schmerz durchzuckte sie. Sie sah Jngedem die Zuneigung zu ihrem Manne täglich gewachsen
vor sich.
Zigeunergestchtchen
borgs schmales , braunes
war , den Eintritt in das Allerheiligste in ihrem Herzen
Wie würde sie Heinz mit ' den schwarzen , herrischen
ihm Heinz Römers Bild . Nun sie aber
verweigerte
so bald ver¬
anglühen . Und er würde
Feueraugen
wußte , dieser sei der Verlobte einer anderen , wurde er
Goßegg gesuhlt . Die
gesse», was er jür Gabriele
ihr sremd . Ihr Stolz half ihr darüber hinweg . Sie
Geschlecht.
Männer lind ein wankelmütiges
wollte nicht um einen Manu trauern , der sich so schnell
Die Männer?
ihren Verlust tröstete.
über
war
Er
.
hinüber
Manne
ihrem
zu
sah
Sie
gekannt , so hätte
Hätte sie den wahren Sachverhalt
in seine Briefe vertieft und sie konnte ungestört sein i
sie sich länger gegen den Zauber gewehrt , den Herberts
scharf geschnittenes Gesicht betrachten . Wie kühn und
Verhalten auf sie ansübte . Sie hätte Heinz bedauert
energisch sich das Profil von dem dunklen Laub ab¬
und ihr Herz hätte sich fester an ihn geklammert.
Es fiel ihr nicht zum ersten Mate aus , wie
hob .
sah sie über die im hellen Sonnenlicht
Versonnen
vornehm und rassig sein Gesichtsschnitt war . Er konnte
Von den olivengekrönten Höhen.
Campagna
liegende
mit
nicht
Schönheit
äußere
aus
sich zwar in bezug
wehte ein töstlich kühlender
zngen des Albanergebirges
Heinz Römer messen — aber sonst ? Ob er sich wohl
Windhauch herüber.
auch mit einer anderen , getröstet hätte , wenn er ste
Wie schön — wie wunderschön war es hier . Und
„Ich kann nur ein Weib lieben , das bist
verloren ?
daß ne all das schauen konnte , dankte sie ihm —
Und sie glaubte ihm das,
du, " hatte er ihr gesagt .
ihrem Galten.
glaubte es fest und bestimmt.
gegen ihn er¬
Ein heißes Gefühl der Dankbarkeit
Ein warmes großes Gesühl zog sie hinüber zu ihm.
Freude , - daß es in
füllte ihr Herz und ein unruhige
Jetzt sich, in keine Arme flüchten , ihm den Kummer
ihre Macht gegeben war , ihm dafür zu danken.
beichten und sich von ihm trösten lassen . Wie schön
Ehe sie Magdas Brief ergriff , sah sie noch einmal
müßte das sein . Oh — Herbert war besser und edler
— er batte in sein Gesicht. Er blickte acrade aus und lächele ihr zu.
wie Heinz Römer. Den wollte sie veraeffen

ist bereits vollaus das nördliche Donauufer
Truppen
zogen.
ungarischen
des neuernannten
Programm
* Das
Hadik ist rcrche Herbessührung eines
Ministerpräsidenten
Friedensschluffes , vollständige
und
Waffenstillstandes
allgemeines,
Ungarns,
Unabhängigkeit
und eine radikale
gleiches und geheimes Wahlrecht
Besitzreform . Das Kabinett . soll rein bürgerlich sein
des
kein Mitglied
und außer dem Ministerpräsidenten
Hochadels enthalten . Ungarn wird bei allen Schritten
Die
im Auge behalten .
nur seine eigenen Ziele
ungarischen Truppen werden sofort , loweit dies technisch
möglich ist, heimgeichasft.
' mg
* In Aussig fand eine Vertrauensmäunerversamml
statt , die sich für
des deutschen Bolksrats in Böhmen
an das
D e u 1 s ch - V ö h me ns
den Anschluß
und an die deutsche
Reich ausspiach
Deutsche
Kundgebung
eine
Wien
in
Nationalversammlung
richtete , worin als deren erste Ausgabe die Herstellung
mit dem
staatsrechtlichen Verbindung
einer dauernden
einer
Deutschen Reiche bezeichnet und die Errichtung
Provinz Deut ch-Böhmen verlangt wird.
der Deutsch -Österreicher über
tiefe Erregung
*Die
an Wisiou , die von dem über¬
Andrassys Antwort
als Preisgabe
wiegenden Teile der BevMernng
wird , findet in
empiunden
- Österreichs
Deutsch
beredten Ausdruck.
der deut 'chen Blätter
der Mehrzahl
Die Presse verlang ! energisch , daß dieü -rnliche National¬
versammlung die Geschicke Deutsch -Österreichs setzt sofort
in die Hand
selbst ohne Rücksicht auf die Regierung
nehme.
Frankreich.
unter Vor¬
* Der Senat trat als Slaatsgerichtshof
der A n k l a g e
zur Verhandlung
sitz von Dubost
Comby und Lonstalot zusammen.
Caillanx,
gegen
Lesconve verlas die AnllageDer Generatitaalsanwalt
tchrist, in der es heißt , gegen Caillanx , Lonstalot und
zu erheben , seit Beginn
Comby sei die Beschuldigung
des Krieges teils in Frankreich , teils im Auslande die
durch allerlei Machen¬
des Staates
äußere Sicherheit
mit dem Feinde gefährdet
schatten und Einverständnis
zu haben, ' die daraus abziellen . leinen Unternehmungen
Vorschub zu
oder seine Alliierten
gegen Frankreich
forderte den Staatsgerichts¬
leisten . Der Staatsanwalt
hof auf , gegen die genannten Angeklagten und eventuell
einzu¬
gegen alle anderen das Untersuchungsverfahren
leiten.
Türkei.
sind Sonderverhand* Mit der Entente
sollen , wie
Gauge . Die Bedingungen
im
lnngen
halbamtlich gemeldet wird , leichter sein als jür Bulga¬
rien ; eine milstärische Besetzung von Konstcnitinopel
oder sonstiger mililärffcher Gebiete soll nicht in Aussicht
genommen fein . Mehrere Blätter treten einer Deutichcueines gewesenen
hetze entgegen , da . die Beschimpfung
weder würdig noch den türkischen Jnteresfen
Freundes
dienlich fei.

Amerika«
*Jn ejnem Brief an den Vorsitzenden der Finanzerklärt Wilwn , daß die Politik
kommiision des Senats
der Nationen es jeder
der unterschiedslosen Behandlung
selb st zu
Politik
Nation überläßt , ihre innere
nur das Recht zu einer Politik
und
bestimmen,
dem Briet;
begrenzt . In
feindseliger Unierscheidiingen
das; Versuche einzelner
betont ,
nachdrücklich
wird
.
Nationen , andere durch ausschließende Handelsabkommen
zu strafen , unler Umstünden zu Kriegen lührten . Wenn
ein dauernder Frieden zustande kommen tollte , io müsse
Freundschaft
jedes Hindernis , das der interuaiionalen
im Wege stehe , entfernt werden.

Afrika.
,de Volksstenck, die
* Die südafrikanische Zeitung
ist, fchtieß ! sich der repubtidas Organ Boihas
Selbst>ü r das
Bewegung
k a n i s ch e ii
an und schreibt:
Buren
der
be stimmungsrecht
„Nun , Gabi , gute Nachrichten von zu HauS ? "
schreibt so allerhand . Auch eine Neuigkeit.
„Fred
Herr von Römer und Jngeborg Haller werden sich ver¬
loben ."
„Ja richtig — hier halle ich die 'Verlobungsanzeige
— ich habe sie über geschäftlichen Berichten ganz ver¬
gessen ."
hat sich Freds Brief wohl länger hcruiu„Daun
getrioben , er schreibt erst von einer bevorstehenden Ver¬
lobung ."
Post
italienischen
„Du mußt mit der säumigen
rechnen . Da kommen imnter kleine Unregelmäßig ' eiten
vor . Aber du mußt mich noch . einige Minuten ent¬
schuldigen , ich habe noch Geschästsberickie zu lesen ."
„Und ich noch ein Schreiben von Magda ."
„Meine liebe
erbrach den Brief und las :
Sie
Gabi ! Zuerst Dir die Nachricht , daß zu Haire all . d
verjüngt , fest
Mutter fühlt sich um Jahre
wohl ist.
ledig . Klein Frieda ' ist noch dicker und
sie der Sorge
runder geworden , seit Du ihr nicht mehr am die Finger
siehst und sie täglich in Herberts Wagen spazieren fähu.
Ec hat das so angeordnet . Für Mama sind dieie
ein Hochgenuß . Und u » ei
ebenfalls
Spazierfahrten
— der fühlt sich als Alaun , seit er sich am
Walter
Deiner Hochzeit den ersten Schwips geholt und aut
eiuden schwachen Anflug eines Bartes
der Oberlippe
deckte. Ich habe ihn im Verdacht , das; er sich st'
der Nähe dieses werdenden Männerschmnckes nicht mehr
Auf .eine dies¬
wäscht , um die Wirkung zu erhöhen .
hatte er nur
bezügliche bescheidene Anfrage meinerseits
ein überlegenes Achselzucken. „Wir Alänner sind nicht
so albern "als ihr Weiber, " erklärte er mir mit ver¬
nichtender Kühle im Ton . Ich habe mir mit einer
erkaufen müssen.
Schokolade seine Verzeihung
Tafel
Aber sonst ist er brav und arbeitet eifrig , daß er iw

i

»Wir erklären mit größtem Nachdruck , daß auch wir der
Unabhängigkeit
Südafrikas
als einem ^ schließlich un¬
vermeidlichen Ereignis
entgegensehen . Ja , wir gehen
weiter und erklären , daß es bald keinen denkenden
Afrikaner mehr geben wird , der in diesem Punkt nicht
mit uns eins ist."

R-ecKtsfriecle unä GewLltfriLäe.
Die deutsche Regierung hat sich auf den Boden .des
Friedens
der Gerechtigkeit im . Sinne
des Wistonichen
Programms
gestellt , und der Reichskanzler hat im Sinne
der Mehrheit des deutschen Volkes gesprochen , wenn , er
uns für einen Rechtsfrieden
opferbereit
erklärte , nicht
aber für einen Eewäktfrieden . Und er konnte dies
sagen , denn trotz aller Schwierigkeiten der weltpolitischen
Lage ist unsere militärische Lage keineswegs so, daß ein
Friede der Unterwerfung
in Betracht gezogen werden
müßte . Die
letzten Vorgänge
an der Front , die
glänzenden Abwcblsiege , die unser tapferes Heer errang,
haben das erst wieder mit aller Deutlichkeit gezeigt . Es
muß nachdrücklich betont werden / daß die Lage noch
allerlei Aussichten bietet , wenn das deutsche Volk sich
mit starkem Lebenswillen seiner Haut wehrt!
■ Das darf um so offener gesagt werden , je ehrlicher
wir einem Frieden der Gerechtigkeit , selbst mit Opfern
von unserer Seite , anhangen . Und darin besteht eine
völlige Übereinstimmung zwischen der deutschen Regierung
und den vom Prändenten
Wilson feierlich verkündiglen
Grundsätzen . WilsonS Verbündete haben sich dagegen
durchaus noch nicht offen und restlos auf den Stand¬
punkt des Wilsonschen FriedensprogrammS
gestellt . Ihre
Staatsmänner
und
ihre Presse , erheben
in ihren
Äußerungen
zur Fliedensfrage
Ansprüche , die dem
Wilsonpr 'ogramm vollkommen zuwiderlanien . Sie ver¬
suchen an den klaren Bedingungen
Wilions
herumzudeuteln und ihnen Auslegungen
zu geben , die mit
dem von Wilson augestrebten
und für urtS annehm¬
baren Rcchlsjrieden nichts mehr gemein haben , sondern
ihn in eine » Gewaltsrieden
verwandeln wollen.
Schon seit der ersten Kriegszeit haben , die verant¬
wortlichen Männer Deutschlands die Freiheit der Meere
als Kriegsziel erklärt , und diese Forderung ist auch von
Wilwn
auf die Fahne des Völkertriedcus
geschrieben
worden .
Wenn
England
sich diesem , Punkt
des
Friedensprogramms
widersetzt , so steht cs im Gegensatz
zu der Forderung
Amerikas
und Deutschlands . Das
gleiche gilt von der Frage des Wnlschajtsirieges
nach
dem Kriege .
Wenn ein ehrlicher Friede , der Dauer^
haben soll, das Ziel dieses Krieges ist, dann darf vorF
einem Wirtschaftskrieg nicht die Rede sein. Es würde
die Beziehungen
unter den Völkern dauernd vergiften
und den Keim zu neuen kriegerischen Verwicklungen
legen.
Wilsons
Programm
verlangt auch durchaus nicht,
daß Eliaß -Loihringen
unbedingt
zu Frankreich , und
daß Posen und Wesipceußen
zu dem neuen Königreich
Polen kommen müßten . Wenn die Franzosen und die
Polen das so auslegcn . so vergewaltigen
sie Wortlaut
und Sinn
von Wilsons
Programm . Auch hier kann
fidi Deutschland
auf den Boden des Wilsonprogramms
stellen , indem es einen Rcchlszustand
ausrichten will
als Grundlage für euren Daucrjrieden , aber keiner Ver¬
gewaltigung
zuzustimmcn
geneigt ist, die zu einem
Revanchelrieg mit umgekehrter Front führen müßte.
All das Getagte
gilt auch von der Frage der
deutschen Kolonien . Wilson verlangt eine „freie , weit¬
herzige und . unbedingt
unpartrinche
Schlichtung
aller
kolonialen Ansprüche " . , Er steht , also auf dem Stand¬
punkt , daß ein >o großes Volk wie das derivche gercchtjerrigle Ansprüche aut Kolonien hat . Diesen Standpnnkt teilen ferne Verbündeten nicht , wie das aus ihren
oft ausgesprochenen Äußerungen klar hervorgcht . Auch
hier steht wreder der von Wilson und der deutschen
Regierung angestrebte Rechisiriede in scharfem Gegensatz
zu dem von Wilsons Verbündeten
verlangten
Frieden !
der Gewalt . Werden aber die Grundsätze der Gerechtigkeit !
Eymnasirim vorwärts
kommt .
So , meine liebe Gabi
— mm komme ich, ehe ich Dir etwas von mir erzähle,
zu einer Nachricht , die Dich , wie ich stark vermute , im
Innern
sehr nahe
angeht / Ich hoffe, Du kommst
darüber
hinweg und wendest dann Dein Herz dem
güiigen Manne zu , der Dein
Dasein
verschönt und
Dich glücklich machen möchte . Inge hat sich mit Herrn
Römer verlobt und die Hochzeit findet in wenigen
Wochen statt.
Gabi — mir war so angst um Dich , als ich' s
erfuhr . Ich ahne , daß Römer Dir einmal teuer war.
Deshalb schreibe ich Dir gleich. Hoffentlich kommt mein
Brief früher als die Verlobnngsanzeige . —
Ich weiß — jetzt bist Du nicht in der Stimmung,
etwas über mein Leben zu höten . Ich schreibe Dir
ein andermal darüber . Nur so viel : Ich _bin gesund
und in meinem Beruf glücklich und zufrieden . Leb'
wohl , liebe Schwester , grüß ' Herbert herzlich und
la
bella Roma . Schön ist es dort — nicht wahr ? Da
unten in der herrlichen Umgebung
wird Dein
Herz
gesunden . Ich küsse Dich herzlich
Deine Magda ."
Gabriele
faltete den Brief zusammen
und steckte
ihn mit dem von Fred zusammen in die Tasche ihres
Kleides . Da Herbert noch nicht fertig war , erhob sie
sich und ging langsam den schattigen , dicht bewachsenen
Laubengang
auf und ab . Ihre
Brust hob
sich in
tiefen Atemzügen und mit jedem Atemzug wurde ihr
freier und leichter ums Herz.
Als sie sah , daß er seine Briefe zusammenlegie , ging
sie an den Tisch zurück. Er merkie sehr gut , daß sie
zögernd den Fuß anhielt , als sie an ihm vorüberschritt.
Auch , daß sie, als er ruhig zu ihr aufblickte . sehr rot
wurde , entging ihm nicht . Aber er ließ sich nichts
anmerken . Was ihn diese Ruhe kostete, wußte nur er.
.Hast du Lust , auszufahren . Gabi ? "

von den Verbandsmächten
ins
Gegenteil
verkehrt,
dann
wäre naturgemäß
der Völkerbund , der den
dauernden . Frieden sichern toll , ein Widerspruch in sich:
er würde Schutz und Schirm
einer Raubpolitik gegen
unterdrückte Völker sein , nicht aber der Ausdruck für
einen neuen , gerechten Ausbau der Welt , der einzig
und allein einen Friedenszustand
im wahren Sinne
des Wortes verbürgen könnte.

CfapoUtifcber Tagesbericht
Berlin . Die Tatsache , daß die Stücke der achten
Kriegsanleihe
teilweise noch nicht in die Hände der
Zeichner gelangt sind , hat Anlaß zu allerhand törichten
Gerüchten
gegeben .
Selbstverständlich
liegt , auch für
diejenigen Zeichner der 8 . Kriegsanleihe , die ihre Stücke
bisher
noch nicht empfangen
haben , ein Grund zur
Besorgnis
nicht vor . Im
übrigen sei darauf hingewiesen . daß die Ausgabe sämtlicher Stücke der 4H2 °/c>igen
ReichSichatzanweisungen
und der Stücke von 100 Mark
bis einschließlich 1000 Mark der 5 % igen Reichsan¬
leihe an die Reichsbankanstalicn
zur Weiterleilung an die
Vermittlungsstellen
und Zeichner bereits erfolgt ist. Die
noch fehlenden Stücke dürsten bis Ende November d . I.
zur Ausgabe gelangen . Die Ausgabe
der Stücke für
die 9 . Kriegsanleihe
wird ebenso , wie dies bei der
8 . Kriegsanleihe
geschehen ist, nach Möglichkeit be¬
schleunigt werden.
Berlin . Beim Landesfleischamt
ist eine besondere
Stelle geschaffen worden , die sich ausschließlich mit der
Bekämpfung des Schleichhandels
mit Vieh und Fleisch
befaßt und im Znsammenwiiken
mit den Provinzialund Bezirksfleischstellen
und den Gemeindeverbänden
den unerlaubten
Schlachtungen enigegentreten soll.
Berlin . Vor emem hiesigen Postamt
wurde ein
beladener
Postwagen
von der Straße
wcggestohlen.
Während
des starken Verkehrs schwang sich ein Dieb
auf den großen Verdeck - und Planwagen
und fuhr un¬
angefochten
davon .
Das
leere Gespann
fand man
später wieder . Die Ladung , 87 Pakete , ist spurlos ver¬
schwunden . Vor einiger Zeit schon wurde dem gleichen
Postamt ein unbeladener
Wagen gestohlen.
Breslau
. Im Rielengebirge
hat der Winter be¬
reits begonnen . Die Temperatur
ist bis aus 8 Grad
unter Null gesunken , die Schneegrenze
reicht bis zum
Gebirgsjuß
herab.

Leipzig .
In Erlbach i. Vogtk . starben an
Grippe drei Töchter , der 30 jährige Sohn
und
Schwiegersohn des Fabrikanten
Robert Lentz.

Haag .

der
der

Der Herzog von Orleans ist in London

an Grippe , verbunden mit Lungenentzündung , erkrankt.
Die Krankheit scheint eine schlimme Wendung nehmen
zu wollen . Der Herzog galt als Anwärter
auf den
französischen Thron.

Amsterdam .

Graf Michael Torby, ein Enkel des

Großfürsten Michael Nikolajewitsch , Sohnes des Kaisers
Nikolaus I ., ist unter die Journalisten
gegangen . Er
ist als Redakteur in das kürzlich neugegründete Londoner
Wochenblatt,SundayZ
Pictonal ' eingeirelen . Überdies
liefert
er verschiedenen
illnstrierlen
englischen Zeitschrijten Zeichnungen . Das
haupisächlich in Rußland
befindliche Vermögen des Grafen , eine Erbschaft nach
dem verstorbenen Großfürsten Michael , wurde von der
Sowjeiregierung
eiugezogen.

Kopenhagen .

In

Kopenhagen und Umgebung

Hallen sich gegenwärtig
etwa 50 000 Ausländer
ans.
Da diese große Mengen von Lebensmitte ' n und auch
Wohnungen
für sich in Anspruch nehmen , hat die Be¬
völkerung der Regierung
eine Massenadrcffe überreich !,
in der die Besteuerung
der Ausländer
und die Be¬
grenzung der Aufenlhaltsdauer
verlangt wird . Ferner
wird nm ein Gesetz ersucht , das den Verkauf dänischen
Grund und Bodens an Ausländer
verbiete !.

Storkholm .

Dieser Tage sind in Südlappland

zahlreiche Kupferlager
entdeckt worden . Sie enthalten
Schwefelkies , Kupferkies und Kupferglanz . Die Gruben
im Vardöfjällsgebiet
sind für Rechnung des Staates
gemmet.

Stockholm .

Aus Wladiwostok wird gemeldet, daß

die sibirischen Eisenbahnen
seit dem 15 . Oktober in
amerikanischem Betriebe seien . In Wladiwostok treffen
dauernd
amerikanische Eisenbahner
ein .
Die Rulsen
werden als ganz unzuverlässig verdrängt.

Vermischtes.
Schutzmarken
gegen MetHyialkoHol -Bergrftunge « . Beim Genuß billiger Medizinen und Liköre

'wurden
vielfach die bekannten
Erscheimrngen
von
Methylalkoholvergistung
beobachtet und zwar dadurch,
daß unreiner
Alkohol noch Methylalkohol
enthielt.
Neuerdings
wurde ein Fall
von Bergisiung
durch
- Tarmstadt . Der Gcoßherzog von Hessen stellte
Methylalkohol
bei einem Arbeiter festgestellt , der in
mehrere seiner Schlösser zu wohltätigen
Zwecken zur
einer Brauerei
beim Firnissen von großen Fässern zu
Verfügung , nachdem bereits früher drei Schlösser an
Schaden kam . Eine wissenschaftliche Zeilschrist regt da¬
der Bergstraße als Lazarette eingerichtet worden waren.
her an , daß derartige Arbeiten nur mehr mit SchutzDarmstadt . Die Siedlnngsjrage für Kriegsteil¬ masken ausgesührt werden sollen , und verweist darauf,
nehmer , deren sich auch die Kriegervereine
angenommen
daß in den Bereinigten
Staaten
solche Vorschliflen
haben , macht gute Fortschritte . So sind u . ä . in ganz
bereits bestehen.
Hessen mit den Stadtvorständen
Verhandlungen
einge¬
Leinöl -Ersatz . Einem schwedischen Ingenieur ist
leitet , die den Ankauf von Bauplätzen
bezwecken , die
es gelungen , ans heimatlichen Rohstoffen , die in voll¬
kostenfrei an Kriegsteilnehmer , in erster Linie minder¬
kommen zureichender Menge vorhanden sind , ein Prä¬
bemittelte , kinderreiche , zur Verfügung
gestellt werden,
parat herzustellen , das , wenn man dem Zeugnis von
um gesunde Wohnstätten zu erbauen.
Fachleuten Glauben schenken darf , alle Eigenichasteu des
Mainz . Die hiesige / Handelskammer hat an amt¬ Leinöles hat . Dieser Leinöl -Ersatz ist hell und von an¬
liche Firmen ihres Bezirkes die dringende Aufforderung
genehmem Geruch , und der Preis
des Ersatzes stellt
gerichtet , den Angestellten , soweit es nicht schon geschehen
sich im Verhältnis
zu den Kosten des echten Leinöls
ist, durch entsprechende Gehaltserhöhungen , die mit den
verhältnismäßig
recht niedrig . Die Etfindung ist be¬
Mehrverdiensten
der Arbeiter und den Lebensverhältreits angekauft worden , und die Fabnkalwn des Leinölnisse» Schritt hallen , die Schwierigkeiten der Zeit über¬
Ersatzes in vollem Gange.
winden zu helfen , insbesondere auch durch Gewährung
Der Verkehr im Panamakanal . Der Verkehr
einer einmaligen Anschaffungsbeihilje für die notwendigen
im Panamakanal
hat im dritten Betriebsjahr
eine be¬
größeren Befchaffungen zu Winterbeginn.
deutende Steigerung erfahien , nachdem die EldruNchuugen
Königsberg
i . Pr . Das außerordenttiche Kriegs¬
aufgehört haben . 1916/17 fuhren 1768 Schiffe mil8531000
gericht verurteilte
den Fahrradhändler
Schibat
wegen
Brnlloregistrrtonnen
durch den Kanal gegen 761 Schiffe
Ermordung
und Beraubung
seiner Schwägerin , der
mil 3 957 000 Tonnen im Jahre 1915 und 1250 Schiffe
Schlosserfrau Säger , zum Tode.
mit 5 417 000 Brntioregistertonuen
im Jahre
1914.
Leipzig . - Der Ortsveiein
Heimatdank
in ReichenBesonders der Verkehr an chilenischen und peruanischen
bach i. V . will als Eriunerungsmal
an den Krieg eine
Schiffen hat zugenommen , was auf den gesteigerten
große Obstanlage
errichten , zu der die Stadt 20 000
Satpelertransport
nach Nordamerika und Großbritannien
Gevicruneter
Land tostensrei zur Veriügung stellt.
zulückzutühren sein dürfte .
----- - »•- •
»Nein, " antwortete sie lächelnd.
„Möchtest auch nicht nach Rom , um Kunststudien zu
treiben ? "
Sie schüitelie den Kopf .
Er merkte , daß etwas
in ihr vorging . Er wartete mit heimlicher Ungeduld,
daß ein Blick oder ein Wort ihm verriet , was sie be¬
wegte .
Nie war ihm die Geduld schwerer geworden
als jetzt, da er sie in scheuer, verlegener Lieblichkeit vor
sich sah. Er fühlte , daß er die Selbstbeherrschung
ver¬
lieren würde , wenn er länger blieb.
„Du willst also zu Hause bleiben , Gabi ? "
„Ja — am liebsten ." <■
„Dann werde ich einmal einen kleinen Slreifzug in
die Umgegend unternehmen . In einigen Stunden bin
ich zurück. Adio , Gabi ."
Er ergriff schnell den leichten weißen Hut , der auf
der Bank lag , und ging hastig davon.
Sie sah ihm ganz erschrocken nach .
Es war in
der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal . vorgekommen,
daß er sie allein ließ , gegen ihren Willen .
Und
gerade ^ jetzt, da sich ihm ihr Herz entgcgendrängte . Sie
jah fast sehnsüchtig seiner schlanken . Gestalt nach . Ehe
er ihrem Blick entschwand , schaute er sich noch einmal
mn .
Sie wollte ihm zuwinken , er sollte zu ihr zurück¬
kehren . Aber dann schämte sie sich ein wenig . WaS
sollte er denken?
Und dann ging sie ruhelos
von einem Fleck zum
andern .
Sie
war
nicht imstande , etwas
vorzu¬
nehmen .
Sehnsüchtig blickte sie von dem Ausguck im
Garten rings umher , ob sie ihn nicht sah.
Herbert lief inzwischen planlos
im ' Freien herum.
Er machte sich seiner Unruhe wegen Vorwürfe . Wollte
er jetzt , wo alles gut werden
wollte , noch sein
eigenes Spiel verderben ? Ein Wort — ein Blick
konnte ihn noch jetzt um seinen Lohn bringen . Er

mußte ruhig bleiben . mochte es auch noch so viel
Selbstüberwindung
kosten.
Erst nach Stunden
lehrte er zurück.
Als er den
Garten betrat , kam ihm Gabi durch den Laubengang
schnell entgegen .
Er sah , wie sie , in seine Nähe
gekommen ,
den
Schritt
verlangsainte .
In
ihrem
Gesicht prägte sich jedoch die Freude über seine Rück¬
kehr deutlich aus.
„Gottlob , daß du wieder da bist, " sagte sie mit
einem liefert Seufzer und hängte sich in seinen Arm.
„Ist dir die Zeit lang geworden , Gabi ? "
„Ja — du bliebst so lauge fort ."
„Verzeih — ich dachte nicht, daß es dir fühlbar
werden würde .- Bist du nicht froh , wenn du mich
langweiligen Gesellen loswirst auf ein paar Stunden ? "
Sie sah zu ihm aut mit einem scheuen, zärtlichen
Ausdruck , der ihm das Blut zuin Herzen trieb . „Darauf
brauche ich dir keine Antwort zu geben,"
sagte sie leise.
„Nein , du hast recht . ' Ich vergaß auch , daß du
hier ganz auf meine Gesellschast angewiesen bist . Wettir
wir daheim sind und ich bin in der Fabrik , dann wird
dir die Zeit nicht lang werden . "
„Wirst du daun immer sehr lange foribleiben ? "
fragte sie leise. —
„Das kann ich nicht genau poraasbestiuimen, " sagte
er, äußerlich ruhig , fast kühl . In seinem Innern tobte
es aber wie ein Sturm . Sie waren am Haus angekomuren und nahmen auf der schattigen Veranda
Platz.
Stumm saßen sie sich eine Weile gegenüber . Gabi
zog unruhig an ihrem Spitzentuch heruuü
Esch

so

Gortsehung folgte

Aar

krauen?

wird aus den arbeitenden

Die . Korrespondenz des Bundes Deutscher Frauen¬
vereine" schreibt: Wenn der Friede kommt, wenn die
Männer zurückkchren, wenn keine Granaten , kein Spreng¬
stoffe, keine Gewehre mehr hergestellt zu werden brauchen,
wenn die Scharen von Helferinnen aus den besetzten Ge¬
bieten und aus der Etappe entbehrlich werden, was wird
dann aus all den Frauen , die weiter arbeiten und ver¬
dienen müssen ? Das ist eine Sorge , die vielen die Aus¬
sicht auf den Frieden verdunkeln wird.
Aber dieselbe Frage hat Reichsbehörden, Kriegsamt
und Frauenvereine schon lange beschäftigt und zur Durch¬
beratung der Mahnahmen geführt , die den Frauen die
schwere Uebergangszeit erleichertern sollen. Schon lange
sind die Arbeitsnachweise ausgebaut , und immer noch
wird daran gearbeitet , so daß sie nachher in der Lage
sind, auch bei großem Andrang schnell zwischen Stellen¬
' . ,%.
;
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suchenden und Arbeitsgelegenheiten zu vermitteln . Es
wird ferner dafür gesorgt werden , dah bei Entlassungen
möglichst Rücksicht genommen wird auf solche Arbeiterin¬
nen, die noch verdienen müssen, dah Kündigungen längere
Zeit vorher erfolgen, so dah die zur Entlassung Kommen¬
den Zeit haben, sich nach anderer Arbeit umzusehen. Man
wird den vielen Arbeiterinnen , die während des Krieges
außerhalb ihres Heimatortes Arbeit gefunden haben, die
Rückkehr in die Heimat mit allen Mitteln erleichtern und
dort für sie sorgen. Man wird , wenn es nötig ist, auch
die Arbeit . strecken", um mehr Menschen noch beschäftigen
zu können, wie man es im dritten Kriegsjahr in der
Weberei und Spinnerei getan hat : man wird eine Ar¬
beitslosenunterstützung einführen , durch welche denen geHolsen wird , die aus ihrer Arbeit entlassen werden, bis
sie neue gefunden haben.
Die Zeit nach dem Kriege wird in vieler Hinsicht
schwierig sein ; wir können nicht wissen, wie schnell unsere

f,
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Fabriken wieder Baumwolle und Wolle zum Verspinne«
haben werden , wie schnell die Stoffe hereinkommen, die
beinahe jede einzelne Industrie zum Wiederbeginn nötig
hat , wie schnell der Handel wieder aufblüht und seine
Angestellten wieder beschäftigen kann, wie lange alles
Gewerbe braucht, um wieder in den Friedenszustand zu
kommen. Aber die Vorarbeiten des Kriegsamts und der
Reichsbehörden haben schon viel getan , um uns für den
Frieden und seine Schwierigkeiten zu rüsten, und wir
dürfen vertrauen , dah jetzt erst recht alles geschieht, was
die arbeitenden Frauen vor der Not der Erwerbslosigkeit
schützt. Es ist auch zu erwarten , dah die Kriegsunter¬
stützungen für eine Zeitlang fortgezahlt werden , so dah alle
Familien Zeit haben, sich mit ihrem Leben neu ein zurichten,
und dah nicht zwischen dem Aufhören der Unterstützung
und der Wiederbeschäftigung des Mannes eine Lücke der
Versorgungslosigkeit entsteht. Auch die Reichswochenhilfe
wird sicher in irgendeiner Weise weitergeführt werden.

-n.Jünglingsverein Sossenheim.
.Männer
Evang

Todes ■Ameige.

Nachruf!

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass meine innigstgeliebte Tochter, unsere liebe
Schwester, Schwägerin, Nichte, Tante und Kusine

Allen Mitglidern hiermit zur Kenntnis, dass unser
treues Mitglied

Fräulein

Heinrich Bergmeier

Katharina Fladung

nach kurzem schwerem Leiden gestorben ist.
Ein ehrendes Gedenken bleibt ihm alle Zeit gesichert.

am Dienstag Vormittag V27 Uhr , nach langem mit grosser Geduld
der heil.
ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
Sterbesakramenten, im Alter von 28 Jahren sanft dem Herrn ent¬
schlafen ist.

Der Vorstand.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Familie

Fladung

Anna

Danksagung.

Witwe.

Sossenheim , Frankfurt a. M., den 5. November 1918.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten, unseres lieben
Vaters, Sohnes, Bruders, Schwiegersohnes, Schwagers, Onkels und Vetters

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 7. November,
nachmittags 4 Uhr, vom Sterbehause Kronbergerstrasse 29.

Heinrich Bergmeier
Warenverkauf im Rathaus.

Insbesondere
sprechen wir hirmit Allen unseren innigsten Dank aus.Reservelazarett
danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster
, dem
und der hiesigen evangelischen Schwester für ihre Hilfeleistungen
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, der
Ehrenkompagnie des Landwehr-Regt. 87 Höchst für die Beteiligung, sowie
für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die dem
Entschlafenen das letzte Geleite gaben.

Am Donnerstag:

: A—D von
Die bestellten Getbeellbeu» erste Bestellung , an die Buchstaben
von 2—3 Uhr,
9—10 Uhr , E—G von 10—11 Uhr, H—L von 11—ll 3/4 Uhr , M—P
kostet 10 M.

R—T von 3—4 Uhr, U—Z von 4—43/4 Uhr . Der Zentner

Am Freitag:

an Nr . 510—680 von
. 680- 850 .
von
Uhr
10
9an Nr . 1—170
. 850- 1050 „
. 170—340 . 10- 11 „
„ 1050- 1235 .
„ 340—510 , ll — U 8Au
-Z.
Jede Person erhält 50 gr für 20
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Margarine,

Am Donnerstag:
Graupen , 125 gr für jede Person.
, den 6. November 1918.

I. d. N. :

Frau Anna

Bergmeier

nebst Kinder.

Sossenheim , den 5. November 1918.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Sossenheim

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

2—3 Uhr
3- 4 .
4- 5 .
5—53/4 .

Brum , Bürgermeister.

Alle

Luge Handkastenmagen 1890er Kameradinnen
in verschiedenen Gröhen billig zu verkaufen
Kameraden
bei Heinrich Diehl , Nordstrahe.
werden auf heute Abend - 8 Uhr zu einer

Krsprechung betr. Beerdigung

Bekanntmachung.
für die4V \o Schatzanweisungen

Die Zwischenscheine

anleihe

und für

unserer

in das
Fladung
Kamerädin Katharina
Gasthaus „Zum Haiurr -Hof " eingeladen.

Mehrere Kamerädinnen.

der VIII . Kriegs¬

die4 1|2°|o Schatzanweisungen von 1918 Folge VIII können vom

Kath . Iünglingsverein.
Am nächsten Sonntag,
nachmittags 4 Uhr im
„Frankfurter Hof"

4. November d. 3s . ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Behrenstratze 22,
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8,
Juli 1919 die
15.
zum
statt . Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis
nur noch unmittel¬
kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine
werden.
umgetauscht
bar bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin
, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
den genannten Stellen ein¬
Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienststunden bei
zureichen; Formulare zu den Verzeichnissen sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
der Stücknummer
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb
mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
. Kriegsanleihe
Mit dem Umtausch der Zwischenscheine für die 5% Schuldverschreibungen der VIII
Bekanntmachung
besondere
eine
werden;
begonnen
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen kann erst später
_
hierüber folgt alsdann .
immer nicht in
Von den Zwischenscheinen der früheren Kriegsanleihen ist eine größere Anzahl noch
Zwischenscheine in ihrem
die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese
Berlin W 8, Behren¬
eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ",
stratze 22, zum Umtausch einzureichen.
Berlin , im Oktober 1918.

VereinsVersammlung

mit wichtigen Besprech¬
ungen, besonders wegen
der Weihnachtsfeier.
Alle Mitglieder werden dringend gebeten
zu erscheinen.

Der Präses.

Herein für ärztliche

hülfe

in Sossenheim.
Zum 1. Januar

1919 wird unser

Erheberposten frei
und soll mit gleichem Tage neu besetzt werden.

Geeignete Bewerber wollen sich spä¬
testens bis zum Samstag den 23. Novbr.
bei dem Vorsitzenden, Kirchstr. 14, melden.

Der Vorstand.

Kathoi . Gottesdienste

Wochentags : hl. Messen um 7 Uhr.
Donnerstag und Freitag Abend 6 Uhr
Allerscelenandachten.
: best. hl. Messef. Pet . u.
Donnerstag
Ant. Leininger ; 2. Sterbeamt f. Frau Anna
Simon geb. Riehl.
v. Grimm.
Havenstein .
Freitag: gest . hl. Messe f. Eheleute
Paul Fap und Maria Kath . geb. Heeb; 2.
Rot - ^ eA4rs > " ^ba « dengrkomme « . Sterbeamt für Friedrich Glock.
DemWiederbringer gute
scheckige
best . hl. Messe z. E. d. hl.
Samstag:
, Nordstrahe.
Diehl
Hch.
.
Belohnung
12.
.
Wendelin , Valentin u. Rochus als Dank¬
ftt pachten gesucht. Eschbornerstr
sagung ; 1. Sterbeamt für Kath . Fladung.

Keicksbank -Virektorium.

Zwei reinl. Arbeiter k. Kostu. Logis
erhalten. Gasthaus „zum Hainer Hof."

Acker zu pachten

gesucht. Näheres im Verlag d. Blattes.

Acker und Wiese

Schöne4-Zimmerwohnung mit Stall
Eine 2- oder 3 - Zimmer- Wohnung
. Näh. im Verlag.
mieten gesucht
zu^
4.
zu vermieten. Oberhainstraße

Das kath. Pfarramt.

"1

«ch»ilsslllM
LlllMes SkKnst
Bierzehuter

Ctele Rettung erfchetm wöchentlich zweimal und zwm
. AöonnementSpretr
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

zur

Haftpflicht -Verficherungs-

der Hessen-Nassauischen landwirtschaft¬
lichen Berufsgenossenschaft.

Den hiesigen Landwirten soweit sie noch nicht
gegen Haftpflichtschäden versichert sind kann der
Beitritt nur angelegentlichst empfohlen werden.
Näheres wird in Zimmer 9 des Rathauses mit¬
_
geteilt .
Betr . : Haserlieferung.
In Verfolg unserer Bekanntmachung vom 6 . d.
Mts . geben wir weiter bekannt , daß bis auf weiteres
der Hafer an den Händler Bormann in Höchst zur
Ablieferung zu bringen ist. Da dieser aber nur
437 Zentner Hafer zu erhalten hat , so ist vor
zu
9 Mitteilung
in Zimmer
jeder Ablieferung
machen . Wir werden dann nähere Anweisung er¬
teilen , wohin der Hafer zu fahren ist.

Verteilung

von Petroleum.

werden in Zimmer 3
Am Montag Vormittag
Bezugsscheine ausgestellt . Für diejenigen , die» in
ihren Wohnungen kein künstliches Licht haben , über
2 Liter , für Untermieter , Heimarbeiter l Liter.
Da wir auch eine geringe Anzahl Kerzen ver¬
teilen können , so werden diese in besonders gearteten
Fällen in Zimmer 9 abgegeben.
, den 8 . November 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Znsammenbernfuug der GemeindeVertretung.
und der
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf
meindevertretung
§ § 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom
August 1897 zu einer Sitzung auf Montag

Ge¬
die
14.
den

11. November d. Js ., abends 87t Uhr , in das
zusammenberufen.
Tagesordnung:
für die Erweiterung des
1) Grundstückserwerbung
Friedhofes.
2) Neuwahl eines Schöffen für den ausscheidenden
Herrn Lotz.
3) Bewilligung eines Betrages für die Weihnachts¬
bescherung der Fronttruppen.
4) Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
, den 2. November 1918.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
Rathaus

Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
für
Monate Oktober/Dezember , die Hundesteuer
sind
1918 , sowie das Pacht -, Holz - und Grasgeld
bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen.
, den 8 . November 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.
_

Schnlnachricht.
Montag , den 11. November , beginnt wieder der
Unterricht in der Volksschule.
An demselben Tage wird auch in der Fort¬
bildungsschule der Unterricht wieder ausgenommen.
, den 9 . November 1918.
Sossenheim
Loreth , Rektor.

Lohal-Nacbncbten.
Tagesfrageu « ud der Segen des
Kleingartenbanes.

|

Jahrgang.

Samstag de« 9 . November

Bekanntmachungen.
anstalt

GemiM Soffentfrim.

Ke- unrworllicher Herausgeber , Druck und « rrmg
Sari Becker in Sossenheim.

Kr. 90.
Betrifft : Beitritt

rin üir

Das so gut erzogene und so ungeheuer leistungs¬
fähige deutsche Volk ist letzten Endes durch den englischen
Hungerkrieg niedergerungen worden . Gleich einem
grauenvollen Gespenste ist der Hunger mit uns durch
geschritten.
alle die langen schweren Kriegsjahre
Wohl hat uns der Fleiß der landwirtschaftlich tätigen
Bevölkerung und die hochentwickelte Technik im Ver¬
vor dem Aergsten be¬
ein mit unserer Organisation
wahrt . Aber schließlich haben unsere Kräfte doch
eine Lähmung erfahren und es hat sich ein Nähr¬
boden gebildet , aus dem berechtigter und unberech¬
tigter Unmut jetzt lodernd emporzischt . »Und wir
müssen acht geben , daß diese heißen Gefühle nicht

zur Flamme werden , die unser neu geschaffenes
Volkshaus wieder einäschern . Es kommt nicht auf
den Namen an , der diesem Hause gegeben wird,
wohl kommt es aber darauf an , daß in diesem
Hause die Ordnung vorherrscht . Und diese müssen
bei dem
wir als ersten Einrichtungsgegenstand
Auszuge aus dem Hause , das uns unser altes Vater¬
land gebaut hatte , übernehmen . Und dann wollen
wir gerechter sein. Laden wir nicht alle Schuld
auf unsere bisherigen Führer und unsere seitherige
Einrichtung ab , denn damit belasten wir unser Volk
nur selbst. Denn das Volk bist du , das Volk bin
ich. Urteilen wir schärfer , tiefer . Wohl sind Viele
aus unserem Volke durch den Krieg schuldig geworden,
aber die Hauptschuldigen sind sie jedenfalls nicht.
Eher sind diese wohl auf derjenigen Seite zu suchen,
die in weit größerem Maße als wir , die Erde und
ihre reichen Schätze an Nahrungsmitteln , Rohstoffen
und Erwerbsmöglichkeiten an sich griffen haben , über
sie herrschen und sie ausbeuten . Lassen wir die
Herren , die in London und sonstwo sitzen, nicht aus
dem Bühnenlicht . Allerdings sind bei uns die großen
zu Hause , die die Zeichen der Zeit
Verzögerer
nicht rechtzeitig deuten konnten . Doch rechten wir
jetzt nicht darüber . Die Geschichte wird später in
einer leidenschaftsloseren Zeit ihr Urteil fällen . Ver¬
gegenwärtigen wir uns aber immer die Flächenaus¬
dehnung der großen Kulturstaaten auf dem Erdatlas.
Wir finden dann , daß das große deutsche Volk gleich
einem fleißigen Bienenoolke auf einem verhältnismäßig
nur kleinen Raume zusammengedrängt ist. Bei engen
entsteht das natürliche Bestreben
Raumverhältnissen
nach Vergrößerung . Ein sorgsamer Familienvater
baut sein Haus größer , wenn es für seine Familie
zu klein geworden ist. Betrachten wir unter diesen
Gesichtspunkten die Geschehnisse, dann schälen sich die
Ursachen dieses verheerenden Krieges etwas nackter
heraus und die menschliche Schuld auf unserer Seite
wächst wohl in furchtbarer Tragik und doch vielleicht
nicht so persönlich aus diesen Ursachen empor , da die
durch Herkommen oder Willkürlichkeiten entstandenen
Ungleichheiten , die das Wohlergehen der Völker
so wesentlich beeinträchtigen , nicht im Sinne einer
höheren Ordnung liegen können . Hieraus entstand
für unser Volk die furchtbare Lebensmittelknappheit
und der Mangel an Rohstoffen . Nicht ein Hemd
zum Verdecken unserer Blöße können wir uns mehr
kaufen . Daraus entwickelte sich der Wucher , es meldete
sich der Egoismus und andere üble Erscheinungen
nisteten sich ein. Nur mit diesen Verbündeten haben
unsere Feinde gesiegt. Ihre Waffen haben es nicht
vermocht . Jedem Einsichtigen mußte es klar sein,
daß bei einem endlosen Kriege alle getroffenen
Gegenmittel , die auf eine Hebung der Nahrungs¬
oder Zuweisung von Gartenland
mittelproduktion
hinzielten , auf die
an die besitzlose Bevölkerung
konnten.
nicht aufhalten
Dauer das Verhängnis
Wohl haben sozial denkende Gemeindeverwaltungen
mit der Zuweisung von Land reichen
und Private
Krasse Not wurde gemildert.
gestiftet .
Segen
Manches Geldstück brauchte nicht auf den Markt
getragen zu werden . Für viele an der Front stehende
Soldaten wird es eine große Freude gewesen sein,
als sie hören konnten , daß ihre Angehörigen für
Küche und Keller noch besonders sorgen konnten.
Um dieses so recht empfinden zu können , mußte
man sehen, mit welcher Gier die kleinen Landflächen
verlangt wurden und noch verlangt
im Rathaus
werden . Nach diesen allgemeinen Betrachtungen sei
kurz
über die Entwickelung unseres Kleingartenbaues
Folgendes berichtet : Ueber 30 Morgen , meistens
Wiesenboden , hat die Gemeinde im Laufe der Kriegs¬
sind in diesem Jahre
Davon
verteilt .
jahre
Morgen mit Kartoffeln be¬
=
mindestens V3 10
von etwa
pflanzt worden . Mit einem Ernteertrag
500 Zentnern ist zu rechnen . In den nassen Lagen
war die Ernte gut , in den trockenen weniger gut.
bezeichnet werden . Viel
Sie kann als Mittelernte
Bohnen und Erbsen sind angepflanzt worden ^ die
allerdings nicht die Menge wie im Vorjahre gebracht
haben . Die Nächte waren vielfach zu kühl. Die
bis in den Hochsommer hinein anhaltende Trocken¬
heit wirkte weiter schädlich. Weiter wurden haupt¬
sächlich Weißkraut , Wirsing , Obererdkohlarbi , rote
Rüben , Karotten gepflanzt . Auch Futterrüben sind

werden bi» Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Sormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
in kleineren Mengen gezogen worden . Sellerie,
Zwiebeln , Lauch und andere Küchenkräuter fehlten
nicht . Das Frühkraut hatte stark gelitten durch die
Trockenheit und den Erdfloh . Durch den zu spät
und
einsetzenden Regen hat sich das Spätkraut
Wirsing nicht mehr genügend entwickelt , das Rot¬
kraut ist ganz zurückgeblieben . Die Zwiebelernte
schlecht. Auf die abge¬
war gut , die Salaternte
gesät,
ernteten Beete wurde vielfach Winterspinat
der sich gut entwickelt hat . Die Anpflanzung von
Wintergemüse hätte sich bei einer Einfriedigung des
Geländes empfohlen . Jetzt würden die Pflanzen
unter dem Hasenfraß leiden . Nunmehr wollen wir
daran gehen, das Land tief umzugraben und zu
düngen , wenn das letztere möglich ist, damit es uns
bringt . Und
wieder im nächsten Jahre Nahrung
wenn wir im kommenden Frühjahre an das Säen
gehen , dann haben wir uns hoffentlich in aller
der Fesseln entledigt , die das deutsche
Ordnung
Volk bei seiner fortschreitenden Mündigkeit nicht
mehr tragen will und im Interesse seiner Entwicke¬
lung zu einem höheren Menschentum nicht mehr
Lorbeer.
tragen kann .
der Brotration . Das Kriegs¬
— Erhöhung
in Berlin hat folgende Mahnung
ernährungsamt
hat nun das deutsche
erlassen : Seit vier Jahren
Volk die Lasten und Entbehrungen des Krieges mit
getragen . Jetzt
Standhaftigkeit
bewundernswerter
steht der Frieden und die Aufhebung der Hunger¬
blockade in naher Aussicht . Damit wird auch eine
eintreten.
Ernährungslage
unserer
Entspannung
Am 1. Dezember wird die Brotration erhöht und
andere Erleiterungen werden allmählich folgen . Vor¬
aussetzung dafür , wie überhaupt für die Weiterver¬
sorgung des Volkes ist die unbedingte Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung . Jede Störung verhindert
und bedroht die
die regelmäßige Lebensmittelzufuhr
mit unsagbarem
und Jndustriebezirke
Großstädte
Elend . Wir wenden uns an das gesamte deutsche
Volk, diese schwere Gefahr abzuwenden . Der Staats¬
sekretär und Vorstand des Kriegsernährungsamtes.
. Der Land¬
für Selbstversorger
— Warnung
erläßt folgenden Aufruf:
rat des Untertaunuskreises
Wer dem Schleichhändler und dem Hamsterer Ge¬
treide und Kartoffeln aus seiner Ernte verbots¬
widrig verkauft , schädigt die Allgemeinheit und sich
selbst ! Wird unserem Kreise ein Teil unserer Vor¬
räte durch Schleichhändler und Hamsterer genommen,
so können wir die Mengen , die wir für unser Volk
und für die Front abliefern müssen , nur aufbringen,
herab¬
wenn wir die Ration der Selbstversorger
setzen! Jeder Landwirt weiß , was das für seine
Wirtschaft bedeutet . Jeder Landwirt und jede Land¬
frau möge sich also sagen : Das , was jetzt der
Schleichhändler und der Hamsterer zum Schaden
der Allgemeinheit davonträgt , mußt Du später selbst
mit. Deinen Angehörigen aus Deinen Vorräten noch¬
mals hergeben.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)
Oesterreichs völliges Zerfallen , — wie wir es zur
Zeit erleben, — sollte jedem guten Deutschen — ernst¬
haft zu bedenken geben, — sollte einem jeden zeigen , —
daß gerad zur jetzigen Frist — Deutschlands Einigkeit im
Innern — mehr als je notwendig ist. — Denn wie jetzt
mit Riesenschritten — Oesterreichs Untergang sich naht,
— könnte es auch uns ergehen, — wenn der Zwietracht
böse Saat — auch in unserm eignen Volke — zu der
gleichen Höhe käme — und uns auch die letzte Hoffnung
— auf ein gutes Ende nähme . — Unsre Gegner selber
werden , — es im Grunde nimmer wollen , — daß wir
uns in diesem Kriege — ganz zugrunde richten sollen , —
werden selbst Interesse haben , — uns am Leben zu er¬
halten , — denn wie sich zur Zeit die Dinge — ringS in
oller Welt gestalten , — ist es mehr alS je notwendig , —
daß in starken Händen ruht — die Regierung jedes Landes
— und der Schutz für Hab und Gut . — Ist es mehr als
je notwendig , — klar und deutlich einzusehen, — daß
Kultur und Menschenrechte — ganz und gar zugrunde
gehen, — wenn die Bolschewistentriebe , — welche Ruß¬
land jetzt zerfleischen, — auch an anderer Staaten Toren
— in der Zukunft Einlaß heischen. — Alle Kreise unsres
Volkes — müssen jetzt die Einsicht haben , — daß wir
unsrer eigenen Zukunft — jetzt das Grab für immer
graben , — wenn wir nicht zusammenstehen — und gemein¬
sam Sorge tragen , — unser Volk und Land zu schützen
— jetzt vor solchen Schreckenstagen , — wie wir sie in
Rußlands Gau 'n — täglich mit Erschrecken schau'n.

*

Österreich.
-che Slaatsrat richte! an das
-österreichst
* Der deutich
haben, ein deutsche Volk Österreichs einen Ausruf, in dem er die
j Ein höherer schweizerischer Geueralstabsosfizier,Feinde gegen unser tapferes Heer eröffnetkaum
zu er¬ Veschließung des provisorischen Grundgesetzes des neuen
", die Ende bereiten werden? Es ist leider
Major Mercier, Mt sich über die „Zerstörungen
den deulsch
durch
Hetzpresse
gegnerische
-östcrreichischen Staates sowie die Wahl des
die
sich
zum
daß
,
Truppen
warten
kämpfenden
Boden
den auf feindlichem
, der nnnmehr dieR e g i e r iin g §schweizerischen Offizier ihre vergifteten Waffen aus den Staatsrater milicili
Vorwurf gemacht werden, also vernehmen:
in De ii 1s ch -Ost er¬
und Vollzugsgewalt
„Es werden gegenwärtig in der Enteniepresse den Händen winden lassen wird-.
reich übernimmt. Der Staatsiat wird unverzüglich
' Truppen die größtmöglichsten Greueltaten
deutschen
, die
-österreichische Regierung ernennen
die erste deutsch
, die sie auf ihrem Rückzuge verüben sollen.
uachgesagt
Politische
der
Verwaltung
die
,
sichren
Friedensverhandstlngen
die
deutschen
der
an
Jahres
dieses
Sommer
im
ich
Da
Deutschland.
deutschen Gebiete Österreichs und die Beiehlsgewalt
Front in Frankreich weilte und mich dort ganz frei
* Die angekündigte Ernennung des General¬
über die deutschen Truppen übernehmen wird. Damit
, wohin ich wollte, scheint es mir ein
bewegen konnte
zumErstenGeneralGroener
leutnants
ist dem einmütigen Willen. des deutschen Volkes ent¬
was
,
mitzuteilen
kurz
,
sein
zu
Gebot der Gerechtigkeit
. Groener kam vor sprechend der deutsch
-österreichische Staat zu lebendiger
, der Deutschen in ' q u a r t i er mei ster ist vollzogen
ich dort in bezug auf das Benehmen
allem als Organisator und Leiter der, Demobilisierung Wirklichkeit geworden
, und dieser Staat wird fortan
Feindesland gesehen habe.
Frage. von srci gewählten Vertrauensmännern des deutschen
Wenige Tage nach dem Durchbruch der Armee für den Posten des Gcneralquartiermeisters inkonnte
er Volkes regiert werden.
v. Böhu überschritt ich den Chemin des Dames und Für die Lösung dieser schwierigen Aufgaben
gelangte bis nahe an die Marne. Trotzdem die
* Der Militärkommandant Feldstnarschallund zwei seiner GeneralSieges'reude bei dieler Armee gewaltig war und ihr
leutnantKestranek
, sah ich nicht
-stowakigroße Ortschaften fall kampflos zufielen
stabsoifiziere find in Prag durch den tschccho
an einem einzigen Orte auch nur die Spuren einer
schen Nalionalrat verhaftet und in-Gewahrsam gebrach!
worden, weil ne den.Versuch uuternömmen hatten, mit
biut»len Plünderung. Auch von den-sehr vielen Zivil¬
personen in ganz verschiedener Stellung, die ich sprach,
Hilie von ungarischem Militär. einen Putsch gegen
hörte ich keine einzige Klage über eine schlechte oder
. Die ungarischen
den Nalionalrat zq veranstalten
. . Ungefähr mit mir reisten hinter den
rohe Behandlung
, den Befehlen Folge zu leisten
-Soldaten weigcrien sich
, die
. BergungSkommisfionen
vordringenden Truppen sogen
und verbrüderten sich mit dem tschechischen Militär und
ans den panikartig verlafienen Häusern die wertvollen
Bürgertum:
, den Ursprung genau
Gegenstände znsammennahmen
Frankreich.
, um sie
ftststcllicn und sie vor dem Untergang schützten
, bespricht
Homme libreft das Blaii Clemenceaus
,
*
»päter wieder ihren Eigentümern zukommen zu lassen.
österceichischen Waffenstillstandes
des
Bedingungen
'die
, verschiedene Lazarette zu sehen,
Ich harte Gelegenheit
und sagt, die österreichische Armee müsse die Waffen
rrnd ich war Zeuge, wie deutsche Chirurgen französische
-tschechischen Einhei'.en müßten
. Nur die kroatisch
strecken
es
, wie wenn
, io gewifienhast
Gegangene operierten
machen und zur Verwendung für eine
Ausnahme
eine
'irre• eigenen Leute timrcn. In der Stadtkirche in
Verstärkung der. Saloniki- Armee gebraucht melden.
, zwei
Braisne war ein großes Lazarett eingerichtet
Auf diese'Weise könne man mit italtenstcher Hille eine
tleine Seitenschiffe waren a!S■Operalionszimmer verGrenze
Front an der bayerischen
neue
'ff lagen in sauberen Feld'wendet, und im Houplsch
die'en Fall
Für
.
bilden
Deutschland
gegen
bllten nebeneinander den!,che und französische verwun¬
würde der Rhein Deutschland keine Deckung mehr bieten.
. Während die Abendsonne durch die
dete Gelungene
England.
büiieri Glasscheiben ihre Strahlen in das Innere des
j se n sti 11 fta n ö mit der
a
W
den
Uber
*
eines
Orgelipiel
»roßen Raumes wa^, tröstete das
Türkei wurde im Parlament von Sir Georg Cave
deulichen Feldgeistlichen die leidenden Insassen.
, daß die be¬
im Aufträge der Negierung mitgeteilt
Gegenwäriig liest man, wie besonders Cambrai von
f.
TISza
Graf
durch deii Vize¬
Mudros
in
Vereinbarungen
treffenden
vor
es
während
den Deultchiii verwüstet worden iei,
Graf Stephan T :Sza, der in Budapest das Opfer eines admiral Caltarope sür die Verbündeten getroffen worden
dem Rückzug unversehrt gewesen lei. Wer je eine Stadt
geworden ist, war am 2l . Juni 1861 in seien
. Dir einzelnen Bestimnuuigen lägen noch nicht
gesehen hat, um die schwerd Känchse gelobt haben, wird Ncvolvciatlmtals
, halte an deutschen Hochschulen vor, doch könne miigeteilt werden
geboren
Budapest
, daß sie die Durch¬
, das; sie aus bcmfelbcn unverlehn hcrvor- siudiert und wurde worden
nicht glauben
Abgezum
1886,
Jahren,
25
mit
schon
fahrt der Flotte der Alliierten durch den BoSvorus»i
wchen tönne. Ju Scissons bciipielsweile wurde durch oldneicn gewählt. Sein kraftvolles Auftreten veiwickeüe ihn
, rvährend die Deutschen in in mehrere Ehrenhändel, die mit dem Säbest ausgefochien das Schwarze Meer erlauben, ebenso wie die Besetzung
'.che Beschießung
die sranzöfi
, die notwendig
- und BosporuSsorts
der Stadt waren, ein französiubes Sprcngstofflager zur wurden. Er war Präsident mehrerer Finanzinstitute irnd der Dardanellen
. , Die Bedingungen
, zuerst seit dem sei, um die Durchiahrt zu sichern
'e ungaiilcher Afinislerpiäsideut
, und die Ezplosion Halle den Ein¬ mehrere SDfa
Eyyloston gebracht
'enduns aller Kriegssturz eines Quaitiers in der Nähe derKaihedrale zur Folge. 3t . Oktober 1903. Vor einigen Monaten wurde -« durch enihiesten auch die sosorlige Heim
gesaugeuen.
Nach meinen Wahrnehmungen wurden auch über Wekerle abgelöst.
*Jm Unierhause wurde eine Fiage bezüglich der
die Zerstörungen während des sogenannten Hinde nbnrg. die setzti n
» ii gsän der ungeu gestelli
. Wer
Verfass
rnckzuges gänzlich falsche Meldungen verbreitet
als besonders geeignet gelten, da er beim Ausbruch Deutschland vorgenommen werden. Cecll autetwa glaubt, daß in jenem Rückzugsgebiet alles dem des
Krieges Ches deS FeldcftenbahuwesenS gewesen ist, wortete daraus, daß, soweit ihm bekannt sei, durch nichts
. Zerstört
Ersboden gleichgemacht worden sei, täuscht sich
Chef des KriegsamirS wurde und zuletzt in der bewiesen werde
dann
, daß die Macht des Vundesraik sich in
und
, die Brücken
wurdest nur die Straßenkreuzungen
irgendeiner Weife geändert habe. Die Sieklung der
, welche durch ihre Lage und Be¬ Ukraine organisatorisch tätig war.
diejenigen Gebäude
*Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung an¬ Staatssekretäre in Deutschland iei ebeniallS unverändert.
schaffenheit dem Gegner von besonderem Nutzen lein
. Meine neutralen Begleiter und ich stellten genommen: die Entwüue einer BekanntmachungEr glaube, daß sie auch lünskightn dem Reichskanzler
konnten
, von Ansprüchen von Personen, unterstellt bleiben und durch den Kaiier nach dem Vor¬
seit, daß sich die Zerstörungen tatsächlich nur auf über die Geltendmachung
, und daß die im Auslande ihren Wohnsitz haben, sowie einer träge des Kanzlers entlassen werden können.
das milftänsth Notwendige beschränkten
. die' Fristen des Wechfel, betreffend
nirgends darüber hinauspegangen sei. Wer jetzt die Bekanntmachung
Bulgarien.
, die Vorlage
'ts für Elsaß-Lothringen
Meldungen liest, die aus dem Westen zu un? kommen, u::d Scheckrech
Gesandtschast in Kiew ist ein
bulgarischen
der
Bei
*
. den Entwurf Telegramm aus Sofia eiugegangen
der möchte leicht der Meinung werden, daß die deutsche wegen Umprägung von. Süberuiünzen,
, demzutolge am
Menichenvon
Ankauf
betreffend
,
Anne« sich nur aus ruchlosen Individuen zusammen- einer Bekanntmachung
Volks¬
in Tirnowo die bulgarische
Oktober
25.
, beiteffend
, denen nichts mehr heilig ist. Dieser Ailssassung baarcn, den Entwurs einer Bslaunlmachniig
letze
habe
Bons
Zar
.
wäre
worden
erklärt
republik
gegenüber wei-e ich auf die zah:>richen deutschen Krieger« Ergänzung der Verordnung über Elektrizität und Gas der Krone entsagt
An der Spitze der republikanischen
.
vom
Leitungswasscr
und
sriedböse in Frankreich hm. Dort Hegen deuliche und sowie Dampf, Dlucklut, Heiß
. der
Bewegung stehe der' Bauerniührer Stambulinski
iranzöfische Krieger in gleich schön gepflegten Gräbern, 2l . Juni - 1917, den Entwurf einer Bekanntmachung ein Heer von 40 000 Alaun zusammengezogen habe.
, de« Eift- und Derlegungsfristen
, die die Friedhöie kunstvoll erstehen über die Veriührungs
und die Architektur
Llmerik«.
, eine venöhnende friedliche wun einer Bekaruniiachung ülier die. Besugnis der
lief;, hat es verstanden
haben einen Aufruf verTast
*Roosevelt und
, aus denen die¬ Bayerischen Notenbank zur Ausgabe von Noten, den
Stimmung über die Felder zn bringen
, daß er der erste jemals
heißt
es
dem
in
,
össentiicht
einer
Feststellung
die
betreffend
ctzes
Gc^
jenigen, welche sich im Leben als lap' ere Söhne ihres Entmuts eines
abgesaßte und Unter¬
, die ewige Ruhe nebeneinander ge- vielten Nachtragesz»m RcichLhaushaltsplan sür das von zwei früheren Prästdeuteu
Landes bekänrpiten
dringend die Wahl
fordert
Ausruf
Der
.
sei
zeichnete
1918.
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Nechnuugssr
fnnden haben."
Ob wohl diese sachlichen Darlegungen eines neu¬
" im Rückzüge.
I„veuische Zerstörungen
, den die
? dem Verleumdungsfeldzug
tralen Beobachter
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, Süße. Du sahst mich aber so
, Liebste
herzugebcn
ängstlich an. Hab' ich dich mit meinem Ungestüm er¬
? Zu lange habe ich zurückdrängen müssen,
schreckt
Roman vonH. Cou r t h§- Ma hler.
21]
. Aber nun hast du mich schon
was mich bewegte
, süßer Vogel.
, mein scheuer
Gewalt
deiner
in
wieder
feine
strömte.
empfand
hin
en nahe. Sie
Ihr waren die
rvill hier ganz
ich
,
fest
mich
halte
r
mich—
halte
,
5komm
du
—
„Weißt du, was deine Angen mir verheißen
. Merkte er denn so gar
kühle Gelassenheit schmerzlich
, wonniges
Atein geliebtes
.
Füßen liegen
deinen
zu
still
Erregung
vor
mit
er
wagte
?"
es
du
weißt
—
du
—
ihm
lag
Oder
?
vorging
ihr
in
was
,
dem
nichts von
ich selig bin!"
wie
liebe—
dich
ich
wie
—
Weib
'
.
Stimme
zitternder
nichts mehr an ihrer Liebe? Hakte fie rbn !o lange
Sie umfaßte seinen Hals und schmiegte sich in seine
Sie lehnte errötend ihre Wange an die seine.
, daß er sein Herz von ihr av->
gequält mit ihrer Killte
, bester Mann — ich Hab' Arme.
„Herbert— liebster
wandie?
„Mein lieber, lieber Mann," flüsterte sie, und mit
dich lieb, so lieb wie nichts au; der Welt," jubelte sie
»Herbert!"
. „Wie glücklich
strahlendem Blick sah sie in seine Augen
> teste.
?"
»Du wünschest
." kann
lieben
innig
so
dich
ich
daß
,
ich
bin
Arme.
seine
in
sie
riß
Er
eigenlümlich
io
—
so
du
„Warum — ivarum bist
ein sarbenwie
beiden
den
verging
Zeit
nächste
Die
dich—
haste
ich
—
Weib
mein
„Mein Weib —
— so kühl zu mir V"
Trotzdem es anstug, sehr heiß zu
Traum.
glühender
glühen¬
ein
wie
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er,
jauchzte
"
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dich
'
Hab
ich
ihr.
vor
gcrichtel
hochau
stand
und
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Er sprang
, das lauschige,
, konnirn sie sich nicht entschließen
Er sah furchtbar blaff aus und in seinen Augen der Strom floß seine Zärtlichkeit über sie hin. Das werden
. Tagsüber
verlassen
zu
Nestchen
weltabgeschiedene
Allgewalt,
seine
eingedämmte Gefühl brach sich Bahn mit
zuckte es wie Wütterleuchten.
sie in den durch Jalousien vor der Sonne geblieben
ganz
und
voll
sie
erkannte
jetzt
Erst
,
ließ
erveben
die'
Stuhles,
eines
Lehne
die
Griff
Er faßte mit hartem
. Abends, wenn es kühler wurde,
schützlen Zimmern
die Grüße seiner Liebe.
, um sich festzuhalteii.
gleichsam
, schweigenden Garten hinaus.
-wild klopfen¬ gingen sie in den dunklen
Still und beseligt lag sie an seinem
„Warum— Gabi? Warum? — Kind, du weißt
wandelten sie auf und ab
anciuandergeschmiegt
Dicht
Lippen
roien
die
ihm
von
sich
ließ
und
Herzen
den
."
kostet
nicht, was mich diese Ruhe
sie sprachen von Glück
oder
,
Schweigen
seligem
in
fast
,
sie
überfluteten
Liebesworte
heißen
Seine
».'
küsse
Sie crbebie; eine imteidrückte Glut sprach aus
und Liebe.
diesen Worten. Und daß er dabei nicht einen Augen¬ wurde ihr bang vor der Größe seiner Liebe.
. Die
An Heinz Römer dachte Gabriele jetzt kaum
Er mußte wohl in ihrem Gesicht gelesen haben.
blick'die Gewalt über sich verlor, zwang sie zur Be¬
Seele
ihre
jüllte
Dianne
ihrem
zu
Liebe
starke
neue
in
forschend
ihr
sah
und
sich
von
sie
. Eine alles besiegende Sehnsucht stieg in Plötzlich hielt er
wunderung
beglücken
ihn
sie
wie
als
,
dachte
nichts
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daß
,
ganz
so
-war sie doch, das; die Äugen.
-alücklich
ihr aus. Wie beneidenswert
„Gabi — es ist doch Liebe — kein Mitleid, was konnte.
. Und sie
ihr die Liebe eines solchen Mannes gehörte
*
*
*
sühlle mit beseligender Gewißheit in diesem Augen¬ dich in meine Arme führt? Milleid mag ich nicht.
." .
, daß eine tiefe, starke Liebe zu ihm- m ihrem Das kann mich nicht beglücken
blick
Jngeborg Hallers Hochzeit wurde im großen Stile
Sie sah ganz ängstlich in sein erblaßtes Gesicht.
Herzen wohnte.
. Sie war keine schöne Braut. Das kleine
gefeiert
Mit¬
so
„Herbert— ach du törichter Alaun — sieht
Sie streckte bittend die Hände nach ihm ans.
Gesichlchen mit den fieberhaft brennenden Wangen
braune
?"
aus
leid
weich.
sie
bai
"
mir,
, komm einmal her' zu
„Herbert
unruhig glänzenden Äugen wollte gar nicht
den
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Gesicht
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Handflächen
die
drückte
Er
Er war mit einem Sprunge an ihrer Seite-und
. Viel iieblicher
und Schleier passen
Biyrtenkranz
unter
Wals sich neben ihr au, die Knie. Mil einem ziuctuLeu küßte sie.
: ' Liese Wagner.
schöner war ihre erste Araktjungse
und
wieder
jetzt
dich
,
ertragen
nicht
auch
es
'
könnt
„Ich
Schoß.
S .u'zer barg er feinen Kepf in ihren

Oie Geledwiltsr". '

Sie limfaßts seinen Kopf mit bebenden.Häiiden
und richtete ihn nu>.
, sieh mich doch an," ba! sie. Er iah ihr
„Herbert
in die Augen, daß ein zitterndes Gtücksgesühl über sie

einer republikanische Mehrheit , Betont , daß dir Republi¬
Übergabe Deuischlands ver¬
kaner die bedingungslose
langen , fordert mehr Einfluß für die republikanische
und kriüsiert
der Friedensziele
Partei bei Bestimmung
als , zu allgemein und
die 14 Punkte des Präsidenten
habe nicht die Macht , die
unbestimmt . Der Präsident
Noch
auf die 14 Punkte festzulegen .
Per . Staaten
weniger habe er die Macht , die Verbündeten Amerikas
an sie zu binden.

Ohne BundesgriiofTen.
Berlin , im November.

unserer Feinde werden wollen . Wenn j« im deutschen
Leben , so muß die Parole dieser Tage heißen : Arbeiten,
nicht verzweifeln . Ob nun der Krieg weiter geführt,
in Angriff ge¬
oder ob der Neubau nach Friedensschluß
nommen , werden muß , deutsche Art , deutsches Wesen
müssen sich in der Welt .behaupten , trotzdem und trotzdieses Krieges
Ergebnis
moralische
Das
alledem .
muß alle seine , Verluste überwiegen . Wir müssen es
trotz aller Schwierigkeiten in die Scheuern bergen , auch
Ll . A . D.
ohne Bundesgenossen .

Kmgseragmffe.

man seit langem erwarten konnte , ist in der
im
Ringen
Gewaltiges , erfolgreiches
26 . Oktober .
geworden : Der letzte
Ereignis
Oktoberwoche
Westen . Abwehr feindlicher Angriffe in der LysNiederüng und zwischen Oste und Aisne.
Bundesgenosse hat sich treulos von uns gewandt . Wir
dürfen in diesem Fall auf das Wort „treulos " be¬
Durchbruchsversuch
französische
Der
27 . Oktober .
sonderen Nachdruck legen , denn was letzten Endes
zwischen der Oise und der Aisne scheitert unter
und dem
neben der Trauer
die deutschen Herzen
den Feind . — Auf dem
für
schweren Verlusten
Ssimerz um den letzten verlorenen Waffengesährten,ersüdöstlichen Kriegsschauplatz verlausen die Bewegungen
iüllf , ist doch ein ganz anderes Gestühl , das man nicht
in rückwärtige Linien plangemäß.
in Worte lassen , von dem man aber sagen kann , daß
im Serre - und
Angriffe
Feindliche
. Oktober .
28
ist nicht , daß
peinlich ist. Es
es außerordentlich
. — Auf dem
abgewieien
werden
-Abschnitl
Souche
er uns
uns verließ , sondern wie
der Vnndesaenofle
Nachhulerfolgreiche
Kriegsschauplatz
südöstlichen
verließ , bie " Eile , mit der er sich von uns löste,
kämpfe.
Land
ohne
Kaiser
für den
um an ? dem Zusammenbruch
29 . Oktober . An der Westfront werden alle feindlichen
die Krone zu retten . - Und wenn man sich nebenbei
49
werden
Lustkampf
Im
Angriffe abgewiesen .
llarmacht , wie letzten Endes als Tauschobjekt für die
feindliche Flugzeuge abgeschoffen.
ch t u m bestimmt war , wie man es
Krone das Deuts
30 . Oklober . An der Aisne scheitern französische An¬
darauf abiah , die zehn Millionen Deutsche an Tschechen
zu verschachern , so kann man sich des
und Südslawen
griffe . — Im Luftkampf werden 27 feindliche Flug¬
Treubrnches
hinterhältigen
eines
zeuge abgeschossen . — Die österreichisch -ungarischen
peinlichen Gechhls
Truppen räumen die besetzten Gebiete in Italien.
nicht erwehren . — Alt -Osterreich ist in sich völlig zummmengebrochen , und es ist nicht verwunderlich , daß der . 31 . Oktober . Südlich der Oise werden heftige Angriffe
Zu ' ammenbrnch nnmiitelbar in Heer und Flotte schreckliche
abgewiesen . Im Lustkampf werden
der Franzosen
Wirkungen auslöst . Alle Bande sind zerrissen . 'Die stolze
58 feindliche Flugzeuge abgeschoffen.
und
k. und k. Flotte , an deren Entstehung , Ausbau
neue heftige
entbrennen
1 . November . In Flandern
Förderung die Deutschen keinen geringen Anteil haben,
Ringen.
gewaltiges
An der Aisnesront
Kämpfer
an die Ungarn ver¬
ist an die Kroaten , die Donanflottille
die'
werden
Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz
Abschenkt worden , als !ei sie von vornherein nur auf
ans das - nördliche Donauufer
deutschen Truppen
brrich bei günstiger Gelegenheit gebaut . Von der Piave
zurückSemendria
und
von Belgrad
beiderseits
ostwärts durch die venezianische Ebene , die mit , deut¬
genommen.
schem Heldenblut getränkt ist, wälzt sich das österreichischnngarilche Heer in voller Auflösung , denn die Oberste
ha ! ja den einzelnen Nationalitäten , die
Heeresleitniig
kämpfen , freigestellt , sich ihren
nach gegen Italien
des
' Berlin . ^Nach einem Erlaß des Ministers
zu stellen.
zur Verfügung
heimatlichen Nationalräten
Innern -ist in letzter Zeit wiederholt bemerkt worden,
Und wie an der Front , so auch hinter der , Front
infolge
die
>ür Kriegshilfe ,
Verdienstkreuze
daß
tobt die Re¬
Ungarn
In
Auflösung.
volle
Doppelverleihungen , Ableben des Dekorierten oder aus
der
morgen
der Militärrat ,
heute hat
volution ,
entbehrlich geworden sind, der GeGründen
anderen
Graf
morgen
Radik ,
Graf
heute
Nationalrat ,
zurückgesandt wurden.
unmittelbar
neralordenSkomimffion
Nur vom König
in Händen .
Karolyi die Negierung
Dieses Venahren ist nicht angängig , da hierdurch eine
redet keiner mehr ; es gibt keinen ungarischen König mehr,
der eingerichteten Kartothek
Führung
ordnungsmäßige
Ungarn ist Republik . — Und dasselbe Chaos in Öster¬
unmöglich gemacht wird.
reich . Auch dort ist vom König und Kaiser , so sehr er
sich um das Wohlwollen der einzelnen Nationalitäten
Gewerbeinspektionskönigliche
Die
Berlin .
Ein sterbender Staat , eine
bemühte , nicht die Rede .
Asiistentin Anna Reichert , die am 1. April 1900 in
versinkende Dynastie , ein nutzloser Treubrnch , ein Verrat
trat , ist gestorben.
den Dienst des Polizeipräsidiums
ohne Früchte . — In den slinsten Kriegswinter treten
in
Sw ist der erste weibliche Gewerbeauffichlsbeamte
allein
uns
Aus
wir ein ohne Bundesgenossen .
Berlin gewesen . Bei der Neuheit ihrer Stellung hatte
von Feinden , oder (was noch- sie zunächst mit großen Widerständen
umringt
gestellt,
zu kämpfen , die
Freunden . Da darf
schlimmer ist) von unzuverlässigen
sie aber schnell und geschickt überwand.
uns die bange Frage nicht schrecken: Was nun ? Nie
fuhr
Ein Militärurlauberzng
a . Ori
Frankfurt
war es deutsche Art , in der Geiahr zu verzagen . Wir
und
abgerissenen
den
auf
)
(Mark
Briefen
Bahnhof
vor
zitterten vor ihr , wir fürchteten den Abfall der Bundes¬
auf.
Gülerzriges
eines
Schtußteil
stehengebliebenen
genossen und fürchtete » euren Augenblick lang das Allein¬
des Güterund der Schlußbremser
19 Militärpericmen
sein. Heute ist diese Anwandlung überwunden , sie muß
wurden schwer, 13 MiMrlitärpersonen
30
.
toi
sind
znges
sein, wenn wir nicht mit dem verlorenen
überwunden
leicht ver¬
lilärper ' one » und 2 Mann voin Zngperional
Kriege auch die Schwäche beklagen wollen , im letzten
nicht geklärt.
noch
ist
Schutdsrage
Die
letzt.
dem
in
,
haben
zu
Augenblick uns selber anigegeben
Eine Massenschlachtung von Vieh und
Berlin .
Ängenblick , da würdige Haltung und Selbstbewußisein
zu retten vermag , was
Geflügel nahmen Einbrecher auf dem Gute Gentzrode
aus ' einem Trünimerbanien
bei Neu -Ruppin vor . Sie drangen dort in die Stal¬
noch fähig ist, dem neuen Leben , dem neuen Denlscheinen
lungen ein , ichlachleien dort an Ort und Stelle
zu dienen . Es ist ein hartes
lano als Fundament
Schicksal , das dreier lünjte Kriegswinler ' öber uns ver¬
Ochsen , zwei Kälber , st0 Gäule und 60 Enten ab und
ichafften das Fleisch und Geflügel mit einem Lastkraft¬
hängt . Aber wir müssen hindurch , wenn wir nicht
wagen weg.
Lohnitlaven
Knechte sein , wenn wir nicht alleiamt
Was

dnpoliliscbsr Hagesbericbt.

Diese war eine Nichte von Frau Konsul Haller.
Ihre Eltern , die gleich Hallers sehr reiche Leute waren,
hallen ihrem Töchterchen erlaubt , einige Wochen bei
Halters zu bleiben . Sie war schon acht Tage vor der
Hochzeit gekommen , um sich an den Vorbereitungen
Es sollten lebende Bilder
zum Fest zu beteiligen .
gestellt werden und auch sonst waren für . den Polter¬
abend allerlei Überraschungen geplant.
cku plaisir . Er stand
Fred ' von -Goßegg war maitrs
in großer Gunst , als Heinz ' Freund.
-bei Ingeborg
Natur gemäß kam er sehr viel mit Fräulein Lies « Wagner
zusammen . Die lustige , reizende Blondine halte es nicht
schwer, ihn zu erobern . Fred machte ihr aus Tod und
Leben den Hof und verltebie sich wirklich ganz ernstlich
junge Dame . Und Frei ) gefiel ihr
in die anmutige
sehr gut in seiner frischen, vergnügten Art.
Leute freuten sich sehr ans
Die beiden jungen
wurde es erst
Hochzeit . Nach der Trauung
Ingeborgs
schön. Fred und Liesa waren als erster Brautiührer
und erste Brautjungfer gewissermaßen zusammengehörig.
Fred führte die Dame auch zu Tisch . Nach dem Toast
setzte sich Fred seufzend wieder aus
auf das Brautpaar
seinen Platz.
^. Weshalb seufzen Sie so schwer, Herr von Goßegg ? "
Er iah sie, nochmals seufzend , herzbrechend an.
„Ich bedaure jo sehr, daß heute nicht meine Hoch¬
zeit ist."
Sie lachte.
»Haben Sie denn schon eine Braut ? " fragte, sie.
»Nein , leider nicht ."
»Die müssen Sie sich dann erst anschasseu."
„Ach — mich will ja keine, " jagte er mit tragikomischer
SD
»Haben Sie schon den Versuch gemacht ? "
«51em . eiaetilliÄ noch nicht."

/

„Na also . "
„Glauben Sie . gnädiges Fräulein , daß ich Aussicht
hätte , eine zu bekommen ? "
„Sind Sie sehr anipruchsvoll ? "
„Ich weiß es nicht ."
„Wie müßte denn diejenige beschaffen sein, die Ihnen
gefallen soll ? "
Er sah ihr wie prüfend ins Gesicht.
Sie wurde sehr verlegen.
„Ich könnte Ihnen jetzt ganz genau das Signale¬
ment liefern , gnädiges Fräulein ."
■ Sie lachte verlegen.
»Muß sie blond oder brünett sein ? "
„Blond . "
»Braune oder blaue Augen ? "
„Blau ."
„Graß oder klein ? "
„Mittel ."
^Schlank oder dick? ,"
„Schlank — oder nicht zu sehr — etwa so wie
Sie , gnädiges Fräulein ."
unter
„Na , dann will ich mal Ausschau halten
den Töchtern des Landes, " sagte sie gönnerhast mit
drolliger Grimasse . „ Vielleicht finde ich etwas für Sie ."
verheiraten ? "
Sie - mich denn durchaus
„Wollen
seufzte er kläglich.
Sie lachte.
„Nein — aber Sie seufzten doch eben nach dem
süßen Ehesoch ."
„Ja — aber dabei dachte ich an eine ganz be¬
stimmte Persönlichkeit ."
S :e rümpfte das Näschen.
lassen Sie mich denn so lange im un¬
„Warum
klaren ? Aber Sie sagen , Sie sind noch nicht vociobt ? "
»Nein — nur verliebt — ganz närrisch vrrlkA . "

Stettin . In dem am Haff gelegenen Fischerdorf
Kaminke (Insel tlfebom ) wurde durch einen Bergrutsch
verschüttet und teilweise zerstört.
, ein Hausgrundstück
Eine Fischerfamilie wurde dabei im tiefen Schlaf über¬
rascht und konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen.
des Fischers konnte nur als Leiche
Der älteste Sohn
haben
geborgen werden ; die apderen Familienmitglieder
mehr oder - minder schwere Verletzungen erlitten.
Der Schleichhandel mit Schuh»
.
Kaiserslautern
waren hat in der Rheinpialz besonders großen Umfang
angenommen . Obwohl die Beamten des Kriegswucheramts nur stichprobenweise Konirollen vornehmen konnten,
beschlag¬
in kurzer Zeit 2861 Paar Schuhe
wurden
vorgenommenen
Bei einer in Kaiserslautern
nahmt .
Gepäckkontrolle wurden 700 Häute im Schätzungswerte
von 20 000 Mark beschlagnahmt , in einer Gerberei im
Bezirksamt Lauda i . Pf . 750 Häute und Felle , die ge¬
heim gegerbt waren , und in einer weiteren Gerberei im
Bezirksamt Kusel über 1000 Häute . Bei diesen Schleichspielt zumeist der Schleichhandel mit
handelsgeschästen
eine große Rolle , die für Felle und,Häute
Lebensmitteln
eingetauicht werden.
der
sind ans
Blättern
Wien . Nach hiesigen
Wollersdorf , Bezirk Wiener Neustadt,
Mililärstrafanstalt
entkommen und ans Gunt¬
zweihundert Militärsträflinge
ramsdorf zu geflohen . Darunter ist auch der gewesene
Adolf Hostichter , der vor Jahren wegen
Oberleutnant
Mader und Gistmordversuch
Giftmordes an Hanptmann
zu zwanzig Jahren
an anderen Generalstabsosfizieren
Kerker verurteilt worden war.
Gens . Der Matin ' meldet , daß in der Woche
vom 17 . bis zum 24 . Oktober in Paris 2566 Sterbcsälle gegen 1944 in der Borwoche und gegen 721 in
Bei 1263 Todesfällen
vorkamen .
der Normalwoche
war Grippe die Todesursache , wozu noch "209 bis 300
kommen . In
Fälle infolge von Grippekomplikalionen
hat die Zahl der Erkrankten etwas
den letzten Tagen
abgenommen.
ans London brachte
Haag . Nach einer Meldung
eine Bill ein , durch die die
Lord Cecil im Unterhaus
Frauen das Recht erhalten sollen , ParlamentZmitglieder
zu werden.
sind zwei
Haag . Uber dem Flugplatz Soesterberg
zuHöhe fliegende Militärflugzeuge
in 100 Meter
und abgestürzt . Die Insassen , zwei
.sammengestoßen
Leutnants

unv zwei Unteroffiziere , sind iot ._

Volkswirtschaft.
Ungültigkeit

von

Rcisebrotmnrken

.

Wie bekannt

lautcndcn Reisedrotmarken
wird , sollen die über 500 Gramm
wenig Anklang ge¬
wcgiallcn . Sie baden wider Erwarten
gegen ihre Weiterverfunden , auch liegen sonstiqe Gründe
werden mit
wendung vor . Die 500 -Bl « »,m - Niisebrotmarken
und sind alsdann
ungültig
des 15 . Dezember
dem Ablauf
dürfen bis zu »: 15 . De¬
Die Verbraucher
zu vernichten .
zember die 500 - Gramm - Marken in 56 -,G >amm - Marken Um¬
ist ein Umtausch nicht
Nach dem t5 . Dezember
tauschen .
einen
mehr zulässig , cS sei denn , daß der Verbraucher
voroder sonstigen Ausweis
LebenSmilteltaitenabnieldeschein
mit Neiie - hinaus
Icgt , wonach er über den 15. Dezember
zu feiner Brotbiotmcnken anstatt mit örtlichen Brotmarken
.
vcri' orgung versehen ist.

ßefmidbeitspflege.
Seitenstechen

ist nicht immer Symptom £ er_ Brust-

und
auch ohne Fieücr
es tritt
, sondein
fellemzündung
von Blähungen , .oder vcrauf und ist dann Folge
Husten
wird be¬
Magen . Diese Art tcS LestenstechenS
dorbenem
Pfefferminztee , Vkageupflaster,
kämpft durch Kümmel - oder
Reiben der Magengexend , Spazierengehen.
Atem . Man nehme 0,50 Liter fiische
kurzen
Gegen
und rciie , wie sie vom
Wacholderbeeren , grüne , halbreife
Stock kommen , zerstoße dieselben , gieße 1 Liter Fruchlbran '. t. ftc !;cn
Icit
einige
wein daran , lasse eS an der Sonne
jedeSmai eincn
und abends
nehme morgens , mittags
und
Eßlöffel voll davon.

»Ah . In eine Dame , die hier anwesend ist ? "
„Sebr anwesend . "
wurde
Sein Blick sprach deutlich . Liew Wagner
sehr rot und fing plötzlich an , von etwas anderem zu
reden.
Fred ging darauf ein . Er hatte vorläufig nur ein
bißchen sondieren wolle « . Nun wußte er, daß er einige
Chancen halle.
abgereist war , wurde getanzt.
Als das Brautpaar
und eleganter Tänzer.
Fred war ein ausgezeichneter
Und Fräulein Liesa 'wußte das sehr zu würdigen.
„Wann werden Sie wieder abreisen , gnädiges Fräu¬
lein ? " iragte Fred.
Inge
„Ich bleibe noch einige Wochen hier , bis
Haller
Hochzeitsreise zurückkommt . __ Tante
der
von
jo schwer,
von meiner Eoustue
wird die Trennung
da soll ich zu ihrer Gesellschaft Bleiben .“
„Darf ich mich darüber sreuen ? "
„Warum soll ich Ihnen das verwehren ? "
„Ich hoffe , es wird mir gestattet sein, mich zuweilen
nach Ihrem Befinden zu erkundigen ."
zu
' „Gewiß , ich werde mich immer sreuen , Sie
sehen ."

„Sans plirase ?"
„Ganz ehrlich ."
Fräulein , daß ich Sie
„Wie kommt es , gnädiges
noch nie gesehen habe . - Sie sind doch sicher schon öfter
hier zu Besuch gewesen ? "
„Gewiß . Ich war aber immer hier , wenn Sie im
Manöver waren . Ihre beide .: Schwestern habe ich schon
früher kennen gelernt ."
wird einem nun nicht
etwas Interessantes
„So
berichtet, " ries er empört.
Gscha

(Fortsetzung folgt.)

Neue Sagen und Geschichten.
11. Das Eichhorn.
Das Eichhorn satz vor seinem kugeligen Reisernest
und wollte Feierabend machen. Da läuteten alle Glocken
es
im Land. „Warum läuten die Glocken?" sagte
bei sich selber und horchte gespannt hinaus. Seine
Frau fragte durch das runde Türloch : „Warum läuten
die Glocken?", und sie wußten es beide nicht. Die
Vögel horchten auf in ihren Nestern und das Wild in
seinem Tannendickicht, aber niemand wußte, warum
es läute.
Da kam einer eilends durch den Wald , stand an
einer Fichte still und las laut aus einer Zeitung vor:
„Unser Wald hat Krieg : Krieg mit den Bären und
Löwen, mit den Panthern , Tigern und Jaguaren , mit
den Lamas , den Schlangen und Geiern, mit den Haien
und mit den Elefanten, Krieg mit allen Tieren aller
Zonen, außerhalb des Waldes ". Als er das gelesen
hatte, war es einen Augenblick, als stünden alle Herzen
still im Wald . „Was für Namen waren das gewesen?"
sie kannten noch nicht einmal alle. Dann erhob sich
das Reh von seinem Lager und zog ab mit seinen
Brüdern , um dem Vaterland zu dienen. Da ging der
starke Hirsch mit seinen Söhnen , um dem Vaterland
den
zu Helsen. Selbst der Dachs zog aus , wohl zu aus
Pionieren ; Meisen, Finken und Tauben zogen
zum Feldpostdienst. Hoch kreisten Habicht und Falke
einen Abschiedsgruß dem heimatlichen Walde und flogen
zum Fliegerkommando.
Das Eichhorn faß noch immer vor seinem Nest,
als sie schon abgezogen waren und horchte ihnen nach.
Atemlos lag seine Frau geduckt im Haus , die Augen
wie entgeistert aus die Abziehenden gerichtet und konnte
?"
das Wenigste noch fassen. „Werden sie alle sortziehen
das
fragte sie mit tonloser Stimme . Lauernd blickte Am
Eichhorn durch die Bäume : „Einer ist noch da".
einer
Försterhaus bewegte sich die Tür , dann trat nachab,
er
Weile der Förster heraus. Er schloß die Tür einen
schloß auch die Gartentür hinter sich zu, winkte
Gruß zurück und ging.
Als er nicht mehr gesehen werden konnte, sagte
das Eichhorn: „Jetzt sind sie alle fort" und es richtete
sich auf, reckte feine katzenartigen Glieder, tat einen
Sprung bis zur Baumspitze hinauf, raste einen Wirbel¬
wind sechsmal um den Stamm herum und siebenmal
daran herunter, übersprang noch acht Aeste und kam
dann ins Haus , wo die Kinder schrien. Er sprach zu
seiner Frau : „Frau , mach die Kinder ruhig !", die Frau
weinte leise, und nun höre: „Ich ziehe nicht in den
Krieg, aber wir werden letzt reich". „Wir werden jetzt
reich?" fragte sie verständnislos. „Ja , wir werden
reich", antwortete er. Dann machte er ihr seine Pläne

des großen weltbekannt, die ihm in dem Augenblick
erschütternden Ereignisses wie ein Hagelwetter gekommen
waren. „Frau , wenn Krieg ist", so sagte er „dann sind
fast alle fort und sie brauchen Pulver und Gewehre,
Röcke und Stiesel, Fett und Oel, Korn und Brot,
Fasern und Leinwand und tausend, tausenderlei Dinge,
und es sind nur einige wenige übrig im Land, die das
zusammenbringen können, und diese einigen wenigen
Leute werden reich, und ich werde einer davon sein".
»Wir wrrden reich?" wiederholte die Frau wie ein
Traum , und es kam ihr vor, als ob Unrecht dabei
wäre. „Ja, " sagte er mit Nachdruck und malte ihr
das Reichsein aus . „Willst du Teppiche an die Wand,
an deine elendige Reiserwand ? Willst du ein flaum¬
weiches Seidenbett anstatt des alten Mooses , aus das
du dich und deine Kinder ausstreckest? Willst du
Honig aus Blumenkelchen, statt des Regenwassers,
das du trinkst? Willst du ein Landhaus im Süden
am Meer und ein Schloß im Norden an uralter
Brandung mit Zimmern wie ein Fürst ?, oder willst
du lieber deine armselige Hütte behalten mit einer
einzigen engen Stube für uns alle?" Ihr begannen
„das alles
die Augen zu leuchten. „Sieh !" fuhr er fort,
wollen wir haben, und darum wollen wir reich werden,
reich", er hatte das Wort noch nicht ganz ausgesprochen
sondern es blieb ihm im Halse stecken als ein Gesicht
an der Tür erschien, von dem es in der ganzen Hütte
dunkel wurde und alle Entsetzen erfaßte: es war der
Marder , der alte Baummarder , der auf der benachbarten
Eiche wohnte und ihr Todfeind war und viel stärker
als sie. „Seid ohne Furcht, Detter Eichhorn", sprach
der Marder , „ich habe zugehört, daß Krieg ist, ich sah,
daß alle fortzogen in den Krieg, ich will auch hingehen,
mir zu¬
vielleicht kann ich etwas gutmachen; verzeiht
nächst, wenn ich euch feindlich war, und wenn Ihr
Be¬
meine Wohnung brauchen könnt, nehmt sie insprach
nutzung, denn Ihr habt eine große Familie ", er wir
es und verschwand von der Tür . „Den hätten
", sagte das Eichhorn mit einem großen
beinahe vergessen
Seufzer der Erleichterung, „gut, daß er nun auch fort
ist. Morgen geht es an die Arbeit".
Als der andere Morgen kam. wurde es früh
lebendig im Eichhornnest. Die ganze Familie samt den
Kindern war auf den Beinen, sie suchten alle Bäume
ab und belegten alle Baumhöhlen und leeren Nester
mit Beschlag, die Nester wölbten sie zu und schufen den
Wald voll Lagerplätzen. Dann gaben sie sich ans
Sammeln , die Nüsse wurden reif. Für die Kastanien
mutzte Platz gemacht werden und für Bucheckern, viel¬
leicht auch für Blätter , Fasern, junge Triebe,. Beeren,
frisch und trocken, und für tausenderlei, was der Wald
so hervorbringt.
Sie schufen Riesenlager nach und nach aus vielen
kleinen Plätzen und dachten an das Geld, das dafür

herbeiflietzen sollte, an das rote Gold und das weiße
Silber , daß sie in Sammt und Seide gehen und Perlen
tragen und Schmuck haben würden. . Und so lebten sie
in ihren habsüchtigen Träumen und nahmen rücksichts¬
los, was sie fanden. Und weil niemand da war, der
es ihnen wehrte, tranken sie in ihrem Uebermut die
Eier in den Vogelnestern aus und fraßen die zartesten
Baumtriebe ; sie lebten wie die Teufel, wenn die Teufel
Schlemmer wären und aus der Erde wohnten.
Sie hatten aber Erfolg mit ihren Lieferungen und
wurden stark begehrt, da das Land durch den Krieg an
den notwendigsten Dingen immer ärmer geworden war.
Aber sie waren nicht ehrlich. Wenn der Wind von
weil
Süden kam setzten sie den Preis in die Höhe,Wind
Südwind die Früchte faul mache; und wenn der
Preis hinauf, weil
von Westen kam, setzten sie den
ver¬
Westwind Regen brmge und Regen die Ware dann
derbe; und wenn der Wind von Osten kam,
setzten sie die Preise hoch, weil Ostwind austrockne
und den Saft nehme; und wenn Nordwind war, machten
sie einen Ausschlag, weil Nordwind Kälte bringe und
Kälte das Wachstum hindere.
Die kleinen Kaufleute im Land, die die Ware be¬
die sie
kamen, waren erschreckt über die hohen Preise,Eichhorn
kaum den Leuten absordern konnten, aber das
sagte: „Tut mir leid, es ist Krieg, die Waren werden
viel gebraucht und wenig produziert", so zahlte man
ihm, was es haben wollte.
Und wenn das Reich eine schnelle Lieferung wollte,
sagte das Eichhorn : „Frau , mach die Lager zu" : dann
telefonierte es, daß erst in 3—4 Tagen geliefert werden
könne, augenblicklich sei es sehr schwer etwas zu be¬
kommen. Nach vier Tagen lieferte es dann die Sachen,
die es vorher schon gehabt hatte, und machte einen sehr
großen Ausnahmepreis , sodatz sogar das Heer sich
wunderte ; aber das Heer zahlte, weil es alles bitter
notwendig brauchte. So floß viel Geld im Eichhorn¬
nest zusammen.
Einst schlich der Fuchs durch die Büsche. Das Eich¬
horn rief ihm zu : „Wie geht das Geschäft, ",Detter
Schleichhändler?" „Danke gut. Herr Wucherer ver¬
setzte der Fuchs und verschwand lachend im Gebüsch.
So ging es lange hin, bis das stellvertretende General¬
kommando der Heeresverwaltung eines Tages die Ge¬
schäftsbücher des Eichhorn forderte. Die Bücher werden
die unverschämte Geschäftsführung dargetan haben.
Abends am selben Tag ging die Tür am Försterhaus.
Dann stand ein Jäger auf der Lauer und als das Eich¬
horn aus der Tür seines Nestes trat , löste sich ein
Schuß. Das Eichhorn überschlug sich und siel tot zu
Boden.
Der Förster war wiedergekommen.
n.

Zahn -Atelier
Danksagung.

. N,#SrSÄ er
, Eschborn
A. Büchele , Dentist

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meiner innistgeliebten Tochter, unserer lieben Schwester, Schwägerin,
Nichte, Tante und Kusine
Fräulein

Künstl . Zähne , Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen usw.

Katharina Fladung

Warenverkauf im Rathaus.

Ganz besonders
sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.
die liebevolle Pflege, dem
danken wir den barmherzigen Schwestern fürerhebenden
Grabgesang, den
Herrn Lehrer und den Schulkindern für den
Kranzspenden,
und
Beteiligung
die
für
Kameradinnen
und
Kameraden
die Kranz¬
für
Angestellten
dessen
und
Levi-Frankfurt
der Firma Hugo
Kranz- und Blumenspenden
niederlegung, sowie für die übrigen vielen letzte
Geleite gaben.
und allen Denen, die der Entschlafenen das

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Familie Anna Fladung Witwe.
Sossenheim , den 8. November 1918.

Kathsl . Gottesdienst.

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

Joseph

Peter

nach kurzem, schwerem Leiden
im zarten Alter von 20 Monaten
in die Schar seiner Engel auf¬
zunehmen.
In tiefer Trauer:

Familie

Frz.Jak.Fay.

Sossenheim , 9. Nov. 1918.
Hauptstrasse

66.

Die Beerdigung findet Montag
Nachmittag 3 Uhr statt.

Uerein für ärztliche

hülfe

in Sossenheim.
Zum 1. Januar

25. Sonntag n. Pf., den 10. November.
Sonntag : 71/a Uhr Frühmesse; 8>/e
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IffzUhr
Christenlehr mit Andacht.
Kollekte für den nass. Gefängnisverein.
Wochentags : a) ist/c Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) best. hl. Messe f. Jakob
Fay u. Elt. Jak. Fay u. Eva geb. Kinkel;
b) 2. Sterbeamt für Katharina Fladung.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Ehel.
Wilh. u. Marg. Brum ; 3. Sterbeamt für
Elisabeth u. Karl Neuhäusel.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Ehel.
Paul Fay u. Kath. geb. Heeb; 3. Sterbe¬
amt für d. gef. Krieger Adam Heikel.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Damian Groß u. Luise geb. Storch ; b) 3.
Sterbsamt für Friedrich Glock.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Hans
Link; b) 3. Sterbeamt f. Anna Simon geb.
Riehl.
Samstag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Bizefeldwebel Herrn. Lacalli ; b) 3. Sterbe¬
amt für Katharina Fladung.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn'tag früh von 6% Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
zur hl. Kommunion.
Uhr Andacht
Morgen Nachmittag
des Mütteroereins mit Predigt.
Am Montag beginnt die Klein¬
kinderschule wieder.
Vereinsnachrichten : Morgen nach¬
mittags Uhr im „Frankfurter Hos" Ver¬
sammlung des Jünglingsoereins mit wich¬
tigen Besprechungen.

Iftlf ) wird unser

Erheberposten frei
und soll mit gleichem Tage neu besetzt werden.

Geeignete Bewerber wollen sich spä¬
testens bis zum Samstag den 23. Novbr.
. 14, melden.
bei dem Vorsitzenden, Kirchstr

Der Vorstand.

Schonende Behandlung.
Solide Preise .
Sprechstunde : Werktags von 9—12 und 3—7; Sonntags von 9—1.

Am Montag:
Uhr, Nr. 100—
Kartoffeln , an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11
Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Am Montag , nachmittags von 2— 5 Uhr,
Weißkraut , 1 Zentner 10 Jt, an die Familien, welche noch

halten haben.
Sossenheim

, den 9. November 1918.

kein Weißkraut er¬

Brum , Bürgermeister.

-Verkauf.
Fleisch - undAm Wurst
Dienstag:
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 120—180 von 2—3 Uhr,
an Nr. 300—360 von 8—9 Uhr,
3—4
180—240 .
„
10
9«.
„ 360—Schluß
4- 5
ff 240—300 „
„
10—11
1—60 von
„
„ 60- 120 „ 11—12 „
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 120—180 von 2—3 Uhr.
an Nr. 300—360 von 8—9 Uhr,
n 180—240 „ 3—4
„ 360—Schluß v. 9- 10 „
240—300 „ 4- 5
„
11
10von
1—60
„
„
12
11„
„ 60—120
c) bei Metzgermeister Johann Schreiber an Nr. 1—50 von
10- LI Uhr,
an Nr. 100—150 von 8—9 Uhr,
11— L2 „
„
50—100
*
„ 150—Schluß v. 9- 10 „
, Preis per Pfund Jl 2 .70
Es gelangen zur Ausgabe : 175 gr. Gefrierfleisch
„ 2.05.
.
„
„
oder Wurst .
und Ab¬
Fleischabholungskarten
der
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung
7.
.
einschl
bis
1
-Abschnitte
gabe der Fleifchmarken
Bereits abgetrennte Marken sind ungültig.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 9. November 1918.

Guangel . Gottesdienst.

Notiz.

Die Bekanntmachung vom 4. 5. 17
24. Sonntag n. Trin., den 10. November. Bst. 931/4. 17 K. R. A. betr. das Verbot
(Luthers Geburtstag .)
' des FällenS von Edelkastanienbäumen ist
10 Uhr Hauptgottesdienst. (1. Kor. 13 in den Amtsblättern und durch Anschlag
guter
Ein
13: Was bleibt?
nochmals veröffentlicht worden.
Rat für die neue Zeit .)
Stellv . Generalkommando
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evangel . Pfarramt .'

18. Armeekorps.

Nachrichten: Die Zusammenkunft der Ev.
muß wegen Ver¬
Mädchengruppe
hinderung der Leiterin ausfallen.
geginnt
Die Kleinkinderschule
trocken geschnitten und gespalten L Zentner
wieder übermorgen- Montag.
5.56 Mk., abgeholt, sowie auch Kaum»
pfiihir stets zu haben bei

Brennholz

Ldrrge

Handkastenmagen

n verschiedenen Größen billig zu verkaufen
bei Heinrich Diehl , Nordstraße.

Lin komplettes Kett

zu verkaufen. Hauptstraße 120.

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstraße 7.
Schöne 4-Zimmerwohnung mit Stall
zu mieten gesucht. Näh . im Berlag.

!) KekliNtmiichvllPtliM
Amtliitjf
Stele Zettung erschewl wöchentlich zweimal und zwar
. MbonnementSprei .«
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstratze 126, abgeholt

Kr. 91.

Hit die einwobnerjebaft.
In der am letzten Montag im Gasthaus , zur
guten Quelle " stattgefundenen öffentlichen Einwohner¬
ist ein Arbeiter - und Bauernrat
versammlung
gewählt worden.
Dieser ist heute im Rathause zu seiner ersten
Sitzung zusammengetreten . Er besteht aus folgen¬
den Mitgliedern:
Völker , als 1.
1. aus dem Dreher Wilhelm
Vorsitzenden;
2. aus dem Dreher Heinr . Konr . Meyer , als
2. Vorsitzenden , der gleichzeitig die Beaufsich¬
tigung der Preffe leitet;
3. aus dem Schlosser Josef Roth , für Beauf¬
sichtigung des Polizeiwesens;
Anton Fay;
4 . aus dem Landwirt Jakob
Muth . Dem¬
5. aus dem Schreiner Wilhelm
selben ist die Leitung der Lebensmittelkommisston
übertragen worden.
Als Mitglieder dieser Kommission gehören weiter
an:
Kappauf;
6 . der Dreher Wilhelm
Port;
7. der Schlaffer Johann
Reichwein.
8 . der Dreher Peter
wurde der Gemeindesekretär
Als Schriftführer
bestimmt.
Lorbeer
hat die voll¬
Der Arbeiter - und Bauernrat
ziehende Gewalt in der Gemeinde in die Hände ge¬
nommen . Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten.
Von der Einsicht eines Jeden wird erwartet , daß
er sich willig unterordnet.
des Arbeiter - und Bauern¬
Die Hauptaufgabe
rates besteht darin,
1) die öffentliche Ruhe , Ordnung und Sicherheit
zu gewährleisten,
sicherzustellen.
2) die Lebensmittelversorgung
Die Behörden und Beamten arbeiten nach seinen
Anordnungen im Rahmen ihres seitherigen Pflichten¬
kreises.
vordes Programmpunktes
Ausführung
In
stehend unter 1) wird bestimmt.
Die Polizeistunde wird von heute ab zur Er¬
leichterung des Verkehrs und um möglichst alle
zu meiden auf 11
persönlichen Einschränkungen
Ausdruck
Uhr festgesetzt. Es wird der Erwartung
gegeben , daß die öffentliche Ruhe und Ordnung
nicht gestört wird . Die Ansammlung von Personen
abends auf den Straßen , insbesondere von solchen,
die im jugendlichen Alter stehen, wird verboten.
Die Mitglieder des Arbeiter - und Bauernrates
haben polizeiliche Befugnisse . Sie üben in Gemein¬
schaft mit den Polizei - und Gemeindebeamten die
ist Folge zu
Aufsicht aus . Ihren Anordnungen
leisten . Sie sind mit einer Legitimation versehen.
, den 12 . November 1918.
Sossenheim
Der Arbeiter - und Bauernrat.

Achtung ! Landwirte!
Heute Abend 8 Uhr findet im Gasthaus zum
statt.
„Adler " Hierselbst eine Versammlung
Es handelt sich um die Aussprache über das
zur Zeit wichtigste Gebiet:
Die Lebensmittelversorgung.
ist eine
Das Erscheinen eines jeden Landwirts
Pflicht und Gewissenssache . Jeder Landwirt wird
auch selbst fühlen , daß seine Anwesenheit unbedingt
nötig ist. Wir müssen alle mit Rat und Tat zu¬
sammenstehen . . Denn versagt die Lebensmittelver¬
sorgung , reißt der Hunger die Massen mit sich fort,
dann schwindet die Ordnung und die Autorität und
welche Zustände dann eintreten , das kann sich jeder
selbst ausdenken.
Ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Verpflegung
unserer zurückkehrenden Soldaten.
Wir haben eine große Schuld bei ihnen abzutragen . Zeigen wir ihnen , wenn sie zu uns kommen,
daß wir gewillt sind, ihnen nach Kräften beizustehen
und daß sie hier geordnete Verhältniffe vorfinden.
Dann werden sie, mit neuem Lebensmut gestärkt,
uns wieder verlassen und ihrer Heimat zustreben.
, den 13 . November 1918.
Sossenheim
Der Arbeiter - und Bauernrat . I . A . : Völker.

fiir Dir GemriilDr

Jahrgang.
« eronrwortlicher Herausgeber » Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

Mittwoch

«.
Äjlkvhej

werden bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
koktet die viergespaltene Petttzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

de« 13 . November

Arbeiter! Soldaten!
Dem Beispiel unserer Brüder in anderen Städten
folgend , hat sich heute Nachmittag im Sitzungssaals
in Höchst a . M . ein provi¬
der Stadtverordneten
konstituiert
sorischer Arbeiter - und Soldatenrat
und damit die politische Macht im Kreise ergriffen.
Nach 50 Monaten Blut und Jammer , verschuldet
durch die bisher herrschende Klaffe , bricht der Tag
des Friedens , der Freiheit und hoffentlich der Volks¬
wurden
wohlfahrt dauernd an . Die Arbeiterräte
bestimmt aus dem schaffenden Volk.
Zu Vorsitzenden wurden die Genossen Kallen¬
bestimmt . Mit der Bearbeitung
bach und Stadler
und Beaufsichtigung des Pressewesens der Genosse
der Lebensmittel¬
Portune , die Zentralverwaltung
übertragen , den
versorgung dem Genoffen Walter
beaufsichtigt Genosse
Polizei - und Sicherheitsdienst
sind in
Weitere Maßnahmen
Ernst Stadler .
Vorbereitung . In den Betrieben und Orten , wo
noch keine Vertreter gewählt worden sind, werden
diese Wahlen unverzüglich erfolgen.
Unsere Richtlinien sind:
1. Errichtung der sozialen Republik Deutschlands,
2. Freiheit und soziale Gleichstellung sämtlicher
Staatsangehöriger.
Außerdem proklamieren wir für unsere Brüder
im feldgrauen Rock folgende Dienstvorschriften:
des Dienstzwanges
a ) Freiheit und Aufhebung
nach dem Dienst,
b ) Bessere Regelung der Verpflegungsfrage,
der Beur¬
und Vereinfachung
c ) Erleichterung
laubungen und Entlassungen.
übernimmt die
Der Arbeiter - und Soldatenrat
Kontrolle über die gesamte militärische Gewalt . Er
und
Plündern
sorgt für Ruhe und Ordnung .
wird strengstens bestraft , unter Um¬
Straßenraub
ständen mit dem Tode . Offiziere und Militärbe¬
amte bleiben im Dienst , sofern sie sich den Anord¬
fügen . In gleicher Weise
nungen des Soldatenrats
werden nach unseren Beschlüssen und Anordnungen
alle kommunalen Behörden ihre Tätigkeit fortsetzen.
Beschwerden irgendwelcher Art sind im Rathaus
zu Höchst, wo der Arbeiter - und Soldatenrat dauernd
tagt , vorzubringen.
Von der gesamten Bevölkerung erwarten wir
bestimmt , daß sie den Ernst der Stunde erkennt,
Ruhe und Ordnung aufrecht erhält.
ersuchen wir die Eltern und Er¬
Insbesondere
zieher, Kinder und Jugendliche von den Straßen
fern zu halten.
Helft alle mit , bald ist das langersehnte Ziel erreicht!
Der Arbeiter - und Soldatenrat:
Hugo Kallenbach , Ludwig Bender , Ernst
Bretter , Ernst Stadler , Andreas Portune,
Konrad Schütze , Heinrich Specht , Anton
, Paul Hopfe ._
_Walter

An die

Bevölkerung des Kreises Kochsta. m.
des Kreises Höchst a . M . hat,
Das Proletariat
dem Beispiel anderer Städte folgend , am Samstag
Nachmittag der großen historischen Zeit entsprechend,
ge¬
ebenfalls einen Arbeiter - und Soldatenrat
bildet , die politische Gewalt ergriffen . Um 3 Uhr
nachmittags waren die Vorbesprechungen soweit ge¬
diehen und die Delegierten aus den Betrieben , sowie
der hier in Garnison liegenden
die Vertrauensleute
sich im Stadtverordnetenversammelten
Truppen
Sitzungssaale . Es wurde ein provisorisches Büro
gewählt und unter dem Vorsitze des Genossen
wurde zunächst eine all¬
und Stadler
Kallenbach
gemeine ^ Aussprache über die politischen Ereignisse
und die zu ergreifenden Maßnahmen gepflogen.
Sämtliche Anwesende waren sich klar über die
welthistorischen Vorgänge und wurde kurze, aber
scharfe Kritik an dem vergangenen System geübt.
Es ist ein trauriges Erbe , das die Arbeiterklasse
nach 50monatigen blutigen Opfern und Entbehrungen
übernimmt . Sie ist beseelt von dem Gedanken , alle
Wunden , die der Krieg geschlagen, zu heilen , aber
auch durchdrungen von dem Bewußtsein , daß nur
der ge¬
durch eiserne Disziplin und Manneszucht
samten Arbeiterklasse es möglich ist, aus Not und
Elend eine neue freie Welt zu gestalten.

Nachdem die Delegierten die maßgebenden Be¬
schlüsse im vollen Bewußtsein ihrer Tragweite be¬
des
schlossen hatten , wurde der engere Ausschuß
gewählt . Ihm
Arbeiter - und Soldatenrates
gehören an : 3 Soldaten der hiesigen Garnison und
6 Genossen.
und der arbeitenden
An den Soldaten
liegt es nun , soll das befreiende
Bevölkerung
den Arbeiter - und
Werk gelingen , sich hinter
zu stellen.
Soldatenrat
Männer und Frauen von Höchst und Umgegend!
Schließt die Reihen!
Hoch die soziale Republik!
Höchst a . M ., den 10 . November 1918.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : A . Portune.

$cbart
An die geranne€inwobner
des Kreises

Höchst a. M.

Die wichtigste Aufgabe der nächsten Wochen ist
die Versorgung des Volkes mit Lebensmitteln . Die
im Kreise und
Organe der Lebensmittelverteilung
ihres
haben fernerhin
der einzelnen Gemeinden
Amtes zu walten und zwar nur unter der Aufsicht
und nach Anordnung des Arbeiter - und Soldaten¬
rates.
Dieser verfügt deshalb , daß von jetzt ab die
zentrale Verteilung nur noch mit seiner Zustimmung,
die lokale nur in Uebereinstimmung mit dem ört¬
vorgenommen
lichen Arbeiter - und Soldatenrat
werden darf.
Unser Ziel ist, nicht allein die Versorgung in
der bisherigen Weise zu sichern, sondern nach Mög¬
lichkeit zu bessern.
Durch die Verkehrsschwierigkeiten sind wir mit
der Kartoffeleinkellerung in verschiedenen Orten noch
im Rückstand . Pflicht der Einwohner ist deshalb,
insbesondere derer , die schon ihr volles Quantum
bekommen oder sich zum Teil heimlich eingedeckt
haben , recht sparsam mit ihren Vorräten umzugehen.
Was geschehen kann , um diese schwierige Frage zu
lösen, wird und muß geschehen. Aber auch sonst
der
muß alles getan werden , um die Ernährung
Bevölkerung , insbesondere der Kranken , Wöchner¬
innen und Kinder etc. zu sichern.
beitragen.
kann jeder
Dazu
Das jetzt abgeschaffte System begünstigte es,
daß die meisten Einwohner mehr oder weniger —
oft in rücksichtslosester Weise — gehamstert haben.
(Landwirte ) halten wider¬
Viele Produzenten
rechtlich Kartoffeln , Obst und andere Lebensmittel
zurück. Nur in dem Falle , daß diese Vorräte frei¬
abgegeben werden,
willig an den Kommunalverband
sehen wir von einer Enteignung ab.
und sonstige Betriebe , die Lebens¬
Fabriken
besitzen, haben diese Vorräte bis
mittelvorräte
Donnerstag , 14 . November 1918 , mittags 12 Uhr,
zu melden.
schriftlich dem Arbeiter - und Soldatenrat
Nichtbefolgung dieser Anordnung zieht die persön¬
des Betreffenden vor dem Ar¬
liche Verantwortung
nach sich.
beiter - unv Soldatenrat
und Lebensmittel¬
Gegen Schleichhändler
ein¬
wird mit den schärfsten Strafen
wucherer
geschritten werden.
Bürger , begreift den Ernst der Stunde , liefert
freiwillig ab , was ihr irgend entbehren könnt.
Die Gemeinde -Lebensmittelstellen sind angewiesen,
die örtliche Verteilung nur nach unseren Anord¬
nungen vorzunehmen.
Zum Schluß noch ein ernstes Wort an die Land¬
wirte des Kreises ! Lebensmittel werden zurück¬
gehalten , in den letzten Tagen läßt auch die Milch¬
lieferung mehr denn je zu wünschen übrig . Wollt
Ihr nicht, daß zu rücksichtslosen Zwangsmaßnahmen
gegriffen wird , dann erfüllt Eure Pflicht ! Auch der
eigene Bedarf an Milch kann im eigenen Haushalt
des Landwirts eingeschränkt werden , um die Ver¬
sorgung von Kranken und Kindern zu sichern.
beiseite
Landwirten , welche Lebensmittelvorräte
schaffen, verfüttern , im Schleichhandel verkaufen oder
gegen die Anordnungen des Arbeiter - und Soldaten¬
evtl,
rates verstoßen , droht Zwangsbewirtschaftung
auch Enteignung des gesamten Besitzes.
Der Arbeiter - und Soldatenrat.
I . A . : A . Walter.

Vom geistigen MeäerLukbau.
womöglich
und
lind feste Herzen
Fester Wille
an das
Hingabe
opferwillige
verdoppelte
abermals
sein.
muß heute mehr a !s je die Parole
Vaterland
Feste Zuversicht soll uns erfüllen , daß wir dem An¬
bis zu einem
sturm der Gegner weiter standhalien
ZuFrieden .
und Ehre wahrenden
unsere Freiheit
Neuordnung
grundlegende
crsolgte
die
daß
,
auch
derstcht
zum
unserm Vaterland
Verhältnisse
inneren
unserer
gereichen wird . Keiner , auch wem die Ent¬
Segen
wicklung nicht paßt , darf schmollend beiseite stehen.
lassen mit verneinender
darf sich genügen
Keiner
Hervorhebung
der
mit
Geschehenen ,
des
Kritik
gemacht sind und
der Fehler , die auf allen Seiten
nur die Geschlossenheit ge¬
deren müßige Erörterung
haben . Jeder einzelne
nötig
bitter
so
wir
die
fährdet ,
fest auf den Boden der
soll sich mit beiden Füßen
der Vesahung sich
stellen und im Sinne
Tatsachen
des Vater¬
Wiederaufbau
am
rüsten , mitzuarbeiteu
landes.
wir nicht , wie Unvergleichliches , fast
Vergessen
übermenschliches unser deutsche ? Volk in den Jahren
des Krieges an der Front und in der Heimat gegen
geleistet und gelitten hat.
eine Welt von Feinden
Flaumacher werden mit Recht gebrandmarkt , obwohl in
der hinter uns liegenden Zeit so mancher als Flau¬
war als ein
macher gegolten hat , der nichts anderes
und ehrlicher Warner
der Dinge
ruhiger ■Beurteiler
aber , das
schlimmste Flaumachen
und Mahner . Das
der
wäre
müßte ,
führen
zur Verzweiflung
uns
damit
und
Tüchtigkeit
inneren
an der
Zweifel
Lassen
deutschen Volkes I
des
Zukunft
an der
nicht
wst unk in dieser Hinsicht nnsrrn Optimismus
trüben , lassen wir uns nicht beirren und beunruhigen
durch Zeichen scheiudsren Verfalles , wie sie jeder lange
mit sich bringt / Ver¬
Krieg bei Feind uns Freund
gessen wir nicht , daß im Laute der Geschichte Deutsch¬
land gerade aus tiefster Not die Krast zu höchsten
vaterländischen Leistungen gezogen hat.
wird besser werden , wenn
Die Zucht der Jugend
sein
heimgekehrt
Väter und Lehrer von der Front
weiden ; Achtung vor dem Gesetz wird wieder zunehmen,
wenn die schwerste Not des .Krieges und die Kriegssein wird ; der Mammonsdienst,
toirischast überwunden
, diese übelste Erscheinung jedes
r-as Kriegszewinnlerlum
letzten Male ihre Orgie » ge¬
zum
bald
Krieges , werden
stielt haben . Selbst au sich einwandfreier Vermögenswird angesichts der
zuwachs aus der Kriezskonjuuktur
des Reichs bei der kommenden FinanzFinanzlage
All¬
der
restlos
im Stcuerwege
wohl
oidnung
Deutsche
anständige
Jeder
.
zufallen
gemeinheit
an die Not de§
untiite sich schämen , im Gedanken
gefallene
Reiches und an seine für das Vaterland
Lieben , weün er nach dem Kriege nicht durch Opfer
für die Allgemeinheit ärmer , sondern womöglich reicher
i astehen würde als vorher . So werden wir trotz der
wirtschaftlichen Kriegslast auch
iche' nbar überwältigenden
die Mittel finden , dir zur geistigen und seelischen Eninucltung unteres Volkes nötkg sind.
besteht , richtig
Gerade für Lehrer und Bolkserzieher
betrachtet , Grund zu einem aus innerster HerzcnsüberDenn
sieghalten Optimismus .
.' cugung kommenden
hat der Krieg in einem Punkt
neben allen Schäden
des öffentlichen Ge¬
Umwandlung
eure grundlegende
wie der
wissens gebracht : der Mensch , der werdende
fertig entwickelte , steht nach den furchtbaren Verlusten
und Menschenkrait mehr
Menschenleben
an blühenden
aller
at § früher im Mittelpunkt
und ausschließlicher
Tinge.
Aber trotzdem sollen wir unseren Blick nicht vor
verschließen.
großen Mängeln
den noch bestehenden
bildeten auch bei
und MammonismuS
Materialismus
zur Erreichung
uns bis zum Kriege ein Hemmnis
dessen, was jedem Bolkserzieher als Ideal vorschweüen
mußte . Das ist aber anders geworden . Die Erkenntnis,
daß gerade nach dem Gewaltigen , das unser Bolk ge-

litten und an ZolkSkraft verloren , die Fürsorge für , den
Menschen weit mehr als ' früher in den Mittelpunkt aller
öffentlichen Arbeit treten muß , dringt siegreich gegen
vor.
und Mammonismus
Materialismus
Dolkserzieher,
So leuchtet gerade sür denjenigen
der nicht als Mietling , sondern mit vollem , warmem
Herzen in seinen schweren , aber schönen Beruf steht,
das Licht reicher Hoff¬
der Stunde
durch alle Trübsal
nung hervor . Nicht im verzagenden Umblicken ans den
schweren , bitteren Ernst unserer augenblicklichen Lage,
im BorwürtSblicken , dem vertrauensvollen,
sondern
in die Zukunft
sonnigen , optimistischen Borwärtsblicken
unseres geliebten deutschen Volkes liegt die Forderung
der Stunde ! Die Schlacken , die alten wie die in der
Kriegsnot entstandenen , müffen absallcn . In strahlender
Herrlichkeit muß die Seele des deutschen Dostes der
feindlichen Welt , die uns vier Jahre lang mit Schmutz
und Schimpf besudelt hat , als leuchlendes Vorbild vor

Dtc Gefcbwifter.
2S]

Neman von H. Courths

- Mahler.

(Fortt -Hung.)

Sie überhörte dlestn AnSruf scheinbar.
»Ihre Schwester Gabriele hat sich verheiratet ? Wan»
kommt sie von der Hochzeitsreise zurück ? *
„In den nächsten Tagen .*
„Ah , dann werde ich sie noch Wiedersehen . Das
ich
habe
Magda
Schwester
freut mich sehr . Ihre
Einkäufe machte.
neulich getrosten , als ich mit Inge
Sie ist eine bildhübsche Diakonissin . Und so frisch uud
lustig , gerade wie Sie , Herr von Goßegg .*
. Ja ? Gefällt Ihnen das ? *
'
,O sehr , ich habe srohr Leute furchtbar gern .*
.Also mich auch ? *
sein ? Ditie , geben Sie
„Wer wird so neugierig
.*
Tanzen
am
sind
acht , wir
Er legte den Arm um ihre schlanke, feingegliederte
Gestalt und führte sie sicher im Tanze dahin . Als die
Musik abbrach , sagte Liesa zu Fred:
.Bitte führen Sie mich zu meiner Muster hinüber .*
.Sie haben wohl große Sehnsucht nach ihr ? "
Eltern reisen morgen früh schon wieder
.Meine
noch
heute
da muß ich mich Mama
,
Hause
nach
etwas widmen , sonst hält sie die lange Trennung
von mir gar nicht aus .*
hier zu
.Und doch erlaubt sie Ihnen , länger
bleiben ? *
zäriliche
sehr
und Tanie . Haller sind
.Mama
Schwestern . Da will die eine immer der anderen
an Tante / aller ausHelsen. Ich werde großmütig
noch nicht herzuzeben
ja
mich
Mama
weil
,
geborgt
braucht wir Tante ihre Inge . *

Augen

sieden.

Im Oktober fand auf Ver¬
»» « ».
Schnhverssr
Die
eine Besprechung
anlassung der Reichrstellc für Schnhvcrsorguug
der Fachpresse statt , bei rer durch den Vor¬
mit Vertretern
au ?über eine Reihe von Fragen
sitzenden der Reichrüelle
in der
, die insbesondere
dcm Gebiete der Schuhversorgung
gebracht worden
Fachpresse in der kehlen Zeit zur Erörterung
sür das
KkeinberkaufSpreise
Die
.
wurde
erteilt
Auskunft
,
war
durch die Schuhwarenher1918
1 . September
nachdem
zum Versand gebrachte
stellung ? - und Vertriebsgesellschafieu
belragen bis auf weiteres sür jedes
lederne Strastenschuhwerk
nicht über
in bester Ausführung
Paar : für Herrcusuefel
Ausführung
in gewöhnlicherer
48 Mark , sür Herrenüiefcl
entsprechend weniger , bi » herab zu 25 Mark , für Damenstiefel
ntcht über 44 Mark , für Taniensticscl
in bester Ausführung
weniger , bis
entsprechend
Auksübrung
in gewöhnlicherer
in bester Aus¬
zu 22 Mark , für Damenhalbichuhe
herab
in ge¬
nicht über 88 Mark , für Damenhalbschuhe
führung
weniger , b :S herab
entsprechend
Ausführung
wöhnlicherer
muffen auf
zu 18 Mark , Die gesetzlichen Klemmrkauskpreise
de ? Schafte » , zum mindesten
oder im Futter
der Soblc
auf einem Stiefel emgesienipelt fein . Wenn ledernes Strahenschuhwerk mit einem höheren als dem vorstehend erwähnten
ausgezeichnet i * , oder gu einem höheren
KleinverkauirpreiS
Preis angeboten wird , sollte das Publikum die Ware zurück, da
weisen oder bei den zuständigen Stellen Anzeige erstailen
oder um
es sich in diesen Fällen nur um KreiSfällchungen
erworben ist.
Ware bandeln kann , die- im Schleichhandel

Die neue Note.
Wilson an die deutsche
Die Note des Präsidenten
der Entente zu
BerenwilliZkeit
die
der
in
,
Negierung
kund¬
Waffenstillstands - und Friedensvethaudluugen
gegeben wild , ist nunmehr ergemseu.
angeht , auf den unsere Feinde
Was den Frieden
r
sich geeinigt haben , so darf man zunächst feststellen,
daß es Wilson gelungen ist, unsere gesamten Feinde
zu einigen.
aus den größten Teil seines Programms
nicht gelungen,
Es ist den französischen Chauvinisten
zu
oder das Saarrevier
uns das linke Rheinufer
sich
. hat
englische Imperialismus
Der
entreißen .
freilich ausbedungen , daß die Freiheit der Meere nicht
zum Pro¬
und unseren Auffassungen
nach Wilions
Hier darf man nur hoffen,
erhoben wird .
gramm
und auch
daß das Jntercffe Amerikas , der Neutralen
schlimmste
die
Feinde
anderen
jetzigen
unserer
eines Teiles
hat
Clemeuceau
wird .
abwenden
brilische Tyrannei
aller Verluste der
aus Entschädigung
die Forderung
Regie¬
unserer
An
durchgetetzt ,
Zivilbevölkerung
zu
Nachweis
genauen
den
jetzt,
es
ist
rung
seinen
in
Feind
den
,
durch
was
,
erbringen
For¬
Die
ist.
worden
zn den Waffcnstillstandszerstört
Ländern
v . Wtuterfcldt
eigenen
General
delegiert.
verhandtnügsu
derung , auch die Schäden zu ersetzen, die durch Angriffe
die
v . Winterfeldt
soll General
zu Wasser entstanden sind , läßt vermuten , daß England
Von deutscher Seite
den
führen.
durch
an der Westfront
HandelSschiff - verluste
die
auch
WafsensullstandkveeHandlungen
hier
vor dem Kriege
ganze
das
war bekanntlich
wird
Es
.
v . Winterfeldt
möchte
General
einbeziehen
-Krsieg
U-Bool
bei einem AutomobilEr wurde
in Poris .
Militärattache
erfordern , dem Feinde
Geschick unserer Unterhändler
schwer destetzt , kehrte bei
im französischen Manöver
uniall
er uns zu Abwehrmaßnahmrn
sehr
wie
,
nachzuweisen
nach Berlin zurück , wo er im Stellvertrelenden
KriegSdeginn
zwang , und
Absperrung
gegen seine völkerrechtswidrige
tn
des Hauptquartiers
als Vcrtrcter
und dann
Gcncralstab
erlitten ' haben , die sich gar
Verluste
dadurch
wir
wie
war.
tätig
der ZivUrcgicrnng
kann kein
lassen . Es
auibrftcTeit
nicht in Zahlen
Rcchlsfrieden abgeschlossen Werdens wenn man uns in
so
mne Schuldknechtschaft stürzt , wenn wir finanziell
wirtschaft¬
jahrelanges
in
wir
daß
,
werden
vergewaltigt
der Militarrenienzuschlage,
die Zahlung
über
liches Elend versinken.
wie die der Renten selbst durch die Postämter
die ebenfalls
Es ist bereits eine deutsche Kommission zum Ab¬
eine genaue An - '
erfolgen soll , ist nunmehr den Postansialteii
nach dem Westen avgereist.
über
schluß des Waffenstillstandes
muh der Postanstalt
zugegangen . Danach
Weisung
der klare und starke
sich
drückt
Zeit)
Tatsache
dieser
zurückliegende
In
die
(für
Rcntenzuschlag
ersten
den
au ». ' Wir
dem
auf
die
Volksregierrmg
,
werden
deutschen
der
vorgclegt
Ouiuung
Friedenswille
eine beiondere
aus¬
Rentenzahlungen
über
Quitiung
der
Vordruck
sind dem Frieden nahe ! Stoch eine kurze Spanne Ge¬
die späteren
für
die Knegsleitzen
der Reuten,ulschlag
während
gestellt ,
duld , uud wir werden wenigstens
werden
hinzugercchnet
dem Nentenbctrage
dem deutsche»
Monate jedesmal
daß
,
wissen
Wir
.
haben
überwunden
werden
und Rentenempfänger
Kricgsöerletzten
Die
soll .
bevorsteht , aber der,
noch Schweres
daun
auch
Volk
erst
Rentenzuschläge
die
daß
hingewiescn ,
darauf
beendet sein.
mörderische Krieg wird doch ^ wenigstens
gezahlt
Postanstalten
den
von
Anweisung
der
nach
Volk unend¬
Leulsche
dar
hat
Jahre
erfolgt
Uber vier fchwcre
der Zusatzieiitrn
können . Die Auszahlung
werden
ertragen . Jetzt
über
Entbehrungen
sollen
Harle
Regel
und
der
Leid
In
.
liches
Empfängers
des
ung
'
.
gegen Ouli
( für rückan Renienzuichlägen
Zahlungen
winkt die Morgenröte eines neuen Tages.
die erstmaligen

Volkswirtschaft.

werden.
beigebracht
liegende Monate ) besondere Quittungen
vorgclegt , in der die erstmaligen
Wird jedoch eine Quittung
sind,
zusammcngesaht
und der Rcntenbetrag
Rcnlenzujchlägo
werden.
so soll dies nicht beanstandet

nach Hause verlangst . Und an Gesellschaft wird es dir
„Noch nicht — aber lange wird Ihre Frau Mutter
auch nicht fehlen . "
.*
genießen
dies Glück auch nicht mehr
Goßegg hat mir bereits
nicht . Leutnünt
„Sicher
„Ach — wer weiß, " sagte sie ein wenig verlegen
Ist «
er sich mir zur Verfügung stellt .
daß
,
gesagt
Achseln.
und zuckte die
^
?
Mama
,
charmant
nicht
Die
.
angelangt
Nun waren sie bei Frau Wagner
„Ec gefällt mir sehr gut . *
kleine , rundliche Dame sah ihrer Schwester sehr ähnlich.
Ich
„Mir auch . Er ist lo lustig und so nalürlich .
Deuehuiens
des
Art
liebenswürdige
Auch die freundliche ,
Ton nun einmal nicht vertragen.
geschraubten
den
kann
erinnerte sehr an diese.
Herr von Goßegg ist ganz reizend ."
Sie sah sehr interessiert in das hübsche , gebräunte
Und min ging es an ein Auszählen -aller Vorzüge,
sorgsamen
und
klugen
Der
Freds .
Soldatengesicht
Fred in den Augen der jungen Dame besah.
die
Fred
mit
nicht , daß ihre Tochter
entging
Mutier
Wagner hörte still lächelnd zu und
Mama
Uud
Goßegg nicht gan , kn gemütsrnhig und unbefangen ver¬
Sie wußte nun Bescheid.
.
Teil
ihr
sich
dachte
hatte
Vorsichtig
.
Herren
kehrte wie mit anderen jungen
*
*
eingezogen.
*
bei ihrer Verwandten
sie Erkundigungen
Goßegg
Fred
Daß
.
befriedigend
war
Die Auskunft
Schwester Mazda stand vor ihrer Oberin.
Sie halten es ja dazu,arm war , störte sie nicht .
„Liebes Kind , ich freue mich sehr , daß Sie sich ss
ihren Kindern in dieser Beziehung keine Schranken auf¬
schnell und gut einrichten . Ich sehe, Sie nehmen eS
zuerlegen.
sehr ernst mit Ihrem Beruf , und Ihre frische, freudige
Sohn,
einen
besaßen außer Liesa noch
Wagners
recht ist,
Wenn es Ihnen
ist sehr wohltuend .
Art
sollte.
Geschäft später übernehmen
der des Vaiers
von morgen an in unserer Frauen¬
Sie
ich
werde
Verbindungen
neue
um
,
Dieser weilte setzt, im Ausland
abteilung mit anstellen . *
sür die Firma anzuknüpsen.
über mich be¬
ist alles recht , wa ? Sie
„Mir
von
Worten
artigen
einigen
nach
sich
Fred
Als
Wo ich nützen und helfen kann , da ist mein
.
schließen
Wagner
Frau
sagte
,
und Tochter trennte
Mutier
liebster Platz . "
lächelnd:
werbe
„So ist . es recht , Schwester Magda . Später
"
?
dich
du
amüsierst
wie
,
„Nun , Liesa
übergeben . Die ist zwar
Privaipflege
auch
Ihnen
iH
iniereffant
furchtbar
ist
„Himmlisch , Mama . Es
oft mühevoller , aber auch befriedigender . _ Msn nimmt
hier ."
stärkeren persönlichen Anteil an seinen
dann immer
bleiben
hier
noch
du
daß
,
wohl
„Du freust dich
Angehö¬
Und nun , wenn Sie heute Ihre
.
Kranken
kannst ? "
ich es
, gestatte
wollen
besuchen
einmal
noch
rigen
„Offen heraus — ja . Lieber wäre es mir freilich,
ge»
mehr
Eie
sind
an
morgen
Von
gern .
Ihnen
ihr bliebet auch mit hier . Aber da es nicht sein kann,
.
."
Kunden
muß ich mich fügen ."
Gebrauch,
„Ich mache gern von dieser Erlaubnis
„Du wirst uns nicht sehr vermissen , Onkel und
Krau Obsrl « nicht
aar
du
daß
.
rrwöhnen
»
so
dich
werden
Taute

— Unterhalb der Gsßkögel bei Ebensee in Ob«c-rumänifchen Derirages zu Rumä¬
-österreichisch
des deutsch
östkrreich wurde durch vier Vorstandsmitglieder des
niens Gunsten gilt dem ,Tcmps' als unabweisbar.
Ebenster Bergsteigerbnndes eine neue Trspssteinhöhle
England.
».
D -rrtschlmr
. Es handelt sich um
* Im Unterhause brachte Dtllon einen Beschluß- entdeckt und zum Teil erschlossen
* Der Reichskanzler warnt in einem Aufruf an
, von der sagenhafte Erfahrungen im Volke
eine Höhle
Frage
irische
die
;
das
,
sagt
er
dem
in
,
ein
anirag
das deutsche Volk vor einer. Gefährdung des vor dem .Friedensschluß
, deren Eingang aber nicht mehr bekannt war.
geregelt werden mfiffe umgingen
Friedens durch Unruhen und disziplinloses Verhallen.
— Von Steinbmch in Ungarn ging ein Personenzux
. Durch die
, „hat auf Grund des SelbstbcstimmungsrechieH
.Über vier Jahre", so heißt es in dem Ausruf
Soldaten in die Heimat ab. Die Wagen waren
mit
Zwangsdas
werde
Grundsatzes
dieses
Anwendung
da? deutsche Volk in Einigkeit und Ruhe die schwersten
, die Soldalen saßen ans Treppen, Dächern
. ' Menu in syst-m, mit dem Irland bis jetzt regiert worden sei, eia überfüllt
Leiden und Opfer des Krieges getragen
. Vor Rakos entstand ein Achsenbruch,
Puffern
und
Ne¬
der
namens
erkläite
Law
Sonar
_
.
nehmen
Ende
der entscheidenden Stunde, in der nur unbedingte
Zug in der Mitle entjweigerissen wnrdef
der
den
durch
der
mit
Friedenskonferenz
die
daß
,
nachdrücklich
gierung
Einigkeit des ganzen deutschen Volkes große Gefahren
sechs Wagen fuhren in rafrüder Ge¬
vorderen
Die
Eng¬
Angelegenheit
innere
rein
eine
die
Frage,
irischen
Kräfte
für seine Znkunit abweuden kann, die inneren
, drei davon entgleisten und gingen
schwindigkeit vorwärts
Politik
Die
.
werde
haben
schaffen
zu
nichts
,
sei
lands
."
, so sind die Folgen nicht abzusehen
versagen
, das in Trümmer. Die nachrollenden Wagen stürzten über¬
der Regierung sei immer für Homernle gewesen
* über die L a g e i n Ki el , wo in den letzten wolle aber nicht sagen, daß die Regierung die früher einander. Es wurden 60 Tote und 150 Schwerverletzte
, wird von zuständiger angenommene Homerulevorlage nach dem Kriege aulo- geborgen
Tagen ernste Unruhen stattsanden
. Sehr viele.Soldaten verunglückten durch
: Der militärische Schutz der matisch in Wirkung treten lassen werde.
Stelle folgendes mitgeteilt
einen Sprung ans den Fenstern.
. Die
Ostsee durch die Marine ist lückenlos hergestellt
Bern. Trotz Ablengnungen erhält sich hier das
Bewegung unier den Matrosen und Arbeitern ist_in
, die Kaiserin Zita sei aus der Reife nach dem
Gerücht
. Es erfolgt allmähliche
ruhigere Bahnen zmückgekehrt
Genfer See in Schloß Wartegg in der Schweiz
. Privathäuser und
allgemeine Abgabe der Waffen
Berlin . Die Zeichnungen auf die 9. Kriegsanleihe eingeiroffen
. Graf Berchtold weilt in Bern, wahr¬
Geschäfte bleiben ebenso wie die Lazarette und Kranken¬ haben bei den 15 öffentlichen Spar kaffen Groß-Berlins scheinlich um Vorbereitungen für den Ausenthalt Kaiser
. Dir Banken sind fast alle in zusammen 188 420 000 Mark ergeben
häuser unbehelligt
. Dieser Belrag Karls zu treffen.
Betrieb. Die Lebensmittelversorgimg der Zivilbe¬ bleibt gegenüber den 203,5 Millionen der 8. Kriegs¬
Amsterdam. Das holländische Ministerium hat
. Die Betriebe sind noch anleihe um 15 Millionen zurück
völkerung ist noch nicht gestört
, stellt aber in der Reihe jetzt die Ausfuhr von 500 Millionen Zigarren gestattet.
. In Hamburg sind die Betriebe aus¬ der neun Kriegsanleihen das zweithöchste Zeichnungs¬ Eirheitszigarren kommen nicht weiter in den Handel.
rät Ausstand
. Es ist zu Disziplinlosigkeiten und gewaltsamen ergebnis dar und übertrifft das dritthöchste Ergebnis, Statt dessen müssen die Fabrikanten einen bestimmten
ständig
. Gleiches wird aus Lübeck das der 7. Kriegsanleihe mit 154,3 Millionen um Betrag für je 1000 Zigarren der UnterstützungSkssse für
Übergriffen gekommen
34 Millionen Mark.
. Die Bevölkerung ist nicht gefährdet.
gemeldet
._
Arbeitslose zuwenden
Österreich.
' daß
— Wie verlautet, sind Anordnungen getroffen,
* Der deutsche Botschafter Graf Wedel stattete dem die Jahrgänge 1870-71, soweit sie nicht an Kampf¬
Staatssekretär für Außeres Adler einen Besuch ab und handlungen beteiligt sind, unverzüglich in die Heimat
Bismarck und die Wohnungsnot. Wenn
die zurückgezogen werden.
teilte ihm mit, daß die deutsche Negierung
, sondern auch Beamte
jetzt nicht bloß viele Privatleute
-österreichischen Negierung zur
Konstituierung der deutsch
— Die messingenen Schilder der Postbrief- in Verlegenheit sind, eine neue Wohnung zu finden,
Staatssekretär Adler erKenntniK genommen habe.
. werden zurzeit vielfach durch gußeiserne ersetzt. so ist das keine neue Erscheinung
. Bismarck hat schon
-österreichische Regierung werde mit käsien
klärle, die deutsch
Dabei ist es, wie amtlich milgeleilt wird, unvermeidbar, in der Zeit, da er Gesandter in Franlsnrt war, in
erfor¬
den
allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln
daß stch die Kästen eine Zeitlang in einem Zustand Gefahr gestanden
. Mit einem
, obdachlos zu werden
-Österreich weilenden ohne Schild befinden
derlichen Schutz der in Deutsch
. Die schildeilosen Kästen werden gewiffen Humor schrieb er am 11. Oktober 1852: „ES
Reichsdeutschen sich angelegen sein lasten.
, so daß für das gibt hier nur drei oder vier vermietbare Häuser.
iedoch in der üblichen Weise geleert
, die Kästen von Wird mir das jetzige wieder über dem Kopie verkamt,
Ungar«.
Publikum keine Veranlassung vorliegt
, daß die der Benutzung auszuschlteßetr.
- * ,Pesti Raplo' bringt die Nachricht
was nicht unmöglich ist, so muß. ich Se. Majestät
Ungarn nicht besetzen
. — Der Verband deutscher Ostseebäder hielt hier bitten, mir statt der Mietsentschädigung ein Zelt
Ententetruppen
werden, sie werden sich 15 Kilometer von der Donau unter dem Vorfitz des. Bürgermeisters Woldmann überweisen zu lassen, welches ich aus dem preußi¬
. Dieser Entschluß ist (Zoppot) eine stark besuchte Mitgliederversammlung ab. schen Exerzierplatz anfschlagen kann, sonst läuft allerund Save entfernt ausstellen
, daß die Entente auf dem Balkan Aus dem Jahresbericht geht hervor, daß die dem höchstdero Gesandter Gefahr, wegen Obdachlosigkeit
'ützren
darauf znrückzn
, und daß sie es als Verband angeschlossenkn Ostseebäder während des ver¬ ausgewiesen zu werden."
keine überflüssigen Truppen besitzt
, sich durch Okkupation gegen das gangenen Sommers von 264 570 Gästen besucht wurden,
überflüssig erachtet
Lieber Schneider als Gesandter. Dor kurzem
, da von den das ist ein Mehr von 15 000 Gästen gegenüber dem enthielt das in Christiania erscheinende Blatt ,Social¬
Wiederau«leben eines Krieges zu schützen
ungarischen Truppen nicht zu befürchten ist, daß die Sommer 1917.
' solgende Anzeige: „Schneider Bertler,
demokralen
Feindseligkeiten aufs neue ausbrechen.
Münster i. W. Ein tragischer Vorfall hat stch Aufarbeitung von Damen- und Herrengarderobe.
. Bei dem im Felde stehenden Abholung und Zustellung
in Ostbevern ereignet
. Schnelle Expedition.
Pole «.
, daß Landwirt Füchtenkölter sollte Getreide beschlagnahmtGute Arbeit. Angemessene Preise. Storgarten 12,17."
* Warschauer Blätter bringen die Nachricht
1400 jüdische Soldaten der öflerreichifchen Garnison werden. Die Frau und Tochter des Besitzers leisteten Dieser unscheinbare„Schneider Bettler" ist niemand
, und der 16 Jahre alte Sohn Füchten- anderes als der frühere Volichewikigesandte in ChrtstiWiderstand
von Lublin einen jüdischen Soldatenrat
ans den Gendarmen einen Revolverschußania. Vor ein paar Monaten hörte man das letzicmal
gab
költers
An¬
unter
. Die polnischen Oift^ierc forderen
bildeten
, über Archangelsk in seine
drohung der Provtantverweigernng von den Juden den ab, wodurch der Beamte verletzt wurde. Hieraus machte von ihm, als er versuchte
, der den Beamten begleitet halle, von Heimat zu gelangen
, aber dicht vor der norwegischen
. Andererseits ver¬ ein Htlssgendarm
Eid für die polnnchcn Legionen
, erschoß die Frau und ■bie Küste von den Engländern abgefangen wurde._ Man
langten auch die ukrainisckren Offiziere die Unterstellung seiner Waise Gebrauch
, bis end¬
, die von Tochter und verwundete ben Sohn lebensgefährlich. wußte dann nichts mehr über sein Schicksal
der Juden unter sie. Eine Versammlung
ge¬
England
nach
Beitler
daß
wurde,
Bergstraße
bekannt
der
lich
an
Weinheim
In
.
Unteroffizieren
und
Tarmstadt
Soldaten
Hunderten von jüdischen
mit blauweißen Kokarden statt der früheren Abzeichen wurden der 65 Jahre alte Stadtpsarrer Isstl und schafft worden war, wo er bis zur Freigabe der
. Es englischen Verschwörer in Rußland scstIthalten wurde.
besticht war, bildete darauf einen Soldateurat. Für den dessen Frau tot in ihren Betten auigesunden
, daß ein Verbrechen vor¬ Jetzt ist er zmammen mit dem Bolschewikigesanwen in
Fall eines Kampfes mit nuhenischem Militär würden wurde amangs angenommen
. Aber während
, daß die Frau England Lilwmow ausgelauschl morden
liege. Doch ergab die Untersuchung
stch die Juden neutral verhalten.
in¬
zurückgekehlt ist, blieb Beitler
Pfarrer
Rußland
der
nach
und
Lilwinow
verstorben
Grippe
der
an
plötzlich
Frankreich.
, wo er wieder zu Nadel und Faden
folge der Auslegung über den Tod seiner Ehefrau einem in Christiania
*Jn Paris, London und Wafhington mißt man der Schlaganfall
erlegen ist.
hat._
gegriffen
ge¬
gegen die Botschemiki - Regierung
München. In der Nähe von Stadeln stürzte auf
die mit
richteten Haltung Deutschlands,
Felde ein Schulflugzeug der Fürthcr Flieger¬
freiem
, große Be¬
den Tendenzen der Entente übereinsümmt
ad. Die
Die Verschiedenheit der Geburt gibt und nimmt
deutung bei. Für möglich gilt, daß die Entente und schule aus einer Höhe von etwa 50 Metern
waren
,
Pionier
ein
und
Ecireiter
ein
,
Insassen
beiden
Vorzug; alles kommi' dabei aus persönliche
keinen
Deutschland eine Vereinbarung träfen, bei Wiederher¬
Friedrich Wilhelm III.
Würdigkeit an.
stellung geordneter Zustände in Rußland einander nicht sofort tot. Das Flugzeug ging völlig in Trümmer.
jene, die einen festen,
ist
Aus¬
Erziehung
bevorstehenden
beste
der
Die
von
Nachricht
Die
.
Wien
Verhalten
Deutschlands
auf
komme
Viel
.
hindern
zu
-Hung.
bei den unmittelbar bevorstebcudeu Operationen der lösung des Hofstaates des Kaisers Kart und der Ent¬ gesunden Grund legi zur Seibsterzi
Oliv v. Leixner.
»
. . . .. ..
Entente im Schwarzen Meere an. Eine Abänderung lassung der Garden entspricht nicht den Tatsachen.
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Inge würde kaum imstande sein, ihn glücklich zu
Magda sah den jungen Mann ernsthaft an.
Schwester Magda küßte ihr die Hand und war
entkaffen.
„Ich hatte keine Lust, mich. in andere Kleider zu machen.
Sie konnte nicht anders, als ihn von Herzen
. Und in meinem Ordenskleid paffe ich nicht in
Sir paff-erte einen langen, hellen Korridor und be- stecken
, wie
. Und dabei sah sie ihn immer vor sich
bedauern
. Weiße Mullvorhänge an eine so. fröhliche Gesellschast
."
krai ihr einfaches Stübchen
? Na, cs er sie an jenem Tage bei Inge so sonderbar sorschend
„Sie unt' Ihrem allezeit fröhlichen Gesicht
, ein blüienweißes Bett — auf dem Tisch
den Fenstern
, daß dieser
. Sie erinnerte sich ganz deutlich
. Ihr Herr Bruder halte alles glän¬ angesehen
eine ebensolche Decke— alles schlicht und von pein¬ war sehr hübsch
."
zend arrangiert
Blick sie beunruhigt hatte; trotzdem ihr klar gewesen war,
lichster Sauberkeit.
daß mir ihrer Ähnlichkeit mit der Schwester der schmerz¬
Schwester Magda lachte,
Schwester Magda trat an das Fenster und sah in
„Das glaube ich wohl, da ist er in seinem Fahr¬ lich forschende Blick galt.
den Garten hinab. Dort lagen in bequemen Lehn¬
Etwas ans ihrem schönen seelischen Gleichgewicht
. Aber mich treibt es nun heim, Herr
stühlen einzelne Kranke und ließen die warme Frühlings¬ wasser gewesen
. Sie
'"
hatte sie die Bekanntschait mit Römer gebracht
. Einige Rekonva¬ Doktor. Auf Wiedersehen
sonne heilkräftig auf sich einwirkon
, viel zu sehr ge¬
war viel zu ehrlich gegen sich selbst
Er zog den Hui und sah ihr ein Weilchen nach.
leszenten gingen auf den breiten Kieswegen ans und ab.
„Mehr von der Sorte — dann haben wir Arzte wöhnt, sich über ihr Tun und Denken Rrchenschait zu
Die junge Schwester sah mit freundlichen Augen
, daß Römer ihr Jntereffe
geben, um nicht einzusehen
halbe Arbeit," dachte er dabei. auf das friedliche Bild.
, „
.
Magda ging mit etwas ernstem Gesicht die Straße in hohem Maße erregt hatte.
Wie schön war es, wenn man seine Kranken gesund
„Wie gut, daß ich Arbeit haben werde m Hülle
gepflegt hatte und die Gsnesmigsfrende in ihren Augen hinab.
Warum sie JngeborgS Hochzeit nicht mitgsmacht und Fülle. Das wird mich von unnützen Gedanken abglänzen sah. Schwester Magda war sehr Zufrieden mit
" sagte sie sich befriedigt und gab sich Mühe, ihre
hatte? Sie wußte es ielbst nicht. E§ war' ihr nur lenken,
'al.
ihrem Schick
Sie trat vor den kleinen Spiegel, rückte die weiße ein unbehagliches Gefühl, dabei zu sein, wenn Inge Gedanken von diesem Punkt abzulenken.
, wurde sie von ihren Ange¬
Daheim angekommen
Haube zurecht und machte sich zum AnZgehen fertig, Heinz Römers Gattin wurde. Warum? Sie redete sich
. Seit sie die Ordenstracht
ein, daß sie Gabrielens wegen Anteil nahm an hörigen herzlich begrüßt
um ihre Mutter zu besuchen.
eine Art RrsprklLDas Diakowsscnheim lag nahe beim Wald an der Römer. Und sie wußte, daß er stch lange dagegen trug, war sic für Frieda und Walter
. Fred halle Person geworden. Frieda ging furchtbar stolz auf der
Siadtgrenze. Es war zugleich mit einer Anstalt für gesträubt halte gegen diese Verbindung
. Er hatte ihr auch,ge¬ Straße ' neben der Schwester her, wenn' es sich einmal
Kranke verbunden.
ihr einmal davon gesprochen
, die sie mit Magda ge¬
hätten da irgendwie ein wsst Ihre Mitschülerinnen
HallerS
,
vermine
er
daß
,
sagt
Als Magda ans dem Tor trat, begegnete ihr der
. Und wenn Magda Inges Er¬ sehen hallet:, fanden es . „rasend interejMt", eine
bißchen nachgeholfen
zweite ArZL Er kannte sie von früher.
" zur Schwerer zu haben, und Frieda
zählung Von ihrer plötzlichen Verlobung dagegen hielt, „Barnchersige
„Griten Tag, Schwester Magda."
tai sich viel darauf zugute. Auch Walter beugte seine
mußte sie Fred beistimmen.
."
„Guten Tag, Herr Doktor
. In seinen kühnen
" vor der Schwester
Gabriele halte ihrer Schwester auf ihren Brios mit „Männlichkeit
„Nun, wie geht es ?"
"leihen der Krieger,
den
in
Magda
er
sah
ge¬
Phantasien
Glückes
neuen
ihres
Verkündung
jubelnden
einer
über¬
.
morac
„Sehr gut, Herr Doktor. Von
. Sorge um Gabriele tvar es also nicht, wie sie venvunLcte Soldalen aus dem dichten Kugel¬
antwortet
nehme ich vollen Dienst."
. So etwas war
was ihre Gedanken immer wieder mit Römer be¬ regen uug und Heldentaten verrichtete
, nicht wahr?"
„Und darauf freuen Sie. sich
-irnpouierte
Magda
,
überhaupt
Und
.
grvstarrig
Gesicht
doch
düsteres
fast
,
ernstes
sein
konnte
Sie
.
schäftigte
„Sehr."
. Ob er noch sehr um Gabi litt'<■Ec ihm gewaltig.
„Testern war ich bei Hallers zur Hochzeit geladen. nicht vergessen
. Und £**se
Htzorlleöuna lolat. )
sah so aa; niLi ans wie ein alffckliHrc Nräiitizam
."
Ich «!«ubt« Sie dort zu treffen
l
I

dem Rate zusammerarbeiten , da sie das Volk in
schwerster Not nicht verlassen würden . Sie würden
Dis über 500 Gr . lackenden Reichsreisebrot¬
ihre Pflichten nach wie vor getreulich erfüllen.
marken fallen künftig weg. Mit Ablauf des 15.
Der Vorsitzende, Völker, erklärte den Zweck der
Dezember d. Js . werden die 500 Gr .-Marken außer
Versammlung und gab einen Ueberblick über die
Js.
d.
Dezember
16.
vom
also
darf
Kraft gesetzt, cs
heutige politische Lage. Der 2. Vorsitzende, Meyer,
ehrenvolle Unterliegen der tapferen
Das
einschließlich ab auf sie Gebäck nicht mehr verabfolgt
wies auf die ungeheure ernste Lage unseres
deutschen Armeen vor übermächtig gewordenen
werden.
Vaterlandes hin , appellierte an das Pflichtbe¬
gewachsenen
Riesenhafte
das
in
einem
Dezember
15.
mit
zum
Feinden
bis
dürfen
Verbraucher
Dem
wußtsein der Beamten und des Volkes, erwähnte
einschl. die 500 Gr .-Marken in 50 Gr .-Marken Material ist eingetreten . Frei erhobenen Hauptes
die großen Aufgaben , die zu lösen sind und die
umgetauscht werden. Nach dem 15. Dezember ist kehren wir von den Kampffeldern zurück. Besiegt insbesondere durch die schwierige Volsernährung
ein Umtausch nicht mehr zulässig, es sei denn, daß durch , die Verhältnisse , aber nicht geschlagen. und durch das Zurückfluten der deutschen Truppen
der Verbraucher einen Lebensmittelkartenabmelde- Nachfolgende Generationen werden erst unsere entstehen werden . Herr Bürgermeister Brum ver¬
schein oder sonstigen Ausweis vorlegt, inhaltsdesscn Opfer und Leistungen wiirdigen . Mit Ehrfurcht
breitete sich allgemein über alle brennenden Fragen
er über den 15. Dezember hinaus mit Reisebrot¬ und Schauern wird das Volk einmal davon
und hob nochmals hervor , daß er gern bereit sei,
marken anstatt mit örtlichen Brstkarten zu seiner sprechen und wird sich daran noch ausrichten und zum Segen der Allgemeinheit mitzuarbeiten.
stärken für neue Lebenskämpfe . In Sagen , Volks¬
Brotversorgung versehen ist.
Arbeiten wir nun so, daß dem Volke die Zu¬
Vollbrachte
das
wird
Heldeugesängen
>918.
und
Oktober
liedern
29.
den
..
M
a.
Höchst
friedenheit gegeben wird . Das ist die Hauptsache,
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M. durch die kommenden Jahrhunderte hindurchwehen.
durch Worte halten wir sie nicht. Der Abschluß
Nunmehr tritt das Volk wieder zurück in des äußeren Friedens steht bevor . Die Herbei¬
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
seine Werkstätten , Schreibstuben und Berufe . Eine
führung des inneren erreichen wir durch Festig¬
Betr . : Volkszählung.
neue Zeit ist angebrochen , in der Entwicklung
und Mäßigung.
keit
Lorbeer.
Am 4. Dezember ds . Js . findet eine Volks¬ der Menschheit noch nicht die letzte. Die Ver¬
zählung wie im vorigen Jahre statt. Die Fest¬ zettelung der Kräfte muß ans volkswirtschaftlichen
stellung der versorgungsberechtigten Bevölkerung für Gründen jetzt vermieden werden . Neu müssen
die Zuteilung von Nahrungsmitteln ist von größter wir aufbanen , neu müssen wir unsere gegen¬
Bedeutung.
seitigen Beziehungen wieder ordnen . Der gute
Die Volkszählung wird auch im kommenden Wille und die Einsicht werden uns den UeberJahre die Grundlage für die Ermittelung der ver¬ gang erleichtern . Das Leben schaft neue Formen,
sorgungsberechtigten Bevölkerung sein. Sie kann gleicht ans . Betrachtet man alle Vorgänge von
aber nur gelingen, wenn sowohl die Bevölkerung einer höheren Warte , dann bewahrt man leichter
— Berlin , 10. Nov . Das Wölfische Bureau ver¬
wie aste mit ihrer Vorbereitung und Durchführung seine Ruhe . Was heute so ausfieht , als würde
breitet folgenden „Auszug aus den Waffenstillstands¬
betrauten Stellen sich darüber klar sind, daß eine es auf den Kopf gestellt werden , schwebt bei bedingungen " :
1. Inkrafttreten sechs Stunden nach Unterzeichnung.
sorgfältige Ausfüllung und Prüfung der Zähipapiere
Eintritt ruhigerer Verhältnisse wieder in seine
2. Sofortige Räumung Belgiens , Frankreichs und
in ihrem eigenen Interesse liegt.
natürliche Lage zurück.
-Lothringens binnen 14 Tagen , was von Truppen
Elsaß
Wir bitten diejenigen, welche an der Durch¬
Infolge der militärischen Niederlage hat sich nach dieser Zeit übrig bleibt , wird interniert oder kriegs¬
führung der Zählung mithelfen wollen, sich in eine politische Aenderung im Reiche vollzogen. gefangen,
3. Abzugeben 5000 Kanonen , zunächst schwere,
Zimmer 9 einschreiben zu lassen.
Auch in unserem Orte ist diese eingetreten.
Maschinengewehre , 3000 Minenwerfer , 2000
30000
noch.
folgt
Nähere Anweisung
Hier machte sich der Umschwung am Samstag
Flugzeuge,
infolge der in der vorhergehenden Nacht in Frank¬
4. Räumung des ünken Rheinufers , Mainz , Kob¬
Sossenheim , den 8. ^November 1918.
Der Gemeindevorstand.
Augen¬
.
und Köln , besetzt vom Feinde aus Radius 30 Kilo¬
bemerkbar
lenz
Umwälzung
furt eingetretenen
meter Tiefe.
, als in den Nachmittags¬
das
man
sah
fällig
Grundstücksverpachtung.
5. Auf dem rechten Rheinufer 30 bis 40 Kilometer
stunden einige Automobile unter roter Flagge,
neutrale Zone , Räumung in 14 Tagen,
Tiefe
vor¬
.,
Mts
ds.
14.
den
Morgen , Donnerstag
Soldaten besetzt waren , in der Richtung
mit
die
Aus linkem Rheinufer nichts hinwegführen, alle
6.
mittags 11 Uhr, werden im Rathaus 2 Ackergrund¬ nach Höchst durchfuhren . Die hiesige sozialdemo¬ Fabriken, Eisenbahnen usw. intakt gelassen,
stücke auf den Bach, I. Gewann , je 16,30 ar groß,
7. 5000 Lokomotiven , 150000 Waggons , 10000
kratische Partei entsandte Delegierte nach Höchst Kraftwagen
abgeben.
verpachtet.
Jahren
9
von
auf die Dauer
zu einem dort in der Bildung begriffenen Arbeier8. Unterhalt der feindlichen Besatzungstruppen durch
Sossenheim , den 13. November 1918.
Nachmittag
und Soldatenrat . Am Sonntag
Deutschland,
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
9. Im Osten alle Truppen hinter Grenze zurück¬
suchten Vertreter dieses Rates den Herrn Bürger¬
. Termin dafür nicht angegeben,
nehmen
die
Rat
der
daß
,
ihm
erklärten
meister auf und
Bekanntmachung.
10. Verzicht aus die Verträge von Brest -Litowsk
habe.
genommen
sich
an
Vollzugsgewalt
und Bukarest,
Von heute ab wird bei Schlossermeister Klein,
Die Herren entfernten sich wieder in Ruhe
11. Bedingungslose Kapitulation von Ostafrika,
Kreuzstraße 3, Carbid verteilt. Das Kilo kostet
wurde am Rat¬
12. Rückgabe des Standes der belgischen Bank,
Mittag
Gegen
.
Höflichkeit
und
mitzubringen.
sind
Gefäße
Geschlossene
JL 1 .20.
des russischen und rumänischen Goldes,
Bevölkerung
die
an
Rates
dieses
Aufruf
ein
hause
Wegen dem Mangel an Beleuchtungsmitteln werden
13. Rückgabe der Kriegsgefangenen ohne Gegen¬
. Das Straßenbild unterschied sich kaum seitigkeit,
die Einwohner , die ohne künstliche Beleuchtung sind, angeklebt
Sonntage . Jüngere
14. Abgabe von 100 U-Booten , acht leichten
besonders auf Carbid -Beleuchtung aufmerksam ge¬ von einem solchen der übrigen
im Knopfloch, Kreuzern , sechs Dreadnoughts , die übrigen Schiffe desRosetten
roten
mit
man
sah
Leute
macht.
armiert und überwacht von Alliierten in neutralen oder
die Erwachsenen hielten sich meistens zurück. In
Sossenheim , den 13. November 1918.
Häfen,
alliierten
den Abendstunden wurden die ungeheuren schweren
Der Gemeindeoorstand.
16. Sicherheit der freien Durchfahrt durch das
Bedingungen unserer Feinde bekannt . Es bildeten Kattegat , Wegräumung der Mienenfelder und Besetzung
Bekanntmachung.
sich erregte Gruppen , die die Bedingungen eifrig aller Forts und Batterien , von denen aus diese Durch¬
für die besprachen . Wehe dem Besiegten , wehe aber auch fahrt gehindert werden könnte,
Die Staats - uud Gemeindesteuer
16. Blockade bleibt bestehen, deutsche Schiffe dürfen
für den Siegern von heute , wenn sie keine Mäßigung
Hundesteuer
Monate Oktober/Dezember , die
weiter gekapert werden,
17. Alle von Deutschland für Neutrale verhängten
1918, sowie das Pacht -, Holz - und Grasgeld sind kennen. Wenn der Friede nicht im Geiste der
Beschränkungen der Schiffahrt werden ausgehoben.
Wilson 'schen Punkte abgeschlossen wird , dann
bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
18. Waffenstillstand dauert 30 Tage.
kommt keine Vvlksversöhnung trotz aller Ver¬
Sossenheim , den 8. November 1918.
Die Gemeindekasse.
brüderung zu Stande . Kein Baum wächst in den
Himmel . Zu einer Störung der Ruhe und Ord¬
Bekanntmachung.
der
nung ist es nirgends gekommen.
Die Auszahlung der Kriegsfamilien Unter¬
Am Montag Abend fand im Gasthaus zur
Infolge Unterzeichnung des Waffenstillstandsver¬
stützung findet am Samstag den 16. November „Guten Quelle " eine öffentliche Einwohnerver¬
trages wurden heute Mittag an allen Fronten die
Feindseligkeiten eingestellt.
d. Js . statt.
sammlung statt , die gut besucht war . Das Thema
- Metz . 11. Rov . (W . B .) Die dem Arbeiter¬
Sossenheim , den 13. November 1918.
: „Die Zustände in Reich, Staat und
lautete
Soldatenrat unterstehende hiesige Funkspruchstation
und
Die Gemeindekasse.
Gemeinde ".
hat folgenden Funkspruch ausgefangen:
Marschall Foch an die Oberkommandierenden:
In dieser Versanunlung wurde für Sossen¬
1. Die Feindseligkeiten werden an der ganzen Front
heim ein Arbeiter - und Bauernrat gewählt . Die am 11.
November 11 Uhr französischer Zeit eingestellt
der
aus
Personen -Zusammensetzung ergibt sich
werden.
ist
2. Die alliierten Truppen werden bis auf weiteres
— Tödlich verunglückt. Am 10. ds. Mts. heutigen Bekanntmachung . Gestern Abend zu¬
Rathaus
im
erhalten , die an diesem Tage und zu dieser
Bauernrat
Befehl
und
Arbeiter
dieser
verunglückte der 17jährige Bremser Franz Wein¬
erreichten Linien nicht zu überschreiten.
Stunde
ge¬
waren
gärtner von hier auf der Strecke Frankfurt -Sal¬ sammengetreten ; die Gemeindebeamten
Marschall Foch.
mit
sie
daß
,
ab
Erklärung
voll¬
die
laden . Sie gaben
münster. Er kam unter die Räder und wurde
ständig zermalmt . Heute nach-nsttag 3 Uhr fand
die Beerdigung desselben hier statt.

Bekanntmachung.

Die politische Umwälzung.

Die

WaffenstillstandsBedingungen.

kinrtellung

felMellgkeltrii.

Lokal -Nacbricbtov

vanksa ^unx.
Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres innigstgeliebten und unvergesslichen Kindes,
Brüderchen und Enkelchen

Peter

Joseph

sagen wir auf diesem Wege
Allen unseren innigsten Dank.
ln tiefer Trauer:

Familie

.Jak.Fay.
Frz
Nov. 1918.

Sossenheim
Hauptstrasse

, 13.

65.

Schön rnöbl. Zimmer zu vermieten.
Lindenscheidstraße 24.

Kathol. Gottesdienst.

Warenverkauf im Rathaus.

Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Damian Groß u. Luise geb. Storch ; d) 1.
Franz Weingärtner.
Krieg «,vurft , 1 Pfund Jl 3 .20, an Kr . 51—150 Den 9- 10 Uhr. Nr. 150- 300 Sterbeamt für: a) best. hl. Messe f. HanS
Freitag
Uhr.
s/4
11—ll
von
von 10—11 Uhr. Nr. 300—450
Link; b) 3. Sterbeamt f. Anna Simon geb.
Jede Person erhält 50 gr.
Riehl.
Am Donnerstag Nachmittag:
Samstag : a) best. hl. Messe f. d. gef.
Vizefeldwebel Heim. Lacalli ; b) 3. Sterbe¬
Grieß und Kaferslockeir an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Ver¬
ordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 2—3 Uhr, H—0 von amt für Katharina Fladung.
: SamStag Nach¬
3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
Am Freitag:
tag früh von 6yz Uhr ab.
an Nr. 510- 680 von 2—3 Uhr
Kutter,
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
„
3—4
„
850
680„
an Nr. 1—170 von 9—10 Uhr
Kommunion.
hl.
zur
„
4—5
„
„ 850—1050
„ 170- 340 „ 10- 11 „
Das kath. Pfarramt.
„ 1050- 1235 „ 5- 53/4 ,
„ 340- 510 , ll _ U «/4,
Jede Person erhält 50 gr für 40 <3 Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzähien.
in verschiedenen Größen billig zu verkaufen
bei Heinrich Diehl , Nordstratze.

Am Donnerstag:

SZ Harrdkastrnrrmgert

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag :

z

Kinematograph

j
Trigmarrn . Jede Person erhält lU Pfund .
; zu v erkaufen . Altkönigstrahe 4, pat.
!
Uhr,
4yz—5
von
nachmittags
,
Donnerstag
am
Ware
die
Die Geschäfte wollen
i Zimmer und Küche von jg. Ehel. zu

Ein Zimmer und Küche zu ver¬ abholen.
Sossenheim» den 13. November 1918.
mieten. Mühlstraße 6.

Brum, Bürgermeister.

>mieten gesucht. Näh . im Verlag d. Bl.
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. AbonnementSpreik
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . ftet ins HauS ' geliefert oder tw
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Vierzehnter Jahrgang.
vrr «nrwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
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Bekanntmachungen
- und Soldatenrat
Arbeiter
des Kreises fischsta. M.

In gleicher Weise ist dem Herrn Oberbürger¬
meister Dr . Zanke für Groß -Höchst a . M . Genosse
beigegeben.
Ernst Stadler
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Kallenbach.

Erklärung
und Gewerbetreibenden
Industriellen
des Kreises Höchst a. M.
und
Die heutige Versammlung der Industriellen
Gewerbetreibenden des Kreises Höchst a . M ., welcher
alle namhaften Firmen beiwohnten , hat folgende
Entschließung gefaßt:
betrachtet es als Pflicht
„Die Versammlung
der industriellen Kreise, ihre Arbeiter und Ar¬
beiterinnen weiter beizubehalten bis zur Klärung
der wirtschaftlichen Verhältnisse . Einschränkungen
der Belegschaften sollen, wenn unvermeidlich , nur
Unterkunfts¬
der anderweitigen
nach Maßgabe
möglichkeiten der Entlassenen , sei es in anderen
Industrien , sei es im Handwerk , in der Landwirt¬
schaft oder im eigenen Haushalt , erfolgen ."
Sorgfältige Prüfung der Verhältnifle der einzel¬
nen Arbeitnehmer ist dazu notwendig.
Höchst a . M ., den 13. November 1918.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Kallenbach.

der

Geschlechtskranke,
die sich noch nicht in ärztlicher Behandlung befinden,
ferner solche Personen , die mit einem derartigen
Leiden behaftet find und in den Kreis Höchst zu¬
ziehen, haben sich sofort in ein Krankenhaus zu
begeben.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Stadler.

Feuerlöschwesen.
Die Feuersicherheit ist wie bisher geregelt . Der
erwartet , daß die Ein¬
Arbeiter » und Soldatenrat
wohnerschaft ihre Pflicht und Schuldigkeit wie bisher
tut , und zwar noch besser.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Stadler.
von Waffe « und Munition.
Abgabe
Alle im Privatbefltz , sowie bei Händlern sich be¬
findlichen Waffen und Munition sind bis 18 . No¬
vember bei dem Mitglied des Soldatenrates , Feld¬
webel Hilbert , im Rathause in der Zeit von 11 — 1
Uhr abzuliefern.
Als Waffen gelten : Schußwaffen jeglicher Art,
als Munition : Kleinmunition , Jagd - und Gewehr¬
patronen.
erstreckt sich auf alle Orte
Diese Verordnung
des Kreises Höchst. Die Waffen und Munition
in den Gemeinden und der Stadt Hofheim sind bei
den dortigen Obleuten der Arbeiter -, Bauern - und
abzugeben.
Soldatenräte
für un¬
Zugleich werden alle Waffenscheine
gültig erklärt.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Stadler.
Für den Kreis Höchst a . M . wird hiermit die
eingeführt.
im Handelsgewerbe
Sonntagsruhe
Der Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen ist
an Sonn - und Feiertagen verboten ; auch ist die
von Personen , welche unter das
Beschäftigung
Handelsgesetzbuch fallen , untersagt.
von den Vorschriften vorstehender
Ausnahmen
Bestimmung sind zugelassen für Beschäftigung von
Gehilfen , Lehrlingen und Arbeitern im Milchhandel
und im Zeitungs - und : Blumenverkauf , ferner in
Barbier - und Friseurgeschäften . Der Geschäftsbe¬
trieb für diese Ausnahmen muß bis mittags 12 Uhr
beendet sein.
Desgleichen wird angeordnet , daß alle offenen
Verkaufsgeschäfte an Wochentagen abends 6 Uhr
zu schließen sind.
Weiter sind die in Schaufenstern , Eckern und
Schaukasten ausliegenden Nahrungs - und Genuß¬
mit
mittel , sowie Kleidungsstücke und Schuhwaren
in lesbarer Schrift zu versehen.
dem Verkaufspreis
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Kallenbach.
Mit der Führung der Geschäfte des Kreises hat
neben Herrn Landrat
der Arbeiter - und Soldatenrat
als
Genossen A . Walter
den
Dr . Klauser
kommissarischen Landrat betraut.
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Kr. SS.
vom

für Dir

Milch -Ausgabe.
Um dem Publikum das unnötige Stehen beim
Abholen der Milch zu ersparen , wird angeordnet,
daß von morgen den 17. ds . Mts . ab die Milch
von morgens 97z ab bis 11 Uhr ausgegeben wird.
den 16 . November 1918.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen
r- undBauernrates.
Arbeite

Erteilung von Auskünften.
wird täglich an
Der Arbeiter - und Bauernrat
den Werktagen nachmittags von 5% — 7 Uhr im
von
zur Erteilung
des Rathauses
Polizeizimmer
Auskünften anwesend sein.
Wahl eines Soldatenrates.
Am Sonntag , den 17 . ds . Mts ., nachmittags
5 Uhr , findet im Gasthaus zur „Guten Quelle " die
statt . Alle bis dahin
Wahl eines Soldatenrates
hier eingetroffenen , vom Truppenteil noch nicht ent¬
müssen erscheinen.
lassenen Militärpersonen
von Unterkunft für zurückflutende
Truppen.
Sofort auszuführende Verfügung.
Da unsere Gemeinde an einer der vom Westen
nach dem Osten Deutschlands führenden Durchgangs¬
straßen und in der nächsten Nähe des großen Eisen¬
bahnknotenpunktes Frankfurt a . M . liegt , so müssen
geschlossener
wir stündlich mit dem Eintreffen
Truppenkörper und einzelner Militärpersonen rechnen,
die hier untergebracht und verpflegt werden müssen.
für ihre Auf¬
Es müssen deshalb Vorbereitungen
nahme getroffen werden.
und Ring¬
Es wird deshalb für Saalinhaber
ofenziegeleien verfügt:
1. Die Säle , Wohn - und Schlafräume sind sofort
zu lüften und zu reinigen . Etwa vorhandene
Betten sind nach vorheriger Reinigung aufzu¬
stellen. Sind Betten oder sonstige Unterlagen
(Koltern u . s. w.) nicht vorhanden , dann wird
Stroh angeliefert werden . Die Osten sind in
ist, wenn
Stand zu setzen. Feuerungsmaterial
wird
vorhanden , bereit zu stellen, andernfalls
es geliefert.
sind in
2 . Die Aborte und Wascheinrichtungen
Ordnung zu bringen.
3. Die Küchen und Kocheinrichtungen sind für den
Gebrauch herzurichten.
Diesen Anordnungen muß innerhalb 24 Stunden
entsprochen und ihre Durchführung bestätigt werden.
unsere - Hilfe benötigt
Falls bei der Durchführung
mit¬
wird , dann ist dies auf dem Bürgermeisteramt
zuteilen.
wird in
etwaiger Auslagen
Die Erstattung
Aussicht gestellt.
Der Arbeiter - und Bauernrat.
1. Vorsitzender : Völker.
Beschaffung

Bekanntmachung.
ausgefallene
Montag
Die am vergangenen
findet am
Sitzung der Gemeindekörperschaften
Dienstag den 19 . d. Mts ., abends 87 4 Uhr statt.
den 16. November 1918.
Sossenheim,
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachungen.
Levensmittelavmeküung.
Infolge des Verzuges der Polen sind die Lebens¬
in Zimmer 3 zu bewirken . Die
mittelabmeldungen
freigewordenen Karten sind abzugeben . Diese Be¬
stimmung gilt auch für andere fortgezogenen Per¬
sonen.
Gemüsekieferung.
Wir sind bereit , noch Weißkraut zu besorgen,
falls am Montag Morgen in Zimmer 3 noch ge¬
nügende Bestellungen gemacht werden.
Das bestellte Rotkraut und der Wirsing werden
demnächst geliefert.
Haferablieferung.
Die Landwirte werden nochmals an die Lieferung
des Hafers an den Händler Bornemann in Höchst
erinnert.

l^okalj ^ockrickren.
Kaifenheim , 16. Nov.
Kinkel ist am 14 . d.
f Herr Polizeisergeant
Mts . gestorben . Von Beruf war er Schreiner.
Am 14. Mai 1907 wurde er zum Polizeisergeanten
gewählt , am folgenden Tage trat er sein Amt .an.
Er war sehr zuverlässig und brauchbar . Aus An¬
wurde er zum Heeresdienst
laß der Mobilmachung
eingezogen . Von I960 — 1902 hatte er beim Jnf .gedient . Mit seinem
Regt . No . 143 in Straßburg
Regiment , Landwehr -Jnf .-Regt . No . 80 , kam er
an die Vogesenfront . Nach etwa 10 Wochen kam
er krankheitshalber zurück. Seitdem kränkelte er.
Im September 1916 wurde er zum zweitenmale
für Rußland eingezogen , wurde aber wieder nach
einigen Wochen wegen Krankheit entlassen . Nun¬
mehr hat ihn der Tod von dieser unruhigen Erde
abgerufen.
— Landwirte -Versammlung . Am Mittwoch,
den 13. d. Mts ., hatte der Arbeiter - und Bauernrat die hiesigen Landwirte zu einer Versammlung
zum „Adler " eingeladen . Es
in das Gasthaus
waren bis auf wenige Ausnahmen wohl sämtliche
Landwirte erschienen. Der erste Vorsitzende, Herr
Völker , leitete die Versammlung , verbreitete sich über
deren Zweck und forderte die Landwirte dringend
auf , ihrer Abgabepflicht unbedingt nachzukommen.
Alsdann sprach der zweite Vorsitzende , Herr Heinrich
über
Konrad Meyer , in längeren Ausführungen
die jetzige politische Lage , deren Ursachen und ihre
künftigen Aussichten . Auch er richtete an die Land¬
wirte die Aufforderung , im Hinblick auf die allge¬
und wegen der besonderen
meine Lebensmittelnot
Ernährungsschwierigkeiten , hervorgerufen durch die
beginnende Demobilmachung , ihre landwirtschaftlichen
Produkte restlos abzugeben . Die Landwirte Herr
Konrad Brum und Andreas Fay erklärten sich zur
bereit und wiesen auf die mannigfachen
Mitarbeit
Schwierigkeiten in der Landwirtschaft hin . Wenn
auch nicht zu verkennen ist, daß die kleinen Land¬
wirte bis auf Ausnahmen voll und ganz ihre Pflicht
getan haben , so steht doch jetzt hinter uns Allen
das „harte Muß " .
— Reue Obstvaumstücke sind in diesem Herbste
gesetzt worden von Jakob Preißig auf der Nieder¬
wiese, Josef Neuser daselbst, ferner im Zwischenbäch und auf der Holzwiese , Witwe Josef Neuser
im Zwischenbäch.
— Notgeld . Durch die Ausgabe von Notgeld
seitens der Stadt Wiesbaden und Frankfurt a . M.
und einzelner Kreise ist die Geldzeichennot , nament¬
lich auch in den ländlichen Bezirken , noch immer
nicht behoben . Der Bezirksverband des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden hat daher die ministerielle Ge¬
nehmigung zur Ausgabe von 40 Millionen Mark
Notgeld erwirkt , das durch die Nassauische Landes¬
bank in Stücken von 5, Q0 , ,20 und 50 Mark in
Teilbeträgen demnächst in Verkehr gebracht wird.
Nähere Angaben über die Geldzeichen und die spätere
Einlösung werden in Kürze folgen.
— Heimkehr der Flieger . Im Laufe der letzten
Tage sind eine ganze Anzahl von Militär -Flugzeugen
mit Gebrumm und Geknatter über unseren Ort ge¬
flogen . Alle hatten den Kurs nach Osten und kamen
von Westen , also von der bisherigen Kampffront.
Augenscheinlich hat dort der deutsche Flugzeugpark
mit Beginn der offiziellen Waffenruhe alsbald demobil gemacht und den Luftmarsch nach der Heimat
angetreten , was bei Fliegern freilich um sehr vieles
leichter und schneller geschehen kann als bei den
anderen Fronttruppen.

Wegen des Butz - und Bettages am niichsten
Mittwoch gelangt die Zeitung am Donners¬
tag zur Ausgabe.

w
Der feind des friedens.
Don verschiedenen Seiten werden als Vorbedingungen
die aller¬
für Deutschland
»u einem Friedensschluß
für nötig gehalten;
verschiedenartigsten Entwicklungen
erscheint hier und da manchem
selbst der Bolschewismus
herbeizusühren.
Menschen als geeignet , den Frieden
bringen ? Bei
den Frieden
Kann der Bolschewismus
dieser Frage steht uns als einziges Bei¬
der Erörterung
Und dieses Beispiel
zur Verfügung .
spiel Rußland
der Bolschewismus
daß
,
allerdeutlichste
aufs
zeigt uns
gewertet werden kann , daß er
nicht als Friedensbringer
im Gefolge hat,
nicht nur nicht den äußeren Frieden
im Lande ge¬
Frieden
den
außerdem
er
sondern daß
fährdet , Unruhen hervorruft und nicht die Macht besitzt,
das Volk zu wirtschaftlichem , politischem und kulturellem
Aufstieg zu führen.
Rußland ist ganz und gar nicht zum Frieden ge¬
die gegen
die Armeen ,
haben
Wohl
kommen .
deutsche Truppen im Feld gestanden halten , nach Hause
geschickt werden können ; aber gleichzeitig erhob sich in
dreifacher Form ein anderer Krieg , der für daS Reich
viel zerstörender wirkte als der gegen Deutschland : der
Krieg der einzelnen Völkerschaften gegeneinander , der
gegen das eigene Volk und
Krieg des Bolschewismus
der Krieg gegen die Entente.
Der Krieg der Völkerschaften Rußland gegeneinander
des einst mächtigen Einheit ^ eiches
hat den Zerfall
nach außen hin am deutlichsten in die Erscheinung
treten lassen . Im Wesen des Bolschewismus ' liegt die
bis zu den
Überspannung des Selbstbestimmungsrechtes
letzten Folgerungen . Nicht allein , daß die verschiedenen
Stämme , die unter dem Zepter des Zaren vereinigt
waren , sich selbständig zu machen strebten und streben:
und selbst
bis in die einzelnen Gouvernements , Städte
erstreckt. Sie
Dörfer hat sich diese Ideenüberipannung
zu einer absoluten Auslässigkeit
ist dadurch ausgeariet
Leitung . Und in
obrigkeitliche
jede
und
gegen alle
ihrer Folge marschieren Hunger , wirtschaftlicher Ruin
von seiten jeder
und dadurch wiederum Unterdrückung
auftreienden
Terror
ausgeprägtem
scharf
mit möglichst

bringen soll, dürften
Wiederaufbau
Zeit nun und nimmer rechnen.

Die deutsche tlmwälzung.
und Fraktion
Die sozialdemokratische Parteileitung
über den
Verhandlungen
die
um
,
entschlossen
sich
haben
des
nicht zu gefährden , die Frist
Waffenstillstand
des Kaisers
Ultimatums , in dem sie die Abdankung
verlangen , bis nach der Entscheidung über den Waffen¬
stillstand anszudehnen.
im Lande seinen
nimmt der Aufruhr
Inzwischen
Da jedoch die Ereignisse noch im Fluß
Fortgang .
Nachrichten sich über¬
sind und die widerspruchsvollsten
das , was geschieht,'
über
,
leicht
nicht
es
ist
,
stürzen
einen einigermaßen klaren Überblick zu gewinnen . Die
haben sich weiter ausgedehnt.
Ausstandsbewegungen
ge¬
in Mitleidenschaft
anderem
unter
davon
sind
Es
und
zogen . Hannover , Köln , München , Brannschweig
Hiermit ist jedoch noch nicht gesagt , daß
Magdeburg .

Negierung.
Jede Obrigkeit bedarf einer gewissen bewaffneten
Macht , sei es auch nur einer sogenannten Polizeitruppe.
ist die Rote Armee.
Die Truppe des Bolschewismus
hin¬
Diese aber kann nur auf einem einigermaßen
reichenden Stand gehalten werde » , wenn einerseits ihre
voran¬
des Volkes durchaus
derjenigen
Veipfleguwg
vor¬
massenhaft
die
anderseits
wenn
und
,
gestellt wird
ersetzt werden durch Elemente,
kommenden Deierlisnen
keinen Gefallen mehr
die an ordentlicher Lebensführung
ha ! man denn
heraus
Erwägungen
diesen
haben . Ans
auch der Roten Armee unter anderm das Recht der
gegeben , was beweist , daß ihr die Grund¬
Plünderung
Truppe , die Disziplin,
lage einer , jeden brauchbaren
sehlt.
dem Volke vorzu¬
Wenn aber der Bolschewismus
spiegeln verstand , er habe ihm wenigstens den äußeren
Frieder gebracht , so ist das eine bewußte Irreführung.
Zwar mit dem Deutschen Reiche mußten die bolschewistu'cheu Führer Frieden schließen , weil das für sie die
erste zu erfüllende Bedingung war , wenn sie überhaupt
das Heft erst einmal in die Hand bekommen wollte ».
Und das russische Volk hat sich täuschen lasten . Denn
oaß mit dem Augenblick , da die Bolschewisten das
ergriffen , ein ausänglich versteckter , bald
Slaatsruder
entbrannter Krieg mit der
aber zu offener Austragung
die großen Masten
denken
darüber
,
aukbrach
Entente
des Volkes gar nicht nach.
Das alles kann ancb uns als Lehre dienen . Käme
empor , so hätlen wir
in Deutschland der Bolichewismus
nicht allein die zersetzendste Unordnung im Lande , wäre
nicht nur der wirtichaiiliche Ruin unsere allernächste
Aussicht — wir würden auch von der Entente mit den¬
und bekämpft werden wie
selben Milieln niedergehallen
einen Friedensschluß , der
auf
:
Rußland
heutige
das
uns den so lange erhofften und so dringend nötigen

Die Gefebwifter.
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Roman von H. Court

wir in absehbarer

hS - Mahler.

(Fortsetzung .!

von Goßegg freute sich sehr , ihre Tochter
Frau
bereiiete
Sie
bei sich zu haben .
einmal
wieder
schleunigst Kaffee , und Magda mußte sich von ihr be¬
ist auch ein
dienen und verhästcheln lassen . „Gerade
kommen
übermorgen
.
Magda
.
gekommen
Gabi
von
Brief
in Wendheims
sie Helm. Ich war gestern draußen
Villa . Er hat alles neu einrichlen lasten . Entzückend,
wohnen . Ihr
sag ich dir , Gabi wird wie eine Fürstin
Boudoir ist das reine Gedicht . Hast du Zeit genug , dann
gehen wir nachher hinaus , damit du dir alles ansehen
kannst .'
— laß mich heute bei dir und
„Nein , Muttchen
Zeit habe ich nicht so viel
nächster
In
.
Kindern
den
Heim lerne ich schon noch
freie Stunden . Gabis
kennen , wenn sie sich darinnen eingerichtet hat .'
*
*
*
Weudheim und Gabriele waren noch einige Wochen
geblieben . Dann vertrieb sie aber
in Rocca di Papa
die zunehmende Hitze doch aus ihrem Eden . Sie kehrten
auf einige Tage nach Rom zurück, um . Einkäuse zu
reisten sie aus unbestimmte Zeit nach
Dann
machen .
Ostende.
Glückswar in seinem überströmenden
Wendbeim
Gabriele
Und
.
Lebensfreude
und
Wermut
'gefühl voll
war.
sah e? gern , wenn er heiter uns ausgelassen
Sern Lachen klang warm und sroh und seine Augen
Irebeschimmerten so zäcistch dabei . Ihre im Grunde
bedürstige Nalur ging ganz tu ihm auf . , Sie entfaltete
in diesen schönen
sich wie eine Blume im Sonnenstrahl
Lagen . Wie eine --Pflanze , die man in das rechte

Foch,
Der französische Generalissimus
der im Namen der Entente die Waffenstillstandsbedingungen
mitteilen soll.
diese Städte ganz in der Hand der Aufständischen sind.
In Hannover ist z. V . ein Teil der Garnison fest in der
Hand ihrer Führer und wehrt sich entschlossen gegen die
Bewegung . Ähnliche Verhältnisse scheinen in Magdeburg,
sind
Köln und München vorzuliegen . Vom Industriegebiet
die Meldungen noch nicht klar . Es scheinen aber Versuche
vorzuliegen , an einzelnen Orten Arbeiter - und Soldatenräte zu bilden . Es zeigt sich jetzt ei» gewisses plan¬
mäßiges Vorgehen.
hat der Herzog Ernst August,
In Vraunschweig
des Kaisers Schwiegersohn , eine Urkunde unterzeichnet,
daß er für sich und seine Nachfolger auf den Thron
verzichte . Die Urkunde befindet sich bei dem Soldalenin Brauntchweig . Auf . dem herzog¬
und Arbeiterrat
die rote Fahne.
weht
lichen Schlosse
In Bayern ist die Volksrepublik ausgerusen worden.
In dem Ministerium , das bie Geschicke dieser Republik
leiten will , führt den Vorsitz der anläßlich der jüngsten
entlassene sozialdemo¬
Amnestie aus dem Ge >ängnis
haben
Kurr Cnsner . In Preußen
kratische Redakteur
und
Drews , Schmidt , v. Eisenhart
die Staatsminister

Hergt ihre Entlassung erbeten , auch hat Staatsminister
nachgesucht.
erneut seine Verabschiedung
v. Waldow
v. Breiten¬
Abschiedsgesuch des Siaatsministers
Das
bach liegt bereits seit längerer Zeit im Kabinett . Auch
in . den Marken , Generaloberst
der Oberbefehlshaber
v. Linfingen , hat seinen Abschied eingereicht.

CHaffenftülftand.
Berlin

, int November.

Nachdem Präsident Wilson die letzte deutsche Note
berei'
hat , daß die Verbündeten
dahin beantwortet
zu schließen und das.
Frieden
seien , mit Deutschland
sei, die Bevollmächtigten
Foch beauftragt
Marichall
zu empsengen , hat die Oberste Heeres¬
Deutschlands
leitung sich mit einem Funkspruch direkt an Foch gewandt.
Die Waffenstillstands - und die Friedeusverhaudluugen
haben begonnen ; denn darüber hat ja wohl auch zu
allen Zeiten kein Zweifel bestanden , daß unmittelbar
nach dem Abschluß der Waffenstillstaudsverhandlungerr
über den Frieden folgen mußten . Wir
die Verhandlungen
müssen den Dingen unbarmherzig ins Auge sehen . . . .
Wir haben den größten Krieg , den die Westgeschichte
ohnegleichen verloren,
und Siegen
sah , nach Erfolgen
just in dem Augenblick verloren , da wir im Sommer
und da wir glaubten,
standen
unsrer Hoffnungen
Lohn , die Ernte
Blutopsers
des
Zeit
in absehbarer
Vergeblich
unerhörter Mühen heimbringen zu können .
wäre es jetzt, zu klagen , vergeblich ist's im Augenblick
Für jeden Aufrechten , der sein Heimaianzuklagen .
land liebt , kommt nur eins in Frage : aus dem Zu¬
sammenbruch zu reiten streben , was zu retten ist. Und
sind , wenn wir die
wenn wir voll Groll und Bitternis
nicht vermeinen tragen zu
Qual gekränkten Stolzes
können , es gibt ein Mittel , das alle Schmerzen wunder¬
bar lindert : daS ist die Arbeit . Geb an deinen Ambos,
an deine Feder ! Wenn das
Schmied , du Schreiber
des
Hände am Neubau
tausend
werden
,
Schwert ruht
Reiches gebraucht werden . Wenn erst Ruhe an allen
Fronten herrschen , wenn auch der letzte Manu heimge¬
kommen und Arbeit gesunden haben wird , daun , wenn
die vergangenen
aus
leidenschaftslos
die Geister
es Zeit
wird
dann
Vermögens
blicken
zu
Tage
Verantwortlichen
und
Schuldigen
sein , nach den
zu
Verantwortung
zur
sie
und
fahnden
zu
den
nach
als
,
schlimmer
wäre
Was
?
Heute
ziehen .
noch im
sünszig Monate
dieser furchtbaren
Opsern
Kamps zwischen Volksge¬
den unerbittlichen
Innern
wären nicht nur für das Reich,
nossen ! Die Folgen
sondern auch für den einzelnen verhängnisvoll . Wenn
der Kampf hier entbrennt , wo alle Aufmerksamkeit auf
des
die Ausrechterhaltung , und die Umgruppierung
gerichtet sein muß , wenn Unruhen dir
Wirifchaslslebens
von not¬
, den Transport
Nahrungsmittelversorgung
stören , dann erst sind wir wirklich
Gütern
wendigen
wahren,
wir aber Selbstdisziplin
verloren . Solange
. ver¬
uns
über
Schicksal
das
auch
immer
was
der Volks¬
wir den Anordnungen
hängt , solange
Volkes als
des
Mehrheit
die
die
regierung ,
nicht eine
solange
,
schenken
erkor , Vertrauen
Führeiin
Minderheit von Fanatikern oder des Pöbels die Ober¬
hand gewinnt , solange dürfen wir zuversichtlich hoffen,
daß deutscher Fleiß , deutsche Kraft , deutsche Ausdauer
wieder auibauen , was man uns nahm . Nur wenn
ver¬
wir uns selbst verlieren , dann sind wir endgültig
L A . D.
loren .

Volkswirtschaft.
. In Verfolg der Erder Brotration
Erhöhung
kläiung des Kricg?ernährnng ? am:cr gibt die NendSgctreibcstelle bekannt, daß vom 1. Dezember d. Ir . ab die täglich!:
Den
Dlchlration allgemein um 40 Gramm erhöbt wirh .
wird dicie Erhöhung auch
Schwer - und Schwerüarveüeni
Die erhebliche Vcrdeffcrung
aus ihre Zulage » angerechnct .
auch für sie liegt in der Erhöhung der Brotnunge für ihre
,
Familienmitglieder .
*-V

zurück , wir treten sie erst
von eurer Hochzeitsreise
machen . Grüß Gott,
Nordlandsreise
eine
an , wollen
Gabi — grüß Gott , Herr Wendbeim . W >e braun ge¬
brannt Sie anssehen / Und du Gabi — du bist noch
>
schöner geworden ' .
auf die beiden los.
ausgeregt
So sprudelte Inge
Inzwischen hasten Gabi und Heinz Zeit gesunden , sich
Einen Augenblick waren ihre Augen sich
zu fasten .
Sein Blick war düster jorschend , der ihre
begegtiek .
scheu und zaghaft gewe 'en.
Gabriele fand am ersten einen ruhigen Ton zur Be¬
immer
Frauen sind in solchen Situationen
grüßung .
Heinz.
als
ruhiger
innerlich
sie
war
Auch
.
gewandter
Wohl ttopste auch ihr Herz - in starken , unruhigen
an einst
Schlägen . Gar zu plötzlich war die Erinnerung
Sce mußte
bei seinem Anblicke wieder ansgewacht .
in
daran denken , wie selig sie im Vollmondzauber
So etwas vergißt sich
seinem Arme gelegen halte .
bekam die
nicht . Trotz ihrer Liebe zu ibrem Manne
einen Augenblick Gewalt über sie. . Aber
Erinnerung
Erinnero
dann wehrte sie energisch dieses träumende
von sich und umfaßte wie schutzsuchend ihres Mannes Arm.
Heinz sah es und seine Augen blickten schmerzlich
bewegt von ihr fort . Er sühste in grimmiger Pein,
wie sehr er Gabi noch immer liebte . Es tat ihm x,tb
— unerträglich weh . sie in so inniger Gemeinschaft mit
mit heißem
Er erkannte
zu sehen .
ihrem Gallen
wurde ganz blaß.
war , sich Gabigelungen
Wendheim
es
daß
,
Schmerz
eleganten
in dem
Dort , die hohe Männergestalt
Zuneigung zu erringen.
Reisezivil und das kleine , schmale " Persönchen an seinem
an
kleine , nervöse Persönchen
Das
Und er .?
den
einer
nur
trug
So
sie.
kannte
Arm — die beiden
ausfüüen
Stelle
— nie würde sie Gabis
Arm
seinem
Kops , so stolz und frei — Heinz Römer.
Er erkannte das in diesem Moment
können — nie .
war nicht möglich . Herber ! hatte
Ein Ausweichen
Und während er anscheinend ruhig
mit Gewißheit .
zog Heinz
die beiden gleichfalls entdeckt, und Inge
grenzenlose Verzweiflung von ihm
eia
nahm
,
plauderte
bereits in stürmischem Tempo ihnen entgegen.
Besitz.
kehrt
— das trifft sich herrlich . Ihr
.Herrschaften

Augen
Ihre
Erdreich gesetzt hatte , blühte sie auf .
in inniger
leuchteten aus dem schönen Gesicht heraus
und ihre schlanke Gestalt bekam weichere
Lebensfreude
Linien.
vergötterte seine schöne Frau und wußte
Wendheim
nicht , waS er ihr alles zuliebe tun sollie.
Schließlich war es Gabriele , die vach Hauke ver - langte . Sie freute sich auf ihr neues Heim , und Wend¬
heim war zufrieden , daß es heimwärts ging.
auf der Rückreise sich wohlig
Als sie im Abteil
in seine Arm » huschelte , darbte er an ihre Abreise.
Als sie sich da zuerst an seine Seite gesetzt hatte , da war
die Ahnung kommenden Glücks inseine Seele gezogen.
Nun hielt er das Glück fest. Ob es ihm treu blieb für
immer ? Manchmal fürchtete er, es könne nicht immer
so bleiben . Ganz leise regte sich zuweilen bei ihm
ganz vergessen
die Sorge , ob Gabi jenen anderen
ihm streifte.
zu
Gedanke
sehnsüchliger
hatte , ob kein
Aber er schüttelte solche Zweite ! immer schnell wieoec
von sich, wenn Gabriele voll hingebender Liebe in seine
Augen sah.
In Berlin machten sie einen Tag Rast , ehe sie heim¬
fuhren.
Sie promenierten gegen Mittag die Linden hinunter.
Als sie an der Passage vorüberkamen , schrak Gabriele
plötzlich zusammen . Ihr Herzschlag setzte aus und sie

*

'

11000

Pelzmäntel

für Frauen .

kleidunMelle " hat 11 MX) Prttrnäiüe ! fiir Frauen nnfcriiflen
lassen. ' Tikle Pelzmänie ! wnren von den Nerbändsn der
PeIzwarcns «Lrikair!cn und Kürschner aus Kaniucheusellen von
guter Verarbeiinng angesertiss., die dt« Kriegrsell -Aknei-gesell»
schast in Leipzig zur Versügung stellt. Die Innenseite drr
Pelze einschließlich Ärmel besteht ank KaninfeLcn . Die Preise
betragen pro Stück ungefähr 180 Mark . Die Anfertigung
der Mäntel soll so beschleunigt werden , daß der größte Teil
vor Weihnachten 1918 geliefert werden kann. Die Pelz¬
mäntel sind bezugscheinsrei.

politische Rundfcbau*
Weutschlaird.

-Die deutschen Delegierten , die über den Waffen¬
sollen , richteten an den Reichs¬
verhandeln
stillstand
kanzler und an die Leitung von Armee und Flotte
einen drahtlosen Bericht , worin sie Mitteilten , daß sie
mit der
zu einem Waffenstillstand
die Bedingungen
78
erhielten , sie innerhalb
Aufforderung
dringenden
Stunden anzuuebmen oder zu verwerfen . Der Antrag
Mt einer sofortigen Einstellung der Feindseligkelten wurde
von Marschall Foch verworfen . Dir Delegierten saudlen
und
darum einen Kurier in das deutsche Hauptquartier

.

baten , ihm neue Weisungen mitzutecken.
haben sich
des Reichstags
*Die Mchrheitsparleien
folgenden
geeinigt , in der nächsten Reichstagsntzung
cinzubriugen : Die Wahlen zum ReichsInitiativantrag
aller Bundesstaaten
lag und zu den Volksvertretungen
und
, gleichen
geheimen
dem
finden nach
den Grund¬
nach
Wahlrecht
unmittelbaren
statt . Wahlberechtigt ist ohne
sätzen der Verhältniswahl
wer das 24 . Lebensjahr
chlechts,
Ge
des
Nntcrschied
zur Volksvertretung
vollendet hat . Die Zugehörigkeit
ein
geht nicht dadurch verloren , daß der Abgeordnete
Amt annimmt oder in ein anderes Amt eintritt.

Ungarn .

N

fordert , daß sich die österrerchisch* Die Entente
zurückuugarischen Truppen auf eine Demarkationslinie
ziehen , dir 15 Kilometer von der Donau und der Save
entfernt sein soll . Die Entente verlangt ferner , daß die
inner¬
Truppen
in Ungarn befindlichen deutschen
halb 15 Tagen enlwassnet werden und das Land zu
vkilassen haben . Die Truppen , die während dieser Zeit
nicht verlassen haben , sind zu
das Gebiet Ungarns
beziehen sich auf sämt¬
inlcrnieren . Diese Bedingungen
liche deutsche Truppen , also auch auf die . deutsche
in Rumänien , die sich aus dem Wege
Okkupationsarmee
aus Rumänien befindet ..

Frankreich.
von Vertretern der serbischen
* Die Zusammenkunft
aus Agram,
Regierung , des/üdslawb 'chen NalionalraieS
und des
Serbiens
des Blocks der Oppositionsparteien
Londoner südslawilchen Komitees hat ihre Beratungen
beendet . Die Konfereuz hat einstimmig die Einsetzung
des
Ministeriums
gemeinsamen
eures
! e r b i s ch - k r o a t i s ch - s l o w e n i s ch e n S1 a a t e s
beschsossen und den Grundsatz
mit Einschluß Serbiens
de § serbisch - kroatisch»
daß im Innern
auigestellt ,
>!owenischen Landes keine politischen oder Zollgrenzen
bestehen sollen.
England.
*Die .Times ' melden , daß von tschechischer Seite
gemacht wurde , einen An¬
das sreiwillige Anerbieten
zu unlernehmen . Die Blätter
auf Sachsen
griff
und darüber einig , daß ein Angriff von der böhmischen
Grenze aus vielleicht einen entscheidenden Einfluß auf
Auch der
haben könnte .
Deiittchtands
die Haltung
drahtlose brilische Dienst betont dies und erklärt , daß
Böhmen ein vorzügliches Aujmarschgebiet jür einen Ein¬
sein würde.
sall in Süddeutschland

ä

Schweiz.
teilt nach dem wenigen,
.Berner Tagblattt
-Das
der
wegen
der Enienle
es über die Pläne
das
in Ermhrung
habe
d en s b ed in g uiige n
Frie
iür eine
bringen können , mit , jetzt habe die Meinung

i

be¬
die Oberhand
und vernünftige Bedingung
gerechten
eines
sei ein . Freund
Witsoir
kommen .
erkenne er aber den Fran¬
Friedens , Elsaß -Lothringen
zosen zu . Jedoch solle nach dem jetzt herrschenden
werden , daß es in
so behandelt
Plan »Deutschland
Ehren bestehen kann , damit cs nicht zu einem grollenden
gefährlichen Gegner des Völkerbundes werde.

Dis „Rrichsbe- mäßige

verAls sie sich nach einer Weile voneinander
absthiedelen , starrte Heinz weltvergessen mit brennendem
Blick hinter der schlanken Gestalt Gabrielens her . Inge
bemerkte diesen Blick, und ihre stets wachsame Eifer¬
Blitzartig durchzuckte ein Ver¬
sucht erwachte ,sofort .
War zwischen den beiden vielleicht
dacht ihre Seele .
etwas gewesen ? War er vielleicht gar noch verliebt
in sie?
„Heinz ."
Er zuckte erschrocken unter dem schrillen Ruf zu¬
sammen . „Du wünschest ? "
erwachend.
Er fragte es , wie . aus einem Traume
„Warum starrst du Frau Wendheim mit so glühenden
Augen nach ? "
Ec faßte sich.
„Du hast wieder einmal etwas gesthen , was gar
nicht ist. Ich habe den beiden ganz gedankenlos nachgesehen . "
„Deine Blicke waren sehr beredt — Heinz — ist
Gabriele etwa deine alte Flamme ? "
Er wusste, wenn er ihr das zugab , würde sie ihn
rmauchörlich niit ihren Eifersüchteleien plagen.
„Du bist nicht klug . Inge ."
„Ich habe aber doch guie Augen im Kopf .
„Inge , du sollst nicht oiesen häßlichen , eigen¬
anschlagen . Du weißt,
sinnigen Ton mir gegenüber
ich kann ihn nicht vertragen . Und deine ewigen Eiierstelle , .bitte , ein , du kannst mir schon
inchlsszenen
etwas mehr Vertrauen schenken."
Sein eindringlicher Ton verfehlte seine Wirkung nicht.
„Sag mir , daß du mich liebst , Heinz , dann ich will
ganz artig sein. "
Ein gequälter Ausdruck trat in sein Gestcht. _
„Du bist meine Frau , Inge , und sollst nicht an
meiner Treue zweifeln , ich halte sie dir gewiß . "

^riegsereignlsse.
2 . November . Heftige Kämpfe an der ganzen Front.
Im Gegenangriff werden großangelegte Vorstöße der
Mil ge¬
aufgehallen .
bei Vaienciennes
Engländer
Versuche der
eingeleiiete
Artillerieeinsatz
waltigem
der
und Amerikaner zur Durchbrechung
Franzosen
Aisuefrout scheitern . Die Franzosen erreichen nirgends
unsere Linien und müssen überall schwere Verluste
ertragen . Amerikanische Versuche zwischen Aire und
Maas , unsere Front auszurollen , werden vereitelt.
3 . November . In Flandern wird die Front auf Gent
zurückgenommeu . Heftige Kämpfe bei Valenciennes.
Ruhe . Heftige
verhältnismäßig
An den Aisnesronten
Dorseldkämpfe westlich der Mosel.
von Gent.
nördlich
Vorseldkämpfe
4. November .
amerikanische Angriffe werden zum Stehe !?
Starke
gebracht.
Zwischen Schelde und Oise scheitert
5 . November .
Auf
ein englisch - französischer Durchbruchsversuch .
werden starke Angriffe
den Höhen östlich der Maas
abgewiesen.
6. November . Zwischen Schelde und Oise und zwischen
Oise und Maas werden größere Nückziigsbewegnngen
Im Lustkampf .« erden 45 feindliche
dnrchgesührt .
Flugzeuge abgeschossen.
Die Nückzugsschlacht zwischen Schelde
7. November .
und Oise dauert fort . — Bayerische Truppen marschieren
in Nordtirol ein.
werden
8 . November . Zwischen Schelde und Maas
die Bewegungen plangemäß weitergesührt.

(Apolitischer Tagesbericht
auf den
Berlin . Nachdem der Eiscnbahnzugverkehr
oder zum
ganz
Strecken
ausgehenden
von Berlin
großen Teil bis aus weiiereS eingestellt ist, mangelt es
für die hier
an ausreichenden Beförderungsgelegenheften
zur Post gelieferten Wertsendungen . Die Annahme von
seitens der Postanstalten
Geldbriesen und Wertpaketen
in Berlin und den Vororten ist deshalb vorläufig unter¬
*
sagt worden .
zur Gründung eines
Berlin . Die Verhandlungen
sind
in Groß -Berlm
freiwilligen WohnungsverbandeS
an dem Widerstande der Städte Neuköstn und Spandau
ist eine Bundesratsverordnung
gescheitert . Nunmehr
die Er¬
erschienen , wonach den LandeSzrntrcilbehörden
erteilt wird , in Bezirken , in denen die
mächtigung
geWohnungsverbandes
freiwilligen
eines
Bildung
zur Bildung von Wohnungsscheilert ist, Zwangsmittel
vervänden anzuwenden.
Berlin . Saccharin - Schwindlern , die gegenwärtig,
in der Zeit des Zuckermangels , eine alltägliche Er¬
in die Hände gefallen,
scheinung -sind , ist eine Frau
mit über 62 000 Mark bezahlte.
daß sie 3 Kilo Salz
standen wegen Be¬
Die Urheber dieses Schwindels
truges rn dem Kellner Z . und den Kaufleulen Karl
G . und Ludwig R . vor dem Schöffengericht . Nach
von
haben die drei Angeklagten
ihrer Behauptung
einen Posten des gc,nannten Süß¬
einem Unbekannten
Wüllen
Später
stoffes für 15 000 Mark erworben .
Entdeckung gemacht , haben , daß
sie die unangenehme
waren , denn die angeblichen
worden
sie betrogen
geschickte Fälschungen
seien sehr
Originalpackungen
Um den
enthalten .
Salz
hatten
und
.gewesen
wieder gut zu machen , wären sie auf den
Schaden
einer
„Sacchaiin - Salz "
gekommen , das
Gedanken
auch
ihnen
kauite
Diese
„anzudrehen " .
Frau
drei Kilo ab , jedoch war sie so voisichlig gewesen,
©te lrampste die Hand in seinen Nockärmel und die
Tränen traten ihr in die Augen.
„Geh mit deiner dummen Trcue , lieb haben sollst
du mich."
in seinem
Da § Ritterliche
tat ihm leid .
Sie
beuuruhigeir.
zu
sie
,
aus
dagegen
sich
lehnte
Wesen
„Ja doch, Inge , ich Hab dich lieb . "
„Mich ganz allein ? "
„Aber Inge , nicht so egoistisch."
„Dann wenigstens mich, am meisten ."
Er seuizie leise. „Ja , dich am meisten ."
JRun war sie wieder znftiedeii und wurde ausge¬
lassen fröhlich . Er zwang sich, mit ihr zu lachen . Es
ging sehr schwer.
*

*

*

waren inzwischen te die Friedrichstraße
Wendheims
emgebogcn.
In Gabriele zitierte die Begegnung ' mit dem einstig
Herz tat ihr doch ein
Das
Geliebten , noch nach .
bißchen weh . "Aber mit heißer Dankbarkeit gegen das
Geschick erkannte sie, daß dieser Schmerz vergehen und
daß nur eine sanfte Wehmut davon zurückbleiben wiirdr.
Zu fest halte sich Herbert mit seiner großherzigen Gute
in ihrem ' Herzen eingenistet . Und der ließ sich nicht
— auch nicht durch die Erinnerung
daraus verdrängen
an ihre erste Liebe . Sie bängte sich fest an seinen Arm,
er sah lächelnd zu ihr hinab.
„Liebling — mit den beiden tauschen wir nicht,
gelt ? "
„Ich tausche mit niemand auf der Welt , Liebster . "
„So glücklich bist du ? "
an und
Sie iah ihn mit schiminernden Augen
drückte seinen Arm . —
„Das weißt du doch. Herbert ."

Auch damit hatte
vorznnehmen .
erst eine Prüsiing
es legte ihr eine
denn
gerechnet ,
Kleeblatt
das
Zu ihrer
Probe vor .
enthaltende
richtige Saccharin
nun ebenso merk¬
die Gauner
machten
Entlastung
würdig wie interessant geltend , daß schon, mit einer
allein glänzende Geschäfte zu machen
Originalpackung
oder nicht.
enthalte
seien , gleichgültig , ob sie Salz
wandere näm¬
Allerlei nur „sogenanntes " Saccharin
und der Türkei , wo es zu äußerst
lich nach Rußland
gebracht werde und
an den Mann
hohen Preisen
des Inhalts , wenn nur
zwar ohne nähere Prüfung
Bie „Originalpackung " echt sei. Das Gericht entnahm
keinen Grund , die Sache milder anzu¬
jedoch daraus
sehen , sondern erkannte im Gegenteil ans je zwei Jahre
GesängniS bei soforttger Verhaftung.
Berlin . Mit 95 000 Mark ist der Stenerbeamte
Heinrich Anhenn durchgebrannt , der in Ant¬
Johann
werpen beschäftigt war . Er unterschlug das ihm anGeld , ergriff die Flucht und wird setzt hier
vertrailte
gesucht. Der Verfolgte , der ' aus Bremen stammt , soll
Anna
gebürtige
eine Geliebte , eine " aus Hamburg
Heinze , auf die Flucht mitgenommen haben.
einen
Haspe erbrachen drei Schüler
Esse » . In
zur
gejüllteu Raum upd brachten Pulver
mit Pulver
Lager flog in die Lust , wobei die
Explosion . Das
drei Schüler gelötet wurden.
geschlossen wurde infolge
Behördlich
München .
Behand¬
und gesimdheitsschädlihen
der ekelerregenden
Msrmeladenfahrik
große
die
der Rohwaren
lung
gegen
Ein Strasversahren
Schwarz in Regensburg .
den Fabrikbesitzer ist eingeleitet.
. In Dombrowa , Sagorze , Szalowa
Myslotvtz
sind Judenpogrome
und anderen polnischen Greuzorien
und ansmißhandelt
ansgebrochen , wobei die Juden
geraubt , ihre Häuser angezündet wurden.
i . Pr . In letzter Zeit hat der TransKönigsberg
poriverkehr aus Groß -Rußland größeren Umfang ange¬
hat sich ein reges
nommen . Namentlich in Möbeln
und
Geschäft entwickelt . Die Möbel , die in Moskau
ge¬
zum Abtransport
in großen Lagern
Petersburg
sammelt werden , entstammen zum Teil dem Besitze der
seinerzeit bei Ausbruch der Revolution , aus Rußland
geflüchteten Personen.
Ein hiesiges Blatt erklärt , das künftige
Prag .
lauteu und
tschechische Geld Werve auf Frankenwährung
Lew heißen,
Basel . In den Zeitungen von Olten veröffentlicht
das Rektorat der Bezirksschule eine Reihe von Hausauigaben , die von den inwlge der Grippeserien zu Hause
weilenden Schülern innerhalb der nächsten -vierzehn Tage
zu lösen ; sind . Die Eltern werden ersucht, die Arbeiten
zu überwachen . Nach Verlauf von zwei Wochen sollen
weitere Ausgaben mitgcteilt werden.
Zürich hat seit einer Woche
Bern . Die Stadt
zwei weibliche Pfarrer . Das ist in Europa der erste
durch Frauen.
Fall von der Übernahme des Pfarramts
Denn die in nordischen Ländern und in Holland tätigen
weiblichen Pfarrer sind Angehörige freier Kirchen , nicht
wegen bestätigt . Die beiden Schweizer
von Staats
sind zwar noch nicht in Amt und
weiblichen Pfarrer
Würden , bisher aber schon aushilssweise sehr tätig , wie
des Kirchenrates
im Nanien
durch die Ordination
des geistlichen Ämter zu
berechtigt , alle Veipflichtungen
übernehmen.
hat
von Moskau
Stockholm . Der Bezirkssowset
monatlich je 1000 Frei¬
verfügt , daß die Badeanstalten
karten zur Verteilung unter den ärmsten Gm:) ' .,", ;; !, der
Bevölkerung zur Bersügung stellen müssen.
In Ailstialren wurde eine Gesell¬
.
Amsterdam
von 800 000 Piund
schaft mit einem Gesanttkapilal
Lustpostdienstes
eines
für die Errichtung
Sterling
Man
gegrünoet .
und England
zwischen Australien
wird zurückgeglaubt, . daß die Reise in 150 Stunden
•***' •* ’ • " " "
legl werden können .
„Aber ich will es immer wieder , bon dir hören ."
„Du sollst es , so oft du willst . "
eigentlich sehr innig mit dir be¬
„Ist Jngeborg
freundet , Gabi ? " «ragte Wendheim nach einer Weile.
„Eigentlich nicht .. Wir kennen uns von der Schule
Es ist in ihrem
ber und haben uns zuweilen besucht.
Wesen manches , was mir nicht geiällt ."
„Offen gestanden — mir ist sie auch nicht sympa¬
thisch. Römer scheint mir eigentlich zu schade für solche
kapriziöse Frau . Er ist mir immer sehr angenehni ge¬
wesen , es ist Ernst und Tiefe in seinem Charakter ."
Sie nickte mir und lenkte das Gespräch in andere
Bahnen . Es war ihr peinlich , über Römer mit ihrem
Manne zu sprechen. Am liebsten hätte sie ihm gesagt , daß
er es war , dem ihre Liebe ernst gehörie , aber sie fürchtete,
Unruhe und Zweifel in ihm zu wecken. Wenn Römer
mit Inge zurückkebrte , waren gelegentliche Begegnungen
Wußts - dann Herbert um ihr
nicht zu vermeiden .
einstiges Verhältnis zu Heinz , 'dann wurde sie in ihrem
Benehmen unsrer , das wußte sie — und da ? brachte
schließlich Unruhe in ihr junges Glück.
Besser , er blieb unbefangen.
*

*

*

Zu Haust angelangt , machte es Gabriele viel Freude,
alte
Die
einzurichtcn .
sich ihren jungen Haushalt
geleitet
Hauswesen ' bisher
Dame , die Wendheims
hatte , legte die Zügel in die Hände der jungen Frau.
Sie blieb noch einige Tage, um der neuen Herrin des
Hauses einige Winke und Ratschläge zu geben , und
reiste daun ab , um sich bei ihrer verheirateten Tochter
zur Ruhe zu setzen.
Esch
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(Fortsetzung folgü)

Mattzol. Gottesdienst.
26. Sonntag n. Pf ., den 17. November.
Sonntag : ? Vs Uhr Frühmesse ; 81k
Uhr Kindcrgottesdienst ; 10 Uhr Hochamt
mit Predigt : nachmittags D/2 Uhr : Sakr.
Bruderschafts -Andacht.
Wochentags : a) 6--/, Uhr 1. hl. M..
b) 71/2 Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
Montag : a) gest. hl. Messe f. August
Brendel u. Elt . z. E. des hl. Augustinus;
b) 1. Sterbeamt für Polizeisergeant Georg
Kinkel.
Dienstag .: a) gest. hl. Messe f. Lorenz
Baldes u. Bruder Jak . Ant. ; b) 2. Sterbe¬
amt für Franz Weingärtner.
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. Trost
der Armenseelen ; b) 3. Sterbeamt f. Friedr.
Glock.
: a) best. hl. Messez. E. d.
Donnerstag
hlst. Herzens Jesu n. Meinung ; b) 2.Sterbeamt für Polizeisergeant Georg Kinkel.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Bürger¬
meister Jakob Kinkel u. Ang. ; b) 3. Sterbe¬
amt für Franz Weingärtner.
: a) best. hl. Messe z. Ehren
Samstag
d. hl. Josef für den gef. Sergeanten Josef
Dietz und Eltern ; b) best. Jahramt für
Johann Becker und Marg . geb. Schmidt.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
: Morgen nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 31/2 Uhr Versammlung des Marien¬
vereins im Heinn
Die Hauskollekte für die DiözesanMarienhausen
Knaben-Erziehungsanstalt
wird bestens empfohlen.

Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten,
meinen lieben Sohn, unseren guten Bruder, Schwager, Onkel, Neffen und Vetter

Herrn

Georg Kinkel

PolizeKSergeaiit
nach längerem Leiden, das er sich im Felde zugezogen hatte, jedoch ganz schnell und un¬
erwartet am Donnerstag Morgen um 3^2 Uhr im Alter von 39 Jahren zu sich in die Ewig¬
keit abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
1. d. N.:

Kinkel

Frau Agnes
Sossenheim

und Kinder.

, den 16. November 1918.

Die Beerdigung findet statt: Sonntag den 17. November , nachmittags 2 Uhr,
vom Sterbehause Oberhainstrasse 41 aus.

Das kath. Pfarramt.

Ovangel . Gatlesdienst.
25. Sonntag n. Trin ., den 17. November.
. (Hebräer 10
l i/2 Uhr Gottesdienst
33u. 36: Bewahrt Vertrauen und
Geduld.)
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Kuß- und Kettag, den 20. Nov. 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm 46
II a: Stille Einkehr.)
Der Kindergottesdienst fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.

Nachruf.
Nach längerem Leiden, hervorgerufen durch die Anforderungen des Polizei¬
dienstes und des Krieges ist am 14. ds. Mts. unser

Polizei

-Sergeant

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Kommenden Mittwoch feiern
wir Butz - und Bettag.
Die nächste Versammlung der Ev.
ist heute in 8 Tagen
Jugendgruppe
in der Kleinkinderschule.

Kinkel

Herr Georg

All-

im besten Mannesalter von 39 Jahren verstorben.
Er stand seit dem Jahre 1907 im Dienste der Gemeinde. Seine Dienstpflichten
hat er stets treu und gewissenhaft bis zu seinem Tode erfüllt. Noch am Dienstag abend
hat er an einer gemeinschaftlichen Sitzung des Arbeiter- und Bauernrates und der Beamten
teilgenommen.
Die Gemeinde wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

1902er Kameraden
und Kameradinnen!
Konntag, den 17. ds . Mts ., nach¬
mittags 372 Uhr im Gasthaus zum
»Deutsche« Daus " (Wehner)

Der Gemeinde =Vorstand.

Zusammenkunft.

Brum , Bürgermeister.
Sossenheim

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

, den 16. November 1918.

Mehrere Kameraden.
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Eschbornetstraße

Warenverkauf im Rathaus.

Nachruf!

Am Montag:

Kartoffel«,

Als Opfer seines Berufes starb am 9. November 1918 unser guter
Kamerad

Franz Weingärtner.
Wir verlieren in ihm einen lieben Kameraden und werden seiner
stets in Ehren gedenken.

Sossenheim , den 15. November 1918.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schweren
Verluste unseres unvergesslichen, innigstgeliebten Sohnes, Bruders, Enkels,
Neffens und Kusins

Franz Weingartner
sprechen wir auf diesem Wege Allen unseren tiefgefühlsten Dank aus.
Ganz besonders danken wir dem hochw. Herrn Pfarrer Wassmann für
die trostreiche Grabrede, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für
den Grabgesang, den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung
und Kranzspenden, den Angestellten der Bahnmeisterei II für die Kranz¬
niederlegung, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen, welche dem Verschiedenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Hinterbliebenen:

I. d. N.:

Christian

Sossenheim , den 15. November 1918.

Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—

Schlutz von 11—117« Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Am Montag, nachmittags von 2—4 Uhr,
Ein Rest KartoffeimalMehl

, 1 Pfund

Ji

1 .70.

Am Dienstag , vormittags von 9—10 Uhr,
A«sla «dseirr , 1 Stück 60 F , an Nr. 701—900. Jede Person erhält 1 Ei. Die
Hühnerhalter sind ausgeschlossen.
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, dah bei allen Verkäufen im Rat¬
haus und bei den Geschäftsstellen die Lebensmittelkarten vorzulegen sind. Die genannten
Stellen haben strenge Weisung, ohne Vorlegung der Karten nichts abzugeben.
Dir nächste Woche ist steischlo «. Die Kranken wollen am Dienstag Vormittag
ihr Fleisch bei Metzgermeister Brum holerf. Abzugeben sind die Fleischmarken 1 bis
einschl. 10 der Woche vom 18.—24. 11. 1918 unter Vorlage des Kranken-Ausweises.
Brum, Bürgermeister.
den 16. November 1918.
Sossenheim,

Aonsunwerein
für

4

4-rädrige Handkaftenrrmgen
in verschiedenenGrützen billig zu verkaufen
bei Heinrich Diehl, Nordstrahe.

üschzia. M. u. Umgegenü.

Die Prozente » werden wie folgt Schöne Gelberüben
zu verkaufen. Dippenstrahe 4.
ausbezahlt:
Dienstag den 16. Uov ., norm, non

8 V2—12

Familie

an

Kameradinnen.

Seine Kameraden und

Die tieftrauernden

10, pat.

Uhr

Ur . 1 — 3000

; nachm

, non.

Brennholz

3 - 5 Uhr Ur. 3001 - 4700.
Donnerstag den 31. Uon., norm,
non 8V2-I 2 Uhr Ur. 4701 - 6500; trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
nachm, n. 3—5 Uhr Ur. 6500 —Kchlntz. 5.56 Ml ., abgeholt, . sowie auch KaumDis Mitglieder , welche ihre Anteilkarte pfiihle stets zu haben bei
zuhause haben, werden gebeten dieselbe mit¬
zubringen.

Der Vorstand.

MO«

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstrahe 7.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Mühlstraße 6.
Zimmer und Küche von fg. Ehel. zu
. Näh. im Verlag d. Bl.
mieten gesucht

in bekannter Unalitiit empfiehlt

Weingärtner.

Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Wilh . Hähnlein, Sattlermeister. Lindenscheidstraße
24.

Junge

Ziege

zur Zucht zu verkaufen.

Taunusstr . 10.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
. Oberhainstraße 4.
zu vermieten
4

SossenheimerZeitung
!! iVknnntmiistmimiihisrn
AmtWf
fitele ZetMng crschetM wöchentlich zweimal unv zwar
. Wonnementspretk
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . ftei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Dr. 93
An

«eraurworllicher
Karl

Donnerstag
unsere

Leser!

Stockungen
der gegenwärtigen
Infolge
im Post - und Eisenbahnverkehr find unsere
Vordrucke zur Herstellung der ganzen Zeitung
nicht eingetroffen . Wir können deshalb die
Zeitung nur in halber Größe herausgeben.
Der Berlag.
Bekanntmachung.
wie Offiziere,
Alle Soldaten , Mannschaften
ent¬
welche sich unerlaubt von ihrem Truppenteil
fernen , haben nicht nur strengste Bestrafung zu ge¬
wärtigen , sondern haben auch keinen Anspruch auf
Lebensmittelkarten , Verpflegung und Quartier . Sie
auf Rente , Ent¬
Anspruches
jedes
gehen
von 50 .— Mark , Marschge¬
lassungsgebühr
verlustig . Wer nicht ordnungsge¬
bühr , Anzug
mäß entlassen in das besetzte Gebiet kommt , setzt
aus!
sich der Gefahr der Internierung
Wer sich unerlaubt von seinem Truppenteil ent¬
fernt , hat sich sofort auf dem nächsten Garnisonzu melden.
Kommando oder Bahnhofskommandantur
Diese sorgen für Verpflegung , Unterkunft und Weiter¬
beförderung zum Ersatz -Truppenteil bezw. Entlastung
zum Bezirkskommando des Heimatsortes gemäß den
Verfügungen des stell». Generalkommandos . ,
sind angewiesen , keinerlei
Alle Zivilbehörden
Lebensmittelkarten auszugeben , keine polizeiliche An¬
meldung entgegenzunehmen und keine Arbeitsgelegen¬
Entohne vorschriftsmäßigen
heit zu vermitteln
laffungsausweis.
für Ordnung , damit
! Sorgt
Kameraden
, um diese Ord¬
der Feind nicht einmarschiert
nung herzustellen.
keinen
schließt
Feind
! Der
Kameraden
keine Ord¬
in Deutschland
Frieden , wenn
nung herrscht.
Der Arbeiter - und Soldatenrat.
18. A .-K.
Stellv . Generalkommando
Fahrkarten nur gegen Answeisschein.
mit den
von Zivilpersonen
Die Beförderung
Vor¬
aller
Bahnen ist infolge der Inanspruchnahme
für die Rückführung
richtungen und Transportmittel
der Truppen aufs Aeußerste erschwert . Deshalb ist
wird.
eingestellt
es notwendig , daß das Reisen
Zivilper¬
von
Reisen
für
Fahrkarten
Aus¬
gegen besonderen
nur
werden
sonen
Die Ausweisscheine
ausgegeben .
weisschein
werden von den einzelnen Polizeibehörden ausge¬
stellt. In Höchst a . M . findet die Ausstellung der
Reise -Ausweise im Rathaus , Zimmer Nr . 22 , in
der Zeit von 10— 1 Uhr vormittags und 3— 5 Uhr
nachmittags statt.
Unter diese Beschränkung fallen nicht die Reisen
von Arbeitern und Angestellten von und zur Arbeits¬
stelle auf Arbeiter - oder Monatskarten . Hierfür
bedarf es keiner besonderen weiteren Erlaubnis.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Kallenbach.
eines Sicherheitsdienstes.
Einführung
Durch Beschluß des Arbeiter -, Bauern - und
soll ein verschärfter Sicherheitsdienst
Soldatenrates
zum Schutze von Person und Eigentum sofort ein¬
geführt werden.
Zu diesem Zwecke werden alle männlichen
Personen vom 25 . bis zum 50 . Lebensjahre , soweit
sie hierzu fähig sind, ohne Entschädigung herange¬
zogen. Die Reihenfolge der Personen wird von
Woche zu Woche bestimmt . Die Betreffenden werden
hiervon benachrichtigt . Sie haben sich zu der an¬
gegebenen Zeit pünktlich im Polizeibüro einzufinden.
durchmarschierender Truppen und
der Häuser.
Beflaggung
Wir bitten die Bürgerschaft , ganz besonders die
der Haupt - und der angrenzenden Straßen , an die
Kaffee , Suppen und wenn möglich auch
Soldaten
andere Lebensmittel zu verabfölgen.
Wir geben uns der Hoffnung hin , daß Jeder
mithilft , seine Dankesschuld nach Möglichkeit abzu¬
tragen.
Verpflegung

Bierzehuter

für Hir

drarinir Safiniörim

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

den

21 . Dovemker

Frauen und Mädchen , die hierbei behilflich sein
wollen , mögen sich bitte in Zimmer 9 melden.
Gleichzeitig bitten wir die Bürgerschaft , ihre
Häuser zu beflaggen.
, den 21 . November 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
Der Arbeiter -, Bauern - und Soldatenrat.
Völker , 1. Vorsitzender.

der liuksrheiuischeu
Au die Bevölkerung
von Köln,
und der Umgegend
Gebiete
Koblenz und Mainz.
Die Bestimmungen des Waffenstillstandsoertrages
bedeuten für die linksrheinischen Gebiete und die
rechtsrheinischen Gebiete innerhalb eines mit 30 km
Halbmesser um die Rheinbrücken von Köln , Koblenz
und Mainz geschlagenen Kreises (sogenannte Brücken¬
köpfe) folgendes:
1. Diese Gebiete sind durch die deutschen Armeen
zu räumen . Das bedeutet nur , daß die unter den
Waffen befindlichen Truppen aus den Gebieten zu¬
rückgezogen werden sollen, damit der deutschen
Regierung für die Dauer des Waffenstillstandes die
Möglichkeit genommen wird , das linksrheinische Land
als Aufmarschgebiet zu benutzen. Die gesamte Zivil¬
bevölkerung , auch die Wehrpflichtigen und Rekla¬
mierten , können ungefährdet auch bei der nachfolgen¬
den feindlichen Besetzung des Landes an ihrem
Wohnsitz bleiben . Im Verlauf der ordnungsmäßigen
werden auch die aus diesen Ge¬
Demobilmachung
bieten stammenden Angehörigen des Heeres und der
be¬
Marine , soweit sie von der Demobilmachung
troffen werden , in die Heimat entlassen werden.
dieser Gebiete durch die
2. Der Räumung
Räumung deutscher Truppen wird eine-Belegung mit
feindlichen Garnisonen für die Dauer des Waffen¬
stillstandes und nicht vor dem 1. Dezember folgen.
Der Feind hat sich das Recht Vorbehalten , Requi¬
sitionen mit rechtmäßiger Abrechnung vorzunehmen,
jedoch ist von den Bevollmächtigten der feindlichen
Regierung erklärt worden , daß diese Requisitionen
der Besatzungstruppen
das tatsächliche Bedürfnis
nicht überschreiten würden.
3. In allen geräumten Gebieten ist die Fort¬
untersagt . Dem Eigen¬
führung von Einwohnern
tum der Einwohner darf kein Schaden oder Nach¬
teil zugefügt werden . Niemand wird wegen der
Teilnahme an Kriegsmaßnahmen , die der Unter¬
zeichnung des Waffenstillstandes vorangegangen sind,
verfolgt werden . Keinerlei Zerstörung irgend welcher
Art dürfen ausgeführt werden . Die Depots von
Lebensmitteln jeder Art für die Zivilbevölkerung,
Vieh u . s. w . müffen an Ort und Stelle belassen
werden . Andererseits ist Deutschland verpflichtet,
zu
keinerlei allgemeine oder staatliche Maßnahmen
treffen , noch besondere Befehle zu erteilen , die eine
oder
der industriellen Unternehmungen
Entwertung
ihres Personals , herbeiführen
eine Verringerung
und sonstige Verkehrsmittel
Eisenbahnen
sollen.
werden weiter arbeiten.
4 . Der Zusammenhang der linksrheinischen Ge¬
biete mit dem Deutschen Reiche wird in keiner
Weise angetastet . Der Feind macht lediglich An¬
spruch auf eine Gesamtkontrolle . Leben und Eigen¬
tum der Bevölkerung ist somit nicht gefährdet . Die
Bevölkerung handelt - richtig , wenn sie ihren Wohn¬
sitz nicht verläßt und auch sonst keine unüberlegten
trifft , um eingebildeten Gefahren zu
Maßnahmen
begegnen.
Berlin , den 15. November 1918.
Die Waffenstillstandskommission:
Oberdorff,
Erzberger , Gradt
Staatssekretär
General von Winterfeldt , Kapitän zur See
Manselow.

Lokal -Nachrichten.
Hollrrrtzeiur. 21. Nov.
— Nach der Heimat . Heute morgen zogen
die ersten Truppen in der Richtung nach FrankfurtRödelheim hier durch . Es waren Sanitäts - und
andere Fuhrwerke und ein Pferdetransport . Die
Wagen trugen Schmuck durch grüne Zweige oder

werden bis Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
rostet die vier gespaltene Petttzeile oder deren Raum
Rabatt.
IS Pfg ., bei Wiederholungen

1918.
deutsche Fähnchen . Die Pferde waren stark mit¬
genommen . Ein Pferd wurde gefahren . Das zeugt
von Ordnung und Mitgefühl . Jetzt heißt die Parole,
wenn auch manches Weh ' in den Herzen aufsteigt:
Fahnen heraus ! Es kommt ein siegreiches Heer!
Nur die politischen Verhältniffe waren uns nicht
günstig . Die Zeiten ändern sich aber wieder.
im besetzten Gebiet.
— Die Militarpersonea
und der Vollzugs¬
Mainz
Das Gouvernement
weisen
ausschuß des Arbeiter - und Soldatenrates
darauf hin , daß diejenigen militärischen Personen,
entlassen sind und einen Aus¬
die ordnungsmäßig
weis darüber bei sich führen , keinerlei Eingriffe
seitens der Okkupationstruppen zu gewärtigen haben.
Alle anderen laufen Gefahr von den feindlichen
interniert zu werden.
Okkupationstruppen
ent¬
Zimmerbrand
— Ein verhängnisvoller
gegen 11 Uhr
wickelte sich am letzten Samstag
Mittags in der Mansarden -Wohnung eines Hauses
der Kronbergerstraße . Während die Mutter zur
war,
ausgegangen
von Lebensmitteln
Besorgung
einen zum
hatte jedenfalls der 5 jährige Sohn
Trocknen in der Nähe des Ofens aufgestellten Stroh¬
sack umgeworfen , sodaß dieser ' in Brand geriet . Bei
ihrer Rückkehr fand die Mutter den Jungen sowie
ihr 2 jähriges , im Bette liegendes Mädchen in be¬
wußtlosem Zustand . Der Strohsack war völlig ver¬
kohlt und das Zimmer mit einer dicken Rauchmasse
erfüllt . Den Bemühungen einer schnell herbeige¬
eilten Krankenschwester und der beiden Sanitäter
Weiß gelang es
Peter Lacalli jun . und Johann
durch künstliche Atmung das stockende Leben der
beiden Kinder wieder wach zu rufen . Die Kinder
mußten dem Krankenhaus zu Höchst a . M . zuge¬
führt werden , wo das jüngste leider der Rauchgas¬
vergiftung nachträglich erlegen ist, während das
ältere sich- anscheinend außer Lebensgefahr befindet.
der Soldaten . Die am
— Versammlung
im Gasthaus zur „Guten Quelle"
letzten Sonntag
einberufene
durch den Arbeiter - und Bauernrat
war durch unsere Feldgrauen sehr
Versammlung
gut besucht. Der 2. Vorsitzende, Genosse Meyer,
begrüßte die Anwesenden und entrollte in längeren,
ein Bild über
zu Herzen gehenden Ausführungen
die Entstehung der Revolution , das bisher Erreichte
und über die noch zu lösenden schweren Zukunfts¬
aufgaben . Herr Gemeindesekretär Lorbeer dankte
den Soldaten namens der Heimat für den gewährten
Schutz , forderte sie auf , ihre Kräfte jetzt in den
Dienst der Gemeinde zu stellen und bat sie, sich zum
Andenken der auf den Schlachtfeldern liegenden toten
Bürger von den Plätzen zu erheben . In den Sol¬
datenrat wurden gewählt : der Obermaat Nikolaus
Noß , der Obergefreite Jakob Kinkel, der Landsturm¬
mann Georg Geiger.
der Landwirte . Gestern
— Versammlung
abend hatten sich eine Anzahl Landwirte im Gast¬
haus zum „Adler " eingefunden zwecks Wahl weiterer
Mitglieder in den Bauernrat . Man kam nach einem
Referat des Herrn Franz Jakob Fay überein , zu¬
nächst eine abwartende Stellung einzunehmen und
weitere Mitglieder nicht zu delegieren . Es wurden
besprochen.
verschiedene landwirtschaftliche Fragen
Heroorgehoben wurde von Herrn Gemeindesekretär
Lorbeer , daß es unbedingt erforderlich sei, daß die
Zeitverhältnisse ein engeres Zusammenschließen der
ihrer
hiesigen Landwirte erheischen, zur Förderung
materiellen , ideellen und fachlichen Interessen . Denn
gerade der Stand der Landwirte hat während des
Krieges mehr als ein anderer der Parteien Haß
und Gunst kennen gelernt.
Der Winter steht
der Aecker.
— Pflügen
vor der Türe . In unserer Gemarkung liegen noch
eine große Anzahl Ackergrundstücke , die bis jetzt
nicht bearbeitet worden sind. Es scheint der An¬
bau vyn Korn und Weizen nachgelassen zu haben.
müssen diese
Im Interesse unserer Volksernährung
Aecker vör dem Froste wenigstens noch gepflügt
werden , damit die nächstjährige Kartoffelernte ge¬
sichert wird . Bei einem Acker, der im Winter über
auf den Stoppeln liegt , ist mit einer vollen Ernte
nicht zu rechnen.

von Ernst

In der Zukunft verliert der Säbel seine Bedeutung
nur als Symbol , sonst bleibt er bestehen.

Zu seinem Aufbau muß das ganze Volk Werkleute
stellen.

Zetteinfälle
Lorbeer.

In Zukunft müssen wir mehr arbeiten und hüben
das Bedürfnis , mehr zu beten.

Regieren muß die Einsicht, nicht die Aussicht^

Wäre unser Mißtrauen durch die vielen großen Siege
nicht eingeschlafen, dann hätten wir den Krieg gewonnen.

Vieles von dem, was heute gedacht und besprochen
wird , kommt anders.

Wir hätten nicht so viel Vertrauen eingebüßt, wenn
wir den Krieg schon im Anfang verloren hätten.

Die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft
sollte sich Niemand als Vorzug anrechnen, da er im
willenlosen Zustand darin ausgenommen wird.

Nicht immer ist das System schuld, oftmals sind es
nur die Menschen.

Durch Krieg und Revolution lernen die Menschen sich
besser kennen.
Die Revolution windet unseren Feinden die Gewalt
aus der Hand.
Vieles von dem Guten, das uns der Volksstaat
bringen will , wird von den Menschen als solches nicht
anerkannt und deshalb abgelehnt.
Die Freiheit muß eine Lebensgefährtin : „die Pflicht"'
haben.

Auf Rathäusern wird Niemand glücklich.

Unsere Absichten finden eine Grenze in unseren Kräften
und in den Kräften anderer.

Die Unordnung ist der Förderer der Autorität.

Alle Ansprüche und Forderungen werden schließlich
begrenzt durch die Geldfrage.

Das Ende des Krieges hat eine schwere Last von
unseren Schultern genommen, der Friede hat eine neue
darauf gelegt.

Brechen wir über das Gewesene nicht so voreilig den
Stab , da wir selbst einen geordneten Hausstand noch;
nicht besitzen.
Mancher junge Soldat , der einen Schützengraben noch
nicht betreten hatte , riß einem alten Soldaten die Kokarde
und die Achselstücke herunter und machte ihn damit zum
Gegenrevolutionär.

Mancher zieht die Unfreiheit der Freiheit vor.
Mancher bekommt nach zuviel genossener Freiheit
einen Katzenjammer.
Auch jeder Zukunftsstaat wird Mängel und Alterserscheinungen zeigen und schließlich ist er wieder morsch.

Der Staat muß von oben herunter , nicht von unten
herauf regiert werden.

Suchen wir dem Ganzen zu dienen, nicht einer
Partei.
* *
*

müssen erst noch Ordnung

Viele junge Soldaten
lernen.

Der alte Kaiserstaat hat dem neuen Volksstaat auch
eine sehr wertvolle Erbmasse hinterlassen.

Aus der Volksmasse sind aus natürlichem Wege durch
Gährung neue Kräfte an die Oberfläche gekommen, be¬
gegnen wir ihnen nicht mißtrauisch und unterstützen wir
sie, da sie dem Volkswohle dienen wollen.

Durch die Lupe.
Unser Mitarbeiter ' Walter -Walter bittet uns , mitzu¬
teilen, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen , die
sich täglich überstürzen, eine zeitgemäße und bei der
Drucklegung noch zutreffende Beleuchtung der Tages¬
ereignisse ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die „Zeitgeschichte
in Versen" wird wieder ausgenommen werden, sobald die
Stetigkeit der politischen Verhältnisse es irgend gestattet.

Mancher zerstört oder verschleudert heute Staats¬
eigentum , das er später wieder bezahlen mutz.
Die Etappe rückt im Kriege hinter den Fronttruppen
nach, jetzt zieht sie vor den Fronttruppen her.

-
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Danksagung.

Danksagung.

Für die uns aus Anlass unserer
Silbernen Hochzeit zu teil ge¬
wordenen Glück- u, Segenswünschen
sprechen wir hiermit Allen unseren
herzlichsten Dank aus. Insbesondere
danken wir dem Gesangverein „Concordia“ für die Ehrenbezeugung.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerzlichen Verluste meines
innigstgeliebten Gatten, unseres lieben Vaters, Sohnes, Bruders, Schwagers, Onkels, Vetters und Neifens

Kinkel

Herrn Georg
Polizei

u.Frau.
Jak.Hannappel

-iergeant

Sossenheim , 12. November 1918.

Ganz besonders danken wir den
sprechen wir hiermit auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank aus. Wassmann
für den ehrenden Nach¬
barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem hochw. Herrn Pfarrer
für
ruf am Grabe, dem Gemeindevorstand für den Nachruf und die Kranzniederlegung, den Gemeindeangestellten
Beteiligung
die
für
M.
a.
Höchst
Ortsgruppe
Preussens
Polizeibeamten
communaler
Bund
dem
,
die Kranzspende
und Schulmädchen für den
und Kranzniederlegung, den Alterskameraden für die Kranzspende,“ dem Herrn Lehrer
Grabgesang, sowie für die übrigen zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche dem Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Kinkel

Frau Agnes

und Kinder

Joh . Klohmann , Holzhandlung,
Mühlstraße 7.

ÄS

, "SS“'fÄ"
, Eschborn
A. Büchele , Dentist

Kiinstl . Zähne, Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen usw.
Schonende Behandlung.
Solide Preise.
Sprechstunde : Werktags von 9—12 und 3—7; Sonntags von 9—1.

Renkel

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen
Worte am Grabe, sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen, welche dem Verstorbenen das letzte Geleite gaben, unseren
innigsten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Eva Renkel und Kinder
nebst Angehörigen.

Zentrumswahlverein.

Zu der am Sonntag den 24 . November ISI8 , nachmittags
4 Uhr in Höchst a. M . im „Antoniterhof " stattfindenden

Versammlung "W
laden wir hiermit unsere Mitglieder
auch die Frauen recht dringend ein.

Sossenheim , den 19. November 1918.
Iw

im Rathaus.

Margarine ,

Am Freitag:
! an Nr. 510—680 von 2—3 Uhr

an Nr . 1—170 von 9—10 Uhr
„ 170—340 „ 10—11 „
„ 340- 510 „ ll _ ll3/ 4,
Jede Person erhält 70 gr für 28

|
!

„ 680—850 „
„ 850—1050 „
„ 1050- 1235 „

3—4 „
4- 5 „
5—53/4 „

Am Samstag:
Suppenwürfel, 1 Stück 10 Z , an Nr . 1—250 von 9—10 Uhr, Nr . 250—500
von 10- 11 Uhr. Nr. 500—750 von 11—12 Uhr. Nr . 750- 1000 von 2- 3 Uhr. Nr. 1000Schluß von 3- 33/4 uhr.
Jede Person erhält 2 Würfel.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Kornfrank , 300 gr für jede Person. .
Mehl. 1 Pfund 30 *$, bei: Franz Jakob Fay an Nr.. 1- 300, Kath. Fay

an Nr . 301—600, L. Wagner an Nr . 601—900, M . Berger an Nr . 901—Schluß.
Die Erwachsenen und Kinder über 6 Jahre alt erhalten 200 gr , Kinder unter
6 Jahre alt 100 gr ..
Sossenheim

, den 21. November

1918 .

Brum , Bürgermeister.

und Parteifreunde , insbesondere
Der Vorstand.

HausscMachtungen
Kathoi. Gottesdienst.
empfiehlt sich

Warenverkauf

"MW

IM " Xalin - A telier

§ a ^ un ^ .

Peter

Hmidlmltenumgen

in verschiedenen Größen billig zu verkaufen
bei Heinrich Die hl , Nordstraße.

Für die Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem Hinscheiden meines
lieben Mannes, unseres guten Vaters, Grossvaters, Schwiegervaters und
Onkels

Herrn

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5.50 Mk., abgeholt , sowie auch Äarnnpfüijle stets zu haben bei

nebst Angehörigen.

Sossenheim , den 20. November 1918.

Dank

Brennholz

Hans Rauhtäschleirr, Frankf.-Str . f24.
Eine gebrauchte

Wochentags: a ) 63ji Uhr 1. hl. M.,
b) 7Va Uhr 2. hl. Messe.
Freitag: a ) gest. hl. Messe f. Bürger¬
meister Jakob Krakelu . Ang. ; b) 3. Sterbe¬
amt für Franz Weingärtner.
a ) best. hl. Messe z. Ehren
Samstag:
d. hl. Joses für den gef. Sergeanten Josef
Dietz und Eltern ; b) best. Jahramt für
Johann Becker und Marg . geb. Schmidt.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.

Schncidcrnähmaschinc
zu verkaufen.

Oberhainstraße

Puppenwagen
1 Tellerbänkel
brett mit Reißzeug
Oberhainstraße 38, 2.

43, pat.

mir Puppen,
und 1 Reiß¬
zu verkaufen.
Stock.

100 Zentner

Das kath. Pfarramt.
Für

Dickwurz Hausschlachtunge
für sofort gesucht.

M. Rosenseld öc Lo.,
Frankfurt a. M . - Rödelheim,
Gaugrasenstraße 6.

Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Lindepscheidstraße 24.

empfiehlt sich

Lorenz Brum , Eschbornerstraße 7.

2 Wagen Dung
zu kaufen gesucht. Näheres im Verlag.

Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Eschbornerstraße 10, pat.

Anitlirtjfi

Se^lllltmaAllßsdiM

Ctelt Zeitung erfchetM wöchentlich zweimal und zwar

,
Mittwochs und SamStagS. Abonnementsprei
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS Skliefert oder ,m
Verlag , Hauptstratze 126. abgeholt .

Ar. 94.

Vierzehnter

-

tiir

dir

Jahrgang.

«ercrurwortlicher Herausgeber , Druck und » ertaa
Karl Becker in Sossenheim.

Karnstag den 23 . Uovernber

Suilfülinni.
Anzeigen werden bi» Mittwoch- und SamStag«
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
16 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

zur Ver¬
haltern in Fällen, in welchen die Tiere notgeschlachtet sein, da uns eine größere Personenzahl
Au die gesamte Einwohnerschaft
willig
Jedermann
daß
,
hoffen
Wir
.
steht
fügung
nur
desselben
Teil
ein
.
bezw
werden, das Fleisch
des Kreises Höchst a. M.
den
von
auch
,
nachkommt
Pflicht
öffentlichen
belassen wird, wenn durch Vorlage einer schrift¬ dieser
Das Wohl der Allgemeinheit ist für uns das lichen Bescheinigung des Kreistierarztes
bezw. entlassenen Soldaten nehmen wir an, daß sie sich
Gebot der Stunde, die Ernährung der Bevölkerung Fleischbeschauers der Nachweis erbracht wird, daß völlig mit Rücksicht auf die Notwendigkeit einordnen.
die größte Sorge. Ausgehend von diesem Gesichts¬ die sofortige Schlachtung unbedingt erforderlich war.
Sossenheim , den 23. November 1918.
: Brum , Bürgermeister.
punkt hat der Arbeiter- und Soldatenrat vor einigen Schweinehalter, welche diesen Nachweis nicht er¬
Der Gemeindevorstand
, daß vorläusig Hausschlach¬ bringen, vielmehr die Schlachtung eigenmächtig ohne
Der Arbeiter-, Bauern-, und Soldatenrat.
Tagen bekannt gegeben
Völker , 1. Vorsitzender.
tungen nicht vorgenommen werden dürfen.
Zustimmung einer sachverständigen Person ausge¬
Nach den bestehenden Verordnungen hat jeder führt haben, haben außer, gerichtlicher Bestrafung
Bekanntmachungen.
Selbstversorger für Fleisch das Recht, sich bis zu auch die entschädigungslose Wegnahme des aus der
einem Jahre einzudecken und es werden ihm pro Schlachtung herrührenden Fleisches zu gewärtigen.
Betr.: Kartoffelversorgung.
Kopf und Woche 400 Gramm Fleisch zugestanden.
Höchst a. M., den 17. November 1918.
müssen sofort bei
nicht.
Kartoffelbezugsscheine
ihn
Alle
für
existieren
-..- Fleischlose Wochen
: Klauser.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
den betreffenden Landwirten, auf welche sie lauten,
Ist dies nicht in dieser schweren Zeit ein boden¬
Wird veröffentlicht.
gegen Kartoffeln eingelöst werden.
loses Unrecht? In Anerkennung der Arbeit und
1918.
, welche auf die Gemeinde
Aufzucht
der
November
mit
21.
den
Die Bezugsscheine
,
Selbstversorger
Sossenheim
der
Mühe, die
Der Gemeindevorstand. lauten, sind am Montag vormittag auf Zimmer 6
seines Tieres gehabt hat und unter Berücksichtigung
umschreiben zu lassen. Diese werden alsdann von
der dafür aufgewendeten Kosten, kann es doch nicht
den Landwirten beliefert werden.
Bekanntmachung.
verantwortet werden, daß in den nächsten Wochen
und Monaten einzelne Haushaltungen in dieser
Der Kreisausschuß hat in seiner heutigen Sitzung
Wer noch Gelberüben und Weißkohl wünscht,
Weise bis zum Spätsommer 1919 reichlich versorgt, unter Zustimmung des Arbeiter- und Soldatenrates
am Montag morgen in Zimmer 3 einen
wolle
, darunter die Aerm- beschlossen
, die Ausgabe von Zusatzbrotkarten mit
die Mehrheit der Bevölkerung
abgeben.
Bestellzettel
sten, sich mit diesen mehr als dürftigen Rationen Montag den 25. ds. Mts . vorläufig einzustellen.
Die Lieferung der Kohlrüben erscheint unbestimmt.
von 100 bis 200 Gramm und beinahe ohne Fett Zweck dieser Anordnung ist, dadurch eine Reserve
an Mehl zu gewinnen. Diese soll dazu dienen, um
begnügen sollen.
Am kommenden Montag Nachmittag von 2—4
Ww rütteln nicht an dem Recht der Haus¬ die in diesen Tagen und in der nächsten Zeit von Uhr wird durch Feidschütz Neuhäusel Hühnerfutter,
. Eines Jeden Mühe soll belohnt, aber der Front in den Kreis zurückkehrenden Truppen Rübenschnitzel und Futterkalk verkauft.
schlachtungen
, mit dem mit dem nötigen Brot versorgen zu können. Von
gewisser Ausgleich geschaffen
ein
Sossenheim , den 23. November 1918.
es muß
Der Gemeindevorstand.
durch die Hausschlachtungen gewonnenen Fleisch die Montag den 2. Dezember ds. Js . ab wird die
Ernährung der gesamten Kreiseingesessenen etwas kommunale Brotkarte für die Allgemeinheit von dem
verbessert werden. Das wollen wir erreichen da¬ bisherigen Satze von 2000 Gr . Brot wöchentlich
durch, daß das abgelieferte Schweinefleisch zur Ver- auf 2400 Gr. erhöht werden. Aus diese Weise wird
Lofcal-Nadmcbteri.
gegenüber dem Fortfall der Zusatzbrotkarten ein
besierung der Wurst benutzt wird.
®o|Tetttjeim ( 23 . Nov.
, der sich besonders in den aus
Mit schwerer Mühe ist es am Montag gelungen, Ausgleich geschaffen
Zweck
den Kreisausschuß zu veranlasien, zu diesem
mehreren Köpfen bestehenden Familien der bisherigen
— Heimkehr der Truppen . Gestern mittag
die Versorgungsgrenze auf 8 Monate festzusetzen. Empfänger von Zusatzbrotkarten bemerkbar machen kamen eine Anzahl Leute vom Jäger -Regiment zu
Das Ergebnis ist aber voraussichtlich so gering, wird.
Na. 13 (Garnison Saarlouis ) in geschlossener
Wir geben uns der bestimmten Erwartung hin, Pferde
daß wir uns nicht damit einverstanden erklären
hier durch. Sie kommen nach Magde¬
Formation
konnten. Wir verlangen, daß die Grenze auf 6 daß die Empfänger der Zusatzbrotkarten auf ihr burg in Garnison. Die Truppe machte einen sehr
bisheriges Vorrecht zu Gunsten der heimkehrenden guten Eindruck. Von den Gesichtern der Offiziere
Monate festgesetzt wird.
Soldaten gerne verzichten werden.
Ist dies unbillig? Nein!
kann man aber den tiefen seelischen
Ob es möglich sein wird später wieder Zusatz¬ und Soldaten , unter denen alle stehen. — Gestern
Dadurch kommt wenigstens so viel Fleisch herein,
ablesen
damit der Bevölkerung die Aufbesserung bemerkbar brotkarten zu verteilen, läßt sich zur Zeit noch nicht Eindruck
wir auch die erste Einquartierung und
bekamen
übersehen.
wird.
, 15 Mann und 13 Pferde der
Offizier
1
zwar
Höchst a. M ., den 19. November 1918.
Landwirte, Selbstversorger! Fügt Euch in das
der Armee-Abteilung C., be¬
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M. Maschinengewehrschule nach Hannover. — Heute
Unvermeidliche!
Marsche
dem
auf
findlich
Klauser , Landrat, Vorsitzender.
, welche Opfer ihr bringen müßt, wenn
Bedenket
morgen marschierte eine größere Trainkolonne durch.
Walter.
:
A.
.
I
.
vorhandenen
die
Soldatenrat
Feind
und
kommende
Arbeiter
Der
Land
der ins
Diese wurde von der Bevölkerung und der Schul¬
Lebensmittel zum Teil noch requiriert.
jugend herzlichst begrüßt.
Betr. : Milchlieferung.
Wollt Ihr dieses geringe Quantum Fleisch nicht
— Me letzte fleischlose Woche. Wie das
Der Milchhändler Hahn hat Anweisung erhalten,
lieber gegen angemessene Bezahlung der einheimischen
gebrachte
mitteilt, werden die fleischlosen
Ablieferung
zur
seit
Kriegsernährungsamt
Landwirten
schon
den
die
,
von
lassen
alle
kommen
zugute
Bevölkerung
zu
Güte
ganzen Reiche aufgehoben.
im
ihre
auf
Zukunft
in
Wochen
Milch mittelst des Milchmessers
Jahren bittere Not leidet?
Fleischration weiter ver¬
bisherige
die
,
hofft
Man
nächsten
prüfen.
den
in
erst
Trotzdem der Kreisausschuß
ge¬
Anforderungen an
hohen
Ablieferung
die
da
der
,
vor
können
zu
deshalb
Anträge
teilen
die
warnen
Wir
muß,
nehmen
Stellung
Tagen erneut
zum größten
er¬
Heeresverwaltung
trotzdem
der
sich
seitens
Wer
.
Fleisch
auf Hausschlachtungen also vorerst nicht erledigt wässerter Milch dringend
also die
wird
Woche
Be¬
Diese
hat
.
,
dürften
verstoßen
zu
entfallen
Teil
Volkswohl
gas
Landratsamt
das
gegen
daß
laubt,
, glauben wir,
werden können
letzte fleischlose Woche gewesen sein.
schon in den nächsten Tagen die Anträge genehmigen strafung zu gewärtigen.
kann, wenn sich die Antragsteller freiwillig zur Ab¬
— Spart Licht ! Die Gefahr , mit unseren
Umpflügen von Ackergrundstücken.
gabe des Fleisches über die Eindeckungsfrist von 6
, namentlich mit Gas und
Der Winter steht vor der Tür . In unserer Beleuchtungsmitteln
Monaten bereit erklären.
zu geraten,
Lieferungsschwierigkeiten
in
Elektrizität
Acker¬
Wer mit seiner Familie volle 6 Monate mit Gemarkung liegen noch eine große Anzahl sind. ist gegenwärtig eine verstärkte. Durch die Abgabe
, die noch nicht bearbeitet worden
400 Gramm Fleisch pro Kopf und Woche versorgt grundstücke
sehr großen Zahl von Wagen und Lokomotiven
Es scheint der Anbau von Weizen und Korn in einer
, sich zu beklagen.
, durch Rück¬
ist, hat keine Ursache
den Waffenstillstandsbedingungen
gemäß
von
Bei der in Aussicht genommenen Regelung ist diesem Jahre nachgelassen zu haben. Im Interesse
Bereithaltung
durch
,
Heeres
des
transports
, daß das Gewicht des Tieres unserer Volksernährung müssen die Aecker vor dem Wagen für die ausländische Nahrungsmittelzufuhr
aber Voraussetzung
gepflügt werden, damit die
naturgemäß zeitweilig be¬
nach der Schlachtung ganz genau festgestellt und Froste wenigstens noch
ist. Bei einem Acker, ist die Kohlenversorgung
gesichert
Kartoffelernte
nächste
wird.
ist deshalb in
Lichtvergeudung
.
das vorgeschriebene Quantum restlos abgeführt
worden
hindert
der den Winter über auf den Stoppeln liegt, ist gegenwärtiger Zeit doppelt unangebracht- denn
Bürgermeister und amtliche Fleischveschauer sind
Ernte nicht zu rechnen. (Wieder¬
dafür verantwortlich zu machen. Die örtlichen mit einer vollen
nur wenn jeder sich vernünftig einrichtet, können
.)
Teil veröffentlicht
lokalen
im
bereits
holt,
eine
,
angewiesen
sind
Arbeiter- und Soldatenräte
Schwierigkeiten in der Weiterlieferung von Licht
vermieden werden.
strenge Kontrolle zu organisieren. So , wie diese Versehung des polizeilichen Sicherheitsdienstes.
Geschäfte sich unter dem alten Regime abgespielt
— Die Spar - und Bankguthaben . Immer
Auf Beschluß des Arbeiter- , Bauern- und
haben, geht es jetzt nicht mehr.
und des Gemeindevorstandes wird wieder verlautet, dem Drange des Publikums zu
Soldatenrates
Höchst a. M., den 20. November 1918.
für die hiesige Gemeinde bis auf Weiteres ein ver¬ Abhebungen bei Bankhäusern und Sparkassen liege
Arbeiter- und Soldatenrat
zum großen Teile die Befürchtung zugrunde, künftig
eingerichtet.
(Abteilung Lebensmittelversorgung) schärfter Sicherheitsdienst
Die
.
herangezogen
Bürger
hiesige
werden
das Verfügungsrecht über die^Einlagen zu verlieren.
Dafür
I . A. : Walter.
solchen gänzlich
Tätigkeit ist eine ehrenamtliche und geschieht ohne Die Regierung legt Wert darauf,
Entschieden¬
aller
mit
Mutmaßungen
jedesmal
unbegründeten
werden
. Die Betreffenden
Entschädigung
Bekanntmachung.
. In keiner Weise wird die
Sie haben sich heit entgegenzutreten
.
geladen
schriftlich
rechtzeitig
vorher
In letzter Zeit häufen sich die Fälle angeblicher zu der angegebenen Zeit pünktlich im Polizeibüro Beschlagnahme von Bank- und Sparkassenguthaben
" von Schweinen.
„Notschlachtungen
. Der Dienst dauert 3 Stunden. Mit oder sonstigen Depots irgendwelcher Art beabsichtigt
Aus diesem Grunde ersuche ich, in ortsüblicher einzufinden
nicht zu rechnen oder auch nur erwogen.
, daß den Schweine¬ einer öfteren Heranziehung dürfte
Weise alsbald bekannt zu machen

*

, Beamte und Mannschaften.
zutrelen, daß das deutsche Volk durch eure Negierungen nährung für Offiziere
. Gleiche Fekdden Löhnungen
zu
Zuschüsse
Gleiche
6.
Wir
.
wird
verurteilt
nicht zu einem Sklavendasein
rftw dtc Völker der bittente. haben
Mannschaften.
und
Offiziere
für
zulage
un§ unsere Freiheit im Innern erkämpft und
Der Wollzugsrat des ASN erläßt an die Böller"Die neue preußische Regierung offenbart in einem
in Zukunft im Rate der Völker als gleichbe¬
wollen
folgenden
Amerikas
und
, Italiens, Englands
Frankreichs
an das preußische Volk ihre Zu¬
Aufruf
rechtigte Mitarbeiter sitzen.
Aufruf:
. Die wichtigsten dieser Aufgaben lassen sich
kunftspläne
Freiheit!
die
lebe
Es
Friedei
der
lebe
Es
, Italiens, Englands
„An die Völker Frankreichs
: Durchführung der un¬
folgendermaßen zusammenfassen
und AmerikasI
eingeschränkten Koalitionsfreiheit für alle Staatsarbeiter
poUtifcbe
Vier Jahre lang hat der Weltkrieg die Völker in
und Beamten. Gründliche Reform der Bejoldungs. Millionen von
zwei feindliche Lager geschieden
Deutschland.
und Lohnverhültnisse der Arbeiter und Beamten ein¬
, Kulturgüter ohne
. Ausbau
Menschenleben sind vernichtet worden
Reichskanzlers Ebert schickte schließlich der Pensionäre und Altpensionäre
des
Appell
den
*A»f
. In allen
Volksschule.
der
Zahl sind der Zerstörung anheimgefallen
insbesondere
,
BildungSiustitute
aller
das
an
Antwort
beruhigende
eine
Wilson
Völkern lebt die brennende Sehnsucht nach Frieden.
. Trennung von Staat
verspricht mit Lebensmiitel- Schaffung der Einheitsschule
Volk. Er
In Deutschland waren es die Militärkaste und die deutsche
. Raschester Ausbau und Entwicklung aller
Notstand zu lindern, und Kirche
den
um
,
Helsen
zu
lieferungew
, die in den Krieg hineiugetrieben gleichzeitig verlangt er aber die Zusicherung
herrschenden Gewalten
, insbesondere der Eisenbahnen und
, daß die Verkehrsmittel
haben und die in unersättlicher Erobernngsgier von öffentliche Ordnung in Deutschland aufiechlerhalten Kanäle. Hebung und ModeruisierMg von Industrie
Frieden nichts wissen wollten. Mit eisernem Zwange werde, und daß eine gerechte LeLensmitlelverteilungund Landwirtschaft
. Vergesellschaftung der dazu geeigneten
. Um¬
hielt die Militärdiktatur da-3 deutsche Volk im Innern garantiert wird.
industriellen und landwirtschaftlichen Großbetriebe
'
Strafvollzugs.
des
und
im Bann. Unter unsäglichen Ovfern und Verfolgungen
Rechtspflege
der
'
gestaltung
Bolksbeaufder
Rates
* Nach dem Beschlüsse des
hatten die ?,tt leiden, die den Kampf für Frieden und
Steuerwesens.
tragten sind die ReichLämter wie folgt besetzt worden: Reform des gesamten
Freiheit aus ihre Fahne gesthrieben hatten.
Österreich.
Schisser.
:
Reichsschatzamt
.
Sols
Dr.
:
- Auswärtiges Amt
Der ft'oeuniit und die Herrschsucht der Herrschenden
* Professor Masaryk wurde zum Präsidenten
: Dr. Au g u st M ü t l er. Reichsdrohte dar deutnche Volk der vollständigen Vernichtung Reichöwiltschastsamt
Republik ge¬
tschecho - slowakischen
der
eth.
Ko
Dr.
'
Dcmobilisattoin
wirtschaftliche
die
sür
amt
. In letzter Stunde raffte es sich auf
zu überliefern
er von der
wird
Abwesenheit
'
seiner
Während
.
wählt
Reichsm.
r
u
W
t
e
u
n
!: E ma
. Die Arbeiter KriegseinährungLam
und warf das unerträgliche Joch von sich
und Soldaten waren cs. die in wenigen Tagen . der
fluchbeladenen Hobenzollernherrschaft uns dem ganzen
Ötc demfebe Regierung.
dynastischen System Deutschlands ein Ende machten.
Die Arbeiter und Soldaten waren es, die die Militär¬
diktatur zerschmetterten und die. Regierung beseitigten,
die die Verantwortung für die Kriegspolitik Deutsch¬
lands trug. Arbeiter und Soldaten sind es. di: die
Freiheit Deutschlands erkämpst haben.
Arbeiter und Soldaten sind es, die dringend den
Frieden haben wollen. Die anderen Völker haben von
dem freiheitlichen Deutschland nichts mehr zu befürchten.
Wie die Gewaltpolitik im Innern, !o soll auch die
. nach außen in Deutschland für immer
Gewnl,Politik
dahin sein. Niemals wieder soll der deutsche Militaris.
. Ein liebliches Zmammenmus sein Haupt erbeben
, ein allen ersprießlicher Wirtschattsleben der Völker
, ein auf dauerndem.Frieden und wirklicher
verkehr
Freiheit auigebauler Völkerbund ist das Ziel der
deutschen Arbeiter und Soldaten.
, 2. Hasse, S. Eürrt , 4 . DiNunrnri, 5. Dr. LandSber»
1. Scheidemamr
Die Wiederherstellung des 'aus tausend Wunden
, die Neuordnung seinesW'ilblutenden Deutschlands
- und Staalslebens, die Erlöiuug des Volkes
schatts
. Uber die Befugnisse des Prd
von Hunger, Enibehrungen und anderen Nöten kann arbeiisamt: Bauer. KriegSministeriumh S cheü ch. Regierung vertreten
seine Stellung im Smal "bestimm
über
sowie
deuten
Dr.
:
Negierungen
, wenn ihm von den
: v. Mann. Retchsjustizamt
aber nicht geschehen
Reichkmarineaml
a. : Der Präsident t.m
der Emcme
Kraule. Reichspostamt: R ü d l i n. Ferner gehören die provisorische Verfassungu».ich
! verfolgt werden. Er
straftechttich
kann
Republik
Ausan:
den Reichsämlem ais Untcistaalslekretäre
unerträglich harte Waffenstillstands » n«d
hin, ist der oberste
außen
nach
Staat
den
vertritt
wärngcs Amr Dr. David, KriegSernährungsamt
^rredensbedingungen
, erklärt auf Beschluß
, ernennt di; Gesandten
Kriegsherr
Giesberts.
KeichSarbeitSmnt
Schmidt,
8cober!
. Wir appellieren oaher an das Ge¬
legt den
auferlcgt werden
Staats .ekretären zur der Nationalversammlung den Krieg und zur
?- und Solidariiätsgesübl der uns bisher’> nö= Ais Beigeordnete werden den
Gerechtigkeit
Nalioiialversanimluiig
der
Friedensschluß
Amt .Karl K a u t sky,
lichen Völker und reichen ihnen über die Schützengräben Sei;; gegeben: Auswärtiges
vor.
nchmigiiiig
NeichswirtBernstein.
' chatznmt Eduard
. Wir bii>cn sie, bei rhien Re- Lieichs
hinweg die Bruderhand
Schwerz.
Reichsamr inr die
, daß das dcnttche Voll nicht ichattönmt Dr. Erd mann fttöln),
g' krungen selbst zu wirken
, daß eine um¬
wollen wissen
Blauer
Schweizerische
*
Schu¬
und
r
e
chn
ü
Ä
Dciuobitimtiou
völlig zum Hungerlode und politischer Ohnmacht ver- wnttchafiliche
gegen
Entente
der
Aktion
mitttärnche
fassende
Kriegsmmiiieriurn
mann, ReicheaibelKamt Jäckel,
uneitt werde.
bevorstchl. Amerika hat
den Bolschewismus
Roste
Reichkmaiineamt
Dännirg,
uns
Göhre
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Bon Halleis ans snhr Gabriele
„Etil :s denn so sehr?" fragte sie lächelnd.
. Sie Halle Sehnsucht nach Maada und fangen." '
„Na, weißt du, vier Wochen ist doch wahrlich eine nissenheim
. Sind
„DaS ist ja eine sehr überraschende Neuigkeit
, die S . wesrer wenigstens auf ein
. Länger wollie verstichen
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Rundfcbau.

uns vor dem Hungertode retten kan«, wäre dahin. Küste am 27. Oktober auf eine Mine gelaufen und
Denn die Lieferung ist ausdrücklich vom Niederhalten gesunken ist.
. Statt dessen
des Bolschewismus abhängig gemacht
Stockholm. Der Schwedische Allgemeine Ausfuhr¬
käme der Feind ins Land, um Ordnung zu schaffen, verband teilt mit, daß nach einer vor einiger Zeit er¬
oder
mit blutiger Gewalt, aber auch, um das Letzte aus uns schienenen Verordnung sämtliche Personen und Anstalten
Unsere Ernährung ist, wenn uns nicht vom Aus¬ herauszupressen
. Es wäre der völlige Zusammenbruch Rußland, die ausländische Valuta besitzen
, verpflichtet
- . und, selbst bei glimpflichstem Verlauf, das Ende, aller in
, ernstlich bedrohte Die Überschuß
lande Hilfe kommt
Wochen nach Veröffentlichung der
zwei
binnen
,
sind
gebiete des Ostens, die geradezu ausschlaggebendHoffnung auf baldige Wiedererholung unserer Wirt¬ Verordnung alle diese Mittel der Kreditkanzlci zur Ver¬
gewesen sind für unser Durchhallen in den letzten schaft.
. Der Wert der Valuta wird dann
fügung zu stellen
Jahren, werden von uns in überstürzter Eile, obgleich
in Rubeln, und zwar zu dem von der Kredit kanzlei
die Entente keinen Zeitpunkt festgesetzt hat, geräumt,
festgesetzlen Kurs, ausbezahlt.
ürapolltlfcber 'Tagesbericht
alS unmittelbare Folge unserer militärischen Des¬
. Erhebliche Teile unseres eigenen Ostens
organisation
Berlin . Die achtstündige Arbeitszeit wird hier in
Fjandel und
sind in Gefahr, durch die Auseinandersetzungen mit den allen städtischen Betrieben und Anstalten vom 1. De¬
Polen. Es kann als sicher angenommen werden, zemberd. Js . ab cingesührt
. Es tritt sofort
, und die Einzelverwaltungen Der Feldpostverkehr eingestellt
, Schlesien werden mit der sofortigen Ausführung dieses Beschlusses eine Sperre des gesamten Feldpostverkehrsnach dem Felde
das; die Polen in Posen, Westpreußen
ein. Diese Maßnahme ist durch die plötzliche Dcmobstdieselbe Taktik einschlagen werden, wie die, Tschechen beauftragt.
, Sendungen jeder Art würden den
gegen die Deutschen Böhmens, indem sie jegliche
— Die Reichsleitung hat den Soldatenrat der machung hervorgerirfcn
. Das ist eine weitere Fliegeriruppen zur Umgestaltung der bisher in den Empfänger in den meisten Fällen nicht mehr erreichen und"
Nahrungsmittel zurückhallen
. Daher wird der Feidposiverkehr nach dem
. Im Westen Dienst des Krieges gestellten Organisationen des Flug¬ verloren geben
Schmälerung unserer eigenen Versorgung
Gebiet im Osten wie auch nach Belgien nnd der
ist. wie der Reichskanzler in einer Versammlung der wesens in eine Friedensgliederung unter dem Namen besetzten
Front im Westen bis auf weiteres gesperrt.
- und Soldatenräte Berlins bestätigt hat, die „Deutsches Lustamt" beauftragt
Arbeiter
. Dieser Betrieb hat
Nene Einschränkungen bezw. Einstellung d«S
.Hoffnung auf das Freiwerden großer Heeresvorräte die Aufgabe
. Wie die StaatSvahndiiekiion Berlin mit, sich in den Dienst des Volkes zu stellen, Fernverkehrs
, weil die Unordnung, auf den Gebieten
durch den Frieden stark gefährdet
tcilt, kann zur Durchführung der Demobilisierung nur noch
Nahrungs¬
,
Post
,
Verkehr
,
von Handel
die einzureißen droht, die rechtzeitige Rückführung der mitteltransporten und Wachdienst.
ein geringer Teil der bisherigen Züge für den öffentlichen
, schwer
Magazine in Frage stellt. Damit treten weitere
. Für die nächste Zeit muß sogar
Verkehr gefabrcn werden
— Am 1. Januar 1919 läuft die Frist zur Ein¬ mit einer völligen Einstellung dcS gesamten
&t, fafleitbe Verluste notwendigster Nahrungsins (Sercfd
, nickst dem
lösung der 25-Psennigstücke aus Nickel ab, deren Ein¬ Militärvcrkehr dienenden Personenverkehrs gerechnet werden.
mittelmengen ein.
Die Dinge im Osten sind nicht mehr zu, wenden; ziehung und Außerkurssetzung der Bundcsrat am Der Bevölkerung kann daher nur ungeraten werden, 'ffelfen
, znma! die Reisenden keine Gewiß¬
, und die können 1. Oktober 1918 beschlossen ha!. Die Eintöjiing erfolgt jeder Art zu unierlaffrn
dazu bedürsie es jetzt blutiger.Kämpfe
'e finden.
heit haben, daß sie Gelegenheit zur Rnckrci
- und Landeskassen.
wir bei dem jetzigen Zustand der Truppen nicht rühren, an den Reichs
. Im Westen aber bedarf es
wlbst wenn wir wollten
— Prinz Friedrich Leopold von Preußen, der mit
Vermischtes.
, der Wiederautrichtungseiner Familie au seinem ständigen Wohnsitz
nur entschlossenen Eingreifens
, Jagdschloß
einer Autorität, die durch die V-elköpfigkeit der Klein-Glienicke ber^ Potsdam, geblieben ist, Hai den Ab¬
Was kostet die elektrische Heizung7 ß!>cr
Soldatenräte nicht zur Geltung gebracht,werden, die geordneten des A<sR . gegenüber die neue Regierung die Wärmcpreise der verschiedenen Wärmegiiellen
nur durch Herstellung einheitlicher Befehlsgewallen anerkannt nnd ferne Kräne den Ausgaben der neuen gibt die .Umschau
' eine interessante vergleichende Über¬
criolgen kann. Es darf nicht so weiter gehen, wie die Regierung zur Verfügung gestellt
. Der ASR. hat sicht und kommt dabei zu dem Schluß, daß die elektrische
. Mit der Ver¬ darauihtn von jedem Eingriff in die persönliche Freiheit Heizung die teuerste ist. Eine Kilowattstunde lie'erk,
Berichte von dorther eS schildern
. von Waffen, Munition, Ausrüstungs. des Prinzen Abstund genommen.
schleuderung
, 860 Wärmeeinheiten.
vollständig in Wärme umgeietzt
stücken für Spottpreise an die Belgier, mit
Die Reichslagsabgeordncten Freiherr v. Gamp Kann man z. B. die Kilowattstunde zu dem im allge¬
—
den blutigen Folgen dieser Setbstbewaffnung der und- Graf v. Galen sind an der Grippe gestorben. meinen noch billig zu nennenden Preise von 10'Pfennig
,sür unsere Truppen. Es
dortigen Hcckenichützen
ko' kosten 100 000 Wärmeeinheiten
,
-Krone, beziehen
Gamp vertrat den Wahlkreis Deutsch
muß ein Ende werden mit dem planlosen Aukeinander- Freiherrv.
11,60 Mk. Beispielsweise stelllen sich die Wärmcpreise
oldcnburgrschen Wahlkreis.
3.
den
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v.
Graf
, mit der beginnenden allge¬
nud Durcheinanderlauten
, Koks und Steinkohlen in München
Leuchtgas
Breme ». Standrechtlich erschossen wurden hier 20An- jür
meinen Auflösung nach österreichischem Muster. Was
, ans
vor dem Kriege aus etwa 3 Mk: jür Leuchtgas
",
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Division
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logenaunlen
der
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, im Stich
, verschleudert
drüben unter die Füße getreten
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aetäfsen wird, das brauchen wir >n wenig Wochen die an zahlreichen Räubereien in Hannover betelligt Unter Zugrundelegung dieser Zahlen stellt sich für die
. für waren. Sie hallen sich des Bahnhofs Hannover be- vier angesührten Wärmequellen da? Verhältnis der
bnicr nötig zum Widerausbau unserer Wirüchait
- und
, von wo aus sie ein-. heiliges Gewehr
, !ür liniere hungernde Bcvölke- mächiigt
liniere Landwiittchask
: Die Heizung mit elektri¬
folgendermaßen
-brseuer ans die Umgebung eröffnelen Wärmoprciie
ruug. Milliarden an VolkSvcrmögen sind auf dem Maschinengewc
schem Strom ist bei einem Preise von 10 Prg. für die
, duichzu- und den Zugverkehr ans mehrere Stunden gänzl-ch ver¬ Kilowatt stunde 29 mal so teuer ats Kohlenbetzung,
Wege, verloren zu gehen. Hier einzugrciscn
. Eure weitere Anzahl wurde in Hannover 17 mal io lener als Koksheizung und vier mal so teuer
. Denn hinderten
, ist unbedingteDfl ich! der Regierung
oi enen
des kann sie sicher sein: die heute disziplinlos alles im iestgenommen»nd sieh!, nach Mitteilung des ASR., als Gas Heizung
. Wenn alio der Heizstrom mit seinem
, wenn ihrer standrechtlichen Verurteilung entgegen.
, werden bald als Ankläger aussteheu
Sirch lassen
vollen Werte bezahlt werden muß, so kommt er im
nns der Mangel am Notwendigsten drückt und sie
München. In einem JnweliergeÄräst in der Neu- allgemeinen für Ramirheirung nicht tu Betracht
. Da¬
sich der Vergeudung und Verschleuderung ans dem Rnck- bau' er Stieße haben Einbrecher nachts für 60 000 Mark gegen kommt er an manchen Stellen als Gelegenheils, wenn es nicht Waren und ebemo in cmcr Villa in Schwabing für hetzung zur Ariwendniig und zwar jür die Übergangs. Wehe dem ganzen Volke
-ruge ermneru
. Schon sind rm Rhein- 30 000 Mark Juwelen gestohlen.
ncttngt, Ordnung zu schaffen
zerr nnd zur kurzfristigen Erwärmung nur jelren benutzter
iande die Dinge bis zur unmittelbaren Gesäbrdnng der
Raubmörder sFranz Räume.
alte
Jahre
neunzebn
Der
—
. Wir haben Wallis, der am 18. Ottober in Hamburg die Frau
Beiwrgung der Bevölkerung gediehen
luftige Stadt . Eine höchst mcrtwürdigc,
, daß der Reichskanzler die Marse Schwarz ermordet und beraubt hat, ist hier, wo in Eine
keinen Grund, aiizrmebmeu
Anlane wohl einzigartige Stabt ist Acoma,
ihrer
i' age zu ichwarz geichilderl hat. als er zu den ASR. er als Kranieuwäner Stellung gefunden hatte, oer- drei englische
Meilen tüdlich von Lieia Encalcroa in
lerne: „Hcnie ist die zurückstuieude Welle schon in hajtet worden. Wallis ist geständig.
. Die Stadt ist ant eitlem Felgen
gelegen
Mexito
, in wenigen Tagen wird sie in Berlin sein!"
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der
legentlich
eer allgemeinen Not blüht der Weizen der Radikalsten,
. Ihr sotgte das von ihm geleitete Cariton-Hotel nur in der Milte genützt ist und ringsherum in der
die schon,eu langem ihre Hoffnung ans die ungeordnete Leben
. die aus bieicr mecr. Die Stadt Acoma
. Madrid und Budapest iahen Ritz- Hotels Luit schwebt
London
in
Demobilisierung geictzi haben.
umspülten lüTtißcit Höhe errichtet ist, führt ihren Ur¬
in
entstand
Hotels
seiner
beiührnlrste
Das
.
entstehen
Gelingt aber erst ihnen ihr Boihaben, wird die
: sie bestand besprung in teure Vergangenheit zmück
« Regierung von den New Jork unter den N'aurcn Ritz-Eculion-Hole!.. Cä>ar rens,
>»n Ordiniin sich mühend
Foit'chcr sie be¬
europäischen
ersten
die
1510
als
zurück,
Privatleben
das
in
Kriege
dem
vor
iiat
Ritz
, koniml damit der BölicheSvauaknrwännelii beteiligt
und einen Bericht von Die ei wundersamen
, so nassen wir euideuiig aus den Kuns- nachdem er steine Anteile an den Unternehmungen in suchten
wismus hoch
Ansiedelung und von ihren inlciessairteii LauUchkeilen
'rficr Seile, was Madrro nnd Budapest verkcmli hatte.
ocbniigen von enaliuher und amerifam
»»
Hang . Die englische Adiwralrläl teilt mit, daß das gaben.
:eUutnhr
. Jede Hoffnung aui LcbeiiSinri
uns bevoistehk
" nördlich der rrstchen
„AudackonS
, die allein bei der letzigen Lage Iniii die Schlachstchch
uns dem Auslande

^. desto schneller werde auch
große Demokratie suche
linke Rheinuser geräumt werden.
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Verkehr,

Magda lachte.

„L/o wohl, Gabi — und grüß mrc Deinen Herbert
."
„Du — schlag dir das ans dem Sinn, hier gibt — ich freue mich, ihn bald wieserzusrhen
. Gabriele fuhr
Dann trennten sich die Schwestern
, fuhr sie
." Und ernst werdend
es keine Ehe zu slislcn
fort: „Damit du dich zrnrieden gibst, Gabi — Den, nach Han>e, und Magda kehrte in den Krankeniaal
. Sie ging lächelnd von Bett zu Bett, rückte
den ich v elleicht haben möchte — der ist nicht zu zurück
haben, nnd einen anderen mag ich nicht."
, reichte dort Medizin oder ein Etas
hier ein Kiffen
."
„Magda— liebe Schwester
, und all ihre Kranken iahen sehwüchttg in das
Wasser
, als erwarteten
, srenndliche Gesicht der Schwester
„O weh — da sind die allen, ängstlichen Gabi- frische
, nns Leben geht es mir nicht sie von diesem inngen
Augen. Dummerchen
Antlitz Trost* und Hrlse.
*
— ich komme schon darüber soll — nicht einmal das
Lieia Wagner(anb sich am nächsten Tage Pünktlich
Lachen verlern' ich dabei. Aber warum soll ich denn
verteilen."
bei Gabl ein. Noch püirkllicher war Fred „zmälttg"
pariont beiraien? Es geht auch ohne dies."
„Früher gestandest du offen, daß du gern heiraten zur Stelle. Gabriele bemerkte sehr ant, wie es ans
„Und damit Ivillst du für ein ganzes langes Leben
' en V"
onSieirf
den Augen ihrer beibeu Gäste herüber und hinüber
."
möchtest
, plauderte
. Um ihrer Verlegenheit Herr zu werden
, Kind¬ hlitzle
„Ja — da war ich noch nicht so wählerisch
„Ich w ll nicht, aber ich muß. Sieh, Gabi, zu einem
. Aber nun ein interessanteres Thema. War's Lieia munter darauf tos, und Fred Höne ihr lehr aiti»
nutzlo en, sinmp sinnigen Leben bm ich mir zu gut. chen
merttam zu. Zuweilen wart er euicn bederittameii
, jo schön da unten im Südens"
Soll ich schon einmal eine aste Jnngier werden
. Die srmae Fra» verstand
Blick aui seine Schwester
."
„Wunderschön
werde ieh's a!SDiatoiii'sin immerhin mit Grazie."
„Ja — nicht wahr? Weißt du, ich danke es doch sehr wohl, daß dreier Blick fragte: Wann läßt du uns
."
„Du bistw ganz anders als andere Mäachcn
„Weil ich das Leben mit klaren Angen ansehe meinem alten Drachen sehr, daß ich da§ alles gesehen nun endlich alleinf? Sie amüsierte sich mr stillen enr
, kam aber schließlich doch der stummen
wenig darüber
habe."
."
» ver chanze
und mich niclu Himer JUusioue
„Hast du von Frau von Berkow wieder etwas -Airsiorderuiig nach. Als sie nach eurer turzen
, daß du im
„Ach Gon, L'kaqda — ich werß.doch
Entschuldigung das Zimmer verlassen hatte, war es
Grunde nicht zmriecen bist mit deinem Los. Tu gehör«V
. Ob sie an eine Weile ganz still. zwischen den beiden jungen
„Cie ist im vorigen Monat gestorben
."
’ine Fra» werden
würdest eure io priufi
. Fred beirachicie
„Wenn ich den passenden Mann fände, vielleicht. ihrer eigenen Visgrit erstickt ist oder ob sie die Tren¬ Leuten. Sie saßen sich gegenüber
, schlanke Lsiadchcir mit
, ich weiß es nicht. mit Vergnügen das hübsche
Aber ich möchte jetzt gar nicht einmal heiraten— mit nung von mir nicht ertragen konnie
, daß sie tadellos
, und ich kann ihrer in Frieden dem lichiblonoeir 5aaar. Er fonftaüene
Tot ist sie jedenfalls
."
den Jahren ivird man wählerischer
»nd über¬
ausFa,
Leinenkleid
werßen
dem
in
schick
ge¬
fnichrbar
manchmal
auch
mich
sie
Har
.
gedenken
umge¬
es
ist
anderen
den
bei
„Du vielleicht—
. Übrigens renommiere nicht so mit deinem Aller. peinigt, so hat sie mir doch mich die schöne Welt haupt — sie war wirklich ein reizendesß
kehrt
gnädiges Fräulein I"
, bis ich all nnd grau
. Davon kann ich zehren
, und aus der weißen Haube, gezeigt
Bist kaum vieinndzwanzig
„Herr von Goß-^ a
da kommt dein Gesicht lo btuijnng heraus. Nein, bin. Aber nun, mein liebes Herz, muß ich dich buten,
„Sind Sie mir i.o.c?"
Magda — ich kann mich nicht mit dem Gedanken be- zu gehen. Meine Pflicht rnit. Sobald ich frei bin,
....... c"
»Ich? - Nein. Wir komnren.
uennden, daß du immer darin stecken bleiben wirst." komme ich einen ganzen Nachmittag zu dir, da iöuuen
."
wir uns auSplaudern
„Weit Sie immer an inir vori.' ^^^^^^eu."
."
. noch daran gewöhnen
.Wust dich schov
.Dann leb wohl, Magda."
(Fortietzung folgt.)
ElÄ cs
„Habt ihr nette junge Arzte hier draußen.

.Roch nicht, aber .es kann bald so weit tein."
Magda iah siiurend vor sich hin... Sie dachte an
. Wie würde er es ertragen, mit Gabi
Heinz Römer
? Der Arme!
zu vermehren im engsten Familienkreise
— Er tat ihr herzlich leid, sie wußte selbst nicht recht
, trauriges Gesicht wollte ihr
Sein düsteres
war um.
nicht ans dem Sinn.
..Viagda, rinn laß uns aber von dir reden. Wie
gejällt cs' dir hier diaußens?"
„Sehr gut, Gobi. Ich babe Aibeit, bin notwendig
und kann meinen Uberschuß an Liebe auf meine Kranken

^agesneuigkeit.
— Die LebensmittelvorrLte im Berliner
- und SotdatenSchloß. Das Mitglied des Arbeiter

„Volksstimme*
rates Carls , dem laut Frankfurter
Wilhelms II . gezeigt wurden,
die Lebensmittelvorräte
macht darüber folgende interessante Mitteilungen:
vier
Man kann es sich nicht ausdenken , daß nach
von
Mengen
ungeheure
solch
noch
Kriegsjahren
wir
finden
So
sind.
Lebensmitteln aufgespeichert
großen
in
Soseturiken
,
Eis
auf
Fleisch und Geflügel
die
Kisten , blütenweißes Mehl in Säcken bis an
Baflins
,
Eiern
von
hohe Decke aufgestapelt , Tausende
und
mit Schmalz , Kaffee , Tee , Schokolade , Gelees
unendlichen Reihen
In
Konserven jeder Art .
Hunderte von blauen Zuckerhüten , Hülsenfrüchte,
und
Dörrobst , Zwieback usw . Man ist sprachlos
die
denkt unwillkürlich an den alten Satz , daß
davon
allein
Mann
ein
Mengen so groß sind, daß
Der
unmöglich sich einen Begriff machen kann .
Wert dieser Vorräte beläuft sich aut mehrere hundert¬
Wenn diese Lebensmittelvorräte
tausend Mark .
bester zu verbrauchen wären , so
nicht
augenblicklich

möchte man vorschlagen , sie unberührt dem deutschen
als ein ewiges Zeichen
Volke im Nationalmuseum
und Kindeskinder noch
Kinder
zu erhalten , damit
, während Millionen
Deutschland
in
wie
,
sehen könnten
hungerten , Gottbegnadete durchhielten.

Tagesfragen für jeden Bauer!

Unser Staatsgebilde hat über Nacht einen anderen
Rahmen bekommen. Dem deutschen Volke ist die ,Gewalt
verliehen worden , künftig die Männer zu ernennen welche
es in seiner Negierung zu sehen wünscht.
Bei dieser gewaltigen Umwälzung darf der Bauer
liegt
nicht stille stehen. Die Ursache für die Umwälzung
in
und
Volkes
deutschen
des
Fricdenswunsche
in dem
herbeiführen
Friede
der
so
nur
sich
daß
,
der Auffassung
in
lasse, weil Wilson nur mit einer Volksregierung
zu be¬
Friedensbcsprechungen eintreten will . Dabei istEntwick¬
achten, daß die Demokratisierung die natürliche
Volk
lung darstellt . Denn das deutsche politisch denkende be¬
läßt sich auf die Dauer nicht die Regierungsform
Hierbei
stimmen , sondern bildet diese Form sich selbst.
bedenken,
zu
ohne
Fischblut
im
sich
Bauer
der
zeigt
aber
alle
datz diese staatliche Umbildung ihre Rückwirkung aus dem
Berufsgruppen ausüben wird und nur zwar. in
es
Mähe , wie die Gruppe sich politisch betätigt Wer den
nicht versieht, seine Interessen und seine Wünsche in

bleiben.
Vordergrund zu schieben, der wird unberücksichtigt
rühren.
sich
muh
der
,
will
durchsetzen
politisch
Wer sich
die¬
Der Bauer hatte bis jetzt wenig Freunde und wird um
selben auch künftig zählen können. Unbekümmert
die
dieses Spielding wird man das Schwergewicht auf
Förderung von Industrie , Handel und Arbeiterschaft
aus¬
legen, weil ihre Vertreter die Mehrheit des Volkes
machen und ihre Interessen grundsätzlich mit einander
haben,
verwandt sind, dazu alle den gleichen Wunsch Grunde
dem
AuS
.
führen
zu
Haushalt
einen billigen
für die
ist es schwer, auskömmliche Lebensbedingungen Grund¬
Landwirtschaft zu sichern und dafür eine gesicherte
offen
lage zu schaffen. Der Weg zu diesem Ziel liegt
vor uns und zeigt deutlich zwei Radspuren . Davon
heißt die eine: Förderung und Verbilligung der Güter¬
, die
erzeugung unter Anpassung an die Marktbedürfniffe
Landwirte.
aller
Zusammenschliehen
restloses
:
andere
denn
Gerade der letztere mag ihnen recht schwer fallen, muh,
arbeiten
Tag
ganzen
den
welcher
,
der Landwirt
. Jetzt
der findet wenig Zeit zur politischen Betätigung
gilt es aber Männer zu finden , die in den schweren
Schicksalsstunden sich als brauchbare Führer der deutschen
Landwirte bewähren.

Volksbad.
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
von 2— 7 Uhr und für
Freitag , nachmittags
von 3— 8 Uhr.
nachmittags
Samstag
Männer

Ientrumswahlvevein.

hl '(
m
-W.

m

Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.

M

Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die schmerzliche
Vater
Nachricht , dass mein lieber , guter Gatte , der treubesorgte
Schwager,
,
Schwiegersohn
,
Bruder
,
Sohn
seiner Kinder , unser lieber
Onkel , Vetter und Neffe

Johannes

Zu der am Sonntag den 24 . November 1918 , nachmittags
4 Uhr in Höchst a. M . im „Antoniterhof " stattsindenden

Versammlung
laden wir hiermit unsere Mitglieder
auch die Franen recht dringend ein.

und Parteifreunde , insbesondere
Oer Vorstand.

Öffentlicher

Danksagung.

.

.,
Gefreiter im Inf.-Regt . Nr. 221, 5. Komp ., 2. Batl
Klasse,
Inhaber des Eisernen Kreuzes II.
am 26. Oktober ds . Js.
nach lömonatiger treuer Pflichterfüllung
blühenden Alter
durch eine feindliche Granate an der Westfront im
hat.
erlitten
Vaterland
fürs
Heldentod
den
von 25 Jahren

In tiefer Trauer:
geb . Opfer
Holzenthal
Frau Katharina
und Kinder,
sen .,
Familie Georg Holzenthal
jun .,
Holzenthal
Familie Georg
Familie Gustav Stauch.

Für die Beweise herzlicher An¬
teilnahme bei dem schmerzlichen
Verluste unseres - lieben Kindes,
Schwesterchens , Enkelchens und
Nichtchens

Anna

sprechen wir hiermit Allen unseren
beson¬
innigsten Dank aus . Ganz Pfarrer
ders danken wir dem Herrn
trostreichen
Deitenbeck für die
Worte am Grabe, ' sowie für die
zahlreichen Kranz - und Blumen¬
spenden.

Dank.

Für die rasche Hilfeleistung bei
dem unglücklichen Ereignis , unserer
beiden Kinder sagen wir hiermit
dem Herrn Sanitätsrat Dr. Link, den
Lacalli
beiden Sanitätsmitgliedern
und Weiss und der barmherzigen
Schwester unseren herzlichsten Dank.

Familie Paul Ried.

Kathol. Gottesdienst.

Letzter Sonntag n. Pf ., den 24. November.
Sonntag : 7l/2 Uhr Frühmesse ; SVa
Trauer:
In tiefer
Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hochamt
mit Predigt : nachmittags V/g Uhr : Aller¬
Pani
seelern Andacht.
Sossenheim , den 23. November 1918.
Kollekte für den Vincenzausschuß.
Sossenheim , 23. Nov. 1918.
Wochentags : a) 68/4 Uhr 1. hl. M.,
b) 7V* Uhr 2. hl. Messe.
Sonntag Abend 8 Uhr Rosenkranz.
(Kollekte für den Vincenzausschuh).
Montag : a) gest. hl. Messe f. Franz
Das am 15. Sept . und 11. Nov . d. I. Roh u . Ang. ; b) gest. Jahramt für Nikol.
fällige Pachtgeld des hiesigen Pfarr - und Maier u. Ehest. Koletta geb. Brum.
FrMMrgereifonds sowie alle sonstigen
Dienstag : a) gest. hl. Messe s. Leonh.
Am Montag:
, andernfalls Hochstadt
Rückrstiindr sind zu entrichten
u. Ang .; b) 3. Sterbeamt f. Poli¬
100Nr.
,
Uhr
11
10von
100
50erfolgt das Beitreibungsverfahren.
Kavtoffrln, an Nr. 1- 50 von 9- 10 Uhr. Nr.
zeisergeant Georg Kinkel.
Schluh von 11- 113/4 Uhr.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe z. E. d.
Die kath. Kirchenkasse.
ausgegeben.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten
. Muttergottes f. Peter Hochstadt,
schmerzh
5.
Faulbrunnen
W. Brum , Am
Uhr,
5
3—
von
M . geb. Fay u. Ang. ; b) best.
A.
Ehesr.
nachmittags
,
Montag
Am
d. gef. Krieger Joh . u. Konrad
.—.
f.
1
Jt
Jahramt
Dose
l
,
in Brühe
Sardinen in Oel, 1 Dose Jt 1 .20, Sardinen
Kinkel u. Ang.
Jt 3 .20.
a
Schwarzblechdofen
in
Fischherittge
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
ä M 2 50.
Treffe am Montag den 25, d . Mt « .
Kischheringe in Weißblechdosen
Koch u. Frau Theresia Faulstich;
Josefina
schönem
Wagen
' mit einem
Am Dienstag:
b ) best. Jahramt s. d. vcrst. Krieger Konr.
Mohr.
Jt 8 .50.
und
40
.
4
Jt
zu
Paar
das
,
Kranenstriimpfr
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. d. hl.
Kerrensochen, das Paar zu Jl 4 .20.
jt.
—
f. 1 Krieger (B .) ; b) best. Amt
3
bis
50
4.
Antonius
.—,
6
Jt
Kinderstriimpfe, das Paar
«alte » Krone " ein und zur Danksagung.
zur
Gasthaus
am
ausgegeben.
Bezugsschein
Die Strümpfe werden nur gegen
verkaufe zu billigen Preisen.
: a) hl. Messe f. d. PsarrSamstag
gemeinde ; b) best. Amt z. immerwährenden
Martin Schwab.
Hilfe.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Am Montag:
4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
mittag
gr.
300
Marmelade , 1 Pfund 1 Jt. Jede Person erhält
tag früh von 6V2 Uhr ab.
ab,
Nächsten Sonntag Generalkommunion
Uhr
2
2—2l/
von
nachmittags
,
Montag
am
für die Dreschmaschine
Die Geschäfte haben die Ware
der Marianischen Jungstauenkongregation
zuholen.
Titularfestes derselben.
Leouh . Hochstadt, Hauplstr. 86. und Feier desSonntag
Brum , Bürgermeister.
, den 23. November 1918.
Adventskommunion
Sossenheim
Nächsten
aller Jungfrauen und Mädchen.
Morgen schließt das Kirchenjahr und
es beginnt mit dem nächsten Sonntag der
Advent.
Am Dienstag:
: Morgen nach¬
Vereinsnachrichten
empfiehlt
Pet . Hochstadt
mittag 4 Uhr Versammlung des Jünglings¬
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 180—240 von 2—3 Uhr,
Will ). Hähnlein , Sattlermeister. vereins im «Franksurter Hof".
an Nr . 360—Schluß v. 8- 9 Uhr.
, 240- 300 « , 3—4
„
10
9von
1—60
Das kath. Pfarramt.
« 300- 360 „ 4- 5
Fräulein erteilt gründlichen Unter¬
„ 60—120 « 10—11 «
„ 120—180 „ 11- 12 «
richt in allen feinen Handarbeiten
Brum
b) bei Metzgerrneifter Leonhard
zu mäßigem Preise . Näheres im Ver¬
an Nr . 180—240 von 2- 3 Uhr.
26. Sonntag n. Trin ., den 24. November.
Uhr,
8—9
v.
360—Schluh
an Nr .
lag dieses Blattes.
„ 3- 4
240—300
«
«
Totenfest.
9—10
von
1—60
„
, 300- 360 « 4- 5
cin Perlmnltrr -Rosrn. (2. Petrus
« 60—120 , 10- 11 „
Hauptgottesdienst
Uhr
10
Kranz . Abzugeben gegen
IVlVll
3 13u. 14: Wir warten eines
„ 120- 180 „ 11 - 12 ,
Belohnung Schwesternstraße 3.
neuen Himmels u. einer neuen
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
Uhr,
11
10von
50—100
Erde.) Kollekte f. d. Paulinen.
Nr
an
!
an Nr . 150—Schluh v. 8—9 Uhr,
fast neuer Kinematograph
/Äin
stift in Wiesbaden.
, 100—150 „ 11 12 „
j
1—50 von 9—10 «
,
und Ab¬ ^2 / auch als Laterne magiga mit vielen
5 Uhr Gemeindeabend (Totenfeier ) in
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten
4 große
und
der Kirche.,
Rollfilmen
ungültig.
,
sind
Marken
Glasplatten
abgetrennte
gabe der Fleischmarken-Abschnitte. Bereits
15.
Bürgermeister.
,
Eoangel. Pfarramt.
Ludwigstraße
.
Brum
verkaufen
zu
Film
1918.
November
23.
Sossenheim , den
hat
. Jugendgruppe
Ev
Die
Nachrichten :
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
heute Abend um 8 Uhr Versammlung
in der Kleinkinderschule. Um vollzählige
Feldbergstraße 4.
Beteiligung wird gebeten.
zu verkaufen oder gegen Stroh zu ver¬
der
Zu dem Gemeindeabend,
Schön mödl . Zimmer zu vermieten.
tauschen. Kronbergerstrahe 24.
morgen Nachmittag um 5 Uhr in der
trocken, geschnitten und gespalten , ä Zentner
24.
Lindenscheidstraße
Kirche stattfindet , wird die Gemeinde
5.56 Mk., abgeholt , sowie auch Kanmherzlichst eingeladen . Die Kirche ist
pfähie stets zu haben bei
möbl . Zimmer zu vermieten.
Schön
billig zu verkaufen
Grützen
geheizt.
verschiedenen
in
Holzhandlung,
pat.
,
>0,
Joh . Klohmann
Eschbornerstraße
bei Heinrich Diehl , Nordstratze.
Mühlstraße 7.

Warenverkauf

im Rathaus.

Familie

Ried.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.

irdenem

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Geschirr

Arbeiter

gesucht.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Gvangel. Gottesdienst.

Brennholz

2- 3 fuhren Ziegenmist
ÄS

Handkastenmagen

Zenfrnle

für

« ßilFsdienFf.

SammeI

Königfleiner Ztrahe

HöcflffQ, lU.

61a, I.

Fernruf

314.

Merkblatt Nr . 2.
A. Allgemeines.
Allo nachstehend genannten Güter , die im Interesse unserer
Rohstoffversorgung sowie im Interesse des wirtschaftlichen Durch¬
haltens in m ö g l i-ch st großen Mengen gesammelt werden
sollen, kann jedermann in allen Schulen abliefern . Als Sam - '
mellohn werden unsere Sammelmarken ansgegeben , di« später

n Sparkassenbücher
B :nden
Sätzen:

nmgotauscht werden

und zwar nach

100 Marken ein Sparkaffenbuch über 2 Mark
4 „
200
„
n
„
7
300
n
„
„
tf
10 ,, »
400
n
„
ff
„
ff
14 ff
500
tf
ff
ff
18 ff
600
„
„
,,
ff
ff
23
700
tl
„
tt
tt
„
800
28
rt
„
ff
ff
900
34
„
ff
,,
tf
40
» 1000
„
„
tt
pp
Schulkinder erhalten außerdem bei 1000 Marken das
Für

Ehrenzeichen für Sammel -Hilfsdienst

nebst einer Ehrenurkunde . Bei der großen Anzahl der Sammel¬
güter

kann jeder bei hinreichendem

Sammeleifer

sich dieses

Ehrenzeichen verdienen.
Das bisherige Merkblatt sowie der den Sammelbüchern aufgodruckte Tarif , soweit er von nachstehendem Tarif abweicht,
verlicren mit Ausgabe dieses Merkblattes ihre Gültigkeit.
Wann in den Schulen von anderen Personen als Schulkindern
Sammelgrrt in Empfang genommen wird , kann in den Schulen
erfragt werden.

und

B. Ms gefammekk
was dafür vergütet wird.

bisher meist achtlos weggeworfenen Knochen
Knochen. Dis
enthalten für die Ernährung sowohl als auch für die Industrie
wertvolle Stoffe . Aus ihnen wird Speisefett , Knochen-Extraktz,
technisches Fett , Suppenwürze , Futtermehl und Düngemehl
gewonnen.
Gesammelt werden alle Knochen von Schlachtvieh sowie von
Wild und Geflügel.
Eine Sammelmarke für jedes Kilo Knochen.
Lumpen. Durch den Krieg hat jede Zufuhr von Baumwolle
und Wolle , nach Deutschland aufgehört . Deshalb heißt es, all«
Stoffabfälle gewissenhaft sammeln , damit sie zur Herstellung
von neuen Stoffen , Schießbaumwolle usw. im kriegswirtschaft¬
lichen Jntereffe Verwendung finden . Knöpfe und Haken find
vorher abzutrennen.
Gesammelt werden : alle Stoffabfälle oder Reste, alte Klei¬
der, alte Tücher, Decken. Kissen, Teppiche, Strümpfe , Bindf<cken>, Säcke, Kragen , Manschetten , alte Hüte.
Eine Sammelmarke für jedes halbe Kilo trockene
Luixpen.
e. Zinn gewinnt für die Zwecke der
abfäll
Weißblech
Landesverteidigung und der Volksernährung (zur Herstellung
neuer Konservendosen) eine immerwachsende Bedeutung . Die
Möglichkeit, Zinn aus Weißblech zu gewinnen , muß daher
restlos ausgenutzt werden.
Gesammelt werden : Konservendosen, Geschirre aus Weiß¬
blech, Weißblechabfälle aller Art , ferner folgende Gegenständ^
Sardinenbüchsen,
it ste aus Weißblech hergestellt
, Putzpomaden¬
üchsen, Zigarettenschachteln , Keksbüchsen
Siebe , Trichter,
alte
,
Gießkannen
,
dosen, Botanisiertrommeln
Kuchenformen, Blechsparbüchsen, Kinderspielzeug , Blechplakate.
Petroleumkannen , Oelkannen.
Eine Sammelmarke für je zwei Kilo Weißblechabfälle.

:
sind

S

II. Metalle.

(außer Eisen und Weißblech, die unter 7. genannt sind) .
Zur Beachtung ! Die Edelmetalle Gold, Sil¬
Edelmetalle.
I. Massengut.
ber , Platin , die Du abliefern willst, lege in einen Briefum¬
schlag, der Deinen Namen und Deine genaue Adreffe trägt
stellt einen sehr wichtigen Rohstoff für die
Es
Altpapier.
und gib sie so in der Schule ab. Nachdem die Gegenstände
.
Papier - und Pappenherstellung dar .
untersucht sind, erhältst Du Nachricht, wieviele Marken Du
Gesammelt werden : Zeitungen , Zeitschriften , Schulhefte,
bekommst.
Geschäfts-, Adreß- und Notizbücher. Akten. Kataloge , Druck¬
sachen aller Art , Briefschaften oder sonstiges Schreibpapier,
Gold gehört dem Vaterlands ! Es ist nötig,
1. Eold. Alles
sauberes Stopf - und Abfallpapier.
im Interesse unserer Währung den Goldbestand der Reichs¬
bank möglichst zu stärken.
Eine Sammelmarke für jedes Kilo Altpapier.
Gesammelt werden : Altgold und alle Gegenstände aus Gold.
Ellen ist für die Kriegswirtschaft wichtig.
Eisen. Altes
Sammelmarken für jedes Gramm Feingold
Zwanzig
Eine Sammelmarke für fünf Kilo Eisen.
(für Goldlegierungen entsprechend weniger ).
hebt bei seinem gegenwärtig hohen Preise
Silber
Millionen von Flaschen werden von unseren Heeren 2. Silber.
Flaschen.
unsere Valuta.
ständig benötigt . Millionen von Flaschen liegen unbenutzt in
Gesammelt werden : Altstlber sowie alle Gegenstände aus
den Kellern . Heraus damit!
Silber , namentlich auch Münzen.
Gesammelt werden : alle Sorten Flaschen, insbesondere
Mein -, Sekt- und Wasserflaschen.
Eine Sammelmarke für jedes Gramm Silber.
Eine Sammelmarke für jede ganze oder zwei halbe
Verschiedene für die Munitionserzeugung wichttge
3. Platin.
Wein - oder Sektflaschen oder für drei Wasserflaschen
Rohstoffe lasten sich nur mit Hilfe von Platin Herstellen. Des¬
oder für zehn sonstige Flaschen.
halb ist Sammlung auch der kleinsten Mengen unbedingt nötig.
Gesammelt werden : Platinbrennstifte (die Spitzen der Stifte,
Art . Durch Einschmelzen derselben
jeder
Glasscherben
der Brennapparate für Holzbrandmalerei , die abschraubbar
werden Rohmaterialien und Arbeit gespart.
sind, enthalten Platin ), Reste von Platinschmuck, Platin¬
Eine Sammelmarke für süns Kilo Glasscherben.
münzen (namentlich russische Platin -Rubelmünren ). Llattn-

Hütchen bet Lustverbesserungslampen (diese Spirttuslämpchen
tragen : über dem Docht ein siebartig gelochtes, zylindrisches
Blech aus Platin ), alte Gebisse (die Zahne sind mit Platin¬
stiften befestigt : die ganzen Gebisse sind einzuliefern ), Platin¬
spitzen von Blitzschutzan lagen.
Fünfzig Sammelmarken für jedes Gramm Platin.

für einen ^4» «der 1-Pf «nd-Topf oder für eine 100 er
Wiirseldose.
Zwei Sammelmarken für eine 500 er Würfeldofe.
„
„ „ 1000 er
„
Drei
Durch Weitervcrwendung gut erhaltener
Elühbirnsockel.
Glühbirngewinde bei der Herstellung von neuen Glühbirnen
werden nicht nur Metalle , sondern auch Arbeit , Maschinen und
Kohlen gespart.
Gesammelt werden nur Elühbirnsockel mit gut erhal¬
tenem Gewinde.
Eine Sammelmarke für je fünf Elühbirnsockel.

Alles verfügbare Metall mutz herbeigeschafst
Sparmetalle.
werden , um im Interesse unserer Kriegswirtschaft und zur
Herstellung von Munition uiw . Verwendung zu finden.
Gesammelt werden : alle Gegenstände aus Sparmetallen,
albe Soldatenknöpfe , Bleikugeln , alte Patronenhülsen , Zinn¬
soldaten , Stanniol , Flaschenkapseln , Aluminiumkochgeschirre,
Reste von kupfernen Leitungsdrähten , alte Weckeruhren und
Samm¬
Die
und - Walzen.
Erammophonplatten
Altmetalle jeder Art.
, das besondere
Rohmaterials
des
Gewinnung
zur
ist
lung
noch
nicht
er
Per allem sehe jeder noch einmal nach, ob
kriegswirtschaftliche Bedeutung hat , notwendig.
Dinge besitzt, die schon hätten abgeliefert werden müssen. Dies
Eine Sammelmarke für je 150 Eramm Grammophon¬
sind Gegenstände aus Haushaltungen , East - und Schankwirt¬
platten oder -Walzen.
Kup¬
,
Aluminium
aus
gefertigt
usw.,
Speiseanstaltcn
schaften,
Einmachekessel,
,
Kochkessel
wie
usw.,
Zinn
Nickel,
fer, Messing,
werden für die Kriegswirtschaft gebraucht.
Haare. Haare
Kochtöpfe, Mntzgefätze, Tabletts , Teekessel, Kannen , Eimer,
Ausgekämmtes Frauenhaar wird dringend benötigt zur Her¬
Backformen usw., neuerdings Einrichtungsgegenständs jeder
stellung von Treibriemen und Filz für kriegswirtschaftliche
Art . Diese und ähnliche Gegenstände gehören dem Staat.
Zwecke.
Mer solche enteignete Stücke noch länger behält , macht sich
Zur Beachtung ! . Die verschiedenen tzaarsorten (Frauen¬
strafbar . Mit jedem nicht abgeliefcrten Gegenstand « aus
abgeliefert werden,
haare . Männerhaare ) müssen getrennt
Aluminium , Kupfer . Messing, Nickel, Zinn werden Heer und
andernfalls können sie nicht angenommen werden.
Marine Kampfmittel entzogen!
Frauenhaar , alte Zöpfe
Ausgekämmtes
1. Messing. Rotgutz. Tombak, Bronze , Kupfer . Neusilber , Alfenide,
1. Frauenhaar.
Christofle , Alpaka , Zinn , Aluminium . Nickel.
oder sonstige Haarersatzteile , alte Puppenperücken aus Haar
usw.
Eine Sammelmarke für je 100 Gramm dieser Metalle.
Eine Sammelmarke für je 10 Eramm Frauenhaar.
2. Blei und Zink.
Zink.
ob«
Blei
Gramm
230
je
für
2. M8nnerschnitthaar.
Eine Sammelmarke
3. Stanniol.
Eine Sammelmarke ft'ir je 125 Gramm Männerschiritt»
haar.
Eine Sammelmarke für je 200 Gramm Stanniol.
’i.

Silberpapier.

Eine Sammelmarke für je 50 Gramm Silberpapier.

III. Sparflut.
Stückchen Altgummi findet im Interesse
Jedes
Altgummi.
unserer Kriegsrüsiutzg wichtige Verwertvno.
Gesammelt werden : Gegenstände und -Abfälle aller Art wie
Wagenreifen , Fahrradrerfen , Lüftschläuche, Eummijchläuche.
Turn - und Tcnnisschul >e mit Gummisohlen , Schuhabsätze, Eartenschläuche, Wcinschläuche, Kranken - und Reiiekissen, bemalte
Bälle , Tennisbälle , Wrinawalzenbezüge , elastische Gummi¬
bänder und -stoffe, Schweitzbänder ohne Stoff , Gummihand¬
schuhe und -sauger , Matten , Stopfen , Ringe und andere
Gummiabfälle jeder Art.
Eine Sammelmarke für je 350 Gramm Altgu mmi.

Hartgummi.
Gestammelt werden Gegenstände jeder Art aus Hartgummi.
Eine Sammelmarke für je 150 Gramm Hartgummi.
(Kiefern/
Kienäpfel
und Tannenzapfen.
Kienäpfel
zapfchil) und Tannenzapfen stellen ein wertvolles Heizmaterial
dar . Vor der Sammlung mutz die Genehmigung des Waldbesttzers nachgefucht werden.
Eine Sammelmarke für je fünf Kilo Zapfen.

Die Zufuhr von Korkholz über
Korkabfälle.
Korkeund
das neutrale Ausland hat aufgehört , deshalb müssen alle
Korkabfälle sorgsam gesammelt werden zur Herstellung von
Kunstkorken, sowie von Fabrikaten , die Heer und Marine
dringend benorigen.
Gesammelt werden : Sektkorke, Weinkorke, alle Arten Fla¬
sind äußerst wichtig für die Her¬
Eel l uloid. Celluloidabsälle
schenkorke, Arzneikorke, Fatzkorke und Spunde , Bruchkorke und
stellung von Explosivstoffen.
. Korkabfälle aller Art (Huteinlagen , Korkscheiben, Korkringe,
Gesammelt werden : Kämme (Gebrauchs - und Schmuck¬
Korkfederhalter , Badewannenvorlagen oder sonstige aus Kork
kämme), Haarspangen , Haarbürsten . Zahnbürsten , Seifendosen,
Gegenstände)
gefertigte
Eelluloidpuppen , Spielzeug (Tiere , Raffeln . Kindertrompeten ),
kür einen Sektkork oder für je zehn
Sammelmarke
Eine
Celluloidschirm,
Celluloidstricknadeln . massive Celluloidknöpfe
, wenn sie mindestens 30 mm lang
Bierkorke
oder
Weind-Bestondteile
und -stockgriffe, Celluloid -Fingerhüte . Cellulo '
Gramm sonstige Korke und Kork125
je
für
oder
sind
-,
an Bleistiften , Bleistifthülsen und Füllfederhalter , Kragen
absälle.
stützen, Celluloid -Perlketten . Celluloid -Armbänder , CelluloidAkkumu¬
,
Films
Fächer,
,
Uhrkapseln
,
-wäscheabsälle
und
wäsche
Jed -s Stückchen Leder ist wertvoll zum
Lederabfälle.
latorenkasten usw.
, Herstellung von Kunstdünger usw.
Schuhwerks
des
Flicken
Eine Sammelmarke für je 20 Gramm Celluloid.
Gesammelt werden zerrissene Stiefel und Schuhe, Leder- und
Elanzleder -Handschuhe, Lederriemen , Futterale , Schulranzen,
haben als Bedarfsartikel für unser Heer die
Felle. Felle
Lederkoffer usw.
größt « Bedeutung erlangt.
Gesammelt werden : Kanin -, Hasen- und Katzenfelle. Die
Eine Sanimelmarke für jedes Kilo Lederabfälle.
Felle müssen gut getrocknet abgeliefert werden , möglichst ge¬
spannt , zahme Kaninfelle außerdem ohne Hinterpfoten.
denselben wird das
Aus
. Silberrückstände.
Photogr
1. Zahmkaninfelle.
Silber zurückgewonnen. Zu sammeln sind Fixierbäder , ver¬
dorbene Abzüge und sonstige lichtempfindliche Papiere . Zur
Eine Sammelmarke für jedes Fell vis zu 120 Eramm Gewicht
„
n
« von 121- 180
„
„
„
Gewinnung des Silberschlammes wird das gebrauchte Fixier¬
Drei
„
„
über 180
,,
„
„
bad mit etwas Schwef-llebcrlöfuna versetzt und umgerührt.
„
Sechs
Das Silber fällt als schwarzes Pulver aus und fetzt sich am
2. Wildkaninfelle.
Boden ab . Nach einem Tage wird die überstehende klare
Eine Sammelmarke für jedes Sommerfell.
Flüssigkeit wieder mit einigen Tropfen Schw-efelleberlösung
Winterfell.
„
„
»
Zwei
vrsetzt . Eine Trübung deutet an . datz noch Silber in der
3. Hasenfelle.
ist und zu wenig Schwefelleber zugr' ctzt war . Dies
Lösung
Eine Sammelmarke für jedes Sommerfell.
wird nachgeholt und die Probe am nächsten Tage noch einmal
„
„ Winterfell.
„
Bier
gemacht. Bleibt die Flüssigkeit klar, , so wird sie abgegosscn.
Der schwarze Silberschlamm am Boden wird getrocknet.
4. Katzenfelle.
Eine Sammelmarke für jedes Sommerfell.
Eine Sammelmarke für je 10 Gramm getrockneten
„
„
„ Winterfell.
S -chs
Silberschlamm.
und - Würfeldofen.
- Töpfe
Fleischextrakt
Gesammelt werden die Licbig - und Plantox -Extrakt -Töpfe
und -Wükfeldosen , aber nur wirklich tadellose.
Ein - Sammelmarke für fünf 30-Eramm -Töpfe oder für
drei % Pjund -Topse oder für zwei ^ -Psund-Töpse oder

T a b a kr e st e.
Gesammelt werden : Zigarrenspitzen , Zigarrenstummel , Zi¬
garette «stummcl, Tabakreste.
Eine Sammelmarke für je 50 Eramm Tabakreste.

IV . Faserstoffe

VI. Wildgemüse

und Wildfrüchte.

Brennesseln
. Die Brennessel wird zur Herstellung von
Geweben benutzt. Die ans den Nesselstengeln gewonnenen
Fasern werden ausschließlich im Interesse des Heeres weiter
verarbeitet . Vier t' ilo trockener Stengel ergeben soviel Fa¬
sern» »ah hieraus ei» Soldatenhemd angefertigt werden kann.
Erntezeit : -Wenn die Brennessel in Blute steht. . Höhe der
Stengel mindestens 60 cm - Dicht an der Erde abschneiden,
nicht ausreihen .
Elatt nebeneinander legen, nicht knicken.
Entfernung von Gräsern , Taubnesseln und sonstigem Unkraut.
Bei feuchter Witterung in gedeckten, durchl'ifteten Räumen
vortrocknen. Nicht auf den Boden legen, sondern an Zäunen,
Leinen usw. anlehnen oder in Garben zusammenstellen. ))lady
trocknen' auf dem Boden , bis Blätter von selbst abfallen , etwa
no.r, ai>h.?ftende Blätter abstreifen , in kleinen Earben bündeln.
Sammelmarke für je 500 Gramm völlig getrockgercr blätterfreier Stengel oder für je 750 Gramm völlig
trockener und staubfreier Vrennesselblätter.

Zur Beachtung!
Das
Sammeln auf Feldern , Wiesen
und Privatgrundstücken ist von der Erlaubnis der betreffenden
Besitzer abhängig . Mit Halmfrüchten bestellte Felder dürfen
nur am Rande abgesucht werden . Jeglicher Flurschaden ist zu
vermeiden.
Jeder Sammler bedenke: Das Sammeln von Pflanze « und
Pflanzenteilen ist ein schädigender Eingriff in die Natur . Um
die Folgen möglichst abzuschwächen, muh der Sammler in schonendster Meise vergehen . Unbedingt zu vermeiden ist das Ab¬
reihen und Abschlitzen von Zweigen , das die Mutterpflanze zum
Kränkeln und Absterben bringen kann. Bei lockeren Böden muh
man besonders vorsichtig sein, damit die Pflanze beim Abvflücken
der Blätter und Blüten nicht entwurzelt wird . Ein Standort
darf nie aller Pflanzen beraubt werden . Es müssen genügend
Pflanzen zur Erhaltung , des Bestandes stehen bleiben.
„Das Gewicht hinter den einzelnen Wildgemüsen und Wildfrüchten gibt die Menge an, für die eine Sammelmarke gegeben
wird.

Sammelgut,

Allo unter besonderer Ziffer aufgeführten Pflanzen sind ge¬
trennt abzuliefern , andernfalls können ste nicht angenommen
worden.
A . Frisches Wrldgemüje.
Solches wird nur nach näherer Anweisung gesammelt nnd
abgenommen.

aus dem Nahrungsmittel

für Menschen oder Tiere hergestellt
werden.

Uvhrenlesen.
Kein
Körnchen Getreide darf umkommen.
Darmn ist das Aehrenlesen auf den abgeernteten
Ge¬
treidefeldern sehr wichtig. Vor dem Lesen muh aber un¬
bedingt
der Besitzer des Feldes um Erlaubnis gefragt
werden.
Eine Sammelmarke für jedes Kilo Aehre n.
Depfel - und Birnen
schalem. Eut
getrocknete Aepfelund Birnenschalen werden zu Tee verarbeitet . Beide Sorten
sind an der Lust oder am Ofen gut zu trocknen. Es sind aber
nur die reinen Schalen , keine Kerngehäuse oder dergl . zu
sammeln.
Eine Sammelmarke für je 138 Gramm gut getrocknete
Aepfel- und Birnenschalen.
Eicheln
und Kastanien.
Eicheln finden als Kaffeeersatz
Verwendung . Aus Kastanien wird Speiseöl , Saponin und
Kastanienmehl gewonnen . Aus letzterem gewinnt man Gly¬
zerin . Die Rückstände dienen als Futtermittel . Das Sammeln
der Eicheln und Kastanien erfolgt in dar Regel nach dem
natürlichen Abfall , tunlichst an trockenen Tagen . Nach dem
Sammeln sind sie kühl, trocken und luftig aufzubemahren.
Bei größeren Mengen empfiehlt sich häufigeres Umschanfeln.
Eine Sammelmarke für jedes Kilo Eicheln oder Kastanien.
Küchenabfälle.
Aus
denselben wird ein hochwertiges
Kraftfutter hergestellt. Heber die Sammlung ergehen beson¬
dere Anweisungen.
Laub Heu. Dasselbe
wird für die Heeresverwaltung gesam¬
melt und dient als Ersatz für das fehlende Rauhfutter.
Gesammelt wird nur Laub mit den jungen diesjährigen
Trieben von allen heimischen Laubbäumen und Stränchern,
mit Ausnahme
des Faulbaumes , des Goldregens , der
Akazie, der Traubenkirsche und des Ephens . Erntezeit ', an
allen regenfrcien Tagen von der Zeit -der vollen Blattent¬
wickelung an bis zur beginnenden Verfärbung des Laubes im
September . Das grüne Laub darf auch nicht eine Nacht hin¬
durch in Säcken oder Körben stehen bleiben , weil es sonst so¬
fort verdirbt . Es ist vielmehr bald nach dem Einernten im
Schatten zu trocknen, in luftigen Räumen zu lagern und öfters
zu wenden.
Achtzig Sammelmarken für einen Zentner Laubheu.
O b st ke r n e. Zur Hebung unserer Oelwirtschaft muh die
Sammlung von Obstkernen energisch betrieben werden . Die
Kerne müssen von reifem Obst stammen, gut von Frucht¬
fleisch
gereinigt
und gut getrocknet
werden , was
am besten an der Sonne geschieht. Sie sind trocken und luftig
aufzub -wahren . Auch Kerne von gekochtem und gedörrtem
Obst können verwendet werden.
Gesammelt werden Kerne von Kirschen, Pflaumen !, Zwetschcn, Amarellen , Mirabellen , Reineclauden , Aprikosen. Zi¬
tronen , Apfelsinen und Kürbissen, aber keine
Psirsichkerne Jede
Sorte muh unbedingt
getrennt abgeliefert
werden . Vermischte
Sorten
werden
nicht
an¬
genommen.
Eine Sammelmarke für jedes Kilo völlig trockener
'
Obstkerne.
Weißdornfrüchte.
Die Weißdornfriicbte , auch Mehlbeeren
genannt , dienen zur Herstellung eines Kaffceerfatzmittels . Nur
reife Früchte sind zu sammeln . Vor Ablieferung sind ste von
Blättern . Stengeln und Aesten zu befreien und in der Sonne
oder in einem warmen , luftigen Raum in ausgebreitetem
Zustande einige Tage gut zu .rocknen.
Eine Sammelmarke für 750 Gramm lufttrockene Weihdornfrüchte.

B . Getrocknetes Wildgemüfe.
Die Trocknung darf nicht an der Sonne geschehen, sondern
muh in luftigen Räumen unter häufigem Wenden oder aus
Darren erfolgen . Versandete oder verschmutzte Trockenware ist
unbrauchbar.
1. JungeBlätter
und junge
Triebe
von Melde - und
Gänsefußarten , Ackersenf, Hederich. Gierschs Sauerampfer,
beim Verziehen anfallende Zuckerrüben- und Dickwurzpflänz¬
chen, bruchtrocken .
100 Gramm.
2. Jun ge Blätter
von
Schafgarbe und Sauerampfer.
Kraut
von Gundermann , bruchtrocken . . 100 Gramm.
6 . Teekräuter , bruchtrocken.
Trocknung wie gettocknetes Wildgemüfe.
100 Gramm.
3. Junge Blätter der Brombeere
1- rt
h
100 Gramm.
Himbeere
5- n
ii
Erdbeere.
100 Gramm.
100 Gramm.
sckwarzen Johannisbeere
6-, n
ti
des Walnußbaumes
7. n
t.
. . . 100 Gramm.
der Sauerkirsche . . . . 100 Gramm.
6.
tf »
9- tf
des Weißdorns (Crategus oxyacantha)
f
100 Gramm.
10. „
„
des Weidenröschens (Epilobium angustifollum,
roseum und tetragonum ) .
100 Gramm.
11. Blätter der Heide!-, Preißel - und Moosbeere (Vaccinium
osycoccos )
. . . .
. . . 75
Gramm.
12. Blätter und junge Triebe der Mikrzearten (Mentha piperlta,
crisna ) : .
50 Gramm.
13. Erikablüten (Catluna vulgaris ) . . . . 60
Gramm.
14. Waldmeister -Kraut vor und in der Blüte (Asperula odorata )
35 Gramm.
I ). Arzneipflanzen.
Wurzeln und Wurzelstöcke sind im Herbst oder Frühjahr z>
graben . Durch das Ausgraben derselben wird der Bestand der
Pflanzen am meisten geschädigt. Man sammle die Wurzeln des¬
halb nur da , wo wirklich große Bestände vorhanden sind.
Schwächere Pflanzen lasse man unberührt . Von starken Wurzel¬
stöcken sollen sachgemäß abgettennte Teile zur Erhaltung d«
Standortes wieder eingevslanzt werden.
Kräuter sammelt illan, wenn die Pflanze anfängt zu blühen.
Blätter sammelt man meist von blühenden Pflanzen.
Blüten sollen noch in jugendlichem , aber aufgeblühtem Zu¬
stands, stark duftende zur Zeit der eben aufspringenden Knosp«
gesammelt werden.
Früchte und Samen soll man im Zustande der Reife ernten.
Die Tageszeit des Sammelns spielt bei unterirdischen Pflan¬
zenteilen kerne Rolle , sie ist dagegen bei oberirdischen von größ¬
ter Wichtigkett. Arzneipflanzen dürfen n i e in feuchtem Zu¬
stande, also mit Reif . Tau oder Regenttopfen benetzt, gesammelt
werden . Daher ist das Sammeln stehts an trockenen, wenn mög¬
lich an sonnigen Tagen vorzunehmen.
Es sind stets nur die wirksamen Bestandteile zu sammeln
laut unten folgenden Angaben.
Wurzeln werden gegraben , mit dem Messer von Stengelresten
und durch schnelles Abwaschen, möglichst in suchendem Wasser,
von der anhaftenden Erde befreit . Ganze Pflanzen (Kraut)
schneidet man mit dem Messer und befreit ste mit der Hand von
den Unkräutern.
Blätter müssen mit der Hand gepflückt oder vom Stengel
befreit , ganze Blutenstände mit Messer, Schafschere oder Hecken¬
schere geschnitten werden . Einzelblüten pflückt man mtt be*

+31. Mutterkorn (Secale cornutum ) rnrr UtS Drllsthktbfttll
40 Gramm.
Km» oder mit einem Voereukamm . Neeren streift man mtt
ab.
Fingern
den
oder
dem Beerenkamme
) von
vulgare
(Tanaceturn
-spitzen
und
82. Rainfarnblüten
Art des Trocknens : Wurzeln und Wurzelstocke hangt man
Gramm.
150
uli bis
zweckmäßig an Schnüren auf . Dicke Wurzeln müssen vorher ge¬
anrkelkraut mit Blüten (Lanicuia europaea ) 50 Gramm.
spalten werden . Auch manche Kräuter hängt man mit zukam(Achillea millefolium ) von Juni bis
Schafgarbenblüten
34.
menKebundenen Stengeln in Büscheln zum Trocknen auf . Blat¬
125 Gramm.
.
.
Herbst
ter und Blüten ;, Früchte und Samen breitet man in möglichst +35. Stechapfelblätter (Datura stramonium ) . . 100 Gramm.
dünner Schicht auf gut gereinigten und mit Papier bedeckten
30. Steinklee , Honigklee (Melilotus officinalis ). Von Juni bis
Böden aus . Für ausreichende Lüftung des Trockenraumes ist
September wird das ganze Kraut (in diesem Falle der obere
die
müssen
sind,
feucht
und
»U sorgen. Wenn die Nächte kühl
Teil des Stengels samt den ansitzenden Blättern und Blüten)
Fenster oder Luken der Trockenräume nachts geschloffen werden.
und zuerst an der Luft , dann bei künstlicher
gesammelt
geschehen.
Sonne
Das Trocknen darf nicht unmittelbar an der
Es ist nur der goldgelbe , nicht der weißgetrocknet.
Wärme
Wohl aber kann in Back- oder Dörröfen getrocknet werden.
200 Gramm.
sammeln .
zu
Steinklee
blühende
Sammel -Ausrüstung : Zum Pflücken keine Instrumente . Zum
tricolor ). Während des
(Viola
Stiefmütterchen
Wildes
37.
Abschneiden der Pflanzenteile eine geeignete Schere, ein kräf¬
ganzen Sommers wird das ganze Kraut mit den Blüten,
tiges Akesser. möglichst mit gebogener Klinge , Handspaten zum
nur von der blau blühenden (nicht der gelb blühen¬
aber
Ein¬
und
Sammeln
Zum
Ausgraben von Wurzeln und Knollen .
Art gesammelt. Oesters beim Trocknen wenden.
den)
ge¬
Zutritt
Luft
70 Gramm
trägen Körbe und los« gewebt« Säcke, die der
statten.
) . Von Juli
centaurium
(Erythraea
Tausendgüldenkraut
38.
(Näheres über das Sammeln und die nachgenannten Arrneibis September werden die Stengel samt Blättern und Blü¬
kräuter finden Interessenten in den ..Arzneipflanzen -Merkblät¬
oberhalb d« Wurzel abgeschnitten , in Büschel zusammen¬
ten
tern des Kaiserlichen Gesundheitsamtes ", Verlag Jul . Spring « .
, aufgehängt und an der Luft getrocknet.
gebunden
Verpackung
und
Porto
einfchl.
Merkblattes
jedes
Berlin . Preis
50 Gramm
15 Big .)
belladonna ) . . 100 Gramm
(Atropa
.Tollkirschenblätter
+38
Tue im Folgenden mit f bezeichneten Pflanzen find giftig und
(Sehr giftig ! Vorsicht!)
dürfen von Kindern nicht gesammelt werden. Sie sind trocken 40. Weyerichblätter (Plantago maior und lanceolata)
Und in geschlossenen Raumen auszubewal )ren, zu denen Kinder
100 Gramm
und Tiere keinen Zutritt haben.
( Arnica montana ). Von
1b. Arnika -Blüten , Johannisblume
E . Würzkräutrr , bruchtrocken.
Juni bis August werden die Blüten gesammelt . An Ort
und Stelle pflückt man die ganzen Vlütenköpfe . Vortrocknen
wie getrocknetes Wildgemüse.
Trocknung
an der Luft . Dann werden aus den grünen Hüllkelchen
41. Böifuß , blühende Spitzen (Artemisia vulgaris ) 200 Gramm.
her¬
Scheibcnblüten
und
die orangegglben Strahlenblüten
42. Wermuth , Blätter und blühende Spitzen getrennt sammeln
ausgezupft und am besten durch künstliche Wärme getrocknet.
(Artemisia Adsintbium ) im Juli und August 100 Gramm.
Keine an gefressenen oder verkümmerten Blüten sammeln!
43. Feldthymian , Quend .l, ganze Pflanze ohne Wurzel (Thymus
50 Gramm.
. . . 100 Gramm.
serpvllum ) von Juni bis August
officinaii -.’,
(Aliiaria
Kraut
iS. Bärlappsporen— Hexenmehl(Lycopodium clavatum)
ganzes
,
Knoblauchhederich
44.
20 Gramm.
150 Gramm.
. . 150 Gramm
)
ursinum
(A!!ium
17. Baldrian (Valerina oflicinalis ), Wurzelstock, gewaschen
Bärenlauchblätter
45.
40 Gramm.
25 Gramm
46. Feldkümmelsamen (Darum carv !) . . .
Niger)
(Hyoscyamus
Blütezeit
zur
Bilsenkrautblätter
+18.
40 Gramm.
F . Pflanzen -Wurzeln.
(Uenyantbes trikollata ). Im Mai und
IS. Bitterkleeblätter
Quecke ist zu waschen und in der Sonn«
und
frische
sammeln
Die
47. Quecke.
Juni sind die Blätter samt ihren Stielen zu
100 Gramm.
zu trocknen; nur bruchtrockene Ware ist abnahmefähig.
möglichst schnell zu trocknen.
,
1 Kilogramm.
20. Ehrenpreis -Kraut mit Blüte (Veronica officinalis ) von
100 Gramm.
.
48. Aolersaru (Jteridium aaflilinnm ) . Die einen Spatenstich
Juni bis August .
tief liegenden Adlerfarnwurzeln sind mit Spaten auszu¬
+21. Eis«nlMt- (Aconit -) Knollen (Aconitum napellus)
100 Gramm.
heben. Behandlung und Abnahme wie zu 47. 750 Gramm
(Digitalis purpurea ) zur Blütezeit
422. Ftngerhutblätter
100 Gramm.
G . Beeren und Früchte, getrocknet.
28. Hauhechelwurzel (Ononis spinosa ). Im Herbst Wurzel samt
Vogelbeere (Sortms aucuparia ), abgestreift
Eberesche,
80.
knorrigem Stamm ausgraben , nach Entfernung der ober¬
300 Gramm.
irdischen Teile sorgfältig wasck)en und ganz oder nach einer
. . . . . . . 125 Gramm.
trocken
,
Hagebutte
51.
Gramm.
100
.
.
.
trocknen.
Längsspaltung
erfolgten
35 Gramm.
), junge Blätter im 52. Wachholder (Juniperus communis ), trocken .
(Tussilago farfara
24. Huflattichblätter
nach be¬
Erntezeit
zur
Gramm.
100
werden
Früchte
und
.
Frische Beeren
Juni und Juli
sonderer Anweisung gesammelt.
25. Johanniskraut — Hartheu (Hypericum pcrforatum)
150 Gramm.
,
). Von Ende Mai
8 . Pilze.
(Matricaria chamomilla
28. Kamillenblüten
bis Juni nur an trockenen Tagen zu sammeln . Es ist darauf
Auch über deren Sammlung ergeht demnächst besondere An¬
zu achten, daß die möglichst jungen , soeben entfalteten Blüweisung.
dem
tenköpfchen ohne Stiele gepflückt werden . Sofort nach
Sammeln in dünner Schickst ausbreiten und rasch trocknen,
J . Verschiedene Wildfrüchte.
am besten am Oken. (Nicht mit der falschen Kamille ver¬
Fruchlboden,
kegelförmigen
hat
Kamille
echte
Die
wechseln!
53. Schachtelhalm (Equisetum arvense ) , trocken 300 Gramm.
Gramm.
der im Längsschnitt hohl ist.) . . . . 70
Wollgrasbüschel — Fruchtstünde — (Eriophorum spec .)
54.
calamus)
75 Gramm.
27. Kalmus , nach Entfernung der Wurzeln (Acorus
125 Gramm.
. 1 Kilogramm.
(Druschabfall )
Sämereien
Verschiedene
55.
28. Königskerzeblüten — Wollblnme (Verbascum phlomoides,
thapsiforme ). Im Juli und August pflückt man an trockenen
Tagen frühmorgens bis Sonnenaufgang die voll entfalteten
Vll . Sonstiges.
goldgelben Blumenkronen aus den Kelchen heraus , trocknet
sie sehr rasch und sorgfältig zuerst an der Luft, . dann bei
Alles Goldgeld abzugeben , ist vater¬
- Umtausch
mäßiger Ofenwärme . Zur Erhaltung der schönen Farbe ist Eoldgeld
ländische Pflicht , damit der Goldschatz der Reichsbank gestärft
mehrmaliges Nachtrocknen erforderlich . Aufbewahrung vor
wird . Das Goldgelb wird gegen Papiergeld umgewechselt»
Licht geschützt , in gut schließenden Gefäßen . Keine ab¬
verändern.
'
Farbe
die
sie
da
,
auflesen
Blüten
gefallenen
erhältst Du
außerdem
Nur goldgelbe , mehrfach getrocknete Ware wird abge¬
20 Gramm.
. .
nommen .
zwei Sammelmarken
(Tilia specles)
2S. Lindenblüten mit Flügelblättern
umgetauschte Zehnmarkstück,
jedes
für
40 Gramm.
Sammekmarken
vier
Von
).
neglecta
,
silvestrls
80. Wilde Malve , Käsepappel (Malva
für jedes umgetauschte Zwanzigmarkstück.
Juni bis September werden die Blüten samt Kelch und
einem Stück Stiel sowie die Blätter mit ihren langen Blatt - '
stielen gesammelt, in dünner Schicht auf gut gelüfteten
Vertilgung di -ser Schädlinge liegt
Die
Kohlweißlinge.
Böden ausgebreitet und getrocknet. Blüten und Blätter sind
Landwirt ' mft.
der
Interesse
im
dringend
100 Gramm.
getrennt zu halten . . . . . Blätter
Eine Sammelmarke für je 50 abge .ceferte Kohlweißlinge.
40 Gramm.
Blüten

§

Buchdruckerei A. A. Wagner

.
Oktober

, Höchst a. M.

Amtliitifd iklsiiiiiitiiiiiiliiiiiöüliiiitl
Gtefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa ,
. Wonnementspreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstrahe 126. abgeholt

fiiri\tGkilleilldk SoMciin.

Jahrgang.
« ernnrwortlicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Vierzehnter

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

1918.

Millmoch den 27 . November

Kr. 95.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Noch viele hunderttausend Zentner Hackfrüchte,
Kartoffeln und Rüben sind im Boden , weil aus - '
reichende Arbeitskräfte zum Ausmachen fehlen.
Werden diese Feldfrüchte nicht bald geerntet , ver¬
nichtet sie der Frost . Das darf nicht geschehen, denn
das wäre ein unersätzlicher Verlaust für unsere ohne¬
hin schwer gefährdete Volksernährung.
Es ergeht daher an alle Arbeiter - und Bauern¬
räte , sowie an alle Behörden der dringende Ruf,
überall dort , wo noch Kartoffeln im Boden sind,
bei den Truppen und unter den Arbeitslosen männ¬
lichen und weiblichen Geschlechts durch Vermittlung
der örtlichen Arbeitsnachweise sofort die Arbeits¬
kräfte aufzubringen , die erforderlich sind, die Ernte
schnellens zu vollenden.
Die Landwirte , die noch Kartoffeln im Acker
haben , sind verpflichtet , von den nächstgelegenen
und Behörden die erforderlichen Ar¬
Truppenteilen
beitskräfte gegen Zusicherung eines angemessenen,
berücksichtigenden
die heutigen Teuerungsverhältniffe
Lohnes schnellstens anzufordern.
Sind sie darin lässig oder verzögern die Ernte
durch die Weigerung , einen angemessenen Lohn zu
zahlen , so müssen die Behörden geeignete Zwangs¬
maßnahmen ergreifen , um die Feldfrüchte vor dem
Verderben zu bewahren.
Berlin , den 18 . November 1918.
: Wurm.
Für das Kriegsernährungsamt
Für das Ministerium für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten : Braun . Hofer.
Für das Ministerium des Innern:
Dr . Breitscheid . Hirsch.
Wird veröffentlicht.
a . M ., den 22 . November 1918.
Der Landrat : Klauser.
Höchst a . M . : Walter.
Arbeiter - und Soldatenrat
Höchst

Bekanntmachung.
hat angeordnet , daß
Das Demobilmachungsamt
sämtliche bisher von dem Kriegsministerium , den
erlaffenen kriegswirtschaft¬
stellv. Generalkommandos
lichen Bestimmungen (z. B . Beschlagnahme , Höchst¬
preise usw .) einstweilen bestehen /bleiben . Aenderungen und Aufhebungen allgemeiner Art werden
wie seither durch die Kriegsamtsstellen im Auftrag
bezw . der Kriegsroh¬
des Demobilmachungsamtes
stoffabteilung beim Kriegsministerium veröffentlicht.
Von der völligen Aufhebung von Verordnungen der
gedachten Art wird in größtmöglichstem Umfange
Gebrauch gemacht werden.
Höchst a . M ., den 22 . November 1918.
Der Landrat : Klauser.
Höchst a . M . : Walter.
Arbeiter - und Soldatenrat

Bekanntmachung.
Hier und da vorgekommene Mißverständnisse
veranlassen uns , darauf hinzuweisen , daß die Front¬
truppen selbstverständlich nicht zu entwaffnen sind.
zählen auch vorausgeschickte,
Zu den Fronttruppen
im dienstlichen Interesse tätige Militärpersonen , wie
Quartiermacher , Verbindungs -Offiziere usw.
a . M . den 25 . November 1918.
Frankfurt
Der Arbeiter - und Soldatenrat
18 . A .-K.
beim stellv. Generalkommando
*

Bekanntmachung.
Am 20 . November >918 wurde der 12jährige
Johann Gasser in Nied a . M . von einem von det
überfahren
Westfront kommenden Militärkraftwagen
und war sofort tot . Die Führer des Kraftwagens
fuhren weiter und haben anscheinend von dem Vor¬
fall nichts gemerkt.
Gasser wollte , zu einem bereits auf dem Wagen
klettern und kam unter
sitzenden anderen Jungen
die Räder des Anhängewagens.
auf das ge¬
Ich habe die Polizeiverwaltungen
( Anhängen und
der Jugend
fährliche Verhalten
Aufklettern auf Fahrzeuge während der Fahrt ) hin¬
gewiesen und um Ueberwachung ersucht.
bitte ich,. auch
Das stellv . Generalkommando
und
den Führern und Begleitern von Kraftwagen

Befehl zu geben,
allen sonstigen Militärfahrzeugen
die Jugend unter allen Umständen von den Fahr¬
zeugen fern zu halten , damit weitere Unglücksfälle
vermieden werden.
Höchst a . M ., den 21 . November 1918.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
Auch hier huldigen die Kinder dieser für sie ge¬
fährlichen Gewohnheit.
Wir haben bereits früher öfters gewarnt und
warnen hiermit nochmals dringend.
, den 23 . November 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Heeresgut.
darf unter keinen Umständen an
Heeresgut
Private ohne Genehmigung des Generalkommandos
veräußert werden . Private,
oder der Intendantur
die entgegen dieser Bestimmung Heeresgut kaufen,
erwerben dadurch kein Besttzrecht.
wie Zivilist , der Heeres¬
Jedermann , Soldat
gerät , Waffen usw . auf der Straße findet , muß es
sich zur besonderen Ehre machen , dieses für das
Vaterland so wertvolle Material , an die in Höchst
im Hause Wallstraße 15 eingerichtete Sammelstelle
abzuliefern.
Im Aufträge des Arbeiter - und Soldatenrates.
Das Bezirkskommando Höchst a . M . :
, Major.
Erdmenger

Verbot.
Es macht sich in letzter Zeit bemerkbar , daß
junge , schulentlassene Leute bis in die Mitternacht
hinein sich in flegelhafter Weise auf der Straße
herumtreiben.
Darum wird verfügt , daß junge Leute unter
.17 Jahren um 10 Uhr abends in ihrer Wohnung

sein müssen.
sind angewiesen , streng
Die Sicherheitsorgane
darauf zu achten , daß dem Unfug gesteuert wird.
Arbeiter - und Soldatenrat Höchst. I . A . ( Stadler.
Wird veröffentlicht.
Für Sossenheim ist die Stunde auf 9 Uhr
abends festgesetzt worden.
Bis zu dieser Zeit haben die obengenannten
Personen die Straße zu verlassen.
, den 27 . November 1918.
Sossenheim
Der Arbeiter -, Bauern - und Soldatenrat.
Die Polizeiverwaltung.

wolle nicht vergessen ,
Man
genommen .
Namen auf den Zettel zu schreiben.

seinen

Betr . Hausschlachtungen.
müssen bis zum
Alle Hausschlachtungsanträge
10 . Dezember d. Js . bei dem hiesigen Gemeindevorstande eingereicht sein.
sind auf
Die vorgeschriebenen Antragsformulare
Zimmer 6 erhältlich , woselbst auch die Anträge ab¬
zugeben sind.
Die Schlachtungen sind bis zum 15 . Januar
1919 auszuführen . Spätere Anträge bleiben un¬
berücksichtigt.

Dringende

Aufforderung zur Ablieferung
Getreide und Hafer.

von

Alle Erzeuger von Korn , Weizen und Hafer
werden ersucht, ihre Frucht sofort abzuliefern.
Diejenigen , die kein Fuhrwerk haben , wollen die
Frucht am Donnerstag , den 28 . ds . Mts ., nach¬
bei
mittags von 1— 3 Uhr an der Sammelstelle
Feldschütz Neuhäusel abliefern.
Für den nach dem 1. Dezember 1918 abge¬
lieferten Hafer wird für den Zentner 2 JL weniger
bezahlt . Der Hafer ist an Händler Bornemann
in Höchst zu liefern.

Petroleumverteilung.
Donnerstag den 28 . d. Mts ., nachmittags von
2— 5 Uhr , werden auf Zimmer 3 des Rathauses
Petroleumscheine ausgestellt und zwar:
An Familien , welche ohne jede künstliche Be¬
leuchtung sind : 2 Liter.
An Untermieter : 1 Liter.
Für Kranke , in besonderen Fällen , Vs Liter.
, den 27 . November 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
der Familien -Unterstützung
Die Auszahlung
den 30 . November 19 (8 statt.
findet am Samstag
, den 27 . November 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

Mus ]Vab und fern.
— Griesheim

bei Darmstadt , 24. Noo . Dem

auf dem Uebungsplatz sind
Explosiontzunglück
gefallen . Die
zum Opfer
bis jetzt 6 Kinder
Jungen hatten sich wie nunmehr festgestellt ist, an
einem soeben heimgekehrten Kampfflugzeug zu schaffen
Bekanntmachung.
gemacht . Einer stieg in das Flugzeug und drückte
Aufhebung der für den 4. Dezember 1918
nieder , der dazu dient , den
den Zerstörungshebel
angeordneten Volkszählung.
Apparat nach einer gewissen Zeit zur Explosion zu
Von der Reichsleitung ist angeordnet worden,
bringen , wenn der Flieger gezwungen ist, hinter den
Nach wenigen
daß die Volkszählung und über die Fortschreibung
feindlichen Linien niederzugehen .
der Zivilbevölkerung nicht in Wirksamkeit treten und
Augenblicken explodierte der Apparat und tötete drei
einge¬ Kinder auf der Stelle . Drei andere Jungen wurden
die dafür eingeleiteten Vorbereitungsarbeiten
,
stellt werden .
so schwer verletzt, daß sie nach wenigen Stunden
Höchst a . M ., den 18 . November 1918.
oerstarben.
Der Landrat : Klauser.
— Ludwigshafen , 25 . Nov . Der,Durchzug
durch
der vom Westen kommenden Truppen
Bekanntmachungen.
Ludwigshafen und der gleichzeitige Uebergang über
den Rhein nahm gestern seinen Anfang . Die Stadt
Versteigerung von Militärpferden.
hat reichen Flaggen - und Guirlandenschmuck an¬
gelegt . Eine überaus Zahlreiche Menge durchflutet
In Zimmer 9 können Anträge auf Zulassung
die Straßen . Die Truppen werden beim Erscheinen
für
Militärpferde
zur Versteigerung arbeitsfähiger
lebhaft begrüßt . Den ganzen Sonntag vormittag
gestellt
.
w
s.
.
u
Gewerbe
,
Industrie
,
Landwirtschaft
durchzogen österreichische Truppen mit ihrer ganzen
werden . Dort werden auch die Bedingungen bekannt
Bagage die Südstadt . Bei der herrschenden Kälte
gegeben.
empfanden es dis Truppen angenehm von der Ein¬
Die Anträge werden nur in den Vormittags¬
wohnerschaft mit Kaffee , Tee , Kognak und Rauch¬
stunden entgegengenommen.
waren bewirtet zu werden . Gegen 1 Uhr mittags
Verkehr des Publikums im Rathaus.
die Stadt.
passierten deutsche Minenwerferabteilungen
Die Büros im 1. Stock des Rathauses so¬ Alle Truppen nahmen den Weg über die Rhein¬
wie die Gemeindekasse sind nachmittags für den brücke durch die Nachbarstadt Mannheim , die gleich¬
falls zu Ehren der heimkehrenden Krieger im Fest¬
Verkehr des Publikums geschlossen.
Geöffnet sind nur das Polizei - und Lebenskleide prangt nach Heidelberg , van wo aus sie teil'
weise mit der Bahn weiterbefördert werden . Die
(Zimmer 1 und 3).
mittelanmeldebüro
ganze laufende Woche werden vormittags Truppen¬
für Brotgetreide und Hafer¬
Die Mahlscheine
und über den Rhein
durchzüge durch die Stadt
flocken sind morgen auf Zimmer 1 abzuholen.
stattfinden . Während dieser Zeit ist der Straßenbahnverkehr vormittags in der inneren Stadt ein¬
werden morgen
Bestellungen auf Roterüben
in Zimmer 3 durch Abgabe von Zetteln entgegen¬ gestellt.

Mit ihrer
sprachige Arbeiter in die deutschen Gebiete.
raschen Zunahme erhoben diese ihrerseiis nationale
Unter den schiverwiegenden Umwandlungen , die Forderungen . Dazu kam, daß die Deutschen über alle
Teile der Donaumonarchie verbreitet sitzen, während die
- ungarischen Staat vor
gegenwärtig in dem österreichisch
anderen Nationalitäten in der Hauptsache auf ihre alten
sich gehen, ist das einzige erhebende Schauspiel der
Öster¬
in
beschränkt sind. Die Deutschen bildeten also
Deutschtums
Stammsitze
des
Zusammenschluß
einmütige
reich. Stach langen Parteiungen und Zwistigkeiten, die die gleichsam den Sauerteig , der die Kultur des ganzen Landes
beseelte. Das wird am besten beleuchiet durch die
Macht der Deutschen in Österreich im letzten halben
nunmehr
sie
stehen
,
haben
Statistik . Österreich zählte im Jahre 1910 gegen
geschwächt
Jahrhundert
wieder sest beisammen und haben erkannt, wohin sie 28 Millionen Einwohner , von denen 9 950 266 Deutsche
besinnen sich die österreichischen sind, also 35,58 °/-> der Gesamtbevölkernng. Schallet
Damit
gehören.
man Galizien , Bukowina und Dalmatien aus als
Deuischen wieder auf die uralte Überlieferung , die ihre
Länder , die dem alten Deuischen Reich nicht angehörten , Geschichte und Entwickln»» ihnen liefert.
so erweist sich ein Fortschritt des Deutschtums . In den
Das Deutschtum Zn Österreich ist von Anfang an
ehemaligen deutschen Bundesländern Österreichs hat sich
der Kern der ganzen Donaumonarchie gewesen, denn
die Gesamtbevölkerung im letzten Jahrzehnt um 8,95 °/»
dieses Reim ist hervorgegangen aus der Ostmark, die
schuf.
Ostgrenze
seiner
die Zahl der Deutschen aber um 10,25 % .
Schutze
zum
vermehrt,
Große
der
Karl
Seit dem Jahre 796 haben hier Deutsche auf , der Die 9Vs Millionen hier ansässigen Deutsch-Österreicher,
Grenzwackst gestanden, und zwar waren es in erster die das eigentliche Deulschium in Österreich repräsen¬
l;:!iie bciiuwarische Geschlechter, die als die Voltstrecker tieren, zerfallen in zwei Gruppen.
der kaiserlichen Gewalt in dem Lande ihren .Sitz
Die eine, in Ober - und Niederösteneich und in den
nahmen. Das Deutschtum bildete . zunächst in den
Alpenländern , umfaßt 6 Millionen , die andere, , in den
'reifen Gebieten eine obere Schicht über die einheimische Sudetenländern . 3V- Millionen . Mit Ausnahme einiger
V-evölkerung. übie aber vermöge seiner Macht und
Sprachinsel » in den Alpen, Böhmen und Mähren ge¬
roheren Sfullur einen bestimmenden Einfluß aus . Seit
hören diese 9Ve Millionen dem geschlossenen deuischen
übrige
Die
an .
r n- Gründung der Ostmark sind die Deutschen die Sprach - und Siedlungsgebiet
ährenden Geister in ÖsterreickpNngcwn gewesen und
Vz Million Österreicher verteilt sich auf die anderen
wie in der Heereslnldcten in der Staatsverwaltung
Kroiiländer . Hier sitzen die Deuischen zum größten
veEgssung des Reiches den testen Kern, um den sich Teil in den Städten und haben als Vertreter des
bis andern Völker zulammcnfchlossen.
Deutschtums ' und von Handel und Industrie einen
Die Entwicklung in der deutschen Ostmark vollzog großen kulturellen Einfluß ausgeübt.
sich dann in der Weise, daß einerseits von Westen her
deutsche Bauern langsam vordrangen , während von
Osten her der Strom der T 'chechen und Magyaren in
das Land flntcie. Die in Böhmen und Ungarn aufDoutschlanL.
aerichieten Reiche unterlagen dann der Anziehungskraft
Elsaß - Lothringens
Schicksal
das
über
*
1282
Jahre
dem
mit
das
ces habSburguchen Hauses ,
worden. Die neue
beiunden
nichis
noch
immer
ist
in dem deutschen Teile Österreichs zur Hennchait ge¬
mir allem Nachdruck die
laugt war , und . so wurden diele drei verschiedenen deutsche Negierung vertritt
Neichslande selbst über ihre Zukunst
Stammtande , das deutsche, böhmische und »naari 'che, Anncht, daß die
Aus diesem Gesichtswinkel heraus
sollen.
'u einem Siä 'aie vereinigt . Die weltgeschichtliche Be¬ cnt'cheiden
sotgeudes Telegramm an oen
Harne
und
Ebert
haben
dann
sich
offenbarte
Staafsweiens
deutung des neuen
mr Namen der Negierung
Soldotenrat
Straßburger
den
ur. dem Jahrhunderte währenden Kamps gegen
gerichtet: „Die Besetzung Elsaß -Lothringens durch den
Ansturm der Türken ; aber als diese große nationale
nicht die Lösung der ebaßAusgabe gelöst war , geriet Ö 'terre'ch-Unaaru durch seine Verband Präjudizien
den völkerrechrlichen Grund¬
nach
Frage
loihringrschen
e'genaiiige Lage inmitten anderer , stets stärler werdenden
der Völker."
Selbstbestimmung
der
sätzen
Probleme.
Schwierigere
immer
m
Naiionen
des
Elemente
Je leidewchastlicher die slawilchen
*Jn Schleswig -Holstein lind Gerüchte über Ver¬
Balkans ihr Volkstum betonten , desto mehr mußten sie handlungen mit ^ Dänemark über die Abtrerung
in Umvon Nordschlesivig
Teiles
eines
aut die verwandten Völker Österreichs ihre Anziehungsttast ansüben und den Einfluß des Deutschtums
lanf . Angeblich sollte ein Gebiet , das sich bis zur
schwächen, Österreich, das so lauge in Deunchland die Linie Touderu nördlich Schleswig erstreck!, bereu? ab¬
führende Macht gewesen war , wurde . immer mehr hergetreten sein. Ob solche Berhand,'ringen überhaupt
ausgcdrängt ans dem reichsdeutschen Schicksal. Der
staltgenindeu baden , ist nicht festgestellt. Bon einem
Sieg Friedrichs des Großen bedeutet den Anfang , der Abschluß irgendwelcher Verhandlungen oder Abiretungsabüchteu kann aber bestimmt nicht die Rede sein.
Steg von 1866 das Ende dreier Entwicklung.
Bis 1866 war der deutsche Charakter des östcr*DaS Blatt der unabhängigen Sozialdemokratie , die
reichijchen Staates noch immer das letbstverstündlich .Freiheit ' schreibt, die toffaUstuche Regierung sei emGegebene gewesen. Nun ciiolgte ein völliger Um- schtofsen, die S -o z i a l i s i e r u n g wichtiger
Pro'chwung. Die andern Nationalitäten erhoben immer
denen die Dotbedsügungen
t o u s z w e r g e, tu
ki
u
d
lauter ihre Anspiüche, die nur aut Kosten der Deuischen für die Vergewlbchastung gegeben sind, w'on in An¬
Die Gründe zu dreier
besriedigl werden konwen.
griff zu nehmen . Es werbe unverfliglnst eine Komin Österreich sind, wie
Deulichiums
des
Schwächung
mrrflon von Sachverständigen beruwu werden, hie unter
Professor Hoeuiuger in sernem soeben in zweiter Aus¬ Mitwirkung oxx ,g Benacht kommenden Netclchgmier
lage erschienenen Buch „Das Deutschland tm Ausland"
die nötigen Ataßnahmen beraten und zur Drirchlühuing
onsfühit , in der Haltung des deuisch-östeireichischen Vorschlägen wird.
Liberalismus und in der zunehmenden Industriali¬
* Wie die .Germania ' hört , gedenkt die jetzige
sierung zu suchen. Dadurch , daß die deulsch-österretchides preußi 'chcu Kultusministeriums (lür Kunst,
Leitung
Freiheit
poliiuche
die
für
1848
. scheu Liberalen lest
von
Trennung
aller Stämme 'eintrafen , holten sie den andern Natio¬ Wissenichast und BolkSbiloung ) die
' zu beginne», daß sie
dadurch
Staat
und
Kirche
machten
mid
Feuer
dem
aus
Kastanien
disnalitäten
vom 1. April 1919 ab die Zahlung der KuNusgelder
ihnen die Bahn srei zum poliiiicheii Einfluß.
der Klöster von
In ihrem Idealismus 'pselteu sie den Slawen , die eiustelik. - Auch soll das Besitztum
.Köln. Voile,;>g.'
Die
werden.
eingezogen
wegen
Staats
die
in
Deulschium
das
gegen
'muiet
wirk'amsteu Kamp
Kaitiostten und
gegen
Schlag
loid'cr
eui
,
dazu
bemertl
in
bereiis
Hände . Die EuiwicUuna der Industrie , die
Proieslameu würde cm ganzen Land neben maßloser
der Zeit der Kontiueniabperie mtl dem Aufblühen des
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politische Rundfcbau.

Oie GckbmUcv.
Roman von H. C o u r t h s - M a h I e r.
.»
KorNetzung
Sie wrnde rot lind lachte.
»Das ist wohl Einbildung ."
„Aber Sie sehen mich noch immer nichi an.*
„Lieat Ihnen so viel daran ? "
„Sehr viel. — Alle?."
Nun blickte sie doch lchen in sein Ge » chst wandte
sich aber schnell wieder ab, als sie seinen Augen be¬
gegnete.
Er erhob sich und trat näber zn ihr hin.
„Ihre Frau Schwester bleibt lange aus , Herr von
Eoßega, " sagte sie hastig.
„Sie wird wohl halb wiederkommen , gnädiges
Fräulein , und — dann " kann ich Ihnen nicht mehr
sagen, waS ich Ihnen io gern tagen möchte."
Nun sah sic doch mit einem laugen ' Blick in seine
Augen.
„Ist es etwas Wulstiges ? "
„Für mich sehr. Mein Lelensgkück hängt davon ab."
„So reden Sie doch — ich nett."
Er faßte ihre Hand.
„Liesa — süße, kleine ßi? ca — willst du meine
Frau werden ? " sagte er bitten .i.
Sie sah lächelnd zu ihm ^aul . Ihre Augen waren
feucht. „Ja — ich will," tagte sie lei e, aber sest.
Da zog er sie in seine Arme.
„Liesa — Mädekcbcn — mein Blondchen, mein
süßes — willst du mich wirtlich ? ''
Sir lachte und iah ihn mit strablenden Augen an.
„Merkst du es noch immer, nickt ?"
Er küßte sie' aus den irischen, roten Mund und
bann wieder und wieder. .
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* Zur Frage der Z a h I u n g § m ii t e kn o i hat
im bayerischen Fiuau -muiisientim eine Besprechung mit
Vertretern aller Münchener Banken stallgesunden . Das
Ergebnis war negativ , weil sämtliche Vankvertreier sich
entschieden gegen Zwangsmaßnahmen außsprachen. Im
übrigen ist beschlossen worden, das Notgeld des Volks¬
staats Bayern vo>läufig in Höhe von 60 Millionen
Mark ausgeben zu lassen,

Spanien.

* In Madrid und anderen Städten ist es zu
gekommen.
für die Republik
Kundgebungen
Überhaupt hat sich die Lage in ganz Spanien erheblich
zugetpitzl. Die katalonischen Parlamentsmitglieder lind
nacki.Barcelona abgefahren und hielten dort eine Riewndenionstration zugunsten eines selbständigen Katalonien
ab. Die verschiedenen Fraktionen der republikanischen
Partei bitden einen gemeinschaftlichen Ausschuß. Die
Parteien der äußersten Rechten kündigten ebenfalls einen
_
Propagandgseldzug an ._

MmÄSner Nevolutionrbrlöer.
Aus München wird geschrieben: Wir haben bedeut¬
same Tage hinter uns . Im lulchstäblichsu Sinne des
Wortes har stich „über Nacht" der größte Uimchwung
vollzogen, den ein Staatswesen erleben kann : Bayern
ist aus einem Königreichs Republik geworden ! Eine
unblutige Revolution hat das große Werk mit kühnem
Schwünge zuwege gebracht.
Das Straßenbild glich in der Revoluiionsnacht und
an den beiden folgenden Tagen ganz dem, das Gorki
zur Zeit der ruisischen Revolution
von Petersburg
entworfen hat . Auch bei uns rasten -Lastkraftwagen
durch die Stadt . Sie waren eng gefüllt mit Soldaten,
d>e drohend ihre Basouette aulgepslanzt hatten . Nach
allen Nichlungen wurden Freudenstchüffe abgegeben.
Sie taten zwar niemand webe, trugen aber das ihre
daui bei. oen Eindruck des W 'lden, Grausigen zu
erhöhen. Die Offiziere, die man trat , meistens ahnungs¬
lose Passagiere deS in der Nacht eingetroffenen Schnell¬
zuges , wurden genötigt, die deutsche Kokarde von der
Mutze zu nehmen. Noheilsakte kamen sehr selten vor. —
Der nächste Morgen zeigte ein fcunn verändertes Bild.
Er brachte die Proklamation der Republik und immer
neue Manifeste und Mitteilungen der neuen Negierung.
Die Gemüter beruhigten sich ein wenig, als man er¬
kannt hafte, daß die neuen Herren mit Klugheit und
Zielsicherheit ihre Anordnungen traten ; daß sie energische'
Maßnahmen , >>or allem gegen die Plünderer trafen , die,
schlimme Begleiiencheinmigen jeder Revolution , auch, in
llHündjen, den Tnibel der ersten Stunden ihren,unsauberen,
verbrecheri' chen Zwecken dienstbar gemacht hatten . Kaum
aber waren die Leute der dringendsten Sorge ledig,
da erregten stöiichie, aus der ßttü gegriffene Gerüchte
die leicht zu verwundenden Nciven . Leichtterlsg ab¬
gegebene Schüsse, Probeschießen aus den an den
Baaken , von der Post und an anderen wichtigen Orten
auigenellien Maschinengewehre », wurden als Zeichen
des Kampfes zwi'chen den Nevolwionsttnppen und den
Anhängen ! einer „Kegenlcvoluiion " gedeutet. Plan
ivtuch von einigen Div '.iionen, an deren Spitze der
Kronprinz Rupprecht stehen sollte, andere erzädlten gar
die Tatau 'Ni.achricht, preußische Rcgimentec stanzen in
Diese
u»v hätten den Kainpi ercffuer.
Pasing
Nervosität teilte sich aber auch den Soldaten mit.
Sinnlose Beschießungen eures großen Hotels , in dem
O sizfeie wohmeu, gegen das Kucgsmimstciium und
gegen Häu 'er, ans reuen Schüsse gefallen fein teflien,
>wate » die Folge davon .
befähigt.
etwas
stich
Gemüter
die
haben
Jiizwgchen
Man sieht nun nicht mehr die abeweuerlichen Gestalten
in den Straßen , die, >m Zivilieck, vsilleich! auch nut
ihr - Gewehr
Miitze belleidcl,
feldgrauen
einer
Sie mussten ihre
drohend .durch die Sladt tragen .
Waffen , die zum - größten Teile den in der Revoiiilioiisiiacht geplünderten iMiInärdepots oder den
Waffenhandlungeu , die ein Opjcr der Stunde geworden

„Mein Blondchen— weißt du. w >e mir zumute ist ?"
„Nun ? "
.' „Ganz närrisch. So weich und so stab . Ich Hab'
doch immer aeglaubt , so eiwas Schönes gibt e"' nickt .
für den armen Leutnant . Du weißt doch, das; ich e>u !
ganz armer Schl ' icker bin,"
. „Das kümmert mich nicht. Darüber kinnst du mit
meinen Eliern »rrcchen."
„Werden die nichts gegen unsere Verb !» -iw - e>nzuwenaen haben ? "
„Nein — sie wollen nur mein Glück."
„So sicher bist du ? "
„Ganz sicher."
„Seit wann hast du mich lieb ? "
,st" ch— ich glauae , teil ich dich leime. Und du mich? "
Er zog sie fest an sich.
„Erst gesielü du mir nur sehr gut , und da ma -'lste
ich dir ein bißchen den Kost Dann wiuoe nvr g . er
immer lehr wann unter deuten Blfckcii. nnd nun bat es
Mick ganz fest gepackt — ganz fest, mem Mädelchen. "
Er drückte sie lest in seinen Armen.
Da trat Gabriele bereut.
Lwsa wollte sich losmachen. Er hielt sie lachend fest.
„AnSreiße,i gibt es nicht, mem. Blond asten. Schau,
Gabi , da halt ich sie nna -gebe sie mast wieder los ."
Gabncle ^ um 'chlanq die beiden ' mit iuren Annen.
„Ich wüm' che euch Glück. Haltet euch immer sest, ihr
zwei," tagte sie crn't.
„W ' llst du mich gern zur Schwägerin , Gabi ? "
„Sehr gern, liebes KteiiieZ. Der große Junge da
ist ja io arg von tciner L 'ebe zu die geplagt woiden.
Da muß ich ihm sein Gll'ick doch gönnen ."
„Du wußtest schon darum ? "
„Ja , ich habe dich doch deshalb mit List und
Tücke heul' zu mir gebeten."
.

di

Lie a lachte.
„Ay — und Fred kam nicht „in 'ällkg" ?*
„'stein, er wusste, daß er eich hier sivden würde,"
„Alm ein ' örmltches Kon:p.' ott üaüt ihr gegen
mich geichmiede! ? DaS t äite ich wissen tollen."
„Wärst du daun nicht gekominen, Lieia ?" fragte
Fred neckend.
„Dann erst recht, du Schelm ."
, 'stört mal . ihr beioen, wenn ibr euch noch etwas
zu sagen habt , wobei ich ü-berstüssig bin — draußen
ntt Garten gibt etz eine h' id'ci'e ' Promenade inner
dicksten Bäumen . Ich will inw -'^ en momem Aann
telephonieren , damit er weiß, baß es eui neues Braut¬
paar gibt."
•

*

Fred hatte sich ain nächsten Taw von den Ettern
seiner Braut die E .tw-lliguna zu ' einer PeEsinoung
mit Lie a geholt." Es g ug alles >ehr glatt . Wagners'
hatten sich beie -ls au ' bicc Berlol '-fina ge a'st. gemackt.
ü>ls der f’clnuiäre

3’nnft

zu» cheu Freo

und fernem

Schw 'egcrva-er berü'wt wurde, iragle der alte Herr nur .'
„Hauen Sie Echnlden ? "
„Nein ."

. Bei Ihren Peihältniss.K»
„All-rck.wd Hochachtung

ist da?' mmr .' ifin. emc LefUung."
„Ich null mich nickt Heller machen, als ich bst?.
Meine Mutter bat im ' vorigen Jahr tüii' iainderi Mark
ari'nehmrn müffeu für . mid), und mein Schwager bat
auch noch gegen ' echLhunderi Mark bezahlen müssen, wu
mich kloir zu machen. -- Jetzt Hab' ich von ihm einen an¬
ständigen Zusthuß etbatleu und war nicht mehr ge¬
zwungen , Sck' utken zu machen."
Der alte Herr reichte ihm mit warmem Viick die
Hatio.

t

abgcben.
find , enlftommicn , an einem Sammelplätze
Auch die bürgerlichen Kreise in München haben jetzt
genommen.
zu dem Umschwünge der Dinge Stellung
Leute , die sich von heule auf morgen in ihren Ge¬
sinnungen nicht umstellen können , versuchen , sich mit der
Man ist
neuen Lage so gut wie möglich abzufinden .
.beschäftigt , einen „Bürgen «!" zu gründen , die geistigen
Arbeiter tchließen sich zusammen und , ähnlich wie in
den Industriebetrieben , stellen die in den Theatern
künstlerisch oder beim technischen Apparat Beschäftigten
Kommissionen auf.

Gupolitifcber 'Tagesbericht
des
,Die rote Fahne ' , Zentralorgan
Berlin .
als
regelmäßig
, erscheint nunmehr
Spartakusbundes
zeichnen Karl
Tageszeitung . Für die Schriftleitung
Liebknecht und Rosa Luxemburg . Es ist immerhin zu
jetzt ein publi¬
begrüßen , daß die Spartakusgrnppe
zistisches Organ gefunden hat und nicht mehr Gewalt¬
maßregeln gegen bürgerliche Blätter unternimmt.
Leipzig . Der freie wirtichaitliche Berband Kriegs¬
beschädigter " für das Deutsche Reich , Sitz Leipzigs hat
sich mit einem Gesuch an die neue Negierung gewandt,
in dem um sofortige allgemeine Rciitenleurungszuschläge
und um einen gerechten
für alle .Kriegsbeschädigten
und
Ausgleich der Rentensätze zwilchen Mannschaften
Osfizieren , den gegenwärtiaen Verhältnissen entsprechend,
gebeten wurde.
in der
Zmchristen , die
Anonyme
.
Harndurg
enthalten , gehen
Hauptsache falsche Anschuldigungen
Fremdenl -lattS ' jetzt
des .Hamburger
nach Mitteilung
zahlreich beim ÄSR ein . Das Ptlbiittlin nurd dringend
solcher Anzeigen die Liicht,gleit
erincht , vor Erstattung
der Angaben genau zu prüien , da sonst den Anzeigenden
ent¬
unter Umständen recht erhebliche Schwierigkeiten
stehen können . Auch ist es vor allem eriordertich , daß
zu haben glaubt , Mißstände
jeder , der Verantassuug
und Ungesetzlichkeiten dem ASR mitzuteiten , solche Ein¬
gaben nicht anonym macht , sondern den Mut haben
muß , diese mit seinem vollen Namen zu decken.
. Aus dem Güterbahnhof Hamburg - Süd
Hamburg
wurden 18 junge Burschen im „Atter von 14 bis 17
dabei überrascht , als sie einen mit Lebens¬
Jahren
mitteln , Zigarren und anderen Waren beladenen Eisen¬
wollten.
erbrochen hatten _ und berauben
bahnwagen
Ein Bahnbeamtex pchlich herbei , schloß Plötzlich die Tür
und hatte die ganze Bande gefangen . Die jugendlichen
Stäuber wurden dann zur Polizeiwache gebracht.
Rambonsek von der Salz¬
Wien . Dr . Eduard
burger Landesregierung , der sich seit dem 7. November
in Haft befindet , bat sich in ictner Zelle erhängt.
Dr . Rambousek hat als Chef der Lebens - und BeLaudesprändes Salzburger
vauLmiltctprüiungsstelle
sechs Millionen Kronen vermttreu ! und war mit
Bernhard Stiller
-wer Frau und dem Kammerdiener
stüchlet. Er hatte die Absicht, nach der Schweiz zu
Am
verhüttet .
Wien
ikoinmen , wurde aber in
">. November morgens bemerkte der vor feiner Zelle
■
leblos in der
ehende Posten , daß Dr . Rambonsek
des
Die Frau
hing .
Zelle an einem Wandhaken
Nambou >ck besindet sich gleichfalls in
tuegierungsrates
Prag . Die tschechische' Republik hat mit einem
Federstrich alle Tuet und Berziernngen - deS Namens
abgeichajsi , durch welche sich bisher der Adel vor der
übrigen Memchheit ansgezeichuet . Beionders schmerzlich
>ei es , schreib ! das ,Wiener Tcgblalll , tür die große
Zahl der in den letzten Jahrzehnten , und namentlich in
z>er allerletzten Zeit sriich lackierten Ebelmänner , zur
diiraeilichen Emlachheit ihrer teib !>chen Ellern zurnckzuund Krone im Staats¬
tebreu , ob sie nun Wappen
dienst oder als Frucht soustiger Emsigkeit erworben
hätien.

«Sie sind ehrlich . Das gefüllt mir . In Zuknust,
wenn Sie mein Schwiegoriohn geworden sind , brauchen
nicht mehr in Anspruch
Herrn ' Schwager
Ihren
Sie
zu nehmen . Wir werden un >ere Liesa io stellen , daß
S -e obne Sorge leben können . — Wenn das Kind
war — was wäre dann
aber nun ahne Vermögen
geworden V"
„Dann hätte ich nicht wagen dürfen , mich um sic
zu beworben — ich hätte ihr .ja nichls bieten können . "
«Aber lieb haben S -e mein Mädel ? "

. «Ton acrnzcm Hei reu."
„'l 'it, daun ist alles in Ordnung . Meine Frau
i' ud ich. nur begleiten Cie zurück. Aiüssen doch un ' er
Ne >tst» n im Brautgtück >ehen . Und von ihrem Urlaub
wird sie »ich jetzt erst recht nichts nehmen lassen ."
Derein hübiches lleines
veranslaticten
Hallers
F >an von Goß egg war vor Glück ganz
kebüngS ' eft.
ihrer Ki.nder waren min'
Zwei
aus dem Geleise .
u' äu '.eud venorgt , TU.rgdas Znkiinst ebenfalls in be-''•ric-.crcf Wri ' r ge ichrci. Nun galt es mir noch die
in den Haken zu bringen , daun würde
"den Jüngnen

r i ruhig

miD zustieden eü'.mal die Angen schließen

ichuieii . Walier ipielte sich der jnngen künttigen Schwä¬
auf
kolosial in jchiw.üiger Galanterie
ne, in oeaenüber
und lein „LlannoSherz " k' optte ganz rebelli ' ch, wenn
>ir Um mtt ihren klaren Augen io sreuiidlich ansah.
Es war Ehreii 'achr tür ihn , sich in Liesa zu verUelnuu

Natürlich

machte er feinen heimlichen Gefühlen

durch wkltschm -rzliche Gedichte Lust . „An die Berluteite " — „ReH ^ nalisn " — „SKcta verlorenes Glück " — ,
den wchmütiaen
solche und älumche Titel verrieten
Inhalt dieser tyrsichen Ergüsse . Es war kein Zweffel.
ltebie zum nstenmcck , und noch dazu nn— Walter
gtücklich. Das hinderte ihn jedoch nicht , sich unmenschlich
interessant vorzulommen . Er war sehr glücklich mit

sie an , höhlt sie in fabelhaft schneller Zeit
zu verkleinern.
hilft so, den Borrat

Vernnfebtea*
Errichtung

von Handelskammer

« in Japan.

Das

Geheimnis

der Garnrolle .

aus

und

Wenn man

die Schrift entfernt , findet
in Japan
auf alten Pergamenten
Verschiedene Handels - und Jndustrieverbände
verborgen,
häufig , bisher geheimnisvoll
sich darunter
sind dahin "übereingekommen , nach dem Kriege zum
eine zweite Inschrift . Diese ' Erfahrung der Altertums¬
zu
Schutze des japanischen Handels Handelskammern
des.
forschung hat sich Clement Dautel , der Plauderer
Als'
Die erste wird in Tokio eröffnet .
gründen .
Zweck dieser Kammer wird es bezeichnet , daß sie sich .Journal ' , zunutze gemacht . Nun hat er seine archa¬
istischen Absichten auf einen höchst modernen Gegen¬
für die
der Produkttonssteigerung
mit
hauptsächlich
Die Anausgedehnt .
stand des täglichen Bedarfs
Ausfuhr zu beschäftigen ' haben werden . Sie werden
dazu bot ihm eine schlichte Rolle Garn . Er
aber auch im Verein mit den Behörden der Herstellung - .regung
hatte das Garn für 95 Centimes gekaust . Aber mit
und der Ausfuhr minderwertiger Artikel entgegenzutreten
der Etikette , die auf der Rolle klebte und den Preis
haben.
aufwies , schien ihm irgend etwas nicht ganz richtig zu
Die Gemnssschnecke . Ein kleines Tierchen hat als
fern : Diese Etikette war dicker und weniger glatt,
und
Karioffelvorräte
unserer
Schädling
bösartiger
als es sich für eine Etikette eben schickt. Da muß ein
unseres Gemüses setzt gegen uns mobil gemacht . Es
L^zvj a
^a*1AZ
rviv/r i

Karte zur Räumung des besetzten Gebietes.
Die furchtbar harten Waffenstillstandsbedingungen , die
uns die Alliierten auferlegt haben , kommen nicht zum
wenigsten in der Eilfertigkeit zum Ausdruck , mit der ver¬
langt wird , daß die Vers hicvencn Gebietsteile geräumt werden

~rc
;

t

Diejenigen Gcbictsleile , die bis zum 17. November
werden muhten , sind aus unserer Karte ^ mit engen
bezeichnet, die von Nordwcsten nach Südosteu ver¬
sie nmnrsien die Länderstriche von Antwerpen bis
Baici . Bis zum
LI . November
müssen Luxemburg
und ganz Eisahge¬
Loiüiiugcn
räumt sein; es ist
das Gebiet , daS
aul unserer Karte
durch senkrechte
Striche bezeichnet
ist; Ws zum " 7.
November das Ge¬
biet, das aui unse¬
rer Karie puniliert
rü, cs ist der
Nest von Belgien.
Bis zum 1. De¬
zember muh das
geräumt
Gebiet
mit
lein , das
Strichen
brcncn
von Noromeüen
, Mainz
nach Südonen beze' vnct ist, vis zum
ßemkasigi
der
9. Dezember
Wett des linken
Rbcmufeis . Dann
werden die Alliier¬
ten auf dem rechten
Nheinuscr die derciis belanui gewoidencnBlückenköpse aittegeu , die
eine Tiefe von 30
Kilomcicr haben,
und dann wird die
yßtrassbg.
iikutraie Zone von
10 ^kNomcier geschasfcu werden , die
bei den Brückcnköpsen über die L0
Kilometer hinaus¬
geht.

müssen.
geräumt
Strichen
lausen ,

üi

Un sere Riumun7

bis zum 17A'op
tUDD

bis zum 2f

No

v.

E2Z3i$/\s zum27UovXSHbis zum fDez .
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ist eine kleine grauröilich geiärbte Schnecke , volkstüm¬
oder Nackiichnecke, da ne
lich Gemüieschiiecke genannt
lem Haus mit sich heruiulrägl . Die Schnecke ist be¬
sonders drüiig u » v schleimig und wo sie hintommr,
Klebsireisen.
seuchien , silbrigen
sie einen
hinterläßt
Das Tier instet sich in unieren Kartoffel - und Gemüse¬
kellern ein . Während es dem Gemüse weniger schädlich
recht belrächttichen
die Karioffeln
sein laim , leiden
Es nagt
Schaden , sobald es die Knollen berührt .
.1a■oi-yvg’v r
-re
7-

Basel

Mit der größten Bor
stecken !
dahinter
Geheimnis
sicht löste er das Preiszeltelchen . Und siehe da , unie:
sich eine zweile , die bei
fand
der ersten Etikette
Preis 75 Cenlimes trug . Unter der zweiien eine bthle,
gekoste
einmal nur 50 Cenlimes
wonach das Garn
Und so löste er Zeitel um Zettel , lns am de.
hatte .
von 25 Centimeletzlen Elilelie der bescheidene Preis
erichien . Heme aber ist dieses selbe Garn aus emei
Frank gestiegen.

seiner unglücklichen Liebe und behandelte Friede ! von ' Er hatte seine Liebe zu Gabriele bezwungen — über¬
wunden jedoch nicht . Daß sie glücklich war mit ihrem
ans
dem Gipse ! seiner welttchmerzlichen Erfahrungen
Manne , erkannte er sehr w.ohl . Ec gönnte ibr diews
Gleis seine Eiikettn.
wie ein in Wehmut antgetöster
Glück auch , aber ihm tat es weh , sehr weh . Es quälte
mehr ' grob als
Frieda bezcickmeie dieses Verhalten
ihn , die beiden zniammen zu sehen.
mit „ilapsig " und „toial verrnckl " .
verständnisvoll
mit ihr ztiiammenlras,
er im Famisienkrers
Wenn
Herz - schlich doch eine leiie Wehmut,
Rlagdas
In
Ein
sprachen sie ruhig und freundlich mileinander .
hörie . Sie
als sie von ihres Briiders . Verlobung
leises warmer Unlerton war diesen Gesprächen beigeschüttelte jedoch dieses Gesüyl ' chnell wieder ab und
mischt, der jedoch nicht amfiel.
sah mit klaren Augen um sich. Es tonnken einmal
eiseriüchtigen Beobachtungen culgiug
Nur Jngeborgs
nicht alle Blenschen glücklich weiden.
dies nicht . Sie kontrollierte jedes Wort , jeden Blick,
den die beiden wechselten . Auer sie verriet sich Heinz
war
gegenüber nicht . Sie wußte , er konuie sehr böse werden»
Liesa Wrgner
Wochen waren vergangen .
wenn sie ihm damit kam.
wieder nach Hauke gereist, ' um für ihre im O .lloüer
Als seltener , aber stets gern gesehener Eakt ^ nahm
stattfindende Hochzeii alles vorznbcreiien . Gabriele und
auch zuweilen Magda an den Familien - Grselligkeiten
an , und
Herbert schloffen sich immer inniger einander
teil . Sie war immer heiler und von unv - iwüstlicher
ihr Gluck war ohne Schalter,.
Lebensilische . Akau halte sie sehr gern und verzog sie
Lkömer und Jngeborg waren den der Hochzeiisrei ' e
ans
von allen Seilen ein wenig . Sie iah enhMena
mit ihnen ließ
Ein häufiger Leriehr
znrückgetehrt .
ireundtchöue,
DaS
.
Tracht
entstellenden
so
wüst
der
in
vermeiden.
Aufsehen
sich nicht ohne
lioje Mädchengesicht sah so lieb und herzig aus der
tonnte Heinz mit ruhigem Herzen begeg¬
Gabriele
ein
Nur
Haube heraus .
weißen
dicht auliegenoen
eine tadellos
nen , und er bewahrie ihr gegenüber
war
Haares
glänzenden
,
braunen
des
Streiien
schmaler
korrekte Ho.llnng.
über der Stirn frei . Und ihre krüsttae , schlanke Gestalt
Wie es in ihm aus ^ah , war nicht zu erlennen.
zur
kam auch in dem schlichten, schwarzen Gewand
Sein
.
geworben
ernster
und
stiller
Er war ^ noch
ans,
ihr
von
ging
Frieden
von
Hauch
Ein
.
Geltung
selien
ein
war
zu seinen Schwiegereltern
Berhälinis
eine lvyliche , fröhliche Ruhe . Das empiand am meisten
zartes und inniges . Die allen Leute wußten nicht,
Heinz Römer . Ltie war ihm wohler und iriedlicher,
was sie ihm alles zuliebe tun sollten . Und er dankte
konnte
plaudern
als wenn er mn Schwester Rkagda
es ihnen dadurch , daß er Jngeborgs Launen und Eifer¬
und in ihre klaret ., großen Angen sah. Und sie sühlie,
süchteleien mit Ruhe und Nachsicht begegneie . . Seine
daß ihre Art ihm Wohltat . Sw allein ahn ! -, -was iür
seile, bestimmte Art hielt sie immerhin etwas im Zügel.
. : r*
eine Lrrüffene Seele er hinter der äußei :
Wesen
dem nervösen grilligen
Wie er selbst linier
barg.
seiner Frau litt , wußte nur er allein.
(F <x !setzung folgt.)
Alit Fred stand er im allen Verhältnis . .Aber
Gfchr«
tun.
auch ihn ließ , er leinen Blick in sein Inneres

Lokal -Nachrichten.
Kossenheim

, 27 . Nov.

— Einquartierung . Von Sonntag auf Mon¬
des Thüringischen
tag war hlcr eine Schwadron
Ulanenregiments Nr . 6, von der Westfront kommend,
hier untergebracht . Die Leute sahen körperlich gut
aus . Auch ihre Ordnung war eine gute . — Gestern
bezog hier die 3 . Batterie , Fuß -Artillerie -Bataillon
Nr . 73 , Quartier . — Von Sonntag bis heute sind
hier nicht mehr durchgrößere Truppentransporte
gekommen.
— Die französischen und russischen Kriegs¬
gefangenen , die seit August 1915 hier bei dem
Dreschmaschinenbesitzer Herr Leonhard Hochstadt im
Quartier waren und durch dessen Unternehmungs¬
geist nach hier kamen , haben uns jetzt wieder ver¬
lassen . Am Montag morgen wurden 28 Franzosen
und gestern 9 Russen in das Kriegsgefangenenlager
Darmstadt zurückgebracht . Vor 3 Jahren bestand
zunächst keine besondere Neigung bei den Arbeit¬
gebern , Gefangene zu beschäftigen . Die Erfahrung
lehrte aber , daß die Gefangenen brauchbare und
gute Arbeiter waren . Aus diesem Grund hat man
sie ungern scheiden sehen. Die Leute halten sich
gut eingelebt , mit der Bevölkerung haben sie immer
auf bestem Fuße gestanden , sodaß anzunehmen ist,
daß sie von hier einen guten Eindruck in ihre
Heimat mitgenommen haben . Es darf angenom¬
men werden , daß diese Leute auch im versöhnenden
einwirken
auf die Friedensverhandlungen
Sinne
werden . Sie sind befähigt , ihren Landsleuten eine
in
der Zustände
Schilderung
wahrheitsgemäße
Deutschland abzugeben . Wenn sie im objektiven
Sinne berichten , dann können sie viel Haß und
Vorurteil gegen uns zerstören . Den Hetzern und
falschen Berichterstattern können sie das Wasser ab¬
haben wir von ihnen und sie
graben . Jedenfalls
von uns lernen können.
— Die starken Detonationen , die am Montag
Nachmittag hier vernommen wurden und zu den
verschiedensten Vermutungen Anlaß gaben , rührten
her , die an der Louisa bei
von Sprengungen
Frankfurt vorgenommen wurden . Für die Zukunft
dürfte den in Frage kommenden Behörden anzu¬
raten sein, die Bürgerschaft vor der Ausführung
solcher Arbeiten entsprechend zu benachrichtigen , da¬
vermieden wird.
mit unnötige Beunruhigung

— Vorläufig keine Wahlen für kommunale
Körperschaften . Die preußische Regierung hat unter
dem 18 . Noo . folgendes angeordnet : Ergänzungs¬
zu den Gemeindevertretungen,
und Ersatzwahlen
, Kreistagen , Pro¬
Stadtverordnetenversammlungen
vinziallandtagen und Vertretungen der Zweckverbände
finden bis zu der bevorstehenden gesetzlichen Regelung
des kommunalen Wahlrechts nicht statt . Die Wahl¬
zeit für diejenigen Vertreter , für die eine Ergänzungs¬
wahl nötig gewesen wäre , wird bis zu der nach
der neuen gesetzlichen Regelung erfolgten Wahl ver¬
längert.
aus dem Heere . Nach
— Die Entlassungen
über die Entlassung des
den neuen Bestimmungen
Heeres kann freiwilliges Verbleiben im Heere nach
Maßgabe der örtlichen militärischen Bedürfnisse ge¬
ist zunächst
stattet werden . Die Entlassungsfolge
Geborenen
früher
und
1876
die
daß
,
geregelt
dahin
bis zum 25 . November , die 1877 bis 1879 Ge¬
borenen bis zum 30 . November zu entlasten sind.
Betreffs der später Geborenen ergehen weitere Be¬
stimmungen . Soldaten , die aus Elsaß -Lothringen
und Offiziere , die in
stammen und ' die Soldaten
den von den Feinden besetzten Gebieten ihren Wohn¬
sitz haben , werden mit Ausnahme der Jahrgänge
1898 und 1899 sofort entlassen . Jeder zu Ent¬
lastende erhält einen Entlassungsschein .. Die Ent¬
lassungsscheine sind sorgfältig aufzubewahren , da sie
für die spätere Anmeldung etwaiger Versorgungsansprüche , die an das für den Wohnort zuständige
Bezirkskommando zu richten sind, als Unterlage zu
dienen haben . Eine gleichzeitige Entlassung sämt¬
licher Heeresangehörigen ist angesichts der Verkehrs¬
selbstverständlich un¬
und Ernährungsschwierigkeiten
nur allmählich
können
Entlastungen
möglich . Die
durchgeführt werden , wobei die ältesten Jahrgänge
in erster Linie Berücksichtigung finden sollen . Es
zunächst zu¬
müssen auch größere Truppenmengen
des
rückbehalten werden , um . die Durchführung
Sicherheitsdienstes , den Grenzschutz und einen regel¬
zu . ermög¬
mäßigen Verlauf der Demobilmachung
lichen. Für diese Dienstleistungen dürfen in erster
von 1896 bis 1899
Linie die jüngsten Jahrgänge
sein.
ziehen
zu
in Betracht
gegen den Kriegswucher . Die
— Selbsthilfe
Tage des Kriegswuchers werden zwar ohnehin dem¬
nächst gezählt sein, denn , wenn tatsächlich Aussicht
bestehen sollte, daß unser Vaterland in Kürze einen
ehrenvollen Frieden abzuschließen in der Lage sein
dürfte , so wird dann bald eine Zufuhr vom Aus¬

lande einsetzen, die den gegenwärtigen Zustanden ein
Ende machen wird . Schon vorher aber möchten
wir jedem vaterländisch empfindenden Deutschen an 's
Herz legen , dem augenblicklichen Kriegswucher keine
Gelegenheit zu bieten , sich langsam und systematisch
abzubauen , sondern den Versuch nicht zu' scheuen,
ihm das Genick gewaltsam zu brechen. Vielleicht
trennen uns nur noch wenige Wochen vom Frieden!
Es tut nichts weiter not , als den guten Willen zu
haben , sich ein einziges Vierteljahr ohne den Schleich¬
handel durchzuquälen . Wir werden daran nicht zu¬
grunde gehen , aber wir erreichen unser ; Ziel damit.
Noch sind für Millionen von Mark Waren in den
Händen der Wucherbande . Laßt ihnen ihren ganzen
Kram verfaulen , verschimmeln oder sonstwie ver¬
derben , kauft nichts davon , auch wenn es Euch
billiger angeboten wird ! Laßt ihnen die Wucher¬
ware auf dem Halse , bis der Staat für preiswerte
Zufuhr aus dem Auslande sorgt . Es kann nicht
allzulange währen bis dahin . Und jedem , der jetzt
durch etwas Entbehrung daran milhilft , den Wucher
zu strafen , wird als Lohn dafür die Freude winken,
in nicht zu ferner Zeit erleben zu dürfen , wie einer
dieser Bande nach dem anderen mit seiner ganzen
Ware , in der zurzeit so ziemlich sein ganzes Ver¬
mögen stecken dürfte , im Dreck sitzen bleibt.
„Die Wolken ziehn, der
— Novembertage .
, ein Nebelschauer
Blätter
die
durch
Wind streift
zieht durch Wald und Feld , zum Abschiednehmen
just das rechte Wetter , grau wie der Himmel liegt
" Der Dichter Viktor von
vor mir die Welt Scheffel konnte keine bessere Charakteristik des No¬
vembers und seiner düsteren , lichtlosen Tage geben,
Von allen
als es in obigen Versen geschehen.
bringt der November das
des Jahres
Monaten
schlechteste und unbeliebteste Wetter mit . Man mag
den April schelten ob seiner Launenhaftigkeit , aber
diese ist noch hundertmal abwechselungsreicher und
versöhnender als das ewige Grau in Grau des
November » Als diese öden, sonnenlosen Tage , ohne
eigentlichen Regen , aber stets durch Nebel und Nässe¬
ausschwitzung feucht und unwirtlich gestaltet . Alle
und Freude des Menschen geht in dieser
Stimmung
trüben Umgebung verloren . Und es bedarf unserer
ganzen Willenskraft , uns auch in diesen trüben
Tagen den Lebensmut und die Lebensfrische zu be¬
wahren.
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag

ReidtsDund der Kriegsbeschädigten

Bezirks- und Ortsgruppe

=== ==
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
dass man vom Liebsten was man hat,
muss scheiden.

MN Sonntag

Nach¬
, liebe

u .Geschwister.

: Werktags

Sprechstunde

von 9— 12 und 3—

Fuhren

Vormittag:

für Kohlen

, Holz , Möbel

, kleinere

Jl

50

gewissenhaft

Nachmittag:
Am Donnerstag
an die Kranken und Bezugs¬
Kinvergerstenmestl
und
Grieß, Kaferstocken
A— O von

Am Freitag:
Kutter , an Nr . 801 —970 von 9—10 Uhr ,
Nr . 1150 —Schluß von 11— lU/ * Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 40 ■&.

Nr . 970 - 1150 von

10— 11 Uhr,

Gebrüder

Waren -Verkaus

Nr

bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

. Jede Person erhält U/z Pfund und eine Zulage von
Zucker für Dezember
150 gr zusammen 900 gr.
, den 27 . November 1918.
Sossenheim
Die Lebensmittel - Kommission : Brum , Bürgermeister.

besorgt.

Moos,

Sossenheim , Taunusstraße

Sonntags

von 9— 1.

: a) 6s/4 Uhr 1. hl . M .,
Wochentags
b ) 7Va Uhr 2. hl . Messe.
: a) gest. HI. Messe sür
Donnerstag
Josefina Koch u . Frau Theresia Faulstich!
f. d. verst . Krieger Konr.
b ) best. Jahramt
Mohr.
: a) best. hl . Messe z. E . d. hl.
Freitag
Antonius f. 1 Krieger ( B .) ; b ) best. Jahr¬
amt für die gef. Krieger Johann u . Konrad
Kinkel u . Ang.
: a) hl . Messe f. d. PfarrSamstag
gemeinde ; b) best. Amt - . immerwährenden
Hilfe.
Nach¬
: Samstag
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 61/2 Uhr ab.

Christbäume

2—3 Uhr, |
Margarine , an Nr. 1—150 von ll */4—12 Uhr, Nr. 150—320. von
650 —800 von! —

Nr . 320 —490 von 3—4 Uhr , Nr . 490 —650 von 4—5 Uhr .
5—53/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22 *5.
Die Zeiten sind einzuhalten . Da « Geld ist abzuzählen.

7;

Ein - u. Zweispänner- Kuthol. Gottesdienst.

im Rathaus.

1917, an die Buchstaben
vom 4. Januar
berechtigten nach der Verordnung
2—3 Uhr , H—O von 3—4 Uhr und P —Z von 4—5 Uhr.

"Mg

, Eschhorn,
A. Büchele , Dentist

3 .20, an Nr. 451—600 von 9—10 Uhr, Nr. 600—750 und arößere Umzüge , sowie land¬
750 —900 von 11- 11»/4 Uhr.
werden
Arbeiten
wirtschaftliche
gr.

von 10— 11 Uhr , Nr .
Jede Person erhält

Der Vorstand.

Kiinstl . Zähne, Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen usw.
Schonende Behandlung.
Solide Preise.

, den 1. Dezember,
findet statt : Sonntag
2 aus.
Nordstrasse
, vom Sterbehause

Am Donnerstag

- Höchst a . M.

- Atelier

H8F " Zahn

In tiefer Trauer:

Kriegswitrst, 1 Pfund

2 Uhr , im Gasthaus

1918 , nachmittags

1 . Dezember

„Jur Concordia " (Strobel ) dahier.

Referent : Kamerad Mllhling
Um zahlreiches Erscheinen bittet:

durch den
Alter von 18 Jahren , wohlvorbereitet
im blühenden
, heute Nacht um 1 Uhr sanft
Empfang der heil Sterbesakramente
ist.
entschlafen

Warenverkauf

den

: lieber Zweck und Ziele unseres Bundes.

Thema

FräuleinMftfiß WßbßF

Die Beerdigung
2 l/4 Uhr
nachmittags

--

öffentlichen Versammlung

T odes =Anzeig :e.

Die schwergeprüftenEltern

—— -

höchst a. AI.

Einladung zur

Ach wir können kaum es fassen.
Dass nach gar so kurzer Frist,
Dich der Tod uns konnte rauben,
Dem Du nun verfallen bist.
Ruhe sanft geliebtes Herz,
Du hast den Frieden , wir den Schmerz.

die tieftraurige
Verwandten , Freunden und Bekannten
Tochter , unsere herzensgute
richt , dass unsere innigstgeliebte
Schwester , Schwägerin , Tante und Cousine

u. ehemaligen Kriegsteilnehmer

und Preislagen
in allen Giößen
sind zu haben bei

—

. 34.
Jakob Griesiling , Eschbornerstr
und 1 Dampf¬
1 Mandoline
maschine mit Vorgeleg (>ast neu)
billig abzugeben

. Ludwigstraße

9 , 2.

in fast neuer ca . 30 cm großer ausge¬
sür den Weih¬
stopfter Kpiethund
tisch billig zu verkaufen bei Kaufmann,
2.
Bahnhofstrahe

Das

kalh. Pfarramt.

4-rädrige Aandkastenmagen
in verschiedenen Größen billig zu verkaufen
bet Heinrich Diehl , Nordstraße.

Acker zu pachten
gesud ) t .

Näheres

Hauptstraße

97.

Schön möbi . Zimmer zu vermieten.
Eschbornerstraße 10, pat.
Schön möbi . Zimmer
Lindenscheidstraße 24.

zu vermieten.
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Samstag dru 30 . November

Wr. 96.
An die Bevölkerung!
Unsere Kameraden im Felde kehren nach Hause
zurück, wenn auch nicht als Sieger , jedoch unbesiegt
nach jahrelangem , unerbitterlichen
Ringen , nach
treuester Pflichterfüllung , des heißesten Dankes des
Volkes gewiß . Mit offenen Bruderherzen
heißen
wir sie in der Heimat herzlich willkommen . Sie
finden
ein neues , freieres
Deutschland
vor.
Es muß unsere heiligste Aufgabe sein, mit allen
Mitteln
unseren Brüdern
die Ueberführung
ins
bürgerliche Leben so angenehm und sorgsam wie
nur möglich zu machen . An die gesamte Bevölke¬
rung ergeht unser Aufruf , den Truppen
einen
würdigen herzlichen Empfang zu bereiten . Wir er¬
warten von der Bevölkerung , besonders von unseren
Genossen , daß sie in kommenden Tagen ihre Pflicht
erfüllen , damit die großen Ausgaben , die die Rück¬
kehr der Truppen an uns stellt, restlos und glatt
erfüllt werden können . Der Krieg ist zu Ende , der
Frieden mit seinen neuen Aufgaben tritt an unsere
Helden heran . Möge ihr Lohn für alle ihre Kämpfe,
Leiden und Opfer der häusliche Herd , das Glück in
der Familie , das freie Recht eines freien Bürgers
im freien Deutschland
sein.
Arbeiter - und Soldatenrat
Höchst a . M.

Soldaten!
In Kürze werdet Ihr den feldgrauen Rock ablegen und in Arbeitsbluse und Werkrock wieder ein¬
ziehen in die Werkstätten und Schreibstuben , um
Euch wieder in die Reihen des arbeitenden Volkes
einzufügen . Aber mit dem Rock des Kämpfers sollt
Ihr nicht den Geist des Kämpfers abtun . Ihr seid
Soldaten
des Völkermordes gewesen . Das war
nicht Eure , das war anderer Schuld . Aber Eure
Schuld und Euer eignes Verderben wäre es, wenn
Ihr jetzt nicht würdet , was wir jetzt alle sein müssen,
die wir nicht die Ausbeutung anderer als bislang
innegehabtes Vorrecht und Vorteil zu verteidigen
haben , wenn Ihr nicht würdet
Soldaten
der Freiheit.
Die Heimat , das arbeitende Volk in Stadt und
Land , das aus schwerem Leiden jetzt die Hoffnung
der besseren Zukunft aufleuchten steht, vertraut und
hofft auf Euch und heißt Euch zum gemeinsamen
Werke herzlich willkommen.
Gebt uns die Hand und haltet sie fest.
Soldaten
der Freiheit seid willkommen.
Arbeiter - und Soldatenrat
Höchst a . M.

Bekanntmachung.
Nach Ziffer 3 des am 11. November ds . Js.
Unterzeichneten Waffenstillftandsabkommens
müssen
alle Einwohner von Belgien , Frankreich , Luxemburg
und Elsaß -Lothringen
binnen l5 Tagen in ihre
Heimat zurückgeführt werden . Diese Bestimmung
findet auch Anwendung auf solche Eisaß -Lothringer,
die zu irgend einem Zeitpunkte des Krieges ihren
Wohnsitz in Elsaß -Lothringen gehabt haben und in
Schutzhast
genommen
oder mit Aufenthaltsbe¬
schränkung in das diesseitige Staatsgebiet
abge¬
schoben sind. Ich ersuche, wegen der schleunigen
Heimbeförderung etwa vorhandener Personen dieser
Art das Erforderliche zu veranlassen , sofern sie nicht
freiwillig die schriftliche Erklärung abgeben , daß sie
ihre Rückführung nicht wünschen.
Höchst a . M ., den 28 . November 1918.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Wird

veröffentlicht.

Etwa hier wohnende Einwohner aus den oben¬
genannten Staaten wollen sich in Zimmer 9 zwecks
Zurückbeförderung melden.
Sossenheim
, den 29 . November 1918.
Der Gemeindevorstand.
Zur Vervollständigung
der Militär -Papiere
vom Heeresdienst entlassener Wehrpflichtigen
wird hiermit bekannt gemacht , daß die Papiere
sämtlicher Enilaffenen neben dem Dienstsiegel des
Bezirkskommandos
die Bezeichnung tragen müssen:
„Infolge Demobilmachung
aus dem Heeresdienst
entlassen ." Zu diesem Zwecke wollen sich alle
Wehrpflichtigen , auch die Dienstuntauglichen
und

noch nicht eingestellt Gewesenen , die in Kontrolle des
Landwehrbezirks stehen und ins besetzte Gebiet bezw.
in die neutrale Zone fallen , mit ihren Militär¬
papieren ab 28 . November d. Js . von 8 Uhr vor¬
mittags bis 1 Uhr nachmittags und von 3 bis
6 Uhr nachmittags in der Turnhalle
in Höchst
a. M ., Jahnstraße 23 (nächst dem Bahnhof ) zur
Abstempelung ihrer Militärpapiere
melden . Zur
Erleichterung des Verkehrs können die Militärpapiere
aller Wehrpflichtigen einer Ortschaft oder einer Be¬
legschaft durch einen Beauftragten
des zuständigen
Bürgermeisteramtes , bezw. des betr . Werkes vor¬
gelegt werden . Für die Firma Farbwerke Höchst
und Chemische Fabrik Griesheim Elektron in Gries¬
heim ist die Vereinbarung betroffen , daß die Papiere
der Wehrpflichtigen dieser Werke bei diesen selbst
abgestempelt werden . Weiteres hierüber regeln die
betreffenden Betriebsleitungen.
Wer seinen Wohnsitz in der Nähe von Bad
Homburg
hat , kann die Abstempelung
bei dem
dortigen Meldeamt , Elisabethenstraße 16 vornehmen
lassen . ' Die Abstempelung muß bis 6 . Dezember
d. Js . durchgeführt sein.
Offiziere , die noch nicht im Besitze eines Ausweises
gemäß obiger Bekanntmachung sind, wollen diesen
beim Bezirkskommando , Zimmer 10, empfangen.
Es liegt im Interesse eines jeden Einzelnen,
daß er dafür sorgt , daß seine Militärpapiere
vor¬
schriftsmäßig abgestempeit find, damit er bei der zu
erwartenden Besetzung unliebsamen Weitläufigkeiten
entgeht.
Höchst a . M ., den 27 . November 1918.
Im Aufträge des Arbeiter - und Soldatenrates:
Bezirkskommando Höchst a . M.

Heeresgut.
Heeresgut
darf unter keinen Umständen an
Private ohne Genehmigung des Generalkommandos
oder der Intendantur
veräußert werden . Private,
die entgegen dieser Bestimmung Heeresgut kaufen,
erwerben dadurch kein Besttzrecht.
Jedermann , Soldat
wie Zivilist , der Heeres¬
gerät , Waffen usw . auf der Straße findet , muß es
sich zur besonderen Ehre machen , dieses für das
Vaterland so wertvolle Material , an die in Höchst
im Hause Wallstraße 15 eingerichtete Sammelstelle
abzuiiefern.
Im Aufträge des Arbeiter - und Soldatenrates.
Das Bezirkskommando Höchst a . M . :
Erdmeng er , Major.
Wird veröffentlicht.
Alle Heeres -Fundsachen wolle man im Rathause
im Sitzungssaale
abgeben . Dort werden sie ge¬
sammelt und an die obengenannte Sammelstelle ab¬
geliefert . Wir bitten unsere Bürgerschaft nochmals
dringend , dem Verkaufe und der Vergeudung von
Heeresgut mit allen Mitteln entgegentreten zu wollen.
Alle diese Gegenstände sind Staatseigentum
und
alles , was davon jetzt verschleudert wird , das haben
wir mit unserem sauer verdienten Gelbe bezahlt.
Den Ersatz müssen wir wieder bezahlen . Stellen
wir uns doch auf einen rein geschäftlichen Stand¬
punkt dann handeln wir im Interesse des Staates
und in unserem eigensten Interesse.
Sossenheim
, den 29 . November 1918.
Der Gemeindevorstand.
Der Arbeiter -, Bauern - und Soldatenrat.

Bekanntmachung.
Durch Bundesratsbeschlüsse
vom 30 . Januar
und 9 . August 1918 finden im Deutschen Reiche
bis auf weiteres vierteljährlich kleine Viehzählungen
statt , die lediglich den Zwecken der Staats - und
Gemeindeverwaltungen
dienen . Die Angaben der
Viehhalter dürfen nur zu amtlichen statistischen Ar¬
beiten und nicht zu Steuerzwecken benutzt werden.
Die nächste Zählung findet am 4 . Dezember statt.
Jeder Viehhalter ist verpflichtet , auf Befragen
der mit der Zählung beauftragten Person die nötigen
Angaben zu machen.
Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der auf Grund
§ 3 der Verordnung
des Bundesrats
vom 30.
Januar
1917 oder der hierzu erlassenen Bestim¬
mungen
aufgefordert
wird , nicht erstattet
oder
wissentlich unrichtige und unvollständige Angaben

macht , wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 10000 JL bestraft ; auch kann
Vieh , dessen Vorhandensein
verschwiegen ist, im
Urteil „für dem Staate
verfallen " erklärt werden.
Auch diesmal wird erwartet , daß freiwillige
Hilfskräfte
bei der Ausfüllung
der Listen bereit¬
willigst Mitwirken.
Höchst a . M ., den 16 . November 1918.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
Die Viehzählung findet am kommenden Mittwoch
durch freiwillige Zähler statt . Wir bitten , denselben
keine Schwierigkeit zu machen.
Sossenheim
, den 30 . November 1918.
Der Gemeindevorstand.

Vepordnnug
betreffend Ausfuhrverbot
von Ziegen.
Auf Grund des § 12 der Bekanntmachung des
Bundesrats
vom 25 . September 1915 in Verbin¬
dung mit der Bekanntmachung des Bundesrats
vom
4 . November 1915 (Reichsgesetzblatt Seite 607 und
728 ) wird mit Zustimmung des Herrn Regierungs¬
präsidenten in Wiesbaden für den Bezirk des Kreises
Höchst a . M . folgendes angeordnet:
Z 1. Die Ausfuhr von Ziegen zu Schlacht¬
zwecken und von Fleisch geschlachteter Ziegen aus
dem Kreise Höchst a . M . ist verboten.
8 2 . Ziegen zu Zuchtzwecken dürfen nur mit
Genehmigung des Vorsitzenden des Kreisausschuffes
des Kreises Höchst a . M . ausgeführt werden . Diese
Genehmigung wird erteilt , wenn foldende Nachweise
erbracht sind:
1. Bescheinigung des Bürgermeisters des Verkaufs¬
ortes , daß das verkaufte Tier wirklich als
Zuchttier zu betrachten ist.
2. Bescheinigung des Bürgermeisters des Ankaufs¬
ortes und des zuständigen Landratsamtes , daß
der Käufer das Tier zu Zuchtzwecken gebraucht
und in der Lage ist, das Tier halten zu können.
§ 3. Zuwiderhandlungen
gegen das Ausfuhr¬
verbot werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 JL bestraft.
§ 4 . Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Höchst a . M ., den 15 . November 1918.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Kiauser , Landrat , Vorsitzender.
Brotkartenbezirk

No . 18 .

An Stelle des Herrn Lehrer Wintermeper , der
2 % Jahre den Bezirksvorsteherposten
versehen hat
und dem wir für die gewissenhafte Amtsführung
danken , ist Frau Wagner Joses Fay , wohnhaft
Kronbergerstraße No . I , als Bezirksvorsteherin er¬
nannt worden.
Nachdem unser Friedhofsausseher
Herr Jakob
Neuhäusel aus dem Heeresdienste entlassen worden
ist, übernimmt er seine Dienstgeschäfte wieder mit
Wirkung von Montag , den 2. Dezember d. Js . ab.
Die Brandsteuer
pro 1918 wird am Mittwoch,
den 4 . Dezember 1918 , nachmittags von 2— 5 Uhr
im Zimmer 3 des Rathauses erhoben.
Sossenheim
, den 30 . November 1918.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
1. Der zum Schiedsmann
gewählte Fabrikant
Johann Baptist Lacalli,
2. der zum Schiedsmannsstellvertreter
gewählte
Gastwirt Peter Kinkel, beide von Sossenheim , sind
heute von der Bestätigung ihrer Wahl in Kenntnis
gesetzt und in Gemäßheit des § 5 der Schiedmannsordnung vom 29 . März 1879 vereidigt worden.
Höchst a . M ., den 23 . November 1918.
Amtsgericht 1 » .
Der aufstchtführende Richter : Schneider.

Bekanntmachung.
Alle durch den Unterzeichneten Reklamierten
müssen umgehend ihren Militärpaß
in Höchst ab¬
stempeln lassen . Das Geschäftszimmer befindet sich
in der Turnhalle Jahnstraße.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A . : Wolf , Lehrer.

Oer Rmger Oeimkekr

Die Arbeiterschaft

im Kriedenrvertrag.

Gebiete
dieser
jede « Versuch einer Losreißung
ein.
feierlichst Verwahrung
* Mit Rücksicht auf die Funlsprüche der Näteregiening,
die das deutsche Volk zur Bildung einer Gewalt - und
ausfordern , und auf die Vorgänge bei
Klassenregierung
der deutschen Generalkonsulate , ba:
der Internierung
die deutsche Negierung an die Moskauer Näteregierung
eine Note gerichtet , in der sie fordert : 1. daß die russische
an¬
Regierung die gegenwärtige deutsche Volksregierung
die
auf
Einwirkung
erkennt und sich jeder
ent¬
Negierung
anderen
einer
Bildung
hält , 2 . das; sie eine Klarstellung der Vorgänge bei der
deutschen
der
Gesangensetzung
und
Internierung
herbeiund Peiersburg
in Moskau
Generalkonsulate
sührt.
hat sich in
Scheidemann
* Der Dolksbeaustragte
aus¬
dahin
mit Pressevertretern
einer Besprechung
sei, die kon¬
notwendig
gesprochen , daß es dringend
so schnell
stituierende Nationalversammlung
diese Frage
Über
einzuberufen.
möglich
als
bestehe in der Negierung kaum ein Zweifel , ohne die
Konstituante wurden wir keinen Frieden bekommen.
wird von der neuen Regierung,
*Der Bundesrat
die ihre Macht allein aus den ASN schöpft, als Faktor
mehr a n e r k a n u
der gesetzgebenden Gewalt nicht
ge¬
hat man mit ihm ein Übereinkommen
Dagegen
unter Verzicht aus
troffen , demzufolge der Bundesrat
der Regierungs¬
Teil
als
Stellung
seine frühere
weiter
Tätigkeit
seine verwa ' tuugstechnische
gewalt
aus übt.
* Wie die .Jtzehoer Nachrichten ^ aus sicherer Quelle
abge¬
schon
vernehmen , ist Nordschleswig
Chaussee Tondern — Apenrade — Sonder¬
Die
treten.
Es sind danach abgeburg soll die Grenze bilden
und Hadersleben
trelen die ganzen Kreise Sondcrburg
und der nördliche größere Teil der Kreise Tondern und
von den ASR der be¬
Apenrade . Ob die Abtretung
wurde , oder ob sie auf
teiligten Kreise vorgenommen
von Berlin erfolgte , steht noch nicht fest.
Anweisung
Man darf wohl annehmen . daß sie durch einen Macht¬
aus Grund des
spruch und nicht durch Volksabstimmung
eriolgt ist.
- Selbfibestimmungsrechtes

sozial¬
die zum Teil sehr weitgehenden
Sollen
politischen Vereinbarungen , wie sie z. B . hinsichtlich der
Arbeitszeit (Achtsiundenlag ) in dem Abkommen zwischen
für
den Gewerkschasten und den Unternehmerverbänden
getroffen worden sind , sich ans
die Übergangswirtschaft
lassen , ohne das; im inlerdurchführen
die Dauer
unsere heimische Volkswirlschast
Weiibewerb
nationalen
kommen , dann
zu Schaden
und Arbeiinehmerschaft
gleichlautende
müffen in den Friedensveibandlungen
fest¬
auch für die übrigen Kulturländer
Maßnahmen
gesetzt werden . Es ist ein Verdienst der Regierung des
Prinzen Max von Baden , die erste gewesen zu sein , die
solcher
für die Behandlung
ausdrückliche Vorschläge
gemacht hat.
wirtschaftlichen Fragen im Friedensvertrag
wird, " so sagte der
„Von den FriedenLverhandlungen
damalige Kanzler in seiner Rede vom 5 . Oktober , „die
bemühen , daß
sich in dem Sinne
deutsche Regierung
über den Arbeiterschntz und
die Verträge Bestimmungen
die Versicherung der Arbeiter enthalten , die die vertrag¬
in
verpflichten , in ihre Länder
schließenden Siaaleir
ähnlicher
einer vorgeschriebenen Frist ein Mindestmaß
für die
oder wenigstens ähnlich wirksamer Einrichtungen
Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter
wie auch für die Fürsorge sür sie in Fällen der Krank¬
zu schaffen."
heiten , der Unfälle und der Invalidität
ist sehr
solcher Forderungen
Für die Derwirtlichnng
bemerkenswert , daß sie auch in der Arbeiterschaft des
erhoben
in ähnlicher Weste seit längerem
Auslandes
worden sind , indem diele verlangt , daß weder die
sich be¬
noch der Friedeusvertrag
Friedensverhandlungen
schränken sollen aus das Aushören der Kämpfe der be¬
waffneten Slreilftästr zusammen mit den etwa notwendigen
Grenzverschiebungen ; sie verlangt außerdem , daß auch die
befriedigende Fürsorge für gewisse allen Ländern gemein¬
als zu den Gruudsame wirtschaftliche Schwierigkeiten
gehörig beirachtet
des Friedensvertrages
bestimmungen
werden soll. In diesem Sinne gehl die sehr nachdrück¬
der Vcrder Albeiterorganisationen
liche Forderung
bondsländer , auf die der amerikanische Arbeilervcrbanü
nicht niinder besteht , dahin , daß , um sür angeuresseue
Berücksichtigung dreier Punkte zu sorgen , „wenigstens
ein Vertreter der Arbeiterschaft und der Soziatislen " in
aus jeder
jedem Lande „an der amtlichen Vertretung
, und daß in der
soll
teilnchmen
"
Negierunaskonserenz
.
vor
ohnmächtig
Politik
auswärtige
unsere
.st lieg haste
Stadt und zu der Zeit , die für die Konferenz zur Fest¬
sagt und war zi'ckammengedrochen , indem sie nicht zu
gewählt wird , gleich¬
der Friedeusbedinaungen
setzung
hiliswenig
paar
ein
mit
,
wir
das;
,
verhindern wußte
" gestattet
Sozialisienlougreß
und
„Arbeiter
ein
zeitig
gegen
.stüiligen Verbündeten , in den mörderischsten Krieg
werden soll, zu dem kein Land mehr als einen Ver¬
eine gan ; e Wett hineingezogen wurden . Und dies hat
treter zu stellen berechtigt sein soll ." In dieser Hinsicht
iue'tntl ' ch dazu beigetragen , daß nach über vier Jahren
gab auch Llopd George ein bestimmtes Versprechen ab,
auch un ' ere Kriegund Aushaltens
taviersteu Schlagens
er seine Regierung bildete.
als
Deutschland
hat
So
.
mustie
zuiammenbrechen
stährung
sozialRegelung
dieser , einer internarionalen
Bei
wir
weil
,
alle
wir
unter dem alten Systeme , !o haben
günstigen
Fragen
wirtschaftlicher
allgemein
und
poliuscher
uniere Geschälte nicht selbst in die Hand genommen,
auch in der Arbeiterschaft des Auslandes
Stimmung
Listen Weltkrieg verloren.
in der Tat solche
daß der Friedensvertrag
,
hoffen
zu
ist
schämen.
Ihr Soldä ' en aber sollt euch - heute nicht
Ergcbnrsse zeitigen wird , die der Industrie
internationalen
Und wenn lpüter eure Kinder erzählt haben wollen,
das Einleben m die neuen Verhältnisse und der Arbeilwie alles geweftr , ist, wenn einst die Enkel an euer
nehmerschau e ne gesteigerte Anteilnahme an den Kultur¬
Kure g- lehnt sind , dann sollt ihr euch dieses Krieges
ermöglichen.
gütern
Über¬
gewaltiger
so
Volk
eur
Hai
Nie
.
schämen
rfi
r
geleistet.
wach ! io tapler , so hartnäckig lange Widerstand
Auch unsere bisherLge-n Feinde wollen wir nicht gering
achten . Sie üud nicht srigr geivesen und haben das
Deutschland.
irre getan . Aber sie haben es , eben weil sie io viel
ist folgende Rote
Regierungen
gegnerischen
die
An
*
mehr waren , auch !o v >el Icichier gehabt . WA oft
1 zum WassenRach Zuiatzuoie
:
worden
gerichtet
werden,
abgelöst
Linie
vordersten
der
ronnien sie aus
tollen Belgien , Frankreich , Luxem¬
stillsiandsabkommen
und
und wie lange habt rhr immer in Trommelfeuer
' imerhalb 15 Tagen in drei
-Loihriiigeir
Elsaß
und
burg
ai ' Shalien müssen . Das dülicn
Schlamm und Simm
. Die drei Etappen sind aus
werden
geräumt
Etappen
an
:
fallen
zu
in Auhmrederei
mir lagen , ohne
grerjt auf
einer Kaue verzeichnet . Die dritte Etappe
und über ollem an sittliche
llestung , an Ausdauer
zw ! chen Merzig und SaarKaue westlich Pinin
der
Lvertronen.
keiner
euch
bat
i
'
-sU,e'
Wichrbkwi
an
-r,
Kia
und Saar¬
gemünd , und zwar einlchlievlich Saartouis
Ihr habt Großes getan , wr brutschen Soldaten . Dessen
erscheint
Es
.
über
Gebiet
rveinlänüiicheK
aus
,
brücken
'olli ibr euch srei drum, -.« bleiben und braucht den
, daß dies eriolgt ist, um zu ver¬
ausgeschlossen
Nicht
Vaterland
iuS
jetzt
ihr
wenn
Kovt nicht zu senken ,
suchen, diere Gebiete zu Elsaß -Lothringen bezw . Luxem¬
he :mlehrt.
leg ! gegen
burg ?u schlaoeu . Die deutsche Regierung

kehren aus dem Krieg zurück.
Unsere Soldaten
von Westen her sind dicht bedeckt mit
Alle Straßen
auf ben
Wagenreihen
-i -. l-n Kolonnen , die langen
Bahnbrücken , die über den Rhein zu uns führen , sind
übervoll von ihnen . Schmutz - und schlammbedeckt , abvon
neriffen in ihrem Austern , die Köpfe gebeugt
Müdigkeit und brennendem Weh , so kehren sie zu unS
und Brüder , immer noch zwei , drei,
zurückj die Söhne
und mehr an Zahl . Wir können sie
vier Millionen
nicht mit
und
grüßen
Hurraruf
nicht mit lautem
ihren
und
Augen
ihren
Farben
helle
deren
,
Blumen
Herzen nur wehe täten . Aber grüßen wollen wir sie I
der Ehre , mit ernstem , heimat¬
Mit wehenden Fahnen
und mit einem stillen , kräftigen
lichem Tannengrün
bietet , ihnen sagt,
Händedruck , der ihnen Willkommen
das; wir froh sind , sie wieder zu haben und ihnen
Dank sagt vor allem anderen.
Wir grüßen euch, ihr deutschen Soldaten ! Deutsch¬
land hat seinen Krieg verloren ; aber ihr habt euren
Krieg gewonnen . Ihr habt Deutschlands Ehre gerettet
die Möglichkeit gegeben,
und so unserem Vaterlands
Wer
sich wieder auszurecken und neu aufzubauen .
Wir
ist das Deutschland , das den Krieg verloren ?
Auch ihr , soweit ihr vor eurem
alle sind e§.
Wir alle
wäret .
Staatsbürger
Ausmarsch mündige
baben geduldet , daß andere die öffentlichen Geschälte
und
Wir haben geglaubt
uns geführt haben .
hier an meiner Arbeitsstelle , ans meinem
■■ ;(!! :
Acker, in meinem Laden , in meiner Familie , da ist mein
Geschäft , da ist mein ganzes Interesse vereinigt . Dort
der Staat , das ist eine Sache für sich. Für ihn sollen
d-e sorgen , die daiür eingesetzt und angestellt sind,
Kaiser , Kanzler , Abgeordnete , Geheimrätr , Schreiber
und Schutzleute . Und nun sehen wir, - wie sie für
ihn gesorgt haben ; manche immer zuerst einmal für
sich selbst, viele mit ehrlichem , gutem Willen , ' aber ohne
Verständnis für die Wahrheit , daß ein Staatsgebäude
biüchig ist, das nicht vom freien Willen , von der
und getragen,
ansgeiüllt
Volles
seines
Mllarbeft
wüd . Das System , nach dem wir uns in Deullchlaud regieren ließen , war zu eng und zu ängstlich
sich die Rieienmasse unseres Jahrhunderts , heute liegt
Lange vor dem
c - in Fetzen zerrissen am Boden .

PoLitifcbe Rundfcbau»

arg Tpgca—m ‘.n i . m
y»VKE

Ois Gelcb^ rlter.
Roman von H. C o u r th L - M a h ker.
sür Magda , wenn er sich
Es waren Feierslunden
wirkte ihr
mr ' rhr untcihielt . Auch auf Ingeborg
harte schon immer
A-' -uen wohltätig . Die junge Frau
gehabt . Die wurde
estse große Vorliebe für Magda
mm immer stärker , und Magda gewann einigen Einsiuß
r » hie nervö 'e Frau . Magd « war das einzige junge
W'-eib. das Jngeborg ? Eirersucht nicht erregte . Mil ibr
durue Heinz reden , so viel er wollte , es beunruhigte
ste reibst nicht.
das lag , wußte
Woran
sie richt .
: dclleicht ersthiei ! ihr die iuuae Dia -'aniisiu durch ihren
Verui geheiligt und über reden Zweisel erhaben.
von Schwester Magda
sich islratn
H-eiuz ' jüblte
nugezogen . Cie erinnerle il»l ' o lehr an Gabi . In
und tu der Art . sich zu bewegen , waren
der Haltung
zu veuvcckuell !. Manchmal . wenn er
die Schwestern
mit ihr sprach, bildete er sich ein , e8 sei Gabi , die
in der Tracht der Diakonissin neben ihm laß . Es war
seinem Innern
In
Gefühl für ihn .
ein bittersüßes
sich nach und nach die beiden Schwestern
rcrichmolzen
zu eurer Idealgestalt . Dadurch wurde es rbm leichter,
Verlust zu überwinden . Er wurde innerlich
Gabrielens
ru ig >r und zu ' riedeiier.
schwer an einer
Putte Oktober ertränkte Ingeborg
und
nach Freds
Lage
Influenza . Es war einige
Ziems Hochzeit.
zum Trotz
allen Ermahnungen
hatte
Ingeborg
getanzt und sich danach erkältet . Da sie Mnllersreudrn
entgegensah . war ihr Zustand doppelt bedrnllich.
Sie veitangie unbedingt , daß man Schwester Magda
zur Pflege herbcihole . Heinz ftibr selbst >» die Anstalt
hinaus uud bat die Oberin , daß man ihm Schwester

Die
mitgäbe .
Frcui
seiner
Pflege
zur
Magda
Oberin lies; Schwester Magda herbe,rufen . Ihr Gesicht
wurde , rot , als sie Heinz plötzlich vor sich sah.
„Was ist gelchchen ? " riet sie bestürzt . theinz gab
ihr Auskunft unv bat sie, mit ihm zu kommen.
„Darf ich. Frau Oberin ? " fragte sie bittend.
Gehen Sie mit Gott,
„Ja , Schwester Magda .
so lauge man Sie draurbt . Der Herr segne Sie . daß
gutes Gelingen
diest erste Privatkrankenpflege
Ihnen
nicht anzubrauche ich Ihnen
Pflichllreue
bringt .
emprehlen ; ich weiß , Sie werden alles tun , was in
Ihrer Kraft siebt . "
Während Scbwestcr Magda sich fertig machte , uuierhielr sich die Oberin mit Hein ; . Sie erzählte ihm,
daß die junge Schwester bei allen Kranken jo - beliebt
sei, daß jeder von ihr gepflegt lein möchte.
Heinz tonnle das den Lkranten sehr wohl uachsüh ' en.
iast,
im Wagen
Als er dann Mkagda gegenüber
übertaur ihn wieder der süße Friede , der von ihrem
Krank¬
er ihr Ingeborgs
Wesen ansging . Wnhrenü
heit erzählte , iah er in ihr Gesicht , das ihm lieb und
lag in hohem Fieber , als
vertram er sichle» . Ingeborg
an ihr Belt trat . Ihre Müller - saß weinend
Magda
daneben . Die Schwester beruhigte vor allem die alle
fühlte sie
Dann
und schickie sie zur Ruhe .
Dame
des
den Puls , prüne die Auizeichnuugcn
Ingeb,org
Arztes und kam seinen Arrordiilingen genau nach . Inge»
borg schreckte plötzlich auf und iah mit glänzenden Augen
zu der schlanken Gestalt empor.
„Bist du da , Magda ? Oh , wie güt , wie gut , nun
werde ich gewiß gesund . "
— ganz sicher. Aber sprechen batffl
„Ja , Inge
du nicht und ganz still mußt du liegen,"
»AVer du mußt bei mir bleibeit . "
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Frankreich.
zu¬
Blätter betrachten einer Havasmeldung
*Die
eine reine
Note alS
deutsche
folge die neue
die das sehr durchsichtige Ziel
Erpressungsnote,
zu lockern
alsbald
verfolge , die deuischen Bedingungen
und einzelne Klauseln der von den beut ' chen Bevoll¬
WaffeustiÜstaudsbediugüiigen
mächtigten angenommenen
solle sich damit begnügen,
zu beieiiigcn . Die Entente
den WaffenstillstandZvertiao . der übrigens von Deullchausgcchhrt
schlechtem Willen
mit offenkundig
land
zu bringen.
werde (!), zur Durch,ührung
* Mar >chall Foch teilte dem deutschen Hauptquartier
drahtlos mit , daß die vorrückende französische Kavallerie
bei Brosburg , 14 Kilomeier von Dielirch in Luxemburg,
Da
getroffen halle .
ein deutsches Imameneregimenl
roch in der nach den Be¬
sich dieses Regiment
zu rüuniendcn Zone
stimmungen des WaffenstlllüaudeS
gesungen
befinde , "werde es ohne weitere Erörterung
genommen.

J
4

England.
unter den üblichen
wurde
Parlament
* Das
!. Wäbrend die Vertagung nominell
Zeremonien vertag
gehr , wird die Auftöiuugtzprottabis 30 . Dezember
mation schon u> den nächsten Tagen erlassen weiden.
Die Wahlen finden am 14 . Dezember stau . Tos Er¬
gegeben
bekannt
wird am 28 . Dezember
gebnis
werden . Da England bei dreien Wahlen zum erstenmal
Wahlrecht anweudel , wuü rieh das neue
allgemeines
als englische Narionalverjammlung
englische Parlament
dar stellen.
Krrtzland.
* In Helsii ' glors eingeirossene Nachrichten aus Pelersburg besagen , daß die Bobstpwill u , den krt-ien Tagen
Ich bleibe ."
„Iftumer , bis ich ganz gesund bin ? "
du mich brauchst ."
„Solanae
„Ah . das ist aut . Wo ist Heinz ? "
„Zum Dien ! ; er mußte tort ."
Bangt er sich ein wenig um m»ch ? "
*Sebr . Aber nun gebe ich dir keine A,st . . . . . u, . '-r.
Du "mußt rubig sein."
du mir ehrlich:
Sag
„Nur vom ein *, Magda .
Wird es meiumn Kindchen schaden, daß ich jetzt krank
geworden bin ? "
„Wenn du -aanz artig bist , wird alles gul "
Ich bäil » nicht
„Ach. ich bin schlecht, Magda .
tanzen sollen . Heinz wallte es nicht rua - ben , uud die
Eltern aitch nicht — aber ich bin so bös and so trotzrg,
ich glaubte nur , Heinz wollte nicht mit mir taveen ."
„Das war Unrecht von dir , aber wenn du e§ ein¬
siehst. ist es ia gut . Nun ver ' uche zu ichlawn ."
balle einen
Magda
Aber das war nicht leicht.
Kralltcn . » »d
mit der aufgeregwn
schweren Stand
Aber Schwester Magda
das Fieber stieg immer böber
war nnerii ' üdlich aur dem Bosten , und en llich winde
, und Inge«
es besser mit der Kianken . Das Fieber steck
der
In
wiedergelchrukt .
dem Leben
borg war
Gelegenheit , das Ver¬
solgenden Zeit balle Rlagda
zu heoI ' ckten.
der beiden Kalten zneiuaneer
hältnis
Sr «, >ab ie; r wohl,
Heinz tat ihr irircblbar !e-d.
znnllichenr . ei ersilchiigem
Jngeboigs
wie er unter
tat fic
Seele
We ' en litt . Und auch in Ingeboras
Sie sab , wie die Ärmste sich cruül ' e
einen Einblick .
Er entchrang aus
mit ihrem eiiersüchtigen Argwohn .
dem Bewußtsein , daß ihr Rtann sie nicht lieb .e. Die -e
Oval
beiden Meusiben waren nur zur geoenieitigen
aneinander ge ' csselt. Durch eine unvorsichtige Äußerung
« jahreu , daß chr Late
halle Jugeborg
der Aiutlrr
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in ^ einäfearg eme große Anzahl grausamer
hätten . Ungefähr 500 frühere
Vierde begangen
Qsi -iere seien ermordet worden. Die verhatteten Aus¬
ge¬
länder würden zu Slraßenreinigungsarbeiten
zwungen.
Amerika.
* Präsident Wilson hat durch Vermittlung . einer
der jetzigen Berliner Regierung
hCHiiakn Regierung
mitteilen lassen, er warne ernsthast davor , in Berlin
Unruhen zu dulden oder einen neuen Vertreter der
Moskauer Sowsetregierung für Berlin zuzulassen, da
die Entente entschlossen sei, den Waffenstillstand
bezw . nicht mehr zu verlängern , wenn
zu kündigen
diele Warnung kein Gehör finden würde.

Handel und Verkehr.
Postvorkchr der Truppen . Truppe», die nach ihrem
F -. iedcnsliandort zurückkehrcn oder einen anderen Standort
haben sich ihre Postsachen nicht mehr unter ihrer
‘
7 ^-Postadresse(Feldpostnummer), sondern nach ihrem Siandzuienden zu lassen, al'o unter Angabe des KnipföngerS,
' -8 Truppcnleils und der Standortes . Außerdem haben
diele Tiuppen loalcich beim Postamt ihre? Standortes
Nimcldcn. Bis dahin ist eine PostberSrderung an Heeres»
w-gehörige während de» Rückmarsches nicht möglich.

Handgemenge , wobei von Schußwaffen Gebrauch ge¬
macht wurde . Hierbei wurde ein Alaun der Sicherwurde
heitswache verletzt. Von den Eindringlingen
einer getötet, zwei andere schwer verwundet.
— Zu einem Zusammenstoß zwischen Sicherheitsbeamten und Plünderern kam es auf dem Gnlerbahnhof Weißenwe . Zwei Landsturmlente , die als Wache
ihren Dienst versahen, bemerkten, wie sich eine lököpfige
Bande an die Güterwagen heranmachie, sie öffnete und
plünderte . Die Plünderer flohen, als die Posten erst
blinde Schüsse abgaben und dann scharf leuerten . Sie
trafen einen der Plünderer , die sich aus russischen,
französischen und rumänischen Kriegsgefangenen zusammensetzten, tödlich. Die anderen Räuber entkamen
bis aus einen Rumänen , der feflgenomtnen werden konnte.
Hier wurden 84 Mii»
( Westfalen ) .
Minden
glieder einer Räuberbande im Kampf mit einer
Sichcrungspairoullle gefangen. Drei Haupttäler wurden
slandtechllich erschossen.

Die urMtärifchc Überwachung des inländischen
PosiverkchrS der deutschen Grenzgebiete ist allgemein
ewgebobrn worden. Me Briefe — ausschließlich der
.' Wertbriefe und PostanftrSge — nach Orten in Deutsch»
p.'. ttd können daber in dielen Gebieten wieder verschlossen
onigelirfett werden, desgleichen derartige Briefe nach den
m den Veleblsbercichen der Festungen Strahburg (Elf.) und
A.. ubrci'ach liegenden badischen Orten. Bis auf weiteres
must wegen B'elkrderungrschwierigseilrndie Annahme von
Bust'en nach ganz Elsaß-Lothringen sowie die Annahme
, » n.-akclen und Wcr.briesen nach allen Orie » T ro!s einor' nllk werden; austerdem ist der gesamte Postv-rkebr nach
Or -en südlich des Brenner und an der Strecke Innsbruck—
B -armer gesperrt. Allgemeiner Fernsprechverkehr mit Deutsch»
Sst. rreich ist von jetzt ab wieder zine-assen.

Berlin . In allen Stadtteilen Groß -Berlins sollen
Waffenkammelslellen ^eingerichlet werden.
Io, «nächst
Bbtaiilassung dazu hat die Feststellung ergeben, daß
viele Privatpersonen und Soidatcn sich noch im Besitz
>.on Wanen bcnnden , die sie in ihren Wohnungen aus¬
beben. , Nicht nur Gewehre, Karabiner und Pistolen,
urnürrn ' sogar Maschinengewehre, werden als „Kriegs¬
andenken" aufgehoben. Alle diese Waffen sind, ebenso
»Die die Bettetdungs - und Ansrüstungssiücke, die auch
dem Durcheinander der ersten Nevottmcnslage
einig „gehamstert" worden sind, Nattonaleigentum und
müssen unbedingt abgegeben werden.
— Der Justiz,mmsicr bat veriügt . daß nun¬
mehr alle Urteile in Preußen nicht mehr im Namen
Auch die Unter»
der Königs auLgeseiligt werden.
'cnigunq mit dem Die ! : Königs. Amis - und Land¬
gericht ist geändert worden . Es heißt nunmehr : „Es
»me. erkannt u>w.", und zum Schluß einfach: „Am sm-ucht bzw. Landgericht usw." Die neue Staatssorm
^
wird nicht erwähnt .
ver¬
Notiz
eine
In der Presse wurde kürzlich
öffentlicht, wonach die Flugzeuge zur Heronichaffring
Born RelchsernährungSamt
p-?!wandt werden sollen
• : ewe.,Zii ' ubr von Lebensmitteln au ? diesem Wege
tust-! beabüchrrat und die Melkung von Fliegern zu
rne-em Drenst bet vorgenannter Behörde gegenstandslos.
der
vo?i Angehörigen
— Hier selbst wurde
Svu --akukgrurpe ein Punch auf das Pol -zelpräsidinm
.'---nicht. En,me iiundert Anhänger die-er Gruppe , die
- iv- e.ner Ber ammlung kamen, begaben sich nach dem
Pvi .zeipiü'id-nm, usi dort angeblich in Lait befliidliche
. aittuche Gcwngene zu beueien Die gemmle Mann»
deS PottreiprüsidunnS wurde wwrl alarmwil und
■-vr den E .!ck» lngl' »i,en entgegen. ES kam zu einem
' -einz direk. dm !?m gebeten halte , sie zu heiraten . Nun
wur vollends >.,rc Hrrznil -e dahin. ,
)' u Magch'a hatte Jugeborg so festes Beriraueu,
- aß sie ihr alles beichtete, was ihr . Herz bewegte. Die
. -,.,e Diakor.i' sin bekam so einen tierea Einblick in
e Eh -, in'd die briv-n Men ' chrn taten ihr leid.
• bo.t ihren ganze» Emfluß ari', um Jngeborg zu
.,' -gr.v. „Quäl dich doch nicht mit io törichten KeA' euu dein Man » dich wirklich nicht
:7>'i,. Ja ' ' .
• - - Liebe r,-?iiOiro*ct, — ivc-r tagt dir, daß er dich dann
!■,<.( v7vi Hrbgel"onuen hat." .
, ch ssible es ."
ist Iti’ü' im. U G selbst, wenn es wäre,
e.u'irb dir doch -eine Liebe , du bist doch seine
„V'7? feil ick das anstellen ? "
„Röllchen , das kann ich dir ircT)t so genau sagen,
nie;.: nur — w-e dn es letzt machst, i l es lal -ch.
- e i e Onöierei h-1-t re-n Mann aus . Vertraue ihm.
v ls! dar , cm Esi.- mmmu. Tu tlerbst ibu ia lvrt von
r. Sei doch gut n»V verstäiibistv daun wird er dlch
ob er will oder -nicht."
iit-ü f
„Vidi. NM-da. ich wellt; , du lönnlest iinmer bei mir
Ist, jf' l-!?,, !;,, meinst es gitt und du hast eine >o
-r "niesge Arl, «str wem Unrecht vorznhalien. - Aber

i -oilst sehen, ich nehme es nur zu Oerzen und
ll mir wnllich Mühe geben. Nicht wahr, noch ist
o li' -I-t zu .ipär, nech kann ich alles gut machen°k"

„Ja . Inge , es wro noch alles gut werden, wenn
du nur ernsillch willst."
Jngeborg war
E-r nmide dann w-'ikkich besser.
" ' zer uuo lieben? .vwdig . Heinz wußte, daß er bwe
i.wank ' ung seiner Frau Magda zu dankeir hatte,
' ' r kam. sehl oft in das Krar' kenzimmer und letzte
Magda hatte ihren Platz
nw au Jngeborgs Bett .

Vermischtes.
in TeuLschland . Die
Die klcmste Gemeinde
kleinste Gemeinde in Heffen und wohl auch in gan -,
Deutschland dürfte Wöllstein im jkreis Witzenhau
sein, das zurzeit — zwei Einwohner zählt . Wollsti." ::
das schon 1114 urüindlich erwähnt wird, hat eine
eigene Kirche und zählte noch im Jahre 1840 89 Ein¬
Jetzt wird die „Gemeindeverwaltung " von
wohner .
einer Nachbargemeinde mitversehen.
Friedhof . Ein eigenartiger
Der boykottierte
Streit zwilchen einer Bestattungsgesellschast und ihren
Angestellten hat in der englischen Stadt Camöerwell
dazu geführt,daß
der Friedhof der
Stadt regelrecht
i *rdi
boykottie:!
wurde.DieSa -gträger und die
Grabschanfler
wollen am Son¬
nach¬
nabend
mittag nichts von
Begraben wissen,
und sie forderten,
J®jwTIwi
daß an diesem
einen Nachmittag
kein Bürger von
Camberwell seine
Fahrt zum Him¬
mel oder zur
Hölle machen
dürfe. Obwohl
nun gerade der
ras
Sonnabendnach& sgm
mitlag für ^ die
ML
arbenonde Klaffe
sehr bequem ist
und es ihr er¬
möglicht, an den
Begräbnissen
teilzunehmen,
in J7
kehren sich die
Bestattungsangeslcltten nicht
daian , und sie
forderten in dem Streit , der sich zwischen der Geiellschail und ihnen entwickelte, auch alle übrigen Friedhof?a>bester geradezu zum Streik heraus . Die Behörden
von Camberwell lehnten es ab. die FriedhosSwre am
Sonnabend nachmittag zu lchließ-n, und «o wird,
wenn die Angestellten der Besiattungsgeiellichast mit
ihrer Drohung ernst machen, bald der Boykott über der?.
Friedtzos verhängt sein.
auf Ceylon . Die Sradt
Witwcrrvrrbrennnng
Jassna auf Ceylon war zum erstenmal der Schauplatz
einer Witweuverbrenliuiig . Die Frau des jüngst veieures Hindublattes.
stolbenen ZeitungsbrrausgeberS
Kindiah Plllav , folgle nach dem grausamen indstchen
Ge 'etz der Witwenverbrennung ihrem Gatten in den
Tod . Doch bestieg sie nicht den durch die NoerIieserung geheiligten Scheiterhaufen , sondern irautle
ihre Kleider mit Peirolrum und steckie sich hieraul tu
Brand . Nachbarn lvollien da§ Feuer lö'-chcn. doch es
war bereils zu ipnt. Die junge Frau , K-noiah PchavS
zweite Gatiin , starb gleich nach ihrer Erntteieraiig im
KrantenhauS . Ct : wurde mit ihrem Manne zwamn '-e»
bestattet.

Deutfches Kvteger-Kurbaus JDavos-Dorf (Schweiz)

an

.^ ipolltiscbsr Vügeüherkbt

Srädren und Dörlern durch eine Sturmflut angelichiel,
die über deir St . Lorenzslrom eiuherbrauste . 'Strecken
der Eisenbahn nach Quebec wurden uuterspült und
ganze Ufer strecken in den Fluß gerissen. Der Ott
Baiiscan , 117 Meilen nordöstlich von Montreal , wurde
teilweise überschwemmt und steht in Brand.
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Die Erschießung des Gefangenen
Hannover .
Jasper wegen Raubes und Plünderung und des Vizeseldwevels Lünsmann wegen dreifachen Mo :des , begangen durch unberechtigtest Enchießeu von drei Perfonen. wird in einer Bekanntgabe des ASR amtlich
veröffentlicht.
München . Die neuen Zwanzigmarlschcine des
Mülicheucr Klicgsnotgeldes zeigen den bayrilchen Löwen
' mit der Jakobinermütze.
Thor « . TuS Bost- und Zollgebäude au ! dem
hiesigen Hauptbabuhos ist durch Großwuer veruichlet
woideri. Tausende von Paketen , dre dorr wegen der
Posliperce mit Rußland lagerten , sind velbraniit . Der
Schaderr beträgt «tehrere Millionen Mark.
Wron . Der jüdsiche Naiioualrat erhielt Berichle
über die Vorgänge m Pizcmyil , worin die Raubtaken
und Plünderungen an Juden geschildert werden, die
unter den Augen des polnischen MtltkärS geschoben,
obne daß dieses eingreift. 20 Juden sricn umgebrachfl
80 verwundet worden.
Amsterdam . Ans Quebec wird gemeldet : Un¬
geheure Zeruörung wurde in - den nur Fluß gelegenen
dann meist os.-t Fenster. Eie laß dort über irgend eine
Handarbeit gebeugt, und das Licht siel ans ihre
weiße Haube . Sre plauderten daun ganz friedlich, die
drei, und Jugeborg behauplele , so schöne Stunden
twbe sie noch nie erlebt. Sie hielt daun friedlich ihres
B'annes Hand in der ihren, und wenn er sie zuweilen
, daun glauble sie
streickrtte oder ihr freundlich zrcuickie
an eine schönere Zukunst.
Stach vier Wochen kehrte Schwester Magda wieder
nt die Anstalt zurück. Jugeborg brauchte keine Pflege
mehr, wer.-- sie auch noch lehr geschont werden urußie.
Nur ungern ließ sie Schwester Magda ziehen, es war
ihr, als wenn ihr guter Hausgeist mit ihr von dannen
ginge. Noch mehr crnp'and Heinz den Verlust L' kagdaS.
Sie hatie wie esir Engel des Friedens in seinem
Havve gewaltet . Es hatie. solange sie La war , etwas
gegeben, was ihm seine Heimkehr vom Dienst wünfchensweil machte.
hielt die gleichmäßige ruhige
Weile
Eme
Daun wurde es
Stimmung bei Jngeb 'org noch an .
Heinz be-a»r mir verwciule
nlier rvieder wie früher.
Augen und cm müni ' cheZ Gesicht zu legen, wenn er
nach Haiiie kain. ES gab wieder täglich eiser'üclstige
Szenen und heilige Vcrwürie . Wenn die alten Hallers
nicht gewesen wäcen mit ihrer rührenden Liebe für
den Sch .viegerwhn — er hätte es nicht ausgehatten.
Magda hatte bald eine neue Privastrailleiipflege er¬
So
halten , die ihre Zeit sehr in Anspruch nahm .
konnte sie Jugeborg sehr selten sehen. Uno Mogoa
^war es lieb so. Sie haue deutlich emplunden. daß es
• die höchste Zeit iür sie rvar, aus Römers Rühe zu
Sie war ehrlich genug gegen sich selbst, um
lommeir.
sich einzugestehen, daß sie nrehr für Heinz empfand,
als sür ihre Ruhe gut war . Da galt es. die Zähne
Lttfammenzubrißen und den Kopf hochzuhalten. So

eine unsinnige Liebe durite ihr Lebenswerk nicht aus
dem rechten Kurs bringen . Alio Arbeit — viel Arbeit,
damit mau Cciue Zeit hatte, Grillen zu jaugeiw
*
*
ft
Jugeborg hatte sich nicht rnleder so rech! erbost. Sie
blieb kränklich und leidend, und rhre Summung war
furchtbar gedrückt.
Heinz konnte mit dem besten SStfTeit für da? kleine,
eteirs Persönchen nichts Wester empfinden a!s ^Mstleio.
Ec brachte all ihren Szenen eine gleichmäßige Ruhr
entgegen und gab es anß ihre Vormürie nun An¬
klagen für etwas anoeres als krankhafte An älle zu
hatten.
Freudlos sthlepple er sein Leben hin, frend'os ging
Jugeborg neben ihm. Dierr zwei Äersichen fände»
rricht den lichligen Weg, aus dem sie sich begegnen
konnten.
Im März erwartete Jugeborg die Ankunft ihres
ersten Kindes . Ihr Zustand wurde inaner elender.
T -otzdem nahm sie an allen festlichen Leranstallungen
teil, sie ließ sich nicht zurückhasten. Sir lürchtele sich
vor dem Alleiinein. Da kamen die nagenden , bitteren
Zweiwl au ihres .Mannes Liebe, und sie stet oit wie
von Sinnen stundenlang umher , und suchte kcamplyaft
nach einem BelveiZ, daß Heinz ihr untreu war.
Sie haltr ^ sogar die üble Gewohnheit angenommen,
seine Sachen hn durchwühlen und ihm in häßlicher Weise
nachzuspionieren. Natürlich gelang es ihr nie, envaS
zu finden. Dann sank sie ganz erichövt nmi -mt
—
und flaute aut brennenden Augen vor ff si
Esch

2jFsttsktzunz

(

jolgt.)

kleinere Formationen . 3 Musikkapellen spielten flotte
Marschlieder . Die Soldaten sangen . Die Truppen
vorbei.
— Einquartierung . Von gestern auf heute zogen in guter Ordnung und Stimrnung
Soldalenlachenden
und
ernsten
die
man
Wenn
Batterie
.
2
und
lag hier der Regimentsstab , die I .
gesichter gesehen hat , dann kommt man zu der tröst¬
Feld -Art .-Regt . 229 und die leichte MunitionsErkenntnis : „Noch ist Deutschland nicht ver¬
lichen
kolonne 1077 , insgesamt 12 Offiziere , 277 Mann¬
Jedenfalls brauchen wir uns , wenn wir einig
.
"
loren
schaften und 311 Pferde.
,
bleiben nicht von jedem mißgünstigen Ausländer
— Silberne Hochzeit. Am 3. Dezemberd. Js.
einen Fußtritt geben zu lassen . Die Truppen sind
und Frau
feiern die Eheleute Herr Jakob Bender
Hier
auf dem Marsche nach Mitteldeutschland .
Sophie , geb. Hartmann , das Fest ihrer silbernen
wurden sie von der Bürgerschaft freundlichst begrüßt.
Hochzeit.
Leider können wir ihnen an Lebensmitteln , Zigarren
Gestern u . dergl . nicht viel anbieten . Viele Fahnen wehen.
— Durchmarschierende Truppen .
in- großer Anzahl
Am Rathaus «; ist eine Girlande mit einem großen
morgen zogen Fuhrparkskolonnen
gespannt.
Schilde „Willkommen " über die Straße
hier durch . Gestern Mittag passierte ein kleinerer
Erhobenen Hauptes können wir unseren Soldaten
Trupp Kavallerie in flottem Trabe , mit Stahlhelmen
und sie uns in die Augen schauen . Ruhm und
bekleidet, den Ort auf dem Marsche nach Leipzig.
Ehre sind nicht verloren.
Am Nachmittag nach 2 Uhr kamen die ersten Fuß¬
— Frauen -Wahlrecht ! Das ist die Kunde,
truppen an . An der Spitze befanden sich die 229er
nach
Quartier
wohl die ganze Frauenwelt , vielleicht mehr
das
in
heute
die
Marsche
dem
Pioniere , auf
beschäftigt . Wir schließen uns
noch die Männerwelt
Eschersheim , dann kamen Truppen des lothringischen
ganz den vernünftigen Ansichten jener Männer an,
No . 173 , die 171er aus
Infanterie -Regiments
aus
136er
die
,
welche die politische Wirksamkeit der Frau als etwas
Maschinengewehren
mit
Kalmar
fern lag , zu der
betrachten , was der Frauennatur
Straßburg , die hannoverischen Regementer 74 , 77,
entschließen
schwer
nur
und
Frau
Luftschiffcr
manche
No . 33 ,
sich darum auch
78 , die Minenwerfer

Lobal

- Nadmcfoten,

wird . Betont doch auch die hl . Schrift , daß die
Frau im öffentlichen Leben zurückhaltend sein soll.
Das schließt aber doch nicht aus , daß die Frau in
Politik und auch anderen Sachen unterrichtet sein
sollte, sei es durch die Presse , sei es durch den viel¬
wissenden Mann . Nun aber alle Frauen zur Wahl
aufgerufen sind, könnten die Frauen einer Partei
nur mit Schader « für diese zurückstehen . Darum
werden wir alle da sein und gälte es , das Opfer
unserer Ueberzeugung zu bringen , von Opfern der
Bequemlichkeit ganz abgesehen ! Bequemlichkeit muß
in dieser großen Zeit beiseite treten . — Was viele
Männer über die Stellung der Frau dachten , das
weisen wir entschieden zurück. „Man wollte seine
Frau abends nicht mit Politik belästigen ." Nein,
sagen wir lieber , viele Männer hielten und halten
ihre Frau zu dumm , um mit ihr über Politik und
anders Sachen zu reden . Freuen wir uns darum,
diese Art Männer
daß das neue Frauenrecht
auch die Frau,
endlich
Frau
der
in
vielleicht zwingt ,
und nicht bloß das Weibchen zu sehen. Ja , jetzt
treibt die Not den Mann auch in politischer Hinsicht
zur Frau . Hoffen wir , daß aus dieser Not recht
bald eine Tugend werde . Wenn uns das Wahlrecht
dieses bringt , dann wollen wir alle es herzlich begrüßen.

;"
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Sossenheim.
Alle in die Heimat zurückgekehrten
Mitglieder, Freunde und Gönner des Ver¬
eins werden hiermit auf Sonntag den
1. Dezember, nachmittags 5 Uhr zu einem

Uolk $ver $ammlund
am Sonntag den 1. Dezember, nachmittags 37s Uhr, auf dem Juxplatz dahier.

Tagesordnung

gemütlichem
Beisammensein
in die „Gute tstnrlle" eingeladen. Die
Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr
hat ihre Mitwirkung freundlichst zugefagt.
Der Vorstand.

: „Die politische Lage im neuen Deutschland ."

Kath . Iünglingsverein.
Morgen Abend 8V2 Uhr
im Vereinslokal„Frank-

Im Hinblick auf die große Zeit in der wir uns gegenwärtig befinden, ist das Erscheinen aller Ein¬
wohner Sossenheims, Männer wie Frauen unerläßlich.

furter Hvs"

GeneralVersammlung

, Filiale Sossenheim.
. Partei Deutschlands
Uns»». Sozialdemokr
Der Vorstand . I . A.: H. Meyer.

Knthol . Gottesdienst.

mit wichtige«
sprechungen.

Be¬

Am Sonntag den 8.
Dezember in der Frühmesse gemeinschastl.
Adventskommunion.
Um vollzählige Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

1. Sonntag im Advent, 1. Dezember.
Sonntag : 7stz Uhr Frühmesse; 8Y2
O liebe Mutter und Schwester mein,
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
O weine nicht geliebtes MutterNimmer kehr ich zu Euch heim.
[herz,
O stille Deine Tränen ,
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
Als ich starb in Feindesland,
Als mich traf das kalte Erz,
Hand,
die
mir
des
niemand
Reichte
lyz Uhr : Festliche Andacht zur Feier
Flog zu Dir mein letztes Sehnen.
Doch als mein Auge war gebrochei
Titularfestes der marianischen Jungfrauen¬
Sah ich schon den Himmel offen.
kongregation mit Predigt.
Kollekte sür den Kirchenbau.
Den Heldentod fürs Vaterland starb nach kurzer, treuer
Wochentags : a) ß3U Uhr 1. hl. M.,
am 29. September 19.18 bei Romangne in Frank¬
Pflichterfüllung
b) 7-/2 Uhr 2. hl. Messe.
Meiner werten Kundschaft sowie
reich mein einziger, herzensguter, braver Sohn, mein unvergesslich
Montag : a) gest. Roratemesse mit
teurer Bruder, Schwager, Neffe und Vetter
der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Segen ; b) Sterbeamt für Maria Weber.
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Heinr.
Kenntnis, daß mein Friseurgeschäft
u. Elisab. Hektaru. Fam . ; b) gest. Rorate¬
den ganzen Tag geöffnet ist.
wieder
amt mit Segen z. E. d. allersetigst. Jung¬
bester Empfehlung
Mit
A.
Kinkelu.
Kath
frau f.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. An¬
gehörige der Fam . Gottschalk; b) best. Amt
Musketier im Infanterie -Regiment 173, 9. Kompanie
f. Aug. Stefan.
Empfehle mich im
im blühenden Alter von 19 Jahren.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau ; b) best. Amt zur Dank¬
Dies zeigt tiefbetrübt an
sagung.
Angelika
Messef.
hl.
gest.
a)
:
Freitag
Nüchteru. Ang. ; b) Herz Jesu-Amt (1/4©tbe.
früher) gest. Amt mit Segen z. E. d. hl.
Maria Stopfei Witwe,
Nikol, f. d. Pfarrtlnder n. Meinung.
Maria Pinker geb. Stopfei,
von Kohlen , Kost. Mist u. dergl. von den
Samstag : best. hl. Messen. Meinung
Eduard Pinker z. Zt. in franz. Gefangenschaft.
Farbwerke«. Scheine sind abzugeben bei
(M. A.) ; b) best. Amt f. d. gef. Krieger
Karl Josef Kreisch.
November 1918.
29.
den
,
Sossenheim
. Eigelsheimer , Frankf.-Str . 77.
Jos
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Sonn¬
sowie
Uhr
8
abends
mittag 4 und
tag srüh von 6V2 Uhr ab. Am Donnerstag
Nachmittag 5 Uhr wegen des Herz JesuFreitags.
Morgen Nachmittag Ist? Uhr festliche
aller Art , als Kohlen , Koks , Holz,
Andacht mit Predigt zur Feier des Titular¬
Dung , Umzüge u.s. w. besorgt
festes der Marianischen Jungfrauenkongre¬
Montag:
Jung¬
Am
alle
sind
Predigt
der
Zu
gation.
Leorg fiolrenibal. Kirchstraße 1.
frauen eingeladen. 3x/a Uhr Versammlung
Kartoffel«, an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
im Marienheim.
Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Advents¬
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkartcnausgegeben.
aller
und
kommunion des Müttervereins
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
l Sofa (noch neu), 1 Kommode,
Frauen.
Sossenheim , den 30. November 1918.
) , 1 Hand¬
BereinSnachrichten : Morgenabend
I Ausziehtisch (eichen
Die Lebensmittel-Kommission: Brnm , Bürgermeister.
8Y2 Uhr im „Frankfurter Hof" außer¬
(3 Ctr. Tgk.) 1 Gaskocher
wagen
ordentliche Generalversammlung des Jüng. Kronbergerstr . 2, 2.
u 1 Gaslampe
UngSvereinS.
j
Das kalh . Pfarramt ,
Am Dienstag:
dien
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Höchst« dt
an Nr. 240—300 von 2—3 Uhr.
!
an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr,
1. Advent , den 1. Dezember 1918.
abzugeben Leonhard Lay , Kirchstraße 11.
3—4 „
. 300—360 .
9- 10 „
„ 60—120 • „
10 Uhr tzauptgotteSdienst. (LucaS 1
360—Schluß v. 4—6 „
„
„
11
10„
180
120„
unser
für
Erlösung
:
68—79
„ 180—240 „ 11—12 „
Volk.)
Der Kindergottesdienst fällt wegen
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
auswärtigen Dienstes aus.
an Nr. 240—300 von 2—3 Uhr,
an Nr. 1—60 von 8—8 Uhr,
„ 300- 360 „ 3- 4 „
9—10 „
„ 60—120 „
Evangel . Pfarramt.
! — in allen Größen und Preislagen —
„ 360- Schluß v . 4- 5 „
„
11
10„
120—180
„
Nachrichten: Am kommenden Samstag den
sind zu haben bei
|
. 180- 240 „ 11- 12 „
7. Dezember, abends 8 Uhr Monats¬
. 34.
Schreiber
Johann
c) bei Metzgermeister
! Jakob Grieffliug , Eschbornerstr
der Ev . Jugend¬
versammlung
an Nr. 1- 60 von 8- 9 Uhr, ! an Nr. 100—150 von 10- 11 Uhr,
gruppe.
„ 150—Schluß v. 11—12 „
i
„ 50- 100 „ 9—10 „
HHTonats Mädchen oder Fra«
sür Vormittags gesucht. Haupt¬
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und Ab¬
straße Nr . 27.
gabe der Fleischmarken-Abschnitte. Bereits abgetrennte Marken sind ungültig.
Heute Abend 8 Uhr im Gasthausj
Brum , Bürgermeister.
,
Sossenheim , den 30. November 1918.
„zum Nassauer Hof" Versammlung . Um;
KiichenSchlafsofa
vollzähliges Erscheinen wird gebeten. Von!
schrank, Waschkommode, Tisch
7 Uhr ab Uorstandssthnng.
u verk. Altkönigstr . 12,1.
u . Spi ""
zu verkaufen . Oberhainstraße 1.
Der Vorstand.
gesucht . Näheres Hauptstraße 97.

$!
6c$cbäft

und
Empfehlung.

Wiedereröffnung

Moif Stopf ei

die schwergeprüfte Mutter u. Schwester.

Franz Heyder» Friseur.

Fahren

Fuhren

Warenverkauf im Rathaus.

Verkaufe:

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Gvauget . Gattes

st,!

|riii Älchchch
ßbristbäume

. j
Arbeiter'Curnoerein

Acker zu pachten

Cisener Schubkarren

©r.

),
(Roßhaar

$ cn !) CimcrZcitunci

$os

litliieü imittmmpM fir fe fteinir Meitlffii.
Z -rhrH -avf . .
«erarawo» »» « Herausgeber, Druck und « « mp
Karl Becker in Soffenhetm.
Bierzehvter

-rl und zwru
vrejr Zeirung - rfchetm wöcheuMch Kwemr

Mittwochs und SamStagk . « boimementSpreir
manatltch 69 Pfg . stei ins YsuS geUrferr oder Im
Verlas , vmr»Mratze 12S. abgehok

Bekanntmachungen vom Arbeiter - und
Soldatenrat des Kreises Höchst a. M.
Gemäß Verfügung der Kriegsamtsstelle Frank¬
furt a . M . vom 13. November 1918 werden hier¬
des Kreises Höchst a . M .,
durch alle Arbeitgeber
welche die Möglichkeit zur Beschäftigung von Ar¬
beitern und Arbeiterinnen haben , aufgefordert , so¬
fort ihren Bedarf an Arbeitskräften bei der Hilfs-

dienststtlle (Kreisardeitsnachweis) in Höchst a. M .,
Kaiserstraße 3 (Telefon 55 ), Geschäftszeit 8 — 12
Uhr , 3— 7 Uhr werktäglich , anzumelden . (Auch
schriftliche und telefonische Meldungen werden entgeschieht
gegengenommen .) Die Stellenvermittlung
vollständig kostenlos . Arbeit suchende Leute können
bei obiger Stelle Nachfrage halten.
Die Schaffung von Arbeitsmöglichkeit und Ar¬
beitsgelegenheit ist vaterländische Pflicht!

aller Berufe werden gebeten, sich

im Arbeitsnachweis Kaiserstraße 3 zu melden.
Höchst a . M ., den 18 . November 1918.
Arbeiter - und Soldatenrat . I . A . : Kallenbach.

Arbeiterräte

und Reichsregieruug.

ge¬
Die Revolution hat ein neues Staatsrecht
schaffen. Für die erste Uebergangszeit findet der
neue Rechtszustand seinen Ausdruck in nachstehender
zwischen dem Vollzugsrat des Ar¬
Vereinbarung
von Groß -Berlin und dem
beiter - und Soldatenrats
Rat der Volksbeauftragten:
1. Die politische Gewalt liegt in den Händen der
Arbeiter - und Sotdatenräte der deutschen sozialistischen
Republik . Ihre Aufgabe ist es , die Errungenschaften der
zu behaupten und aufzubauen , sowie der
Revolution
Gegenrevolution niederzuhalten.
der Arbeiter¬
2. BiS eine Delegiertenversammlung
der deutschen Re¬
einen Vollzugsrat
und Soldatenräte
publik gewählt hat , übt der Berliner VollzugSrat die
Funktionen der Arbeiter - und Soldatenräte der deutschen
mit den Arbeiter - und
Republik im Einverständnis
Soldatenräten von Groß - Berlin aus.
3. Die Bestellung des Rats der Volksbeauftragten
durch den Arbeiter - und Soldatenrat von Groß - Berlin
bedeutet die Uebertragung der Exekutive der Republik.
4. Die Berufung und Abberufung der Mitglieder des
entscheidenden Kabinetts der Republik und — bis zur
endgültigen Regelung der staatlichen Verhältnisse — auch
Preußens , erfolgt durch den Zentralvollzugsrat , dem auch
das Recht der Kontrolle zusteht.
5. Vor der Berufung der Fachminister durch das
Kabinett ist der Vollzugsrat zu hören.

Sobald wie möglich wird eine Reichsversamm¬
lung von Delegierten der Arbeiter - und Soldaten¬
räte zusammentreten . Der Termin wird noch be¬
kannt gegeben werden.
wird das
Im Anschluß an diese Vereinbarung
grundsätzliche Verhältnis der Arbeiter - und Soldaten¬
räte zur Reichsregierung festgesetzt. Es sollen als¬
bald Richtlinien für die Arbeiter - und Saldatenräte herausgegeben werden.

Bekanntmachung.
aller Leute , die aus dem
In die Militärpässe
Heeresdienst entlassen sind, muß ein entsprechender
eingetragen
Vermerk durch das Bezirkskommando
werden , damit sie nicht durch die feindlichen Be¬
satzungstruppen interniert werden.
Wir sind bereit , die Militärpässe hier zu sammeln
zur Abstempelung
und sie dem Bezirkskommando
vorzulegen . Die Pässe werden morgen (Donners¬
tag vormittag ) im Sitzungssaals entgegengenommm.
können sie wieder abgeholt werden.
Am Samstag
, den 4 . Dezember 1918.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Znsammenbernfnng der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der
werden unter Hinweis auf
meindevertretung
§ § 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom
August 1897 zu einer Dringlichkeits -Sitzung

Ge¬
die
14.
auf

Donnerstag , den 5. Dezember ds . Js ., abends
8 Uhr in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Erlassung einer Verordnung
losenfürsorge,
a . ' Verschiedenes.

1918.

de« 4 * Dezemder

Rr. 97 , Mittmoch

Arbeitslose

» nzeigr « werden dt« Mittwoch- mW SamSrag.
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
'°m Me »iergesxaltsne PeMMe oder deren Amm>
lv Pf «., bei Wiederholungen Rabatt.

für die Erwerbs¬

Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
, den 4 . Dezember 1918.
Sossenheim
33rum , Bürgermeister.

Oeffentliche Mahnung.
Die

rückständigen

Staats

und

-

Gemeinde¬

steuern für die Monats Oktober/Dezember, die
Hundesteuer für 1918, ebenso das Pacht -, Grasund Holzgeld sind bis zum 15 . d. Mts . zu zahlen.
Nach Ablauf dieses Termins wird das Beitreibungs¬
verfahren eingeleitet.
, den 4 . Dezember 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe.

Lokal-JMadmdtten.
Koffruheim, 4. Dez.
— Das

Eiserne

Kreuz erster Klaffe wurde

hier ver¬
dem Unteroffizier Gregor Herbst von
liehen . Derselbe ist im Besitze des eisernen Kreuzes
2. Klasse und der hessischen Tapferkeilsmedaille.
— Einquartierung . In der Zeit vom Sonntag
den 1. Dezember bis heute waren hier folgende
Truppen einquartiert : 1) Westpreuß . Jnf .-Regt.
mit dem Batl .-Srab mit
No . 149 Schneidemühl
19 Offizieren , 842 Mann und 156 Pferden , 2)
Sächs . Jnf .-Regt . No . 245 Leipzig mit 32 Offizieren,
1100 Mann und 100 Pferden , 3) Sächs . Feld -Art.
Regt . No . 192 Dresden mit 29 Offizieren , 590
Mann und 441 Pferden , 4) Bayr . Munitionskolonns
No . 37 mit 3 Offizieren , 115 Mann und 122
Pferden , 5) Res .-Fuß -Art . Regt . Nr . 9 Hannover
mit 17 Offizieren , 237 Mann und 344 Pferden.

— Durchmarschierende Truppe «. Der Durch¬
durch unseren Ort ist
marsch deutscher Truppen
mit dem heutigen Tage in der Hauptsache abge¬
in den
schlossen. Es marschierten am Samstag
weiter hier vurch : die 5er ReserveMittagsstunden
Husaren , die I8er , 30er und 284er Pioniere , die
bas
Division ,
der 2I3ten
Fernsprechabteilung
Feld -Art .-Regt . No . 172 , letzteres auf dem Marsche
kam
vormittag
Am Sonntag
nach Ostpreußen .
das Fuß -Art .- Bataillon No . 73 mit Geschützen und
Am
an .
große Automobilkolonnen
nachmittags
13,
zogen die sächsischen Jägerbataillone
Montag
25 und 26 mit Musik ir> strammer Haltung vorüber.
Nach diesen kam das sächsische Feid -Art .-Regt.
No . 48 aus Dresden und das Feld -Art .-Regt . No . 93
zogen
aus Graudenz . Zwischen diesen Truppen
in
Fuhrparks -, Munitions - und Sanitätskolonnen
großer Anzahl durch . Mit Tannengcün , Blumenund Fahnen hatten sich die Truppen geschmückt.
wird dabei mitgeholfen
Manche Quartiertochter
war der Durch¬
haben . Für unsere Schuljugend
marsch ^eine große Freude . Den Buben bereitete es
das größte Vergnügen , wenn sie auf einem Pferde
mitreiten durften . Die Truppen kamen alle in
bester Ordnung durch . Man gewann den Eindruck,
daß der Rückmarsch klappte . Niedergedrückt waren
die Soldaten nicht, weit ihre Waffenehre nicht ge¬
litten hat . Sie machten einen durchaus zuversicht¬
lichen Eindruck . Die Häuser hatten reichen Fahnen¬
sind die
schmuck angelegt . Von den Bewohnern
Truppen sehr gut ausgenommen worden . Da auch
der Ort und seine Umgebung ein sauberes und
freundliches Bild bietet , haben viele einen guten
Eindruck in ihre Heimat mitgenommen.

— Die Friedensaussichten

.

Ganz anders ist

es gekommen , .als wir uns zu Beginn des Welt¬
ausgemalt . Nach
krieges die Zukunftsaussichten
vierjährigem harten Kampfe hat uns urplötzlich die
Kraft verlassen . Es ist nicht an der Zeit , hier jetzt
darüber zu hadern und zu rechten , wessen Meinung
die richtige sei, ob jener , die da meinten , wir hätten
uns noch halten können , oder jener überwiegenden
Mehrzahl , die ganz plötzlich den Mut verlor . Es
ist auch nicht unsere Absicht, hier lang und breit
auf gemachte Fehler einzugehen . Leichenreden sind
immer zwecklos in solchen Fällen , wo man hätte
vorher klug sein sollen. Eine andere Frage bewegt
uns : Wie wird der Friede aussehm ? Von einem

Rechtsfrieden auf dem Boden gegenseitiger Völker¬
oft ge¬
verständigung hat uns Wilsons Programm
nug erzählt . Daß ihm selbst ein solcher idealistisch
gefärbter Friede als letzte Lösung des furchtbaren
Völkerringens vorschwebt , konnte man ihm in den
letzten Tagen mit etwas mehr Berechtigung als
hat man
vorher glauben . Bestimmte Garantien
jedoch dis heute noch nicht, und das Auftreten
läßt recht
namentlich Frankreichs und Englands
häufig Zweifel an der Ehrlichkeit unserer Gegner
aufkommen . Für unsere Bevölkerung aber ist eins
ein Hauptersordernis : Ruhe und Frieden zu be¬
wahren und die Ordnung aufrecht zu erhalten , bis
durch die demnächst zu erwartende Nationalver¬
der Volks¬
eine wirkliche Regierung
sammlung
meinung unzweifelhaft ans Ruder kommt . Denn
nach den Erklärungen der Entente beabsichtigt diese,
zu
Frieden
nur mit einer deutschen Regierung
einer unzweifel¬
schließen, die sich als Vertreterin
haften Volksmehrheit ausweisen kann . Jeder Ver¬
such, die jetzige Regierung durch irgendwelche Putsche
an der Durchführung einer Einberufung der National¬
zu wollen , ist deshalb
verhindern
versammlung
durchaus verwerflich und kann nur dazu dienen , der
Entente Gelegenheit zu bewaffneter Einmischung in
die innerdeutschen Verhältnisse zu geben.

— Die amerikanischen Nahrungsmittel

stehen

zurzeit nur auf dem Papier . Ihre Abgabe an
Deutschland ist vor allem an die Vorbedingung ge¬
ordneter politischer Verhältnisse — von denen wir
noch recht weit entfernt sind — geknüpft . Außer¬
dem werden uns die Eisenbahnwagen zur Abholung
fehlen , sofern
uiib Beförderung der Nahrungsmittel
die Entente auf der Bedingung der Auslieferung
von l 50000 Eisenbahnwagen und 5000 Lokomotiven
besteht. Alle die, die wegen des bißchcns Essens
zum Frieden auf alle Fälle gedrängt haben , haben
demnach den amerikanischen Speck usw . vorläufig
noch immer nicht im Topfe . Es wird jeder gut
tun , nach wie vor Vorsorge zu treffen , daß er in
nicht ohne Vorräte
Zeiten von Nahrungsmittelnot
dasitzt, denn Schwierigkeiten in der Nahrungsmittel¬
beschaffung dürften aller Voraussicht nach noch eintreten.

— Gegen

die Geldhamfterer . Der Deutsche

wendet sich unter Bekanntgabe
Sparkassenverband
über Sicherheit
des Erlasses der Reichsregierung
mit der Auf¬
an alle Sparer
des Geldverkehrs
forderung : Seid beruhigt wegen Eurer Spargut¬
und Kriegsanleihen . Weiter
haben , Bankguthaben
mahnt er die Sparer : Last kein Geld unnütz zu
Hause liegen , bei der Sparkasse ist es sicher und
verschwiegen aufgehoben , bringt Zinsen und helft
das Volksvermögen vermehren . Der Garantiever¬
band (Gemeinde , Kreis usw .) leistet Gewähr für die
Sicherheit und pünkiiche Rückzahlung . Spart ! Noch
ist es Zeit . Der Rheinisch -Westfälische Sparkassen¬
nur an¬
verband kann sich diesen Aufforderungen
schließen, zugleich mit dem Hinweis darauf , daß
auch unter der feindlichen Besetzung der Sparbetrieb
ungehindert seinen Fortgang nehmen wird . Keiner
braucht zu fürchten , daß sein Geld gefährdet ist.

— Die Zrvischenscheine für die 5 % Schuld¬
verschreibungen der 8 . Kriegsanleihe können vom
2. Dezember d. Js . ab in endgültige Stücke mit
Zinßscheinen bei den mit Kasseneinrichtungen ver¬
werden.
uwgetauscht
sehenen Reichsbankänstalten
Der Umtausch der -swischenscheine für die 4 1/ a °/o
Schatzanweisungen der 8 . Kriegsanleihe und für dis
4Vz0/g Schatzanweisungen von 1918 , Folge VIII,
findet bereits seit dem 4 . November d. Js . statt.
Näheres siche Bekanntmachung.

— Schaffung einer deutschen Luftpost .

Bei

schlechten Verkehrsverhältnissen
den gegenwärtigen
auf der Eisenbahn will man dazu übergehen , einen
Luftpostdienst einzurichten , der Berlin mit allen
verbinden soll. Es ist zunächst,
größeren Städten
wie wir hören , in Aussicht genommen , drei Linien
festzulegkn , die die Reichshauptstadt mit dem Süden,
Osten und Westen Deutschlands verbinden . Man
der Post die während des
wird zur Beförderung
Krieges bewährten schweren Flugzeuge benutzen, die
eine Nutzlast bis zu sechzig Zentnern zu befördern
vermögen.

Mer befiehlt?

wie die in Düsseldorf von diesem Zwischenparlameni ebenso
scharf verurteilt würden wie von der fetzigen Regierung.

Vorbedingung ist, daß der neuen Instanz genügend
Diese Frage ist beute von vornherein schon deshalb
Befugnisse milgegeben werden , um radikale Elemente
mit einem „niemand " zu beantworten , weil das Wort
zu unterdrücken und das Ganze zusammenzuhalten , bis
„befehlen" aus dem behördlichen Wörterbuch der neuen
zagin
Konstituante die Zügel in die Hand nimmt.
man
die
wenn
selbst,
Aber
ist.
Zeit gestrichen
ha'terem Tonsall ansragt , wer heutzutage in Deutsch¬
und Zu lammen Arbeit en.
land das Recht hat , Anordnungen zu treffen, die Aus¬ Arbeiten
sicht aus Befolgung haben , to müffen auch die Ein¬
Allenthalben im Lande macht sich in diesen Tagen
geweihten mit einem Achselzucken antworten.
Sinken des Arbeitseifers , ein Rückgang der Arbeits¬
ein
Die Neichskonierenz hat gezeigt, daß die große
bemerkbar. Das ist durchaus begreiflich : all
leistung
auf
Mehrheit der republikanischen Vertreler Deutschlands
das im Bösen, wie im Guten über uns ge¬
Neue,
das
dem Boden der Konstituante steht. Wir können also kommen ist, ninimt Hirn und Nerven in Anspruch, die
mit der Errichtung dieser Machtinstanz rechnen, die zu¬ große politische Umwälzung lenkt vom nüchternen ein¬
stande kommen muß , so sehr auch Liebknecht Gegendampf
förmigen Dienst des Tages ab. Es ist begreiflich, aber
Abec^ noch, leuchtet uns das Morgenrot des
gibt.
e§ darf nicht sein. Wir dürfen nicht weniger arbeiten
wiederSicherheit
und
Ruhe
Tages , der Ordnung ,
als früher , denn wir haben weit mehr zu leisten,
bungen soll, sehr ferne. Wir müffen »ns deshalb die rasch zu leisten. , W >r, haben die WDichast , das
Frage vorlegen : wer regiert in der Zwischenzeit ? • Wer
mit dem,
Volkes
des
die Versorgung
tritt ' uns in den kommenden Monaten über alle heißt
braucht, ansrech! zu er¬
dringend
Leben
zum
es
was
eie Gefahren hinweg , die das Land umlauern?
halten , umzustcllen, teilweise neu auszubauen , wir haben
in dem die Nationalver,.n dem Augenblick,
all die Arbeit zu tun . die die Durchführung der er¬
-a.'nmluug Zusammentritt, gilt es , wiederaufzubanen;
drückenden feindlichen Waffenstillstandsbedingungen uns
das Schwerste,muß bis dahin aber schon geschehen sein;
, wir haben dafür zu sorgen, daß die Millionen
auierlcgt
Funda¬
aller
die Verhütung des Zuwmmcubruches
einmal heimkehrender Krieger Unierkunst,
auf
säst
mente. Deshalb ist die naheliegendste Sorge die Wärme . Lichl. Kleidung . Nahrung , produktive Arbeit
Schöpfung einer Instanz , die das in allen Fugen
finden. Zeigen wir uns diesen Anforderungen nicht
stochende Gebäude über die nächsten Wochen hinweg
gewachsen, dann gehen wir zugrunde ; daun wird
notdürftig zusammenhält.
ein Trümmerhauien , das willens - und
Deutschland
Kurz gesagt, ist die Machtverteilung in Deutschland widerstandslose Opfer unerbittlicher feindlicher Ver¬
besteht
augenblicklich folgende : Das ehemalige Reich
gewaltigung und Ausbeutung . Darum muß jeder sich
aus einem Geiüge von Arbeiter - und Soldalenräten.
ans Erschlaffung und Erregung , aus Unlust und Ab¬
Ge¬
anerkannte
allen
von
Dwie haben die provllorisch
Herausreißen und seine Arbe' Isaufgabe voll er¬
lenkung
walt in ihren Bezirken in den Händen . Sie schallen
füllen.' Es gehr um ' Sein oder Nichtsein, um Erhaltung
und walten ohne Zweifel diktatorisch, wenn auch in der
oder hoffnungslosen Ruin , um Freiheit und Knechtung
Mehrzahl mit einer von Vernunft und Toleranz ge¬ durch fremden Militarismus und Kapilalisrnns.
näsenen Diktatur . Trotzdem ist' eine Minderzahl , deren
Aber nicht nur arbeilen müssen wir, fondrrn plan¬
Herrschaft von weniger anerkennenswerten Eigenschaften
einheitlich, difzipluneri zusammrnarbeiic ». Jeder
voll,
bee-nflußt wird, vorhanden und rst geeignet, vcrkängjeder önliche Betrieb ist ein Rädchen an der
beiter,
Ai
n-svott für die Allgemeinheit zu wirken. In Düffelunserer Wirtschaft. Wer ein Rädchen adsiellk
Maichine
bürgerlicheiner
Redakteur
darf war der pollillche
bring !, träg : die Deranlwoiiuug,
Unordnung
in
oder
drmokraliichkN Tageszeitung , sowie die Zeitung selbst, wenn ein Teil , wenn schließlich die ganze Maschine inS
Tingewalrigungen durch den dortigen ÄSR ausgesetzsi Stocken gerät . Eigenmächtige VerkehrsdiLposilionen aus
ohne daß ein Weg vorhanden fft, zum Stecht, geschweige ' einer kleinen Eisenbahnstrecke rönnen Stauungen wert
nr Genugtuung zu gelangen . In einem solchen Falle
über sie hinaus zur Folge haben , ein eigenmächtig
mvl es unter den obwaltenden Umständen für die
kann
beschlagnahmter LehrnSmitleltransPort
irgendwo
gegenüber
Berliner Zentralregicrung kein Mittel , sich
Orte bedeuten,
anderen
einem
an
Ruhestörung
und
Hunger
dem ASÄ durchzujetzen und ihn in die richtigen
Lahmlegung eines einzelnen De'.rtebes durch unmögliche
Bahnen zu weisen. Abgesehen davon , daß die ExeluiivForderungen trifft wahrscheiniich die Arbeiter in anderen,
bciugnrsse sowohl des Kabinetts alS auch deS LollzugLdas Matcual zur Arbeit fehlt, oder zahlreiche
denen
ralc'S nach außen hin in keiner Weise fcstgestellt oder gedie auf die in senem hergestellten Güter
Verbraucher,
die
Berlins
außerhalb
lläit sind, iehli ber den Instanzen
sind. Der gute Wille , der , sehr
angewieren
dringendst
wichtigste Eli 'nblage für die Macht derBerliner Regierung:
Sondercingriffe maßgebend lern
einzelnen
dem
bei
o»
, :r Pflicht oder der ireie Wille zum Gehorsam . So¬
das Ganze durch rgn unheil¬
wenn
nichts,
nützt
,
mag
Spitze
der
lange dune wich:igstcu Bindeglieder zwischen
Ärbeiterrast . ja jeder ein¬
Zeder
leidet.
Schaden
baren
und der breiten Prasse jehlen, besieht die Gesahr des
muß heute wissen, daß er durch lein
Arbeiter
zelne
Größe.
unverminderter
in
Tculschlauds
.LknalleT
Handeln oder Umeilcissen mit die Verantwortung trägt
Zwar hak sich ver preußische Minister Hirsch mit ersieuErhaltung ober Ruin der Bo ' ksgemmthei:. Jeder
jtir
liäler Schäne gegen alle separatistüchen Bestrebungen
nur das tun und muß das tun . was allen iemen
dari
dem
vor
auch
Gedanke
ausgesprochen, zwar ist die'er
und Volksgenossen über d-we unendlich
Ardeitsgcnösfen
Forum der RcichSkonierenz behandelt worden, aber wer
schwere Zeit yinweghilst. Unonziplinierte E 'genmächugWilhelmsoder
Bremen
oder
Hiamburg
heule
denn
tanii
kert und Eigenbrölelci ist der Rurn : Zusammenarbeiten
raveu oder daS ganze tstheinlund daran hindern , sich
_
n!S ieibständtge Republik zu erklären und den 8iu.r ist die Reiluna .
zu
Handlungen
ihrer
Parole
„Las von Berlin " zur
inacken?
Abbau der Bc,zuntckeinorsu,ir !g. Außer Rn bereits
In diesem Sinne erscheint die Einberufung einer
Delegierten ermmmlung der ASR Deutschlands der bezugicheiurreieii Sachen wird c^-re Reche weiterer Grurn»
Zaizig gangbare Piad aus dem Wirrnis dieser Ber« staube scron jrtzt volltommm van dem Btzugichelnzwynze
, wcansweuen,
Vcheneriüchcr
Das Dürgerlum ist zwar auch bei diesem befreit. D -eie Geqcnnäudc sind:
' ' 'ui ffc.
», LchtatPeIgarniture
er:,'
traii
,
Korsetre
,
Talchcntücher
um
sich
es
wird
doch
, " Fei Parlament ansgeichaliet ,
Bettüberdecken und Slcpoungelütierte
.cr,
Mäni
für
röcke
-e> eher in das Unvermeidliche fügen , als dann
dcctcn, leinene und.-ine Gewebe, leinene Stickerei- und
uigllcns eine Instanz geschaffen ist, der die ASR
Spchr»keste und all- Tülle towie Grgcnstände darunk.
. ! S .ävie und Lauoeslkile !ür ihre Handlungen vrrSpiktware:', odarpasr gcwedie und abgrpairt vebrnekle Tisch»
zeuge, >:ragen, Lor ' 'ecker, Hand ckuhe, Gürtel jeder Art,
.! .wörtlich !!no. Es ist sclbstvktitändllclv daß in rer
änoig ragen; en Delegrerienveriammlung der ÄSR die Gamaschen, Hcrrcnimüci!, leinene Sc.ck,re-ftofic, alle sonst-gen
leinenen rmkuchten©ctuebe, Wachktu.i.e uns alle daraus ge¬
^..emäßigten Elemente überwretzen, so daß Vorgänge

Volhawirtfcbaft

Die öddwdfier.
Roman von H. C o u r t h s - Al a h I e r.
«,.)
'Sloriiefw
war an einem feuchten, nnkreundlichen März: i. t >einz war zeitig zum Dienst ansgetnat und
rrg lag noch im Bett , als er q,ng.
D e erhob st-ch aber bald . Heinz würde bis zmn
abwff'end iciu, da konnte sie wieder einmal
mDich und ungestört Nachforschung:' .Haiisteücn.
, dann
Sie nalnn sich kaum Zerr, zu " ^ rystückeil
re " ll sie das Zimmer ihres Mannes.
Seine Kleidungsstücke vom Tage vorher waren noch
r ' cht ge ändert und hingen nüßerbatb des Schrankes an
m Garterobctzakler . D :e wurden zuerst durchgesuchl.
Dw iand niclns.
Unruhig ließ Ingeborg ihren Blick uniherschweifen.
große Schrank , in dem Römers Unnormiachen
''
wn, stand halb geöffnet. Sie trat heran und viickie
wrm Ob es sich wohl lohnt !», hier drinnen zu
Sie iahte nam einem Rocke und stichle nach
i Tuschen. _Da fiel ihr ein. daß sie hänsig bemerlt
nie Heinz Vriest „ no Zeile ! in den Kiuielau lag ' einer Uniform steck.e. Das war cm neues
>'lo f’tr irre Tätigkeit. Daran iahe sie noch nickt
.' lacht. Mit .niuuhigen , nervo en Händen riß sie euren
' eck nach dem anderen herab und durchmchte die
Ltirn.staursch'äge.
Einmal iaub sie ein dünnes Papier . Mit zitternden
Fingern zog sie es hervor „ no enllaltele es . Mit
eurein licieit Seuizer rrkannte ne eine dienstliche Notiz,
'ästig suchte sie weiter. Ta - - ftufmie da nrchl
Schnell griff sie danach. Es
r.'wder ein Papier ?
V- r ein schmaler, zwammenocsastrler Briejbogen.
Und dann starrte
r.: reder alÄtere üe das Radier .
3 ';

lte. leichenblaß aus die regelmäßigen,- klaren SchristzüI !-.
. „Mein geliebler Heinz ! Litis komm morgen nachnockr einmal an das Schi 'lcrniiiiag nur 4
denkmal. Ich muß Dich sprechen ans jeden Fall.
Du branchst mir daun nur einen Zette ! mit der Zeit¬
Deine Gabi ."
angabe ' zu senden.
Wie „ rllnn -g wark Jngeborg die Arme empor
und rannte un Z llrmer hin und her.
Da harte sie ja endlich den Berveis seiner Untreue.
Und >!ue. Abnirug 'bm>s sie nicht belrogen. Gabi hatte
ihr die Liebe ihres P -lannes nestohken, Gab ! mit dem
!cheinhr' !'ge„ Tngevdsiolze . Oh , daß sie ihr nun die
Maske herabreinen konn'e, diesem ehroergeffenen Weibe,
daß sie ihr in das Ge 'icht schreien tonnte , wie schlecht
sie war . Unerhört war sie betrogen worden von
ihrem Bkann-d «nd der ialschen Freundin . Das schrie
um Rache. Und sie zermarterte sich das Hirn, wie sie
sich rächen lönntck nu ibr »nd an ihm.
Sie mmmeite teiie vor sich hin und Taufte sich im
wilden Schmerz das Haar.
Nun rie endlich gefunden batte , wonach ihre eiferiüchtiae Seele >o tanze geanht , brach sie zusammen unter
der Last des Schmer .es.
S 'S abuie incht, daß die'er Briet schon über ein
Jade lang in dem Sumelauffchlage des alien WanenFür sie war es ausgemacht,
rockcs geiieckt l.via >.
daß ihr Ria »» und Gabriele Wendheim heimliche Bsziebuugen zueinander hauen . Oh , wie recht halte sie mit
ihrem Argwohn gehabt , schon damals , Unter den
Linden , als Heinz Gabrielen mit jo beißen Blicken
»achgestarrl. stlnd man hatte sie von allen Seiten ge¬
scholten wegen ihrer Enerlüchteteien . Zuweilen barte
, wie falle!)
sie sich selbst Borwnr 'e gemacht. Wie schlecht
waren die beiden, daß sie i.l:r ko aroßes Leid zujüaten.

fertigten Gegenstänbe , Stoffs !ücke bis zur Länge b»n so
Zentimetern ohne Rücksicht auf den KleinhLnveirprerS . Die
Freigabe von Stoffen bis zur Länge von 50 Z -ntimstern
bezweckt, den Hanshattungen Flickmatcrial zur Ausbesserung
von Wäsche zugänglich zu machen. Belt - und Badenur für Kranke, Wöchnerinne,Wäsche konnte bisher
und Säuglinge bewilligt werden , desgleichen Handbücher,
Küchenbandtücher , Geschirrtücher nur in besonderen A ^8nahmet'ällen . Jetzt wird die Zulasimig der t' rtcilung von
Bezugscheinen für Ernzelvcrsonen (nicht Gasthöse, Pensionats
u !w.) ausgesprochen . Ebenso ist das BezngSschcinverbot !ür
Matratzen und Matratzendrelle wieder aufgeboden.

polltlscbe
Deutschland.
* Schweizerische Blätter wollen erfahren haben, daß
in deiilschdemotraiischen Kreisen eine starke Strömung
Akax
besteht, die aui eine Kandidatur des Prinzen
der
Präsideriten
ersten
als
von Baden
großdeutschen Republik hi narbe :tet.
»Wie die .Badiiche Presst aus angeblich zuver¬
lässiger Quelle erfährt , ist der aus den Frwdensverhandlriugen von Brest - Litowik bekannte , Ge n cral
H o s i m a n n in der Festung Kowno in Litauen vor¬
von
Leopold
. Auch Prinz
läufig interniert
der noch zn- Aiuang November in Kiew
Bayern,'
wellte, ist in einem Orte unwert Kowncs interniert.
* Der Zsrbciter-, Soldaten - und Baüernrat des
provisorischen bayerischen Nalwnalrales fordert schleunigste
Einsetzung eines Stacstsgerffff sboics für das Deur 'che
A n u r l e i l u n g der¬
Reich zur Untersuchung
P e r - o n e n, die durch ihr verbrecherisches
jenigen
Treiben den Weltkrieg herbei-zelührr rowie die Be¬
endigung des Krieges durch einen BerskändigungSsrieden
vereitelt und wmit den Zusammenbruch Deutschland?
verschu-dek^ chaben. Ferner oeLangt ec strcnastr Bestra -ung aller jener, die anf betrügerische Wrise sich
während des Krieger bereichert haben.
Deuts ch-& st ciicio ).
* Der Nationalversammlung ist ein Gesetz vorgelrgt
worden, durch welches die. konstituierende
N a l i o n a I v e r sa t.n >n l u n g aus den 1. März
1619 nach Wien einberuseu werden soll. Die Wahl
ans einen Sonntag Ende
soll durch den Sraatsrat
Januar der Aniaiig Februar kommenden IahreS ansgesclnirbkn werden. Gleichzeitig ist der Nattonalvrr»am.-'-ltUtg ein Wahlgrjesentnmrs vorgrlegt würden.
Nach diesem Enuvurj ist jeder deuttch-österreich' lche
Stuaisl -ürger ohne Unterschied des Geschlechts, der am
Tage der .Wahl großiährisi ist oder während der Jahre
1914 bis 1918 Kliegsdieuste geleistet hat, ^ wahlbercchligt. Wählbar ist ohneUntevchieo des Gesthlechts
jede, wahlberechtigte deu!sch-öflcrre:chssche Staatsbürgrk,
der daS dreißigste Lebensjahr zurückgelegt hat.
Frankreich.
* ES bestätigt .im, daß zwilchen der italienischen
und ftanzöstchen Regierung Le ' händlungen jm Gauge
den b em i t 5ko h ! e n aus
sind, um Italien
letzten d e u t s che n K o h i e n g e b i e t e n zu ver¬
sorgen. .Hand in Hand gehen damit die Beiprechunge»,
die zwischen der Schweiz und ,Frankreich über die
Führung dieser Kohlenzüge durch die Schweiz gepflogen
werden . Nach Paus Hai sich zu diesem Zweck eine
schweizerische Abordnung begeben. Die Kshlenzüge
sollen wie vor dem Kuege über Straßburg —Ba >?i nach
Italien gelciiel werden.
G'uglaud.
*Das Rentersche Bureau erfährt , daß die AuTsühruua der WasiSnsiillstandKl'edmauiigea hinsichtlich der
Adlleik.ung der Lokemoiioeri, Enendatznwagrn niw.
sich immer schwiniger gestaltet insolgr des »chlechten
Zustandes des rostenden Mateimls ; es wiro der
Wunsch ausgeiprochen , daß die Frist für die Ausveltängert
1. Februar
dls zum
lteserung
werde.
Sie
Glührnd .' r Rache, n; st ersüllte ifue #Seele .
wollte der sallchrn Freundin wenigstens die Schmach ver¬
gelten. Ihr Galle tollte es auch criohren, wie ec von
Wendheim
wnidr .
Weibe hlülcrganasn
'einem
!oll:e Rache nehmen sür sich und für sie, an Heinund Gabriele.
Sie trat an den Schreibtisch ihres Mannes heran
und schrieb mit bebenden Händen ans ein Blatt Papier:
„Lieber Weudheim l Sie und ich. wir werden
betrogen , schamlos hinterqangeq . Mein Mann und Ihre
Frau haben h-imüchr Zusammriikünne . Den Beweis
dastir lege ich hier in Ihre Hände . Rächen S :e sich uno
Ingeborg?
mich, denn ick bin zu schwach dazu.
S :e steckie den r ' ettel mit dem eesnndencn Briete
in ein .Kuvert, ab-cssierte es an Herbert Weudheim i!»o
ließ es sochrt zur Post be argen.
AlS das gn.cheh?!, war ', ließen ihre Kräite nach.
Sie lcnnnelle am den Balkon , um Lull zu schönten.
Tort brach sie wimmernd zusammen. Eine liefe Ohn¬
macht umhüllte ihre Surne.
Wohl kine Stunde lag sie in ihrem dünnen Morgenkleide aus dem Cieinboden des Balkons . Die lalle,
Tcncljtc Märzlu 't dmchdrang ihre Kleider. Wie zu
Stein eriiatxt , fett und bleich iand sie eine Dienecin in
! hotte das Mädchen Hil'e herben
dieser Lage. Ec chreck
Man trug die jimge Frau aui ihr Lager und schickte
sofort zum Arzt und zu Halters.
Jngeborgs Mutter kam zuerst in heißer Sorge
um ihr Kind. Die junge Frau war noch immer bewußt¬
los . Als der Arzt kam und die Patientin untersucht«,
sand er Leranlassung zu großer BAorgnis.
Bor allem verlangte er eine gewandte Pflegerin Hto
die Kraule . Keniat Haller , der ' seiner Frau ans de«
Fuße gefolgt war , machte sich sofort' aus den Weg, um
Schwester Magda zu holen.
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Gemeinde, wohin man ziehen wM, erst eine Qber* In politischen Kreisen Londsns rechnet ma » mir ; lrücke in Mainz lür den Abergsng des Feldheeres über
erteilt werden muß.
fiedlungSgenehmignng
Zugverkehr
gesamte
Der
wird.
benutzt
fieiu
!
:).
den
l
l
i
st
n
e
r
f
a
W
deS
Verlängerung
einer
Minnesota . Wie gemeldet wird, ist die diesjährige
und Mainz —Mdesher « wird
über einen Main, —Wiesbaden
die Verhandlungen
lt a n d e s, die
Ernte die größte in der Geschichte der Ber . Staaten.
deshalb in Kürze vorübergehend eingestellt werden.
Präliminarfrieden ermöglichen soll. Den Abschluß des
So heißt es in einem Bericht des Ackerbau-Departe¬
Präliminarsriedens erwartet man Anfang Februar.
Duisburg . Aus der Hütte „Vulkan " wollte der
Amerika.
HochssenschmelzerTrzewik die undicht gewordene Deck¬ ments , das die Getreideernte aus 108 Millionen Bushels
fchätzt: Der Durchschnitt auf den Acre ist 40 Bushels
schicht eines gedämpsten Hochofens jeststampfen. Kaum
* Wie die Zeitungen melden, hat die Negierung
gegen 30 im Vorjahr.
Gasen
giftigen
von
er,
als
betreten,
Letter
die
er
hatte
verschiedene
Deuifchland
in
ErnShrungsfrage
die
Über
Informationell von Sachverltündigen eingeholt, um fest- betäubt , in den Ösen, hinabstürzte. Bei dem Versuch,
zns-ellen, ob die deutschen Angabe-! über eine Hungers -, ihn zu reiten, erlitten fünf weitere Perwnen dasselbe
Wnrstdarm ans Waschstoff. Die Darmpreise
not auf Tatsachen beruhen. Nach dem Gutachten dieser Schicksal.
Danzig . Der Vertreter eines Krakauer Bank¬ sind außerordentlich gestiegen und
bis April,
die papiernen
Sachverständigen soll Deutschland
Mai , g e n ü g e n d Lebens¬
bis
eventuell
Resormdärme , die allen Ansprüchen der Wursterzeuhauses besichtigte hier eine große Anzahl von Hausbesitzen. Die Zeitungen schlagen vor. Lebens¬
grun ' siückkn und sicherte sich das Vorkaussrecht für den gung vollauf genügten, sind nicht mehr zu erhalten.
mittel
Der Wert der Als Ersatz für beide schlägt eine praktische Hausirau
, sie aber vorläufig in den" Fall , las ; Danzig polniich wird.
mittel nach Europa zu schicken
Grundstücke betrüg ! mehrere Millionen Mark . Eine Million
nach eigenen Ersahrungen Stoffdärme aus Waschstoff
an Deni -ch'and angrenzenden Ländern ansznstapeln und
vorerst aözuwarlen , wie sich die Lage in Deutschland EZEKS'-'S.
Ü0r. @§ können
E.jeiEssssffipmziEiiriaa «
gut alte Stoffe
entwickle und ob die Ruhe auirechterhalten werden
verwendet wer¬
Zum Durd -marlch der 6. Hrrnee durch das Rheinland.
tonne. Man müsse nach dem Grundsatz versabren:
den, nur müssen
.klein Brot für Bottchewisten.
Oben : Ein KriegSuugeheuer. Unten: Am Aachener Thor.
sie so fest sein,
das
ne
daß
Un
Stopfen mit der
Berlin . Aus Kopenhagen ist der amerikanische
WurstfüllnngvcrJournalist Milos Bouton . Vertreter der .Associated
Btan
tragen .
'"-lest' hier eingettoffen. Ferner sind aus dem amenwäscht den be¬
' ^'.'.uch?n Hanvtqua . ster kommend noch vier andere
treffenden Stoff
manische Vc-ichterstatter hier enraci -chsu' .
aus , rollt oder
plättet ihn,
A»>>^Buchhändlerereilen wird- mitgele-tt, das; der
ycui preudiich ? Kuttu-'-miitisier Adolf Hoffmann ein
schneidet dann
die Därme in
Zucker fjrrttiMpßc« beab«
Monopol iür päsuliche
a ' nniu dos vrivg -en
nchilgi. Dwie sollen >
passende Größen
st '(' MM
!s
r-cn Lttichpanaiimg-n
Ve:.>:grbuchhandris ru. . •. <•
sie,
und nähi
.
“-’iv AS•
melden.
!!;vi Staats wegen Dciir; . ü :b g: c>
von
besten
am
' -*’
r.-,;V
außen , worauf
Tiicl . T >e Kaiienüume im hien'aen ttüberen Kgl.
Bein
ASR
den
iür
daS Wurstgni in
Ln nst sind als Arbeitsnachweis
- ***».
usi'tznng gi-:' 0!»men worden.
die Hülle gestopsr
wird. Die
Straschd-nrgl i. E . Hier wurde von Bürger » und
werden
Würste
Kaistrdenkmalumgab,
?
da
die
Soldaten die Sck-nhbüll?,
in bekannter
erbrochen und das Denkmal mittels eines Steins vom
Weile geräuchert
Socke! gestürzt. Mn Hammer und Meißel .wurde Stück
und ausgehoben,
uw. Stück von dem vielen Zenincr schweren Denkmal
ihre .Haltbarkeii
abgkichlagen. Die Schar sch'eppte alsdann an einem
ist eine ante. So
langen Keile den Bronzekops vom Denkmal Kaiser
vorzüglich sich
Wiürelms I . über das Pflaster und legte ihn zu Füßen
die Stoffdärme
orS Standbildes des kranzösischen Generals Kleber.
MHM>
zur Dauerwurst
Harnburg . Auf der Sternwarte Bergedorf iff von
r.' i',' .fl. l,.S.V;.1cS» ,:Mi !U 1
eignen, iür die
Pro «. Scharr ein Kmnet entdeckt worden , der zwilchen
Kochwürste
Fuhrmannes,
des
und
Sturs
des
Steriibildeni
den
kommen sie nicht
dicht^ bei der Milchstraße, siebt >-nd sich am Himmel
in Beiracht . weil
nack, Necdosten bewegr. Das neue Gestirn ist vorvei dem Kochen
Erößen14
-äufig noch iklir lichlickwach, nur von der
alles Fel ! - in
ttasse und daher lediglich in größeren Fernrohren
die Wurstbrühe
sichtbar.
geraten würde.
Halle a . S . In einer Sitzung des hiesigen SoldatenEin poetischer
rate bezeichnet es ein Redner als li!!!vür --!g, daß man in
rrrLerzNsrrbr.
Nia .gdeburg die feindlichen Gerangene, :, Offiziere w-e
Be : einem
Asnmchasten . frei in den Straßen lienrmlauien läßt,
Indiane !stamme
l-le d>e dcutichen Offiziere in.d die Frauen in gröb¬
den Senekalichster Weste belästigen. Etz ist sogar so weit ge¬
kommen, daß die lrenwen jeindlichen Offiziere „Kavavon den Polen in Danzig hinierlegt , sie Jndianern , ist ein sehr poeiischer Toienkutt üblich.
tiurbe
i*frlvllic 4* ve-ai stallet baden.
veriällt , wenn die Käuie später infolge der politischen Wenn ein Mädchen stirbt, so wird e>n junger Bogel
so lange euige-pent , bis er zu singen beginnt. Dann
Enttcheidüngen nicht pe- sekl werden.
Movsrbrrrg . Bei dein Gutsbesitzer Zirnmerniaun
in Berilenvorf wurden vo:n ASN 12 000 Zentner
Miutchon . - Die Bildung von Schüleräusschüffen setzt man ihn in ieinem Käfig aus das Grab der
Hai sich v: i eine, Anzahl hiesiger höherer Schulen voll¬ Toten und beaustragl ihn mit Grüßen , mit Küssen
Kurtonel» br 'chicanahmt» dar an die Gnmohnerjchost
und zärtlichen Worten an die Verstorbene und öffnet
verte«i: werden sollen.
zogen, namentlich bei den Lehraustallen mit neun
die Türe seines Gefängnisses, um ihn srcijudaiaui
von
werden
Schüler
der
Bestrebungen
Die
Klassen.
7v>.-a « ks>-rt s . M . Zwischen Friedberg und Roß¬
bach wurde au , einen Elstmoar.i'.zug mit Mil ' tärgnt ein den Anstalisvo,ständen ' inioieru unterstütz», als die lasscii. Wenn sich der Vogel nun emporichwingl und.
toustv ' gt, so ist das ein Zeichen, daß er die Flügel
Überfall veruichr, bei d-m es zwilchen dem Wach'poste» Rektoren den Schürern Ar 'enung erteilen, wie derartige
eher rasten ttüßr rino die Augen nickst uühcr
„ich!
ihrer
Krers
der
wert
wie
und
sind
den
b"
zu
Ausichüffe
und den angregenden Näub ^ur (Z-vilprrionen ) zu einem
schließen roird, a!S bis er im Lande der Geister anKompeienzen zu reichen hat.
reaelrechten ' Feuerge >echt :am . Tue Angreuer enttame »,
Münche«. Der Fremdenverkehr in Bayern ist langt , um dort all die Grüße , Küsse und Zä :lo! ne etwas geraubt zu haben, im Schutze der
lichketten zu überbringen , die man ihm ansgetragen
Der
weilSlhin außeroidenittch eingeschränkt worden.
Tuickelhctt.
bis
daß
,
nngeordnei
hat
Demobilmachnugsiommiffar
beMainz . Dis hiesige Eiienbahndirekiion gibt
zum l5 . August 1910 ftir jede Übersiedlung von der
taiiitt : Es muß damit gerechnet werden, daß die Kaiser-

Vermischtes.
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T -rt war eben erst von einer twstrengenden Privatffl-r-ae Mückg -tklirt. Sie hätte sich gern einige Tage
n.isto gegöinu, aber sie ging doch offne Zögern mit,
■ . 1 sie wusste, wie noiwendig sie don war . Ais am
: Dich Hr .nz abitt'ngSlos vom Dienst nach Hau e ka.n,
and er Scknvester Magda am Kranlenbet ! seine: Frau
und diele selbst in wilden Delirien.
Niügda hatte daraus bestanden, daß man sie mit
der Kranken allein ließ. Sie drängte auch tlrömer m:t
eigeittümlicher Haft rvieder yinaus.
Bon seiner Schwiegermütter , dis b-rttloS ineinend
rm ll'ebenziuiw.er last, eriichr Heinz, daß man FngeWro
. enuffiloS ani dem Ballon gestli' :.<n halle und daß ihr
?.as and sehr, bedenliich sei. Er iröstete me alle Da :nr,
o gut eZ ging, und stichle daiin sein Z v.incr aur, um
sich m-illlroden.
Bsisiin hatte >n der nnruh ' gen Hast des Tages noch
nicht Zeir 'gejui-s.i eu, bei i'mr cuszmäuwen . Del wundert
vrh er am ' die in wilder Unordnung aur dem Boden
liegenden Niii'vlinsiücke. Eni bitteres Lächeln um pielte
feinen Mund . Er tannte IngeborgS Sucht , in ,' einen
Sachen herumzustövenr. Sie halte wohl wieder einnral
nach Leiveiicn tür ieii-e Untreue gesucht.
Seusrenv hob er die K!r' dungS" ücke ani und tleidete
sich dann 'ckmcll um. Hastig aß er ipäler einen
Biffcii, er war sehr hnng . ig nach Haine gekonuncn.
Dana ging er wieder ins Kiankeuziunner hinüber.
' t soiort
Schwester Vtagda batte nach ihrer Ankun>
olle Lorkebrungeii getroffen, die der Kranken Erleichierung ichasten konnren. Jngeborg war aus ihrer
Ohnmachl erwacht, lag aber stumm und apathisch
da. Als Dtagda zu ihr trat , bewegte sie unruhig die
Augenlider und lastete nervös aui ihrem Bett berüm.
Die junge DiakoniffiU ureütv sosolt, daß Fieber wl
war.

Etwa eine Stunde später fing Jngrborg an . haltloses
Zeug vor sich bin zu schwatzen. Viaada horchte erschrocken
ani , als sie Heinz und Gabis Namen roieder und wieder
im anklagendsn Tone von ihren Lippen vernahm . Eine
bange Unruhe ersaßle sie. Der Arzt hai -e von einer
großen, seelischen^Auslegung geiprochen. Sollte Ingeborg durch irgend einen unglücklichen Zufall erfahren
haben, daß die beiden sich geliebt hintenik
Eine heiße Angst um Römer ersastie sie. Gewiß
lieble er Gabi noch im'nrr . Hotte das Iugsborg in
Erfahrung gebracht und ivar sie dadurch kraut ge¬
worden, so mußte sich Heinz Vorwürke machen, daß
er an Ingeborgs En' ran ' ang ichuld war.
Magda drang deshalb darauft mit der Kranken
allen: zu bleiben. Mt Bangen Hörle sie Wiede: uno
wieder wiioe Ank-agen gegen Heinz und Gabi von
Jrgeborg ansstoffen. U--o dann suchte diese mit den
wachsbleichen, mageren Händchen iuimer nach einem
Briest den sie Gabi in? Gesickst roencu wollte.
Weini nur Likmer solche Worte nicht >°? :!e. Da uat er iw.eder ein im Lausanzug und se^te
sich ans Fenster.
„Wie gehl es Inge , Schwester Magda ? "
„Sie drancht Ltnhe — große Ruhe . Sie sollten
hir.anSgehen, es ist besser, ich bleibe allein mit ihr."
Ihr sonderbar dringenoer Ten fiel ihm ani . In
ihrem Wesen war eine ängstliche Unruhe, die ihr sonst
sernlag.
„Lasten Sie mich ni'r hier, Schwester Magda — ich
verhalle mich ganz siillD
Sie rieb verlegen ihre Hände und überlc-gie, wie fie
ihn entierncn soüie. Da fing die Kranke wieder an zu
sprechen.
„Fort von ihm, Gabi — fort, Heinz gehört mir
— mrr — oh — du D ' la" ge. du Schiauae — da

— der Brief — da — Heinz — ach — wir wrh —
wie weh."
„Gehen Sie — gehen Sie — ich bitte darum,"
flehte Magda dringeno.
Er hatte Znaebvrgs Worte verstanden. Nun sah er
Magda mit prüfende« Äugen an. Sein Ecsicht war
blaß , aber entschlossen.
„Deshalb tollte ich durchaus gehen?" sragie er, nach
der Kranken hinüberzeigend.
Das große, schlanke Mädchen hatte einen Augen¬
blick alle Faffnng verloren.
„Gebeii Sie doch,* bat sie noch einmal mit Tränen
in den Angen.
Er sah sie sonderbar an . Dann trat er dich! an
Ingeborgs Beit , nur ihre ivirren ^ Lieden besser zu vrrstehen. Er entnahm daraus , daß seine Frau irgend¬
einen Belveis von «einen allen Bezieiniiigeu zu Gabriele
gefunden haben miißle. Aber welchen? Ec iann vergeblich
nach. Bon einem Brief sprach sie. Ec haue ja ine mit
Gabi im Briettvechsel gestanden. N -e. — Oder halt —
ein e.nziges Mal halte er von Gabi einige Zeilen
eryalien , damals , als er von ihr erfahre » tollte, daß
sie iich mit Wendhemr verloben würde. Ganz deuttich
cntchnn er sich jetzt, das; er den Brief erhallen halte,
als er in der Ka«erne die Treppe herauigegangen war.
Er batte ihn so,ort geöffnet und geleieu und «dann in
den Auttchlag seines Armcls gesteckt. In her Auslegung
jener schmerzvollen Tage hatte er nicku mehr daran
gedacht. Der Briei war wohl dort i-eckeii geblieben,
tziiin siel ihm ein, daß seine Unsiormstücks so wild auf
dem Boden gelegen hatten , und mit einem Schlage
war ihm alles klar. Inge mußte den Aries genrnde»
haben beim Herumstöbern.
Elch

Li

(Fortsetzung folgt.)

i

Die furchtbare Pogrome
in Lemberg.
Die „B. Z. am . Mittag " bringt einen aus¬
führlichen Bericht ihres soeben aus Lemberg zu¬
rückgekehrten Mitarbeiters Max Reiner über die
Jude -npogoome in Lemberg. Reiner war vom
1. bis 24. November in ' Lemberg eingeschlossen
und erlebte den entsetzlichen Pogrom .mit. In
seinen! Bericht heißt es : Schon in den ersten
Stunden nach dem Einzuge der Polen am 22.
November begannen im jüdischen Viertel Lem¬
bergs die Plünderungen . Die Geschäfte wurden
von Legionären ' aufgebrochen und ausgeraubt.
Nicht nur Juden , sondern auch deutsch-österreichische
Offiziere und Zivilisten, kurz jeder Mann , der
deutsch aussah oder deutsch sprach, wurde auf
offener Straße ausgeraubt . Die Plünderungen
nahinen einen immer gewalttätigeren Charakter
an, ohne daß von dem polnischen Kommando
eingeschritten wurde. Wo den Plünderern Wider¬
stand geleistet wurde, machten sie von ihren
Waffen schonnngslbs Gebrauch. Es ist offen¬
kundig, daß die Plünderungen und der Pogrom
von dem polnischen Kommando nicht nur gut¬
geheißen, sondern sogar organisiert wurde, denn
es wurde öffentlich die Parole befolgt, daß kein
ukrainisches Geschäft geplündert und kein Ukrainer
mißhandelt werden dürfe. Um so bestialischer

benahmen sich die Legionäre gegen die wehrlose
und waffenlose jüdische Bevölkerung. Die jüdische
Miliz wurde sofort nach ihrem Einzug von den
Polen entwaffnet und zunr Teil erschlagen. Pol¬
nische Patrouillen und Offiziere der polnischen
Legion drangen in Privatwohnungen ein und
raubten unter Todesdrohungen Geld und Wert¬
sachen. Die Ausschreitungen wurden immer wilder.
Die Plünderer hatten Weinkeller erbrochen und
sich betrunken; sie wurden in diesem Zustande
immer blutdürstiger. Am23 .Nov. begann man mit
massenhaften Morden im Judenviertel . Zunächst
begnügten sich polnische Legionäre damit, in den
Straßen des Judenviertels einzelne durch die
Straßen gehende Juden niederzuschlagen. Später
begannen sie damit , die Juden zusammenzutreiben
und in den Häusern samilienioeise abzuschlachten.
Einige Hundert Juden stürzten in ihrer Todes¬
angst in die Synagoge und verbarrikadierten sich
dort. Die polnischen Legionäre umzingelten das
alte Gebethaus und legten Feuer an. Während
das Bethaus brannte, versuchten zahlreiche Juden
aus den Fenstern des Gotteshauses zu springen.
Aber wer sich aus dem Fenster schwingen wollte,
wurde von den unten wartenden Legionären
. Das Bethaus brannte vollständig
niedergeschossen
nieder. In ihm verkohlten mehr als hundert
Juden . Dieses Vorgehen wurde von den Polen
dann im Großen wiederholt. Das ganze Juden¬

Warenverkauf im Rathaus.

Danksagung.

Am Donnerstag Nachmittag:
: A—E von
Da» bestellte Weißkraut » 1 ZentnerM 10 .—, an die Buchstaben

1—2 Uhr, F—K von 2—3 Uhr, L—P von 3—4 Uhr, R—Z von i —i s/4 Uhr.

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem Hinscheiden
unserer innigstgeliebten Tochter, unserer lieben Schwester, Schwägerin,
Tante, Nichte und Cousine

Am Freitag:
Kalter . an Nr. 1—170 von 9—10 Uhr, Nr . 170—340 von 10—11 Uhr, Nr . 340510 von 11—ll a/4 Uhr . Nr . 510—680 von 2—3 Uhr. Nr . 680—850 von 3—4 Uhr,
Nr . 850—1050 von 4—5 Uhr, Nr . 1050—Schluß von 5—5s/4 Uhr.
Jede Person erhält 75 gr sür 60 Pfg.
Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Fräulein Maria

Am Freitag:
Jucker, 300 gr für 1 Person. Gerstenmeht, 125 gr für 1 Person.
.. Marmelade » 300 gr sür 1 Person.
Die Geschäfte haben die Waren am Donnerstag , vormittags von 10—11 Uhr,
abzuholen.
den 4. Dezember 1918.
- Sossenheim,
Die Lebensmittel -Kommission : Br um , Bürgermeister
,

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Frankfurt

und Angehörige.

a . M., den 3. Dezember 1918.

Bekanntmachung.

Morgen Donnerstag Abend 1/i9 Uhr

Versammlung:.

i

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist
das Erscheinen eines Jeden erforderlich.

Die Zwifchenfcheine für

VIII. Kriegsanleihe

Vorstand.
Alle

Weber

Familie Johann

.-6e§.
5tenogr
Handkafteunmgen
(unter drei die Wahl ) billig zu verlausen
.Labelsberger'
bei Heinrich Diehl, Nordstraße.
Sossenheim.

~

Weber

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den Kameradinnen und Kameraden für die Beteiligung und Kranz¬
spenden, der Firma Günther <&Kleinmond in Rödelheim und deren Ar¬
beiterinnen und Arbeitern für die Kranzniederlegungen, dem Herrn Lehrer
und den Schulmädchen für den Grabgesang, sowie für die zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, welche der Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.

_
' Der

viertel wurde von den polnischen Legionären
umzingelt, sämtliche Straßen abgesperrt und
systematisch Haus sür Haus in Flammen gesetzt.
Aus den brennenden Häusern stürzten jammernd
und um Gnade flehende Männer , Frauen und
Kinder auf die Straße . Sie wurden von den
Legionären durch Kolbenhiebe, Bajonettstiche und
Gewehrschüsse getötet oder in die brennenden
Häuser zurückgejagt. Am 23. November, nach¬
mittags , lag der größte Teil des Jüdenviertels
bereits in Trümmern . Etwa 1100 Personen
dürften bei diesem Pogromen umgekommen sein.
Die polnische Bevölkerung Lembergs hat die
Pogrome mit unverhohlener Befriedigung aus¬
genommen und begrüßt. Nachdrücklichst muß
daraus hingewiesen werden, daß die Plünderungen
und Mordtaten ausschließlich von Angehörigen
der polnischen Legion unter Leitung ihrer Offiziere
ausgeführt wurden, daß das polnische Kommando
von den Greueln ganz genaue Kenntnis hatte
und nicht einschreiten wollte. Hätte man diesen
Massenmord verhindern wollen, so hätte es ge¬
nügt , wenn wenigstens am zweiten Tage nach
der Eroberung der Stadt das Standrecht ver¬
kündet worden wäre. Dies ist absichtlich unter¬
lassen worden, denn es war den Legionären schon
vorher angekündigt worden, daß ihnen nach der
Eroberung Lembergs eine 48stündige Plünderung
im Judenviertel erlaubt werden würde.

,

die5% Schuldverschreibungen der

vom
2. Dezember d. 3s . ab

können

er

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8, Behren¬
Abend
werden auf morgen Donnerstag
straße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 15. Juli
8 Uhr zu einer
. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur
1919 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden.
noch unmittelbar
in das Gasthaus „zum Adler" eingeladen.
, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der
.Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
Mehrer« Kameraden.
Nummernfolge 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 Stück¬
mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
nummer
Samstag , der» 7. Dssemder, abends
8 Uhr , Im Vereinslokal im Gasthaus 2 .
Der Umtausch der Zwischenscheine für die 4Vs°/g Schatzanweisungen der VIII. Kriegsanleihe
Hof"
„zum Nassauer
Schatzanweisungen von 1918 Folge VIII findet gemäß unserer Anfang d. Mts . ver¬
und für die
Versammlung
öffentlichten Bekanntmachung bereits seit dem

Zusammenkunft

. Musikgesellschaft
Humor
“ Sossenheim.
„Lyra

mit Begrüßung der a»S dem Felde zurück¬
gekehrten Mitglieder.

4. November d. ) s.

Der Vorstand..

der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen
- und Sekliigel-bei
Kaninchen
Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtungstatt.
«Sossenheim.
zud)Hierein
Sonntag , den 8. Deren»brr, nach¬
mittags 4 Uhr

Mitglieder -Versammlung
). j
(
im Gasthaus „zum Adler* VereiuSlokal
Um vollzähliges Erscheinen .wird gebeten. ;

Der Vorstand.

!

", Berlin W 8, Behrenftratze 22, sowie bei sämtlichen

Van den Zwischenscheinen der früheren Kriegsanleihen ist eine größere Anzahl noch immer nicht
Stücke nmgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischenscheine in
endgültigen
die
in
ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Beriin W 8,
Behrenstraße 22, zum Umtausch einzureichen.
Berlin , im November 1918.

K.eicbsbank-Virektorium.

j
Mädchen
Tüchtigesbei hohem
Lohn gesucht . !

Havenstein .

in kleine Familie

Frau Lewin , HSchst et. M ., Königstein erst raße 6.
/ttme junge trächtige ftieffe gegen
a Zentner
^2 / eine andere zu tauschen gesucht. — in allen Größen und Preislagen — trocken, geschnitten und gespalten,
5.50 Mk., abgeholt , sowie auch KaumHauptstraße 97.
pfiihle stets zu haben bei
sind zu haben bei
Joh . Klohmann , Holzhandlung,

ßhrisibäume

Merdestall KL-LUSr
<*!

zu verkaufen.

^7,

!3"«»»<«"->,u>>«. d --»»«'.34.

: FLLebrauchtes 2schläfr. Bett und 1
Hafenftall billig zu verkaufen,
^

Näheres im Verlag d. Bl . i Oberhainstraße

40 , 2. Stock.

Brennholz
Mühlstratze 7.
zu

/ÄJine 3/i Violine mit Kasten sowie
zu
^2 / kornpl. Fahrradbereifung
verkaufen. Guckert, Hauptstr. 110.

Christbäume
zu haben bei I . Hahn , Oberhainstr . 34.

Schöne3 Zimmer-Wohnung im 2ten
und ein
. Oberhai.lstr. 40.
. 63,1. Stock zu vermieten
verk.Hauptstr

ine gk-br. Nähmaschine

Fahrrad

v. Grimm.

$o $ $ cnbeimerZeitung
IffltMfs Ä‘
Oiqe Fettung sqdjetra roöchrntitch zweimal und zwm
Mittwochs
und SamStags . WonnementSpreiL
onnatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Wr. 98.

‘

. /'

ir

Hir

ifiesiilr ÄskklhkM.

Vierzehnter Jahrgang
«eranrwortlicher Herausgeber . Druck und titxiaa
Karl Becker in LÄffenheim.

Samstag

hm

7. Dezember

Reinigung
der Bürgersteige.
Nachdem die Truppendurchmärsche
beendet sind,
fordern wir die Verpflichteten auf , die Bürgersteige
zu reinigen.

Snzelgrn
werden bis Mittwoch- und Samsragöormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

L . In dem großen V 'ölkerkriege ist uns der
militärische Sieg nicht zugefallen . Unsere Truppen
haben das Aeußerste geleistet . Auch unsere Bundes¬
Bekanntmachung.
genoffen haben sich bis an die Grenze ihrer Kräfte
An die Kartoffelerzeuger
der Provinz
gewehrt . Haben wir auch keinen materiellen Sieg
Ablieferung
der Waffen und Munition.
Heffen -Nasiau.
errungen , so können wir uns doch eines geistigen
Waffen und Muniton sind hier abzuliefern . Die
Sieges freuen , eines Sieges , der Menschheitsideen neue
Die uns vorliegenden regelmäßigen Meldungen
Waffen
sind möglichst eingefettet abzugeben . Eine
Wege weist . In
neue Lebensverhältniffe
müssen
der Liefer -Kreise über den Versand an Kartoffeln
Haftung
kann
durch
die
Verhältnisse
nicht
über¬
wir
uns
schicken
und
wir
müssen
uns
ihnen
anzupaffen
in die versorgungsbedürftigen
Städte
und Kreise
nommen werden.
suchen. Nun stehen wir vor der Tatsache , daß
zeigen neuerdings von Woche zu Woche einen be¬
Sossenheim
, den 7. Dezember 1918.
französische Truppen hierher kommen . Dadurch sind
denklichen Rückgang , der nicht in unzureichender
Die Polizeiverwaltung.
wir nicht mehr der eigens Herr im eigenen Hause.
Stellung von Eisenbahnwagen , sondern in dem Ver¬
Die uns auferlegten Beschränkungen wollen wir mit
halten der Kartoffelerzeuger seine Erklärung findet.
Oeffentliche
Mahnung.
Würde tragen . Unseren militärischen Gegnern wollen
Von allen Seiten wird eine zunehmende Neigung
Die rückständigen Staats - und Gemeinde¬
wir mit derjenigen Gemessenheit im Benehmen ent¬
der Landwirte berichtet , die Vorräte zurückzuhalten
steuern für die Monate Oktober/Dezember , die gegentreten , die sie als ihre Umgangsform im Ver¬
und sich der Ablieferungspflicht
zu entziehen . Ein
Hundesteuer für 1918 , ebenso das Pacht -, Graskehr mit uns ausgeben und dann — mit Stolz!
solches Verhalten
gefährdet die Versorgung
der
und Holzgeld sind bis zum 15. d. MtS . zu zahlen.
Die Leistungen von Heer und Volk geben uns die
städtischen Bevölkerung . Versagt diese, so werden
Nach Ablauf dieses Termins wird das Beitreibungs¬
sittliche Berechtigung dazu . Die Fahnen sind wieder
die Folgen unabsehbare sein und die Landwirte der
verfahren eingeleitet.
einzuziehen , nachdem unsere Truppen vorüber stnd.
Gefahr der Wegnahme und Plünderung
ihrer Vor¬
Die Gemeindekasse.
Von unserer Bürgerschaft
darf weiter erwartet
räte unmittelbar aussetzen. Wir richten deshalb die
werden , daß sie Ruhe und Ordnung halten , da sonst
ernste Mahnung an alle Kartoffelerzeuger , in ihrem
der Gemeinde schwere Bußen auferlegt und daß die
eigensten Interesse die Pflichtmengen unverzüglich
Sitten gewahrt werden , damit unsere militärischen
und restlos den Kommunalverbänden
abzuliefern.
Hollenheim, 7. Dez.
Gegner bei ihrem Fortgange mit Achtung scheiden
An den bestehenden Vorschriften über den Umfang
müssen . Nur einem stolzen Volke zeigt man diese.
der Ablieferungspflicht
hat sich nicht das geringste
Hn die beimgeKeimen Kriegsteilnehmer.
Deshalb muß jeder sein deutsches Volkstum wahren
geändert . Sie bestehen nach wie vor zu Recht und
Die Feldzugsteilnehmer
aus unserem Orte und
und sich nicht zum Bedienten herabwürdigen lassen.
müssen rücksichtslos durchgeführt werden , nötigen
seiner näheren Umgebung sind in diesen Tagen nach
Wie auf dis dunkle Nacht der helle, lichte Tag folgt,
Falls unter Anwendung des schärfsten militärischen
und nach wieder heimgekehrt , soweit nicht diejenigen,
so wächst, wenn wir es wollen , aus den jetzigen
Zwanges.
die für Schutz und Schirm unseres Vaterlandes ihr
grauen neblichen Dezembertagen
ein freies und
Cassel , den 27 . November 1918.
Herzblut hingegeben , draußen in Feindesland
der
großes
Neu
-Deutschland
empor.
Die Pravinzialkartoffelstelle:
kühle Rasen deckt oder soweit eine Anzahl unserer
— Durchmarschierende Truppen . Der letzte
von Trott
zu Solz , Oberprästdent.
Landsleute nicht noch eine Zeitlang in der Gefangen¬
Donnerstag
war nochmals ein Hauptdurchmarschtag.
schaft zubringen muß . Wir wissen mit Bestimmt¬
Bekanntmachung.
Von Anbruch des Tages bis in die späten Nach¬
heit, daß wir im Namen unserer gesamten EinAuf Grund des § 10 Abs. I der Verordnung
mittagsstunden ging es in einer kaum unterbrochenen
wohnerschaft sprechen, wenn wir heute an dieser
über den Verkehr mit Saatgetreide
vom 27 . Juli
.Reihenfolge
. Es waren Truppen der 15 . Division,
Stelle die Gefühle der Heimat in die Ausführungen
1918 (R .-G .-Bl . 677 ), darf Sommergetreide
zu
der Schlußdiviston , hinter der der Franzose folgt.
kleiden : Heißer , von Herzen kommender Dank und
Saatzwecken erst nach dem 1. Januar
1919 ge¬ unauslöschliche
Nach 8 Uhr kam das Inf -Regt . No . 160 aus
Erinnerung gebührt allen jenen Helden,
liefert werden . Dazu wird bemerkt , daß aber die die in
Bonn
mit klingendem Spiele durch . Es folgten die
harter , eiserner Pflichterfüllung
sich selbst
Ausstellung von Saatkarten
schon vor diesem Zeit¬
Fuß - Artillerie -Bataillone No . 85 , 86 und 135 , das
zum Opfer für Vaterland und Heimat darbringen
punkt zulässig ist. Es ist deshalb zweckmäßig , die mußten , und eine Ehrenpflicht der Heimat soll es Felb -Art .-Regt . No . 59 , das sächsische Fuß -Art .Anträge
auf Ausstellung
von Saatkarten
für
Regt . No . 19 aus Dresden und das Feld -Art .-Regt.
sein, ihrer selbst ewig dankbar zu gedenken und ihren
Sommergetreide
jetzt schon einzureichen , damit nicht Hinterbliebenen den Dank der Heimat zu erweisen,
Na . 602 . Zahlreiche Geschütze und Wagen waren
durch eine allzugroße Anhäufung
die Ausstellung
mit grünen Tannenbäumen
geschmückt. Auf einen
soviel in unseren Kräften steht. Der gleiche von
von Saatkarten
verzögert wird . Bei der voraus¬
Baum hatte ein Soldat eine brennende Kerze ge¬
Herzen kommende Dank gebührt aber auch allen
sichtlich großen Knappheit an Sommergetreidesaatgut
denen , die lebend wieder zu uns heimgekehrt stnd steckt. Weihnachtsstimmung . Als letztes Regiment
wird es zweckmäßig sein, sich bereits jetzt mit Saat¬
marschierte gestern das Jnf .-Regt . No . 69 aus
und denen wir zu ihrer Rückkunft unser herzlichstes
gutstellen bezw. anerkannten Saatgutwirtschaften
in
Trier mit Musik durch . Kleinere Kolonnen und
Willkommen aussprechen . Wohl hat das Schicksal
Verbindung
zu setzen, damit
sofort nach dem
Nachhuten folgen noch.
Der Durchmarsch hat
es mit unserem Vaterlands
anders kommen lassen,
1. Januar
das bestellte Saatgut
geliefert werden
ziemlich
14
Tage
gedauert
.
Die Bevölkerung hat
als wir in den von Begeisterung durchlohten August¬
kann.
die Truppen freundlich ausgenommen . Gaben konnten
tagen des Jahres
1914 sämtlich erhofften . Aber
Höchst a . M ., den 16. November 1918.
unseren heimgekehrten Helden fliegen gleichwohl die leider kaum verteilt werden . Die Jugend war in
Der Landrat : Kl aus er.
Heller Begeisterung . Sie wird den großen geordneten
Herzen der Heimat in Dankbarkeit entgegen . Nicht
Rückzug
der deutschen Truppen nicht vergessen und
ihre
Schuld
ist
es
,
daß
das Schicksal es ungnädig
Beka «irtmach« r»ger».
mit uns gemeint , und kein Vorwurf , auch der leiseste mündlich weitertragen von Geschlecht zu Geschlecht.
— Einquartierungen . Vom 4 . auf den 6.
nicht, reicht an sie heran . Was jeder Einzelne draußen
Die beschleunigte Demobilmachung
des Heeres
Dezember
lag hier die Munitionskolonne
No . 216
in
nahezu
übermenschlicher
Pflichterfüllung geleistet,
macht die Bereitstellung
einer größeren Anzahl
und
der
Staffelstab
No
.
119
mit
7
Offizieren
, 95
welche
Opfer
an
Entbehrungen
und
Nöten
jeder
Wohnungen dringend notwendig.
Mann und 108 Pferden . Heute kam hierher das
Einzelne gern und willig auf sich genommen , das
Wir bitten daher dringend , etwa leerstehende
Minenwerfer -Batl . No . 14 und zwar 1 Offizier,
in
Wohnungen
und Schlafstellen bis spätestens zum alles verkörpert ein Stück stillen Heldentums
75 Mann und 4 Pferde.
jedem
einzelnen
Kriegsteilnehmer
,
auf
dessen
Glanz
9. d. Mts . hier im Rathaus Zimmer 1 anzumelüen.
kein noch so unglückliches Kriegsende auch nur dm
— Die Straßen
haben durch die starken
Alle vom Heeresdienst
entlassenen Personen
leisesten verdunkelnden Hauch werfen kann . Wir
Truppendurchmärsche
sehr grlitten . Die schweren
werden ersucht, im eigenen Interesse zwecks Regelung
sind stolz auf jeden Heimgekehrten , und möchten auch
Motorwagen und Geschütze haben das Pflaster viel¬
ihrer Steuer - und Unterstützungsangelegenheiten
im
jenen unter ihnen , die sich von dem unvorhergesehenen
fach beschädigt und gedrückt. Begünstigt durch das
Rathaus , Gemeindekasse , hiervon Mitteilung
zu
Ausgange
des Krieges vielleicht seelisch bedrückt nasse Wetter dieser Woche hat sich eine Schmutzmachen.
fühlen , znrusen : Tragt Euren Kopf stolz und ver¬ und Schlammdecke auf der Hauptstraße
gebildet,
kleinert Euren Verdienst nicht vor Euch selbst ! Jede
wie
wir
sie
seit
der
Pflasterung
nicht
mehr
kennen
Wir erinnern nochmals daran , daß Anträge auf
menschliche Leistung findet dem Unmöglichen gegen¬ gelernt haben . Herr Flach wird wohl nicht umhin
Saatkarten
zum Erwerbe von Hülsenfrüchten bis
über schließlich einmal eine Grenze , und was Ihr
können, die Straßenreinigungsmaschine
herbeizuholen.
zum 10 . d. Mts . in Zimmer 9 des Rathauses ge¬
geleistet und getan , reicht nahezu an das Unmögliche
—
Bucheckernjammlung
.
Am
nächsten
Sams¬
stellt sein müssen.
heran . Darum seid gewiß , daß die Heimat Euch
tag , den 7. ds . Mts ., werden zum letzten Male
ewig danken und die großen Opfer , die Ihr für
Dringende
Aufforderung
zur Ablieferung
von
Bucheckern angenommen
und dafür
außer dem
uns gebracht habt , Euch gern und freudig vergelten
Getreide und Hafer.
Sammellohn
Schlag - oder Oelbezugsscheine ausge¬
wird . Laßt uns Zusammenarbeiten am Wiederauf¬
geben . Wer also noch nicht die Bucheckern abge¬
Alle Erzeuger von Korn , Weizen und Hafer
bau
unseres Vaterlandes
und in fester Einigkeit
liefert hat , möge dies spätestens an genanntem Tage
werden ersucht, ihre Frucht sofort abzuliefern.
Deutschlands Zukunft neuen Sternen entgegenführen.
besorgen . Eine spätere Annahme ist nicht mehr
Diejenigen , die kein Fuhrwerk haben , wollen die
Das Blut , das Ihr draußen für uns vergossen,
möglich . Annahmestellen sind : Lehrer Schneeweis,
Frucht am Montag , den 9. ds . Mts ., nachmittags
Volksschule Höchst-Unterliederbach ; Hauptlehrer Löser,
von 1— 3 Uhr an der Sammelstelle bei Feldschütz soll ein Opfer auf dem Altäre ewiger Bruderfreund¬
schaft sein. Wir werden uns ehrlich Mühe geben,
Volksschule Münster ; Hauptlehrer
Becht , Soden;
Neuhüusel abliefern . Der Hafer ist an Händler
diese Bruderschaft niemals erkalten zu lassen , und
Lehrer Mar >, Volksschule Hofheim ; Lehrer Bohs,
Bornemann in Höchst zu liefern.
damit nochmals , Ihr
hcimgekehrten Helden alle:
Volksschule Eppstein ; Lehrer Linder , Volksschule
Sossenheim
, den 7. Dezember 1918.
Der Gemeindevorstand.
Herzlichst
willkommen!
Königstein ; Lehrerin Effelberger,VolksschuleCronberg.

Amtlicher Teil.

Völkern der Welt geforderte Selbstbestimmung auch für
. Ganz abgesehen von
uns in Anspruch zu nehmen
allem aber spielt unsere innere Einigkeit und Ge¬
Die Revolution hat mit dem alten System auch die
schlossenheit eine große Rolle bei den kommenden
, und neue Gebilde beginnen
alten Parteien zerbrochen
. Ein großes einiges Volk kann
Friedeusverhandlungen
. Wenn wir von der
an ihrer Stelle emporzuwachsen
, kann
niemand vom Welthandel dauernd abschnüren
, so ist von den alten Namen
Sozialdemokratie absehen
man nicht zu wirtschastlicher Versklavung verurteilen,
. Statt des Zentrums finden
auch nicht einer geblieben
denn 70 dis 80 Millionen Verbraucher find für die
". Männer der
wir eine „Freie deutsche Volkspartei
, mit dem sie
aller Großtaten ein Faktor
Weltwirlschast
zur
auf
rufen
Fraktionen
bisherigen konservativen
rechnen muß.
",
Bildung einer „Deutschen Nationalen Volkspartei
Wenn wir aber den Kleinstaatergeist in uns groß
und die konservative Parteileitung erkennt von ihrem
, wenn die Tendenzen der Zersplitterung
werden lassen
Standpunkt aus die Notwendigkeit zur Bildung einer
, wird mit dem zerfallenen Reiche und
siegen
uns
in
, wenn sie auch die
einheitlichen starken Rechten
In Sturm und ]NTot.
machtlosen Einzelstaaten kein Feind ernsthaft
den
Zeit sür eine endgültige Programmbildung noch nicht
Berlin, Ende November 19l8.
, ob wir auf die
. Wir stehen am Scheidewege
rechnen
. Die Einigung der liberalen
als gekommen erachtet
, das die junge deutsche Nationalversammlung vorläufig verzichten und damit
Prostiem
DaS schwierigste
. Die „Deutsche demoParteien ist vorläufig mißlungen
" wird jedoch nicht nur die ganze alte Republik in ihrer inneren Politik zu lösen hat, ist unseren gemeinsamen Wiederaufbau unmöglich machen,
kratische Partei
, große?
oder sie schleunigst einberufen und als einiges
, sondern auch wesentliche Teile des ohne Zweifel die Verteilung der Machtbefugnisse
Fortschrittspartei
entschieden liberal gesinnten Liberalismus in sich auf¬ zwischen der Negierung und dem ASR einerseiis und Volk der Welt unsere Forderungen vorlegen wollen.
rr. a . d
nehmen und dürste ferner der Sammelpunkt werden für den politischen Gruppen und Strömungen in Berlin
, die sich unter dem alten sowohl als auch im Süden des Reiches andererseits.
alle jene liberalen Männer
, daß die Befürchtungen
. Der Es zeigt sich immer deutlicher
politifcbe
System keiner Partei anzuschließen vermochten
, eS könnte mit dem Zusammen¬
Rest der nationalliberalen Führer zusammen mit einigen nicht grundlos waren
Deutschland.
, in einer bruch der Kaisermacht zugleich auch die anscheinend so
versprengten Fortschrittlern versucht endlich
Kreisen verstärkt sich der
unterrichteten
gut
In
*
. Die
sestgesügte Einheit des Reiches zusammcnbrechen
" etwas der großen demokratischen
„Deutschen Volkspartei
den Waffen¬
beabsichtige
Fach
daß
,
Eindruck
. Was sich stillstand abzubrechen und, die
, wodurch, Ereignisse haben den Warnern recht gegeben
Partei Ebenbürtiges zusammenzubringen
Feindseligkeiten
einen
der
auf
, die alte Spaltung des Liberalismus jetzt zwischen Berlin und dem VollzugSrat
wenn es gelänge
nicht mehr vorhandene Armee— wieder
eine
gegen
—
Seite und den süddeutschen Staaten und Elsaß- zu beginnen
verewigt würde.
. Es wird auf ganz bestimmte neue Tat¬
, ist in der
, so macht Lothringen auf der anderen Seite vollzieht
überblickt man diese werdenden Gebilde
, aus denen sich diese Absicht klar
hingewiesen
sachen
Reiches,
. Nicht weniger als Tat Borbereitung der völligen Auslösung des
mau eine sonderbare Entdeckung
z« der
Auftreten Fachs berechtigt
ganze
Das
.
ergebe
", und zwar die unaufhaltsam ist, wenn nicht zur rechten Zeit Vor¬ Annahme
drei von ihnen nennen sich„Volkspartei
, um den Krieg
daß er einen Vorwand suche
,
aus¬
Gegensätze
die
sich
daß
,
wird
, die im wesentlichen ihre sorge getroffen
sind das gerade diejenigen
. In jedem Falle wird das deutsche Volk
fortzusetzen
, und daß insbesondere die An¬ guttun
alten Programme beibehalten oder lediglich der neuen zugleichen vermögen
mit solchen Möglichkeiten zu rechnen.
auch
,
Zeit etwa? anpaffen wollen. Im wesentlichen wird der sprüche der einzelnen Staaten an der Mitregierung im
erklärten französische Osfiziere,
Saarbrücken
In
"
National¬
der
Einberusung
t-crngedanke der gleiche bleiben wie bei den alten Reiche durch schleunigste
und das Saar¬
Lothringen
Elsaß
daß
Parteien des Zentrums, der Konservativen und National¬ versammlung erfüllt werden.
blieben, und
und
seien
französich
revier
Nationalder
Einberusung
die
daß
,
unleugbar
ist
ES
liberalen.
keine Rede sein könne.
Volksabstimmung
einer
von
daß
für
,
Sehen wir uns die Programme oder doch die vor¬ versammtung sür das Wohlergehen des Reiches
, sür die Einheit und Sie fügten binzu, daß, wenn das übrige Rheinland
läufigen Richtlinien der neuen Parteien an, so ist — den Beginn des Wiederauibaues
, Frankreich alle- tun
gewissermaßensich für Frankreich entscheide
Feinden
allen
mit
wir behalten die alten Bezeichnungen vorläufig bei — sür den Friedensschluß
» Verwirk¬
" Wünsche
seinen„berechtigten
um
,
werde
su den neuen Grundsätzen des Zentrums und der eine Voraussetzung geworden ist. Allerdings verlangen lichung zu verschaffen.
1870
Bismarck
(wie
ausdrücklich
nicht
Feinde
unsere
seine
hat
. Das Zentrum
Konservativen wenig zu sagen
Ungar «.
), daß eine Nalionalversammlung den
. Sein von Frankreich
klerikale Kulturpolitik in keiner Weise ausgegeben
, daß der Ministerrat über
erfährt
'
Raplo
*,Pesti
, wohl aber verübriges Programm enthält kaum etwas, das nicht kommenden Friedensichluß raiisiziene
Truppen i«
deutschen
der
Schicksal
das
die
,
schließe
Flieden
den
Regierung
eine
daß
,
sie
langen
auch von den anderen Parteien vertreten würde, und
Es wurde be¬
.
hat
entschieden
bereits
Ungarn
Das
.
, Abrüstung gelragen wild vom Verirauen der breiiesten Massen
in außenpolitischer Beziehung(Völkerbund
«, die
-Arme
Mackensen
der
Internierung
die
,
schlossen
, als daß die staats¬
m'w.) neigt es durchaus der Linken zu. Beim heißt im Grunde nichts anderes
. Die
durchzutühren
sofort
,
zählt
Mann
170000
Reiche
im
Verhällnisse
Ver¬
innerpolitischen
die
und
aus
rechtlichen
Ausruf der Rechten tällt vor allem
Deutschen haben sich hiermit einverstanden erklärt.
meidung jeglicher Stellungnahme zur Frage durch eine Nationalversammlung klargestellt werden
* Ein Budapester Blatt bringt Äußerungen
den
,
denken
daran
Enlentestaaten
die
ehe
,
müssen
der
Frage
zur
auch
wie
,
Monarchie oder Republik
über König Karl. Wekerle wirst
Wekerles
mehr
immer
gewinnt
cs
ja
,
. An Stelle dessen steht nur die Bereit¬ Frieden zu unterzeichnen
Ernzelstaaten
vor: . Der König versprach
Unausrichtigkeit
König
dem
, als werde auch der Abschluß eines Vor, aus dem Boden jeder Staatsform mitzuar- den Anschein
willigkeit
südstawische Frage im ungarische«
die
,
Tisza
und
mir
Regierung
die
daß
,
gemacht
abhängig
davon
sriedens
neue
das
beiten und als Ergänzung selbstverständlich
, daS heißt auf eine Sinne zu lösen, und beauttragle gleichzeitig Korosee
» Wahlrecht und zur parlamen- der deutschen Republik konsolidiert
Bekenntnis zum gleiche
hinter»«irrem Rücken mit der Fundierung des süd. Von süddeutscher
sei
gestellt
Grundlage
unantastbare
sozialund
wirtschaillicher
In
.
«
tarijchen NegierungSsor
, daß die
» Staates." Wekerle behauptet ferner
slawi che
hingewiesen,
daraus
wieder
immer
auch
ja
wird
Seite
« erden unter grundsätzlicher Bei¬
polititcher Beziehung
ans
Gebiet
»
ungarische
aus
Tschechen
der
Ansprüche
der
behaltung der konservativen Tendenz gewisse Zugeständ¬daß man unter keinem Preis eine Trennung
«- Karl zurückz
König
des
Ermunterung
direkte
großem
ebenso
mit
aber
,
wolle
Herbeisühlen
Reichsteile
die
auf
Bezug
mit
beispielsweise
wie
,
nisse gemacht
seien.
sühren
Gruppe
kleine
eine
nicht
daß
.
, frei¬ Nachdiuck fordert man
, das Koaltttovsrecht aller Arbeiter
Siedlungstzolttik
Frankreich.
von Politikern der äußersten radikalen Linken das
heitliche Gemcindeverfaffung und ähnlicher.
«sko»sere«z, mr
' soll eine Friede
dem,Matirr
*Nach
terrorisiere.
demo¬
Reich
ganze
Deutsche
Die
.
Und nun zu den Liberalen
«,
stattssnde
nicht
,
teilnehmen
Besiegte
und
Sieger
der
Art
die
daß
,
hingewiesen
Mit Recht wird daraus
, di« es unter¬
kratische Partei ist dir heute di« einzige
z»m Scheiter«
eine solche Konferenz von vornherein
da
durch
seiner
von
Bollsugsrat
der
der
in
,
Weste
und
ein
Staatssorm
der
«
Frag
der
in
sofort
,
hat
nommen
. Deutschland werde aus der
verurteilt wäre
klares Bekenntnis zur Republik abzulegen und dadurch die Revolution überkommenen Befugnis Gebrauch
sitzen und keine beratende Stimme
Anklagebank
, Mißstimmung und Mißirauen nicht nur immer
ssch einen positiven Einfluß ans die kommende Ge- macht
» ihm
« würde
Frankreich und seine Brrdündete
.
haben
bei
auch
sondern
,
Volkes
deutschen
des
Kreisen
weiteren
Ent¬
der
von
sich
statt
,
sichern
zu
Dinge
der
slaliung
Gleiche gelte sür Bulgarien
Das
.
diklieren
Frieden
den
so
,
anbelangt
Frankreich
Was
.
«
erreg
Feinden
unseren
wicklung überraschen und nachichlcppen zu lassen.
!««,
« hätten die lerruona
. Die Alliierte
und die Türkei
Fortschrittler und Nakionalliberale erschienen einige sieht man von natürtich die drohende Ztlsplitierung des
Hässlichen und finanziellen Bedingunzen festgestelll,
wirt
Blätter
Einzelne
.
Vergnügen
großem
mit
Reiches
die
als
.
Revoluiion
der
Antbruch
Tage nach dem
. (?) Wenn die Be¬
» angenommen
, das Deutschland sie bereit
, sich wieder auf haben ja schon bei Ausbruch des Krieges verraien
mchtsozialistrschen Parteien«»fingen
sind, würde»
ersülll
Waffenstillstandes
deS
dingungen
««rn, jede mit einem eigenen Ziel des Kampfes sei sür Franlreich die Zerirümmerungdie Alliierten die Bedingungen veröffentlichen
sich selbst zu bess
, unter
Rheinbundes,
eines
Schaffung
die
und
der
Deutschlands
Gebot
dem
,
»
st
«
, und zunächst glaubte
Ausruf
».
unterzeichne
zu
Frieden
den
»,
feie
bereit
sie
denen
die
sowie
,
SiaaienbundeS
, daß eurer süddeuttchen
Stunde schon dadurch gerecht« erden zu können
» kehre
Mit der Unierzeichnung des Vorrriedelisvertragt
sse für die Wahl zur Nationalversammlung ein taktisches völlige politische und wirttchastliche Abschnürung Preußens.
- stand zurück.
ohne« ritereS der FriedcnsH
Zusammengehenvereinbarten und die Frage der vollen ES ist die tletste Tragik in unserem Zuiammenbinch,
-ilowakische»
neuen vchecho
dem
hat
Tlemenceau
*
ausKrait
viel
. Die e Frage daß wir nach außen hin nicht einmal io
Bereinigung in die »» eite Linie schoben
« Zuwachs
, um die heut« auch von den kleinsten S '.aal dir Aussicht auf territoriale
aber war gerade das, was noliat. Ihre Verant- bringen können

Die neuen deutfcben Parteien.

Wortung war das Gebot der Stunde. Das ist der
, die mit ihrem Ausruf,
, weshalb die Männer
Grund
, die Bildung
unabhängig von den alten Organisationen
, des Erfolges
einer demokratischen Partei einleiteteu
, daß
, als sie sahen
; und erst jetzt
sicher sein konnten
, rafften
die Entwicklung über sie hinweg zu gehen drohte
sich auch die Führer der alten liberalen Parteien zu
Einigungsverhandlungen auf. Wenn diese nicht zmn
, daß diese Führer in
, so lag es daran
Ziele führten
Wirklichkeit auch jetzt noch nicht alle das Gebot der
Stunde begriffen hatten.

Rundfcbau.

« Sie mein«
. Verzeche
ich überzeugt
Frage."
» , nur ;«
« ich Ihnen zu verzeihe
„Nichts Hab
Stananv«r H. Courttzs - Mahker.
29]
.i
cF«tlrzim,
. Im Interesse Ihrer danken
. Und ich verprechr Ihnen, eS «oll nun besser
Sie nicht sabche Schlüsse ziehen
, meine aime kleine Inge
», ich will versuchen
Heinz sah mitleidig in ihr kleines mageres Gesicht, Schwester bitte ich Sie um Diskretion— Gabi und ich werde
Armut
hat um mich gelitten—
Sie
beiderseitige
.
liniere
machen
—
zu
.
lieb
uns
glücklicher
war.
hatten
wir
umgeben
—
Haar
schwarzen
wirren
dem
von
das
. Ehe sich und mit einem Schein de? Rechte
?. Ich will gut
trennte uns, a>S wir uns kaum gesunden
Er strich sanft üb» ihre zuckenden Hände.
, bat sie mich machen
, was ich ohne Wissen und Wollen an ihr
. Zum ersten Ihre Schwester mit Wendheim verlobte
, kleine Inge," sagte er weich
„Arme
getan."
Male stieg ein warmes Gefühl für sie in seinem Herzen in einem kurzen Schreiben um eine Zusammenkunft.
«. „Inge, liebe,
, daß ich ihre Verlobunz von anderen
Er beugte sich über die Krank
auf. Wie mußte sie gelitten haben unter dem tchein- Sie wollte nicht
. Diesen einzigen Briei, den Gabi mir schrieb, kleine Inge," sagte er weich.
. Vielleicht glaubte sie eriuhr
baren Beweis seiner Untreue
. Vielleicht befindet
. Er streichelte ihr
, der Brief sei neueren Datums, er wußte nicht muß mvine Frau gefunden habeit
auch
Sie hob lauschend den Kops
, die sie trug."
mehr genau, ob ein solcher von Gabi angegeben er sich in den Kleidern
Haar und küßte sse anl die eingrsallene Wange.
. Ich Da glitt ein Lächeln über ihr Gesscht
„Nein, ich habe schon alles durchgeiucht
worden war.
wuroe
."
, daß er vielleicht in sabche Hände käme
Langsam wandte er sich zu Schwester Magda wollte nicht
blieb bei ihr sitzen und strich ihr immer
.
ruhiger
Er faßte ihre Hand uns küßte sse.
um. Diele stand am Fußende des Bettes und sah
--» ihr wohlz»un, ne hört«
über die ©rin. Das «ch
, fürsorgliche Cchwosser Magda. Sie stehen aus nr redezz
„Liebe
. Etwas in
mit unverkennbarer Angst in lein Gesicht
' k-rg auf ihrem
. Etwas Lauschendes
. Warum wollte schon lange wie ein Schutzengel neben mir. Ich danke Gesicht.
ihrem Ausdruck gab ihm zu denken
«
*
Ihnen."
, daß er Inges Worte hörte?
sie nicht
•
Sie sab bewegt in sein Gesicht.
„Hat meine Frau schon öfter solche Reden geführt,
. Magda. Manch¬ Herbert Wendheim Hatto Ingeborgs Bre' mit der
„Wie Sie Ihrer Schwester gleichen
Schwester Magda?"
'dlichen Ge. Mit einem»iibeühye
, die in dieier enl- Molgenpost eihalien
Sie nickte nur stumm.
mal meine ich. sse wäre es selbst
Zettet,
inbabsichweien
.
»
turze
,
beiden
die
Gabi
er
las
Aber
.
fahl
gebt
Leben
durchs
Tracht
hören
iagunasvollen
sie
ich
daß
,
nicht
wollten
Sie
„Und
hat sich ein neues Glück enmigeil— sie wenigstens ist Mid es legte ssch wie ein düsterer Schatien ans sein
,'Me ?"
leuchtendes Glück.
."
glücklich gewoiden
Sie hatte sich gefaßt.
Mit verdunkellem Blick sah er nnj da!
fragte
?"
überwunden
nicht
noch
haben
Sie
„Aber
."
nicht
es
„Nein— ich wollte
Schieiben Gabis. Ihre Schüstzüge waten es. War
sie bastig und enöieie daun über ihre Frage.
?"
„Warum nicht
. Dann sagte er cs denkbar
, das; sse ihn betrog? Nein — er verwart
Er bl'ckie sor>cheud in ihr Gcsscht
„Weil —weil ich Ihnen Schmerzm. .„oiiuiirfe
. Ihr Brief trug kein
;ofort wieder
Gedanken
daß
,
dielen
versichern
zu
nichi
Ihnen
brauche
„Ich
:
ruhig
."
ersparen wollte
. Er koniile vor langer Zeit geschrieben sein.
ich mir redlich Müde gegeben habe, zu vergessen. Datum
Er richtete sich strasf au?.
. War
» geliebt
, was diesen Wahnideen zugrunde Gabi ist die glücktiche Fwm eines aitfcercn geworden, Und sie hatte vor ihm einen andere
„Sie wissen
sie itu»
hasse
Warum
?
Römer
im
Heinz
andere
sreundsthastlich
und
dieser
ruhig
,
imstande
bin
ich
und
liegt?"
? Eine heiße Angst kam über ihn.
. Zwischen uns gibt das verschwiegen
„Nein, ich ahne nur, daß sie nicht ganz grund¬ Familienkreise mit ihr zu Verkehren
es seit jenem letzten Zuigmmentressenleine GemeiuschastFast täglich war Gabi in letzter Zeit mit Römer
los sind."
. Konnte da die alle Liebe Nicht
rusammenaetroffen
."
uietzr
?"
«Haltnu Sie mich eines Unrechtes sür lähm

Die Gefcbwifter.

Sie

sah ihn ehrlich

an. „Nein."

„Und Ihre Schwester kennen Sie so aut wie ich.
. damit
Aber eine Erklärung bin ich Ihren schuldig

„Davon bin

törichte

Berlin .
Dir Glraiveriatzreu
gegen
Kliegsleilnehmer haben bekanntlich während des Sieger
geruht.
Dos Verfahren
muß wieder
ausgenommen
werden,
i' e.m sie endgültig
von den Fahnen
entlassen sind.

Karlsruhe
. In
Neu letzten Tagen
sind in ver¬
schiedenen badischen Städten
beim Durchmarsch
der
Truppen nicht weniger als zehn Kinder im Alter von
fünf bis vierzehn Jahren dadurch getötet worden , daß
sie sich ans die Protzkasten der Kanonen
oder militä¬
rische Kraftwagen setzien, herabstürzten
und überfahren
wurden . Ein besonders tragischer Unglücksfall ereignete
sich in Heidelberg , wo ein Militärauto
gegen eine
Straßenlaterne
stieß , die auf eine Gruppe
Kinder
stürzte und zwei Mädchen und einen Knaben im Alter
von fünf Jahren erschlug.
Posen . In Wronke bewaffnete sich der polnische
Arzt , in deutsche Uniform gekleidet , mit einer Axt und
zog mit großem Gefolge zur Kaisereiche , die er umhackte
und zersplitterte . Dann zogen die Helden zum KaiserWilhelm -Denkmal , warfen dem alten Kaiser einen Strick
um den Hals , zogen ihn vom Sockel herunter und
schleiiten ihn mit großem Lärm um den Marktplatz herum.
Wie « . Erhängt
wurde hier der Seklionschef
in
der Kabinettskanzlei
de ? früheren
Kaisers , Geheimer
Rat Dr . Ottokar
Freiherr v. MikeS.
Er hatte
schon am 22 . Ok¬
Durchr -ehende T >uppen passieren die Eisenbahnbiücke in Köln.
tober einen
Selbstmordver¬
such gemacht . Die
Blätter
nehmen
als Ursache de(o
Selbstmordes
Schmer ;
über
MW
den Zusammen¬
bruch des alten
Österreichs an.
Rom .
Der
Palazzo
Caffarclli , der ehe¬
malige Sitz der
deutschen
Bot¬
schaft .^ « selbst,
soll nä «, einer
BsS«
Meldung
der
.Mesiagero '
in
den Denkmals¬
gürtel Roms ein¬
bezogen und
niedergeriffen
werden ,
damit
die Grund¬
mauern des Iuwm
1&Fm
pitertempelS frei¬
gelegt
werden
könne «.
Rückgang gegenüber den noch bis vor ganz kurzer Zeit
üblichen Preisen .
Pferde , die 3000 Mark
gekostet
Singender Sand . Auf der Insel Kauai, die zu
hallen , erzielten ein Gebot von höchstens 700 Mark.
den Sandwichinsel « gehört , und in der Wüste von
Potsdam
.
Die
Verwendung
der
königlichen
Colorado
gibt es Sand , der , wenn er von eine«
Schlösser bejchäiligle in einer Sitzung den großen Rat
starken
Winde
bewegt wird , eine merkwürdige EigendeS hiessgen ASR .
Man
gedenkt alle bisherigen
schait zeigt : er singt oder genauer gesagt , er !»mmt.
Sehenswürdigkeiten
in Potsdam
zugänglich zu erhalten,
Dieses dumpfe Geräusch verwandelt
sich, wenn « an
alio auch die der Besichtigung zugänglich gewesenen
die Sandkörner
schneft zwischen den Händen
reibt,
Schlösser . Die bisherigen
fürstlichen privaten Wohnin einen Klang , der dem Eulenschrei täuschend ähnlich
räume und die zu den Schlössern gehörenden Wirtist. Schließt man die Sandkörner
in einen Sack und
ichaitSgebäude tollen für öffentliche Zwecke und für die
schüttelt sie heftig hin und her , so geben sie einen
WohnungSfüriorge
in Anspruch genommen werden.
Ton von sich, der wie das Bellen
eines
Hunde»
Potsdam
.
DaS hiesige städtische Fuhramt
hat
klingt
.
Bei
der
mikroskopischen
Untersuchung
dieses
sür den Fuhrhilfsdienft
die Equipagen und Pierd « von
merkwürdigen
Sandes
hat man sestgesteSt , daß die
der bisherigen Marstallverwaltung
angefordert , um sie
einzelnen Körner
eine » «Ikommene
Kugestor « haben.
den Äftzte« gegen ein noch sestzusetzendes Entgelt zur
Daher rollen sie bei der geringsten Bewegung
durch¬
Veickgung zu stellen .
Die frühere Kaiserin hat die
einander , und aus dieser Eigenschaft läßt es sich auch
Hoiequipagen und Pferde dem ASR überwiesen.
erklären , mit welcher Leichtigkeit sie songeweht werden
Cassel .
Die Eroßzuckerfabrik
Obernjesa , unweit
und rasch über weite Strecken hinfagen .
Die wunder¬
Götiuigen ,
ist niedergrdrannt .
Er
entstand
ein
lichen Töne , di » der Sand
von sich gibt , erklärt
Millionenschaden . Große Lagervorräte . Trockrnschnitzel,
man aus einem feinen dünnen Häutchen , das jedemehr als 10000
Zentner
Ferligzucker sind vernichtet.
der Körner « « gibt.
Das Maschinenbaus
ist zerstört.

von neuem erwachen ?
Ahnungslos
hatte er die
beiden zusammen sprechen sehen , ohne über sein Weib
zn wachen .
Angstvoll
ließ er Gabis
Verhalten
während der lebten Monate an sich vorüberziehen . Nein,
sie war gleich lieb und zärtlich zu ihm gewesen und einer
Vetstellung war sie nicht iähig .
Aber die Ruhe , die
Sicherheit des glücklichen Besitzes war ihm genommen.
Von neuem bangte er um sein Glück. Und jetzt, da
er es besessen hatte , würde er nicht mehr darauf ver¬
zichten können , ohne elend zu werden . Je länger er
über den beiden Briefen brütete , desto unruhiger wurde
er. Er schwankte, ob er Gabi Mitteilung davon machen
sollte . Eine unbestimmte Angst hielt ihn davon ab.
Er wußte selbst nicht, was er fürchtete . Jedensalls
war
er au8 seiner glücklichen Ruhe aufgerüttelt.
Was sollte er tun , wie auf Jngeborgs
Briet ant¬
worten ? Diese mußte in großer Aufregung
gewesen
fein . Wie war sie zu dem Brief Gabis gekommen?
Und Ic ie kroch der Zweifel an ihn heran . Konnte
es nicht trotzdem möglich sein, daß Gabi mit Römer zuiammentra »? War am Ende doch ihre Liebe zu Römer
wieder erstarkt durch daS häufige
Beisammensein?
Sollte
es nicht doch möglich ' ein , daß sie nur gleich¬
mäßig zärtlich zu ihm war , um feinen Verdacht nicht
zu erwecken ?
. .
.
Ec grübelte und grübelte — zu seiner eigenen
O 'ußl ließen ihn die Zweisel nicht mehr los . Stunden
lang quälte er sich damit herum . Er wich Gab , auS.
Sie
abnle
nicht , daß sich eine Wolke über ihrem
Glück zri' anunenzog .
.
Gegen Abend faßte Herbert endlich einen Entfchluß.
Er wollte klar lohen , um jeden Preis.
Er suchte Römer auf und bat ihn um eine Unterrednng ohne Zeugen .
Schon von der Dienerschaft
pernalttu er die Kunde von Jnaeboras
Erkrankung.

Als sich die beiden Männer , die in letzter Zeit das
freundschaftliche Du gebrauchten , gegenüberstanden , sagte
Heinz:
»Was bringst du mir , Herbert ? Du hast wohl
schon gehört , daß Inge wieder schwer erkrankt ist ? “
»Ja — ich weiß es . Mein Kommen steht damit
vielleicht in einigem Zusammenhang . "
WendhrimS
kühles , gemessenes Wesen brsremdete
Römer.
»Irre
ich mich — oder bist du mir gegenüber
anders als sonst ? "
»Vielleicht ist er so.
Ich bekam heut « morgen
einen Brief von deiner Frau . "
Heinz horchte auf.
„Bon meiner Frau, " fragte er unsicher , und eine
Ahnung de § Kommenden stieg in ihm auf.
„Ja ." sagte Wendheim
ernst und nahm die beiden
Schriftstücke au8 seiner Tajche . Er reichte Römer zuerst
Inges Brief.
„Lies das , bitte ."
Römer tat es. Dann sah er bleich aber fest und
klar in Wendheims Augen.
„Der Brief enthält eine Anklage gegen mich und
deine Frau . ' Verlangst du , daß ich sie oder mich ver¬
teidigen soll ? "
Wendheim atmete tief und schwer.
Er reichte Heinz den anderen Zettel.
»Sag ' mir , wie dieser Brief meiner - Frau in deine
umd dann in Jngeborgs
Hände kam ."
Römer strich sich über die Stirn . Die volle Wahr¬
heit war hier das beste , das sah er ein.
„Als ihr euch verlobtet , hat dir doch deine Frau
gesagt , daß sie einen anderen vor dir gesiebt ? "
„Ja . sie hat mir sogar gejagt , daß sie ihn noch
immer liebte . "

a u ! Kosten
Bayerns
eröffnet . . Es handelt sich
um beträchtliche Gebietsteile der Provinzen Niedcrbayern
und der Oberpfalz.
England.
*Die .Times ' schreiben , daß die Deutschen erneut
versuchten , eine Milderung
oder
Einstellung
der
Blockade
zu
erzielen . Die Verbündeten da¬
gegen beabsichtigen keineswegs , ihre Hauptwaffe
zur
Sicherung des Friedens
aus der Hand zu geben , be¬
sonders angesichts der heutigen unsicheren Lage Deutsch¬
lands .
Amerika werde während der Friedensverhandlungen soviel Nahrungsmittel
nach Deutschland senden,
wie es die Menschlichkeit fordere und es die Bedürf¬
nisse der anderen
Länder gestatten ; aber ehe der
Frieden unterzeichnet werde , dürste die Blockade nicht
eingestellt werden.
Schweiz.
*Die
Negierung
hat den neuen bayerischen Gesandten Professor Dr . Förster nicht
anerkannt
und lehnt es ab , mit ihm in amtliche Verbindung zu
treten . Die Regierung
erklärt ferner , daß sie vor der
Einberufung
der bayerischen Nationalversammlung
die
neue bayerische Regierung
nicht anerkennt . Sie wird
nach wie vor den diplomatischen Verkehr mit dem bis¬
herigen bayerischen Gesandten in Bern , Böhm , aufrechtrrhalten , der seinerseits die neue bayerische Regierung
ebenfalls nicht anerkannt hat.

Spante « .
* Eine Abordnung
aus Barcelona
will der Re¬
gierung dieForderungnachderSelbständig.
feit
Kataloniens
unterbreiten . Wie die Blätter
berichten , umfaßt die Forderung der Katalonier folgende
Hauptpunkte : 1. Abgrenzung des katatonischen Gebietes,
das die vier gegenwärtigen katalanischen Provinzen um¬
fassen soll.
2 . Übertragung
der Vollzugsgewalt
auf
die regionalen Behörden und Einberufung
einer konsti¬
tuierenden Versammlung in Katalonien . Die Autonomie¬
bewegung
scheint sich nur
auf Katalonien
zu be¬
schränke».

Amerika.

* Wie die Zeitungen aus Washington melden , reift
Wilson
demnächst
nach
Europa
ab . Diese
Meldungen widerlegen die Nachricht , daß Wilson bereits
in den englischen Gewässern eingetroffen sei.
Der ita¬
lienische und der französische Botschafter in Washington
und die amerikanische Friedensabordnung
werden auf
demselben Schiffe wie Wilson nach Europa reisen.

Volkswirtschaft
Die Famtltcnunterstützungen für Kriegsteilnehmer
sollen ganz allgemein bi» zum 3t . Dezember 1918 weiter
gewährt werden.
Darüber hinan» sollen den nach dem
80. November zur Entlassung kommenden Mannschaften noch
zwei Dolbmonairraten
an Familienunterstützungen ohne
Prüfung der Bcdürsnirloügkeit aussezablt werden.
WintereindeSung mit Kartoffeln . Im Hinblick auf
die schleppende Kartoffelablieserung war da» Brennkentingent
der landwirischattlichen Brennereien um 25 V«, verringert.
Um die Deckung de» Spcbekartoffelbedari» nach jeder Richtung
hin zu sördern, iii dieie Einichränkung jetzt aus 50 % erhöht
worden. Ferner sollen die Kartoffeibeliände durch Einstellung
der Bioistieckung mit Kariofielrrzcugn.ffen geschont werden
»nd die Lieferungen an die Trocknereicn sind zu diesem
Zweckt bi» auf weitere» geipeirt. Die Broisueckung mit
Frischkartoffeinwird dadurch nicht berühr!. Bei den landwntschasttlchenTrocknereicn sollen dir ursprünglich zur Ver¬
arbeitung sreigegcbenen Kartoffeln zur Erfüllung der LieierungSautnäge der Komnmnalverbänd« herangezogrn « erden.
Nur die Kauoffetn unter 1 Zoll sowie die zum menichlichen
Genuß nicht geeign»!» Ware dürfen den Trockner« «» zur
Verarbeitung abgegeben werden.

dnpoUtifcber Tagesbericht

Der Jusiizmiuister hat aber angeordnel , daß chm stets
unmittelbar
unter Beisügung
der Straiakten
zu be¬
richten ist, wenn gegen Kriegsteilnehmer
wegen einer
Straftat
vor der Einberufung
ein noch nicht nieder¬
geschlagenes Strafverfahren
oder die Vollstreckung einer
noch nicht erlassenen Slrafe
eingeleitet
oder wieder¬
ausgenommen wird.
— Großindustrielle
und Hochschulreife haben mit
einem Eründungskapital
von 30 Millionen Mark eine
Deutsche Gesellschaft zur Förderung
des chemischen
Unterrichts gegründei . Sie bezwecke die Förderung
des
chemischen Hochschulunterrichis
durch Vermittlung
von
Geldmitteln für Lehrzwccke , sür Hilfskräfte und chemische
Forschungen . Mitglieder haben mindestens 10 000 Mark
beizusieuern , oder mindestens
10 Jahre
lang einen
Jahresbeitrag
von 1000 Mark zu leisten.
— In Spandau
fand kürzlich eine Versteigerung
von Militärpferden
statt , die eine überaus große Zahl
von Kaujlustigen
angelockt halte .
Trotz der großen
Nachfrage aber zeigten die Gebote einen ausfallenden

dnler bdmkebreitdcs F)eer.
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Vermischtes.

Römer stützte sich schwer auf den Tisch.
„Ich war dieser Mann , Herbert . Und dieser Brief,
der einzige , den ich je von Gabi erhalten , ries « ich
zu einer Zusammenkunft , in der ich erfahren sollte,
daß sie deine Werbung annehmen wollte . Ich brauche
dir N' cht zu versichern , daß dieses unier letzter Zu¬
sammentreffen war , daß wir an jenem Tage die letzten
Worte ohne Zeugen
gesprochen .
Du wirst ja auch
besser wissen als ich, daß deine Frau
diese einstig«
Mädchenschwärmerei
längst
vergessen hak.
Soviel
ich beurteilen kann , ist sie an deiner
Seite
johr
glücklich geworden . Bist du mit dieser Erklärung zu¬
frieden ? "
»Ich muß es wohl .
Bitte , sag' mir aber noch,
weshalb mir dein Name verheimlicht wurde ."
»Ich hatte kein Recht , dich darüber auiznklären.
Weshalb
deine Frau ihn dir verschwiegen hat , weiß
ich nicht . Hast du sie danach gefragt ? "
»Nein ."
»Das dachte ich mir , sonst hätiest du ihn sicher
erfahren . Gabis Herz ist rein und lauter , das weißt
du so gut als ich. Wenn sie dir meinen Namen ver¬
schwieg, geschah es wohl in guter Absicht. Vielleicht
wollte
sie verhindern , daß wir zwei uns seindlich
gegenüberständen . "
„Hast du mich nicht als Feind betrachtet , als ich
dir Gabi nahm ? "
„Nein — sie wäre ja doch nie die meine geworden
— wir hatten uns ja schon vorher getrennt — sür
immer ."
»Trotzdem rief sie dich durch dieses Billett ? "
„Weil ich von ihr selbst in ehrlicher Weise ersahren
sollte , daß sie einem anderen angehören wollte ."
G!4 2»

(Fortsetzung jolgt .)

Doppel -Quartett
„Frankfurter Hof ."
Zu dem hrnte Abend
Gasthaus zum „Uaffaner
findenden

Todes =Anzeige.

8 Uhr im
Kos " statt¬

Unterchattrmgs
-Aven-

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

(

laden wir sämtliche Mitglieger ergebenst
ein. Auch können Freunde und Gönner
des Vereins durch Eintrittskarten eingeführt
werden.

Der Vorstand.

Herrn Johann

Anton

Fay

nach kurzem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramenten,
gestern Mittag 12 1/2 Uhr , im Alter von 78 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Anton
Kilb.

Konto Samstag abend 8 Uhr im

Lokal „Gute

Quelle"

Mitgliederversammlung.
Wichtige Tagesordnung.
Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
ist notwendig.

Der Vorstand.

Sumer
. Musikgesellschaft!
„Lyra
“ Sossenheim.

I. d. N. :

Familie Jakob
,,
Georg

Soziafdem
.Äadlverein.

Fay,

Samstag , den 7. Dezember, abends
8 Uhr , im Vereinslokal im Gasthaus
„zum Nassauer
Hof"

Sossenheim , Nied, den 7. Dezember 1918.
Die Beerdigung
findet statt : Montag den 9. Dezember , nachmittags
vom Trauerhause Hauptstrasse 78 aus.

3 ülir,

Versammlung

1
I
i

mit Begrüßung der aus dem Felde zurück¬
gekehrten Mitglieder.

Der Vorstand.
Alle

1892
»tiiiinrrniirii

Aathoi. GottesdieM.
2. Sonntag im Advent , 8. Dezember.
(Fest der unbefl . Empfängnis
Mariä .)
Sonntag : 7V- Uhr Frühmesse ; 8>/z
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittag»
IVa Uhr : Muttergottesandacht.
Wochentags : a) 6-/« Uhr 1. hl . M.,
b) 7V» Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl . Messe sür Nik.
Meier und Ehefrau Coletta geb. Brum u.
Eltern ; b) 2. Sterbcamt für Maria Weber.
Dienstag : a) gest. hl. Messe sür Sus.
Fay led. und Ang. ; b) 1. Sterbeamt für
Johann Ant. Fay.
Mittwoch : a) gest. Noratemesse mit
Segen für Fam . Glückman ; b) best. Amt
für den gef. Unteroffizier Wilhelm Bär.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse f.
Familie Watternau ; b) gest. Jahramt für
Georg Phil . Heeb und Ehest. Kath. geb.
Fay und Sohn Georg Philipp.
Freitag : a) gest. Roratemesse mit
Segen für die led. Johanna Baldes ; b)
gest. Jahramt für Jak . Kinkel u. A.
TaniStag : a ) gest. Roratemesse mit
Segen für f. Johann und Sus . Brum und
Eva Marg . geb. Alter ; b) best. Jahramt
für Andreas Heibel und Ehefrau Elisab.
Kath. geb. Bredel.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
mittag 4 und abend» 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von
Uhr ab.
Morgen Sonntag in der Frühmesse
Gcneralkommunion des Jüngiingsvercins.
Morgen Nachmittag 3^/z Uhr Andacht
des Mütteroereins mit Predigt.
Morgen Sonntag Nachmittag 3*/g Uhr
religiöser Vortrag in der Kirche für alle
Frauen : »Soll sich die Kirche vom Staate
trennen ?"
Am nächsten Sonntag ist AdventSkommunion der Knaben und Jünglinge.

werden auf heute Samstag

Todes -Anzeige.
Gestern Morgen um 5 Uhr verschied ganz plötzlich und un¬
erwartet unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und
Tante

Frau

Magdalena Seitz Wi
geb . Ruppel

im Alter von

77

Jahren.

lllle 1902er

Kameraden

werden auf heute Abend 8 Uhr in das
Gasthaus „zum Deutschen Haus " zu einer

wichtigen Besprechung

Hinterbliebenen.
.<7
Mehrere Kameraden.
Sossenheim , Steinbach , den 7. Dezember 1918.
Kaninchen
- uns llekliigelDie Beerdigung
findet Sonntag den 8. Dezember,
ruLwereln
«Sossenheim.
Mittags >'8 Uhr , vom Sterbehause Eschbornerstrasse 21 aus statt.
Die tieftranernden

eingeladen.

12

Sonntag , den 8. Dez-ember, nach¬
mittags 4 Uhr

Mitglieder -Versammlung

Evangelische Kirchengemeinde Sossenheim.
Die heimgekehrten Krieger unserer evangelischen Gemeinde heißen wir herzlich
willkommen und sagen ihnen unseren innigen Dank für all' die Mühen und
Entbehrungen, die sie für die Heimat so willig und tapfer aus sich genommen haben.
Wir gedenken dabei in daitkbarer Treue der Vielen aus unserer Gemeinde, die
nicht mehr heimkehren durften und in fremder Erde ihre letzte Ruhstatt gesunden
haben als Opfer ihrer Treue bis in den Tod. Auch bei denen weilen unsere Ge¬
danken heute, die noch in Gefangenschaft sich befinden. Wir wünschen mit ihren
Angehörigen von Herzen, daß sie bald in die Heimat zu ihren Lieben zurückkehren
dürfen. Unsere Gemeindeglieder alle aber bitten wir, in der kommenden schweren
Zeit treu zusammenzuhalten
und an dem Gemeindeleben regen Anteil zu
nehmen.

Gvangel. Gottesdienst.

Der Kirchenvorstand.

Warenverkauf im Rathaus.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Tüchtiges Mädchen

in kleine Familie bei hohem Lohn gesucht.

Frau Lewin, Höchsta. M ., König¬
steinerstraße 6.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

Weißkraut

im Gasthaus „zum Adlers Vcreinslokal
(
).
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

0esan9oerein
„Uorwäits“
Die nächste Gesangstnnde

Sonntag

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
Zu.
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
an Nr. 300—360 von 2—3 Ubr.
sind noch abzugeben
Hauptstraße 67.
„ 120- 180 „
9- 10 .
„ 360- Schluß v. 3—4 „
„
1—60 von 4—5
„ 180—240 „ 10- 11 „
Ein noch gut erhaltener
„ 240- 300 „ 11- 12 .
b) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr . 300—360 von 2—3 Uhr,
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
zu verkaufen. Näheres im Verlag d. Bl.
„ 120—180 „
9—10 „
„ 360—Schluß v. 3—4 .
„ 180- 240 „ 10- 11 „
„
1—60 von 4—5 „
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
„ 240—300 „ 11—12 „
Lmdenscheidstraße 24.
c) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
an Nr . 50—100 von 8—9 Uhr, j an Nr . 150—Schluß v. 10—11 Uhr,
„ 100—150 „ 9—10 „
|
„
1—50 von 11—12 „
Kreuzstraße 4.
Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorzeigung der Fleischabholungskarten und Ab¬
MöblierleS Zimmer zu vermieten. gabe der Fleischmarken-Abschnitte. Bereits abgetrennte Marken sind ungültig.
Eschborneistraße 10, part.
Sossenheim , den 7. Dezember 1918.
Brum, Bürgermeister.

findet morgen

Nachmittag 4 Uhr in der

„Guten Quelle " statt . Alle zurückgekehrten
Freunde sind freundlichst eingeladen. Neue
Sänger find herzlichst willkommen.

Der Vorstand.
Alle

Megsbeschatligie

Sossenheim« werden zu einer

Am Montag:

Kartoffeln, an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr. Nr. 100—
2. Advent , den 8. Dezember 1918.
Schluß
von 11 —ll 3/4 Uhr.
10 Uhr HauptgotteSdienst . (LucaS 17
Die Kartoffeln werden Nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.
20 u. 21 : Ueber die Trennung
von Kirche und Staat .)
Am Dienstag:
Der Kindergottesdienst fällt
wegen
Fett, an Nr. 1—170 von 8^ —10 Uhr. Jede Person erhält 75 gr sür 45 Aauswärtiger Vertretung aus.
Margarine . an Nr. 171- 340 von 10- 11 Uhr. Nr. 340- 510 von 11—ll 3/4 Uhr,
Nr . 510- 680 von 2- 3 Uhr, Nr . 680- 850 von 3- 4 Uhr, Nr . 850- 1050 von 4—5 Uhr.
Evangel . PfarramtNachrichten : Heute Abend 8 Uhr ist die Nr . 1050—Schluß von 5—5% Uhr. Jede Person erhält 75 gr für 33 -£ ■
Die Zeiten sind einzuhailten. Das Geld ist abzuzählen.
Monatsversammlung
der Evangel.
Jugendgruppe
in der Kleinkinder¬
schule. Tagesordnung : Kassenwesen;
Wichtige Besprechung . Um voll¬
zählige Beteiligung
wird deshalb
Kunsthonig. Jede Person erhält Ve Pfund.
gebeten.
Grieß . Jede Person erhält 100 gr.
Sossenheim,
den 7. Dezember 1918.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum, Bürgermeister.

Kinderliegwagen

Besprechung
in das Gasthaus „Zur
eingeladen.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Mehrere Kameraden.

Da « kath. Pfarramt.

Mehrere

Abend 8 Vs

Uhr zu einer wichtigen

Versammlung
zwecks Besprechung über Beschäf¬
tigung innerhalb der Gemeinde
auf Sonntag

den

8 . Dezember , vor¬

mittag » 8V2Uhr, in das Gasthaus „Dnr
gnten kstneUe
“ eingeladen.
Die Einberufer.

Alle

Kameraden
Kameradinnen

1902er

und

werden auf morgen Sonntag
3 Uhr zu einer

Nachmittag

Versammlung
in das „Deutsche HauS " eingeladen.

Einige Kameraden.

LE " GeschäftsEröffnung. "MZ
Meiner werten Kundschaft, sowie
Freunden und Bekannten zur gefl. Kennt¬
nis , daß ich, nachdem ich aus dem Felde
zurückgekehrt, mein
-äf

* a*

Hauptstraße 55
wieder eröffnet habe.
Um geneigten Zuspruch bittet:

Keine. Wffer , Friseur.
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Mittwoch

Bet, . : Ausstellung
von Ouittungskarteu.
Für die Handhabung
des Quittungskartenumtauschs der zum Heeres - und Kriegsdienst eingezogenen Mannschaften ist ein zweifaches Verfahren
zulässig gewesen . Entweder
sind die Quittungskarten in dem Zustande , wie sie gerade waren , auf¬
gerechnet worden gegen Erteilung
einer Aufrechnungsbescheinigung mit dem Vermerk : „Neue Karte
wegen Heeresdienstleistung nicht ausgestellt ", oder
die Karte ist dem Versicherten oder seinen Ange¬
hörigen und Arbeitgebern mit der Weisung belassen
worden , sie bis zur Rückkehr des Versicherten auf¬
zubewahren , um alsdann die Militärzeit
in der
Karte eintragen und sie aufrechnen zu lassen . Im
ersten Falle müssen von den Ausgabestellen gegen
Vorzeigung
der Aufrechnungsdescheinigungen
neue
Quittungskarten
ausgestellt werden , in denen als¬
dann die Zeit der Heeresdienstleistung unter Siegel¬
beidruck einzutragen ist. Im anderen Falle sind die
alten Karten nur dann gegen neue umzutauschen,
wenn sie nur noch wenig freie Felder (etwa 4 — 6)
enthält , sonst aber ist mit Rücksicht auf die große
Papierknappheit
so zu verfahren , daß die Militär¬
dienstzeit eingetragen wird und auf die zuletzt ein¬
klebte Marke und das unmittelbar angrenzende freie
Markenfeld das Dienstsiegel aufgedrückt und in das
freie Markenfeld außerdem mit Tinte das Datum
der Vorzeigung der Karte eingetragen wird.
Cassel , den 22 . November 1918.
Landesoerstcherungsanstalt
Hessen-Nassau.
Infolge der Knappheit der Rohstoffe zur Her¬
stellung von Karton zu den Quittungkarten
muß
der Verbrauch der Karten nach Möglichkeit einge¬
schränkt werden . Die Arbeitgeber ersuchen wir des¬
halb zwecks Verlängerung
der Gebrauchsdauer
der
Karten tunlichst Zweiwochenmarken zu verwenden.
Höchst a . M ., den 2. Dezember 1918.
Das Versicherungsamt des Kreises Höchst a . M.
Der stell«. Vorsitzende : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Im Aufträge des Demobilmachungsamtes
gebe
ich bekannt , daß im Kreise Höchst a . M . die bisher
erlassenen Beschlagnahmebestimmungen
für Leder,
Häute und Felle aufgehoben sind.
Die Höchstpreise für Leder , Häute und Felle
bleiben bestehen.
Höchst a . M ., den 8 . Dezember 1918.
Der Landrat : Klauser.

X

Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 10. Dezember 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Mit Bekanntmachung
vom 4 . Dezember 1918
— D . 92 — (Kreisblatt vom 6. Dezember 1918,
Amtl . Teil Nr . 106 Ziffer 649 ) hatte ich vor dem
Zuzug in Groß -Berlin gewarnt und auf die dort
bestehenden Schwierigkeiten hingewiesen . Die Ver¬
hältnisse liegen in Frankfurt a . M . ähnlich.
Ich ersuche daher die Bevölkerung auch hinsicht¬
lich Frankfurt a . M . entsprechend zu verständigen.
Höchst a . M ., den 7. Dezember 1918.
Der Landrat : Klauser.
Sossenheim
t
i

Wird veröffentlicht.
, de» 10. Dezember 1918.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachungen.
Quartiere für BesatzuvgStruppen.
Für den Fall , daß die Gemeinde Besatzungstruppea in Privatquartiere
unterbringen muß , wollen

fit

'

igMni.

*

tirlif

Straßenreinigung.
Nach der Bestimmung der Ortspolizeiverordnung
sind die Straßen an jedem Samstag und Mittwoch,
oder wenn es polizeilich verlangt wird , zu reinigen.
Wir fordern hierdurch die Hausbesitzer nochmals
auf für die Reinigung zu sorgen ; insbesondere ist
der in der Floßrinne zusammengekehrte Schlamm
zu beseitigen.
Unsere Landwirte fordern wir hiermit auf zur
Steuerung der Arbeitslosigkeit möglichst viel Arbeiter
einzustellen . Es stehen hier genügend Arbeitskräfte
zur Verfügung und werden Meldungen über die
Anzahl der aufzunehmenden Arbeiter in Zimmer 9
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 11. Dezember 1918.
Der Gemeindevorstand.

Erwerbslosenfürsorge.
Auf Grund der Verordnung
des Reichsamtes
für die wirtschaftliche Demobilmachung vom 13. l l.
1918 hat die Gemeindevertretung
in ihrer Sitzung
vom 5. d. Mts . eine wichtige soziale Verordnung
erlassen . Die Verordnung
räumt
einen Rechts¬
spruch ein auf Gewährung der notwendigsten Unter¬
stützung in Zeiten wirtschaftlicher Not . Zunächst
soll sie auch mit über die schwere Uebergangszeit
hinforthelfen . In Fällen der Arbeitslosigkeit werden
Unterstützungsbeträge , abgestuft
nach Alter und
Geschlecht, durch die Gemeinde gezahlt . Gewährt
wird die Unterstützung an über 14 Jahre alte Per¬
sonen, die arbeitsfähig
und arbeitswillig sind, sich
infolge des Krieges durch Erwerbslosigkeit in be¬
dürftiger Lage befinden , hier wohnen und minde¬
stens 1 Woche arbeitslos sind.
Zur Durchführung der Erwerbslosenfürsorge
ist
ein Gemeindefürsorgeausschuß
errichtet worden , der
sich zusammensetzt aus dem Gemeindesekretär Lorbeer,
dem Fabrikant Joh . Bapt . Lacalli , dem Maurer
Peter Fay , dem Dreher Wilhelm Völker und dem
Rendanten Frz . Jak . Fay . Dieser wird Sitzungen
abhalten , Wünsche und Anträge
entgegennehmen
und bei Streitigkeiten entscheiden. Das Statut wird
am kommenden Samstag
veröffentlicht werden.
Anmeldungen auf Inanspruchnahme
der Unter¬
stützung werden vormittags
im Rathaus -Sitzungs¬
saale entgegengenommen.

Steuerung

der Arbeitslosigkeit.

Unsere wirtschaftliche Lage ist sehr ernst . Das
Gespenst der Arbeitslosigkeit geht im Lande umher.
Ein niederdrückendes Gefühl ist es für Jeden , der
arbeiten möchte und keine Arbeit finden kann . Wir
hofften zuversichtlich, daß die kommenden Friedens¬
verhandlungen unserem schwer geprüften Volke eine
erträglichere Lage einräumt und daß schließlich Recht
doch vor Gewalt geht . Die Gemeinde ist bereit,
nach Maßgabe ihrer Mittel und der zur Verfügung
stehenden Arbeit Arbeitslose einzustellen , wenn sie
zur Uebernahme der ihnen zugewiesenen Gemeinde¬
arbeit fähig sind. Die Arbeiten sind Notstands¬
arbeiten . Nach Beschluß der Gemeindekörperschaften
werden als Lohn gezahlt:
an Personen von 14— 16 Jahren pro Stunde 60 4 ,
»
n 16
»
20
nun
60
/$ ,
n

n Über

„

Anzeigen
werden bis Mittwoch - and Samstag»
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
>5 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

den 11 . Dezember

sich Hausbesitzer oder Mieter , die freiwillig Ein¬
quartierung
übernehmen wollen , am Donnerstag
Vormittag in Zimmer 9 des Rathauses melden.
Die Quartiere werden bezahlt.

Bekauntmachnng.
Für
Fortschaffung
von Heeresgut
aus zu
räuinendem Gebiet können an Bereitwillige Prämien
bis zu 10 % des Schätzungswertes
des zu bergenden
Gutes sür vollendete Bergung
gezahlt werden.
Schleunigste Bekanntmachung
an die Bürgerschaft
erforderlich.
Stellv . Generalkommando
18 . A .-K.

ä ,

Lr-ra,rrw--rllicher Herausgeber , Druck und Beim«
Karl Becker in Sossenheim.

Bekauntmachnng.

\

Z 8

Vierzehnter Jahrgang

W . 99.

1

.

20

„

„

„
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Die gesetzlichen Versicherungsbeiträge
zahlt die
Gemeinde .
Anmeldung von Arbeitslosen werden
im Sitzungszimmer
des Rathauses , vormittags,
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 10. Dezember 1918.
Der Gemeindevorstand.
Der Arbeiter - und Soldatenrat.

Bekauntmachnng.
Zu dem wöchentlichen Fleischverkauf sind auch
die aus dem Heeresdienst entlassenen Metzgermeister
Lorenz Brum und Anton Schreiber zugelassen worden.
Der künftige Fleischverkauf findet somit durch die
Metzgermeister Joh . Hochstadt , Leonh . Brum , Lorenz
Brum , Johann Schreiber und Anton Schreiber statt.

1918.
n Hierdurch ist die Aufstellung neuer Kundenlisten
nötig geworden . Die Familien wollen sich deshalb

bestimmt bis zum nächsten Freitag , mittags
12 Uhr in eine der bei den obengenannten Metzgern
aufliegenden Kundenlisten eintragen lassen.
Aufgrund der Kundenlisten werden neue Fleisch¬
abholungskarten ausgestellt , die am nächsten Montag
bei den Metzgern abgeholt werden können.
Die gestellten Fristen sind genau einzuhalten,
weil die Neueinteilung
bis zum nächsten Fleischverkauf geregelt sein muß.
Sossenheim
, den 11. Dezember 1918.
Brum , Bürgermeister.

Bekauntmachnng.
Wegen der Knappheit
an Saatgut
für die
Frühjahrsbestellung
wurde angeordnet , daß die Be¬
stellung jetzt schon erfolgen soll.
Bedarf an Hafer , Gerste , deutschem und ewigem
Kleesamen , sowie in Kalidungsalz und Amoniak
kann bei dem Unterzeichneten in der nächsten Zeit
nachmittags angemeldct werden.
Nachbestellung von Saatkartoffeln ohne vorläufige
Garantie der Lieferung kann erfolgen.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.

Hossrnheim , 11. Dez.

— Das Verdienstkreuz für Kriegshilfe haben
erhalten die Herren Sanitätsrat
Dr . Link , Gemeindcschöffe Metzgermeister Leonhard Brum , Lehrer
Wolf und unser früherer Gemeindeschöffe Landwirt
Georg Lotz.

— Die

Bekleidungsfrage

wird jetzt, zum

Schluffe des Krieges , voraussichtlich noch einmal
eine recht heikle werden . Die großen Bestände , die
teilweise von Friedenszeiten her noch vorhanden
waren und deren Streckung dürch das Bezugsschein¬
verfahren mit ziemlichem Erfolge erreicht worden
war , werden jetzt inzwischen auch aufgebraucht wor¬
den sein. Neue Rohstoffe sind aber bisher noch
nicht nach uns gelangt und werden voraussichtlich
auch noch längere Zeit ausbleiben . Mit großen
Beständen der Heeresverwaltung
ist nicht mehr zu
rechnen , außerdem würden diese nach Lage der
Dinge nur zur Herrichtung zu Joppen und Mänteln
geeignet sein. Es wird somit noch einige Zeit wenig
rosig in der Bekieidungsfrage aussehen , und jeder¬
mann wird gut daran tun , sich nach wie vor auf
das möglichste einzurichten . Dagegen steht zu hoffen,
daß sich innerhalb des kommenden Jahres , sobald
erst die Rohstoffzufuhr ordnungsmäßig
wieder ein¬
gesetzt hat , die Verhältnisse sehr erheblich ändern
werden . Es sollen namentlich in Australien sehr
große Mengen Wolle aus Vorrat liegen , für die es
bisher lediglich an Tonnenraum
und Abnehmer ge¬
fehlt hat . Wenn diese Vorräte erst an den Markt
gelangen , dürfte sich die Lage bald bessern.

— Die Entlassung weiblicher Arbeitskräfte,
um Kriegsteilnehmern Platz zu machen , ist jetzt,
namentlich in den Großstädten , eine allgemeine . Die
Fabriken usw . pflegen den Entlassenen zum Abschiede
ein Reisegeld zu zahlen . Letzteres wird aber viel¬
fach baldigst in der Großstadt selbst verbraucht und
die Betreffenden belasten dann den Arbeitsmarkt der
Großstadt
weiter oder laufen bei Arbeitslosigkeit
Gefahr , in Verelendung und sittliche Gefahren zu
geraten . In den Kleinstädten und auf dem flachen
Lande fehlen dagegen auch weibliche Arbeitskräfte.
Es fragt sich deshalb , ob unsere Provinzialbehörden
bei den maßgebenden Stellen in Berlin nicht den
Vorschlag anregen sollten , daß den entlassenen weib¬
lichen Arbeitskräften
staatsseitig
ein Ausweis
zu
freier Eisenbahnfahrt in die Heimat an Stelle eines
Reisegeldes ausgehändigt
wird . Wir versprechen
uns von einer solchen Maßnahme
erhebliche Vor¬
teile für eine möglichst gleichmäßige Verteilung der
frei werdenden Arbeitskräfte über ganz Deutschland.

— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
für Männer Samstag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
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„Und du bist mir gegenüber der Alte ? "
„Ich will eS verstirben zu bleiben . Erst muß ich
wieder in seelisches Gleichgewicht lommmen . Ich war
- Mahler.
Roman von H. Courths
801
.i
ciZoiüetzunA
zu glücklich. Der Brief da hat mich daran erinnert,
Glück beschieden ist. "
daß niemand ?,» ein ungetrübtes
„Ich danke dir für deine Auskunft ."
stummen Hände¬
einem
mit
sich
verabschiedeten
Sie
du
und
,
Herbert
,
beruhigt
dicb
hat
sie
„Ich hoffe,
druck.
entziehst mir beine Freund -chaft nichts.
Als Herbert nach Hanie kam , trat ihm Gabi mit
„Nein , das tue ich nicht . Aber als ehrlicher Freund
alten , lieben Lächeln entgegen.
ihrem
b"
'
lieb
immer
noch
Gabi
du
ob
bekenne mir ,
du dich so lang herum?
„Liebster , wo treibst
w. i
„Ich denke an sie wie an eine teure °;
Schon seit einer Stunde warte ich ans dich."
Gabi Goßegg ist ja auch nicht mehr , » nd Ga !? ! WenüEr zog sie in seine Arme mit stürmischer Zärt¬
heim ist die Frau meines Freundes . "'
lichkeit und sah ihr tief in die leuchlenden Augen.
„Aber wenn du frei wärst — und sie auch — und
„Hast du Sehnsucht nach mir gehabt , Gabi ? "
—
die Hindernisse , die euch trennten , wären , bewitigt
lächelte.
Sie
Nicht
.
erstehen
neuem
dann würde eure alte Liebe von
„Ja , du törichter Mann . Immer habe ich Sehnsucht
wahr ? "
narb dir , wenn d» nicht bei mir bist."
Heinz trat zu Herbert heran . Er legte seine Hand
Er zog sie mit sich nieder aus einen Sessel und
auf dessen Arm und sagte ernst und eindruiglich:
sah ihr prüfend in die Angen , ohne zu sprechen.
dem
aus
„Herbert , schlag dir solche Gedanken
Sie merkte w -ort , daß ihn etwas bedrückte.
und unfrei . Ver¬
Sinn . Sie machen dich unruhig
an?
„Liebster , warum siehst du mich so sondetbar
traue dir und Gabi und grüble nicht um das , was
Und io ernst bist du . So mag ich dich gar » ich! mehr.
Eure Ehe ist eine >o glückliche
möglich sei» könnte .
Wiein Liebster ist viel laiiiendmal hübscher , wenn er ein
kann.
beurteilen
und friedliche , soviel ich wenigstens
frohes Leuchlen in den Augen har ."
Zweitel.
sie dir nicht durch nutzlose , haltlos
Verdirb
„Ist es ietz! nicht da ? "
Du ahnst nickst, wie surchibar es ist, iolch ein Leben
Ganz trüb und ernst blickst du
„Nein , gar nicht.
ohne gegenseitiges Vertrauen . Du siehst es an meinem
mich' an . Nun beichte schnell, was fehlt dir ? "
In ihrem eiienüchiigen Argwobn bat
armen Weibe .
„Jehl nichts mehr , da ich dich halte ."
sie nach Beweisen sür meine Untreue gestiebt. Sie har
„Atta war 's -auch nur Sehnsucht nach mir ? "
diesen unseligen , längst von mir vergessenen Brief autNim
gestöbert und sich wer weis; was eingebildet .
AlS sie bei § siche faßen , schien er wieder ganz
und
Schmerzenslager
ihrem
aus
liegt sie todkrank
. ES war ja Unsinn , daß er sich wegen dieser
heiter
ihrem Leben ist zugleich das ihres K ndes ge¬
mit
er denn
allen Geschichte .Kopsschmerzen machte . Sah
zu mir hätte da»
fährdet . Ein wenig mehr Verstauen
. Es
war
ihm
zu
Gabi
zärttich
und
liebevoll
wie
,
nicht
«lleS unnötig gemacht . "
Gabt
an
er
daß
,
ihm
von
Unrecht
großes
ein
war
>
.Das will ich beherzigen . Ich danke dir ."

Die ßefebwifter.

auch nur einen Dioment gezweiselt hatte . Römer halte
nicht wankend
recht , er durste in seinem Vertrauen
werden.
»
»
He
ein kleines
Zwei Tage später kam bei Römers
Mädchen aui ' die Welt . Es ivar ein sehr schwaches,
auf¬
Gelchöpschsn , und es nahm Magdas
winziges
opferndste Pflege in Ansipruch.
Heinz wich fast nicht mehr vom Bette seiner Frau.
Sie war furchtbar schwach und elend und lag .ganz
da . Als sie zum ersten Mal mit Be¬
teilnahmslos
wußtsein die Augen ausschlug urd Hesiz vor sich sah,
über th « hersallen . Er ließ
wollte sie mit Vorwürfen
sie gor nicht dazu kommen und setzte ihr alles ruhig
auseinander . Er tat es in so . liebevoller Art . daß sie
leise mid reuevoll vor sich hir.meinte . Er . küßte ihr
die Tränen fort . Da lag sie ganz still und sah ihn voll
an.
frohen Erstaunens
'.Heinz , so gut warst du noch nie zu mir,"
seuszie sie.
„Das soll setzt anders werden , meine liebe Inge . Werde
nur . erst geftind , dann wird noch alles gut . Sollst
fetzen, wir werden glücklich sein mit unserem kleinen
Wtädchen . Und wenn es dich ruhig macht , dann lassen
soll deine
Wendheim
Gabriele
wir uns verwtzcn .
Ruhe nicht mehr stören ."
sehr. Sie sing an,
Inge
Solche Worte beruhigten
wieder zu hoffen . Aber ihr schwacher Körper war zu
war malt und elend » nd ihre SM »i«
kraftlos . Sie
heißes Herz wehrte sich
mehr . Ihr
immer
'
schwanden
wollte _ nicht
Sie
anichleichendeiw Tod .
gegen den
sterben , oh , nur setz! nicht , wo sie zum erstenmal fühlte,
daß sie Heinz . teuer war . E?s half aber kein Wehren.
Wenige Tage nach der Geburt ihres Kinde » Wachte ei»
Herzschlag ihrem Leben ein Ende.

1
<£laffenfHUftatid.
Das letzte Regiment.
Mer eine Woche marschierten die Heeressäulen von
nach dem
über Köln und Umgegend
der Westfront
Osten zu . Als Ir '-ie geschlossene Forum -,- " verließ
am 3 . d . MtS . nachmittag kurz nach 4 Uhr das In¬
und zog über
Nr . 371 die Stadt
fanterie -Regiment
diesem
Aus
belgische Land .
ins
die Dombrücke
Anlatz wurde eine Abschieds -eier vor dem Südportal
halten Aus¬
Die Schulen
veranstaltet .
des Domes
Eine ungemein grotze Menschen¬
stellung genommen .
menge umsäumte den Platz , um den letzten scheidenden
nachznrufen . __ Die Militärkapelle
Lebewohl
Truppen
spielte und die Schulen sangen Chöre.
*

Ausweisungen

A

von Strichburg.

hat
von Straßburg
Der französische Kommandant
und in Kehl
etwa 100 deutsche Bürger ausgewiesen
über die deutschen Linien abschieben lasten . Unter den
Nusgcwiesenen befindet sich eine grotze Anzahl ange¬
sehener Persönlichkeiten , Kausleute , Anwälte , ein Ober¬
Universität . Die
schulrat und 9 Dozenten der Straßburger
unter Zurücklaflung
mußten Stratzburg
Ausgewiesenen
ihrer Habe innerhalb 24 Stunden verlassen und kamen
im badischen Gebiet an . Die Reichs¬
ohne Barmittel
teleregierung hat durch die Waffcnstillstandskommission
grophisch zunächst 10 000 Mark für eine Hilfsaktion der
gestellt und wird
t ödlichen Negierung zur Verfügung
weitere Mittel bereichalten.
nach Bedürfnis
*

Unsinnige

Strafanträge

gegen den Kaiser.

hatte gegen Kaiser
in Paris
Eine Frau Prieur
ihres
„wegen Meuchelmordes
eine Klage
Wilhelm
des torpedierten
den Fahrgästen
Galten " , der zu
diesem Anlaß
Aus
„Sufsex " gehörte , eingebracht .
Lescouve , daß sowohl das
> i mie der Prokurator
st »>pprr , als auch das Pariser Gericht sich zuständig erklärt
\ mehrere andere Strafprozesse gegen den Exkaiser
r ;i der Ferubeschießung von Paris einzuleiten.
•

politische Rimdfcbau.
Deutschland.
für
Wähler
- der
Gruppierung
* Die
im wesent¬
ist
Nationalversammlung
die
Parteilichen beendet . Abgesehen von unbedeutenden
wird es sich bei den nichtlozialdemokratijchen
büdungen
um die Deutsche demokraii >che Partei , das
Wühlern
Volkspartei handeln.
Zentrum und die Deutschnationale
den bisherigen
außer
umsaßt
Die letztere Gruppe
auch den rechten Flügel der
tonscrvaliven Richtungen
ehemaligen Naiionalliberalen . In einem Ausruf zur
erklärt die konservative Partei,
Naücmaloersammlung
sich den neuen Verhältnissen anpassen zu woben.
und
* In § 6 des zwischen Unlernehmcrverbänden
vom 15 . No¬
Gewerkschaiten geschlossenen Abkommens
vember 1918 sind Kollektivvereinbarungen
vorgesehen . Eine
Arbeitsbedingungen
über
Regelung
parilätische Kommission zu einer derartigen
und die
Berliner Metallindustieller
haben der Verband
der kaufmännischen Verbände , der
Arbeitsgemeinschaften
freien Angestellienverbände , der technischen Verbände
bereits eingesetzt ; ihre
unv der weiblichen Verbände
sollen sich zunächst auf die Fragen der
Verhandlungen
der Kriegsteilnehmer,
Kündigung , der Wiedereinstellung
und der Einrichtung von Schlichtungsder Entlohnung
ausschüssen erstrecken. Die Kommission hat beschlossen,
über diese Punkte bis zum 15 . De¬
die Beraiungcn
Andere der Kollekttvzember 1918 zu beendigen .
unterliegende Fragen sollen im Anschluß
veicinbarungcn
hieran verhandelt werden . .

Tcutsch -Lstcrreich.
*Jn
sekretär

Staats¬
erörterte
der Nationalversammlung
Löwcnscld -Ruß eingehend
für Volkecniährmig

Schwester Magda hatte einen schweren Stand . Zum
ersten Male mußte sie sich machtlos eingestehen , daß
auch die treueste , aufopferndste Pflege nicht imstande
war , dem Tod ein Opfer abzuringen . Dazu nahm
Kind , ihre
das kleine , schwache Geschöpschen , Jngeborgs
in Anspruch . Und dis trostlosen
ganze Animerksamteit
wichen nicht von Schwester Magdas
Inges
Eltern
der jungen
Seile , als fänden sie nur in Gegenwart
Pflegerin die Kraft , ihr Leid zu ertragen . Heinz unlerbeerdigt
stützte sie, soviel er konnte , und als Ingeborg
sich
war , drang er darauf , daß Schwester ' Magda
mehr Ruhe gönnte.
Für das Kind war eine Amme engagiert worden.
Pflege , daß
Es branchle aber so viel gewissenhafte
Bleiben
Konsul Haller inständig um Magdas
Frau
bat , bis das Kind kräftiger sein würde.
wurde von ihrer Oberin beur¬
Schweller Magda
laubt auf unbestimmte Zeit , und sie siedelte mit dem
über . Heinz hauste
Kinde und der Amme zu Hallers
seiner
in
mit der Dienerschaft
allein
nun ganz
Wohnung . Er kam sich grenzenlos einsam und verlassen
vor.
Inge halle ihm das Leben weidlich schwer gemacht.
Aber sic hatte doch zu ihm gehört , haiie ihn geliebt , auf
Auch
ihre Art . Nun war er wieder ganz allein .
weißen
der
mit
große , sreundliche Mädchen
das
Haube und dem lieben , guten Gesicht war gegangen
und mit ihr sein Kind . Sein Kind ? Wie merkwürdig,
daß es plötzlich ein Wesen gab , welches zu ihm . ge¬
hörte wie ein Teil seiner seibsi. So ein winziges,
zarics Wesen , das er nicht anznsaffen wagte und das
Händchen an sein Herz
doch mit Heu wunderkleinen
es ihm erhallen
biiiend . Würde
klopfte, um Einlaß
nicht müde werden,
Magda
bleiben , würde Schwester
um dies kleine Leben zu kämpfen?
in heißer Sorge

wobei er der beiden mit
die Ernährungslage,
abgeschlossenen Verlrüge gedachte und
Deutschland
über 10 060
mitleilte , daß bis jetzt von Deutschland
Tonnen Mehl geliefert wurden.
England.
Law hat mir seiner jüngsten
Bonar
* Minister
f ch e n m c h r n o ch
Deut
Erklärung , daß keine
wüste
eine
dürsten , wieder
kommen
England
Deuifchenhetze entfesselt . Die .Times ' ist erneut über
und ertläri , auch die
den Entschluß der Regierung
Börse wolle den Verkehr mit deutschen Häusern nicht
wieder anfnehmen.

Zwieback , gesüllie Konservenbüchsen und andere Lebens¬
aus zuzuwerfen . Um
mittel von Bord der Dampfer
Artikel rissen sich nicht allein nur
die begehrenswerten
Kinder , sondern auch Erwachsene . Ebenso wurden ge¬
tragene Kleidungsstücke , Strewl und Decken sowie Geld
„amü¬
von Bord geworfen . Die freigebigen Engländer
sierten sich" prächtig ; e? sollen sogar c'mzelns Szenen,
in England.
gefilmt worden fein zur Verführung
Lübeck . Der Grotzkausmann Emil Possehl hat dem
Infanterie - Regiment Lübeck ans Dankbarkeit ' ifir . die
dem Valerlcmde während des Krieges geleisteten Dienste
einen Betrag von 500 000 Mark gestiftet.

Amerika.

Königsberg

in den
hat
Wilsons
* Die Europareise
viel böses Blut gemacht . Im Senat
Per . Staaten
de § Auswö ' ttgen Knox
brachte der frühere Minister
eine Entschließung ein , in der vorgeschlogen wurde , bis
alle Probleme , die sich auf
nach der Friedenskonferenz
beziehen und alle
eines Völkerbundes
die Errichtung
in die alten internationalen
Änderungen
eingreifenden
Gesetze über die Freiheit zur See auszuschieben . Der
schlug vor , das Amt
Sherman
republikanische Senalor
Abreise für erledigt zu
nach Wilsons
deS Präsidenten
nahm einstimmig den Vorschlag
.erklären . Der Senat
an und verurteilte Wilsons Entschluß . Im
Shermans
der
dagegen tadelte der Führer
Repräsenlanienhaule
Partei , Mann , die Entschließungen
republikanischen
über Wilsons Abwesenheit und gab die Erklärung ab,
nichts
im Repr 'äsentantenhaule
daß die Republikaner
Schwierig¬
unternehmen würden , um dem Präsidenten
keiten zn bereiten.

dnpolliiWer

Tagesbericht

Berlin . Gegen den beabsichtigten Erlaß einer den
Ver¬
regelnden
des Zeilungswesens
Papierverbrauch
ordnung , die den täglichen Umfang der Zeitungen und
Be¬
tieseinschneidenden
neuen
Einzelverkauf
ihren
würde , hat die Vereinigung
schränkungen unterwerfen
an die Volksbeaustragten
großstädtischer Zeitungsverleger
einen Protest gerichtet,
Ebert , Haaie und Scheidemann
wird , daß die in Aussicht ge¬
in dem hervorgehoben
zahlreiche
seien ,
geeignet
Maßnahmen
nommenen
zu er¬
in ihren Existenzgrundlagen
Zeitungsbetriebe
schüttern.
Zeitverhältnisse
Trotz der ungünstigen
Berlin .
sind den deutschen Sparkassen
und der Geldhamsterei
Die
auch im Oktober gewaltige Summen zugefloffen .
des Deutschen Sparkassen»Sparkasse ', das Ämisblatt
bei
der Spareinlagen
verbandes , schätzt den Zuwachs
für Oktober zusammen auf
allen deutschen Sparkassen
In der eisten Hälste des No¬
300 Millionen Mark .
stärkere Abflüsse , doch
vember drohten den Sparkassen
ist inzwischen wohl überall eine Beruhigung der Sparer
mit einem
eingetreten , so daß auch für den November
gerechnet wird.
stattlichen Zuwachs der Spareinlagen
Berlin . Nach einem Erlaß des preußischen Landder Iagbwird eine Verlängerung
wirsschastsministers
zeit aus Haien und anderes Wild für den kommenden
Winter nicht siattfinden.
Leipzig . Die Firma Ernst Engländer , Mechanische
crrich -et und ihr
Weberei in Berga , ha ! eine Sliflung
von 300 000 Mark zrrtm Belrage
Vermögenswerte
isst in Berga und Um¬
geuchert . Zweck der Siiitung
z» errichten , die
gebung gesunde , schöne Wohnhäuser
Personen
an Arbeiter ooer sonstige minderbemittelte
abgegeben
Mietpreis
bemessenen
niedrig
zu einem
werden sollen.
spielten sich vor
Ärgerliche Szenen
.
Stralsund
„König Haakou " und
den däniicheii Transportschiffen
„Königin Maud " ab , in denen die englischen Zivitgeaus
von Saßnitz
saiigenen aus dem Lager Ruhleben
heimbesördert wurden . Die Engländer machteii sich das
und
Vergnügen , den Schaulustigen , die aus Saßnitz
Umgegend herbeigesirömt waren , große Mengen Keks,
war ,
Nein — er wußte , wenn eS zu erhallen
würde es mit dem Einsatz aller Kraft versuchen.
*
*
*

sie

Tode hatte Gabriele
Die Nachricht von Jngeborgs
aber Weudheim
war
Noch mehr
tief erschüttert .
sehr , aber
Er bedauerte Ingeborg
dadurch bciroffen .
machte ihn der Gedanke , daß Römer nun
unruhiger
Wenn Gabi nicht seine Frau ge¬
wieder frei war .
worden wäre , jetzt könule sie sich mit dem einstigen
Erbe , reich
Er war Jngeborgs
Geliebien verbinden .
und . unabhängig . - Voll heimlicher Angst beobachtete
Hegte sie nicht solche oder ähnliche
er seine Frau .
Sie tam ihm ernster und stiller vor.
Gedanken ?
sich um ihn selber sorgen könnte , fiel
Daß Gabriele
der einzige
das
Und doch war
ihm nicht ein .
Sie merkte sehr
stillem Wesen .
zu Gabis
Grund
und o !t an
wolil , daß Herbert sehr blaß aussah
glückstrahlende
Der
litt .
Verstlmniungen
nervösen
Fcohstnn , der ihn seit ' den seligen Tagen in Nocca di
AhnungSPapa beherrschte , schien wie fortgcwischt .
vorging , suchle
Seele
Mannes
IoZ, was in ihres
sie vergeblich nach dem Grund zu seinem verstimmten
Betragen . .
Er trug die quälenden Zweifel still mit sich herum
und sein Benehmen Gabi gegenüber war sehr we -bleler sie beule mit zärtlicher Glut,
übcrslrömte
voll .
so hielt er sich morgen von ihr fern und wich ihr
Dringlichkeit,
sie ihn mit liebevoller
Fragte
auS .
er sie mit Ausreden
ihm ' fehle , so sertigle
was
ab . Er wurde sogar einige Male unfreundlich zu ihr.
Eines Tages , als Fred mit seiner Frau bei ihnen
zn Tische war , sprach man über Römer . Fred erzählte,
daß Heinz kaum noch außerdienstlich für ihn zu sprechen
wäre und sich von allem zurückzöge.

i . Pr .

Nach einer Mitteilung des

in Riga sind sechs als deutsche Soldaten
Soldalenrats
verkleidete , bewaffnete Räuber in das deutsche General - ,
und haben eine
eingedrungen
kommando in Dorpat
der DmlehnsMillion Rubel in Hundertrubelschrinen
geraubt.
lasse Ost und russischen Tausendrubelscheinen
Den Tätern gelang es , unerkannt mit ihrer Beute zu
entkommen.
meldet'
Genf . Der Schweizerische Preßtelegraph
aus Mailand : In der Mechanischen Weberei Poniesorvo und Komp , in Pisa zerstörte eine Feuersbrunst
Hunderte von Webstühlen und die gesamten Einrichtungen
im Werte von über einer Million Lire.

Stockholm .

Der

schwedische Marineattachtz in

milgeteilt,
hat dem schwedischen Ministerium
Berlin
gehöriges Flug¬
der Marine
daß das Reichsmarineamt
material , das durch die Waffenflillstandsbediiigungen
nicht betroffen wird , käuflich überlassen will . Die in
einsitzige
sind vor allem
kommenden Typen
Frage
zum Preise von 35 000 bis 45 000
Kampfflugzeuge
bis
55 000
für
Mark , zweisitzige Kampiflugzeuge
für
85 000 Mark und zweisitzige Erkundungsflugzeuge
sich auch für
eignen
80 000 Mark . Die Flugzeuge
und dergleichen.
Zivilzwecke , wie Postbesörderung

Wandel und Verkehr.
Postpakete und Päckchen mit WeihnachtSgaben
füc liniere kricgZ- und lürgkrllchen Gc-fünstneu io. Frank¬
reich. Italien , England und anderen , im Wellen gelegenen
Ländern müssen, wenn sie bis z»m Wrilniachlsnue die
Empfänger erreichen sollen, so lrähzkitig wie irgend möglich
Die Abfender können ans den früh¬
aufgeliefert werden .
zeitig aufgclieferten WeihiiachlSicndnngen durch den Vermerk
den Wunsch ausdrücken , daß die
„WeihnachtSpakct "
Sendungen dem Empfänger erst am Weihnachtsabend zu¬
gestellt werden.

Volkswtfcbaft.
Die Z . E . G . bleibt . Die Z . E . G . soll ein Teil
des Neichscrnährungsamles werden und als EinsuhrzcrUrale
der bellchend-n NelchSüellen dienen . Das ReichDcrnäbrungtzamt steht auf dem Standplinki , daß es gegenwänig gen;
unmöglich sei, den Wünichrn nach Eiwäialtung des fielen
Handels irgendwie entgegenzukommen. Erst wenn die neu¬
tralen Staaten über ihr Kontingent liefern , käuie für den
Aufkauf der freie Handel in Frage.

Vermischtes.
über ein rcttsek.
Echo vom Fesselballon
Das
berichtet Oberstabsarzt
Echo au der Front
hasies
an der
Dr . Fuhrmann . . Es war im Kampsgelänve
Aisne . Bei völliger Windstille und klarem Sonncnschein gab in einer Ernfernung von etwa 400 Nieter
ab.
ein Maschinengewehr einige Schüsse hintereinander
nachher begann daS Echo diese
Sekunden
Mehrere
der Beobachter
Auch als
Schüsse zu wiederhote » .
verürrderle , schwieg das Echo nicht;
seinen Slandpunkt
es äffle sogar Abschüsse ichwerer Gechütze nach , und
zwar sowohl solcher aus der eigenen , als auch auS
Endlich wnrde des Rätsels
Stellungen .
feindlichen
Ein Fesselballon , der in » ngeiähr
Lösung gesunden .
800 Meter Höhe schwebre, gab Die rmDetmeucubc Schall¬
wand ab , das rätiethattö Echo kam aus der Lutt.

Römer ist doch
„Das ist wohl verständlich , Fred .
um Ingeborg, " faßte Gabi.
in Trauer
Deshalb braucht er sich
„Ach, das ist ja Unsinn .
'-oll doch ver¬
Ec
verkriechen .
nicht förmlich zu
suchen , wieder fröhlich zu werden im Kiene feiner
So tief war doch feine Liebe zu Ingr»
Kameraden .
borg nicht , da wollen wir uns doch nichts weismachen.
muß noch etwas anderes
Hinter seiner Kopihängerei
stecken. "
Fred sah dabei Gabriels forschend an . Sie erfaßte
und wnroe glühend rot , lehr gegen
seine Gedanken
ihren Willen . Und als sie in diesem Augenblick ihres
Blick forichenb am sich gerichtet iah , wurde sie
.-Mannes
Es war
Sie wußte selbst nicht, warum .
noch röicr .
wohl Unmut über Freds deultich zur Schau getragenrir
Verdacht , das; er Hein ; Römers ^Kopihängerei " nut
Sie war ärgerlich auf sich
ihr in Verbindung brachte .
und Fred.
Dieser war längst wieder zn einem anderen Thema
Die
Er neckte sich mit seiner Frau .
übergegangen .
beiden ' waren lehr glücklich in ihrer fröhlichen , sorglo en
Von
Für sie war alle Tage Sonnemchein .
Ehe .
Sie
oder Ärgernissen waren sie verschont .
Sorgen
waren auch beide viel zu leichtlebig und wohlgemut,
gab
um sich das Leben schwer zu machen . Probleme
es weder bei ihm , noch bei ihr zu lösen.
Weudheim war aunallend still und beteiligte sich nur
wenig am Gespräch . Und Gabi fühlte sich sehr Ui' be«
Sie
haglich in Gesellschaft der b . iden junge » Leute .
war sehr froh , als diese sich, lachend und fröhlich wie
immer , endlich verabschiedeien.
' ' ' .er
Herbert war ans Fenster getreten und ' '
hinaus . Gabriele trat zu ihm.
Wjch

so

(Fortsetzung folgt.)

sie aus diesem Besitz erlöste, für Kriegs¬
. Auch weltliche Fürsten hatten
führung verschleudert
linksrheinisch Besitzungen und wollten für ihren Ver¬
lust entschädigt sein. So einigten sie sich, und Napoleon
hieß es gut, und fielen gemeinsam über die noch übrigen
geistlichen Besitztümer her, die rechtsrheinisch lagen. Das
Schauspiel, wie deutsche weltliche Fiirsten damals über
deutsche geistliche Fürsten hergesallen sind, Regierung,
Kronen, Länder und Einkünfte ihnen nahmen soll wider¬
wärtig gewesen fein. Ein Augenzeuge schreibt etwa so:
wer ein Bistum bekommen konnte, nahm ein Bistum;
wer keins bekommen konnte, nahm wenigstens einen
Fetzen davon ; wer keinen Fetzen bekommen konnte,
nahm eine Abtei ; und wer keine Abtei bekommen
konnte, suchte wenigstens einen Schafhof zu erlangen.
Bei Pariser Unterbeamten, die in Dachstuben wohnten,
sind damals deutsche Landschaften und Städte ver¬
handelt worden.
Die endgiltige Abmachung über die Verteilung
". Er
nannte man den „Reichsdeputationshauptschlutz
umfaßt also die gesamte Verweltlichung und Veräuße¬
rung der ehemaligen Besitztümer der geistlichen Fürsten
West- und Süddeutschlands samt den noch besonders
genannten darin befindlichen kirchlichen Einzelgütern.
Man nennt das auch die „Säkularisation " von 1803.
Heinrich von Treitschke schrieb darüber: „Wenige unter
den großen Staatsumwälzungen der neuen Geschichte
erscheinen so häßlich, so gemein und niedrig, wie die
Fürstenrevolution von 1803. Die harte, ideenlose Selbst¬
sucht triumphierte; kein Schimmer eines kühnen Ge¬
dankens, kein Funken einer edlen Leidenschaft verklärte
den ungeheuren Nechtsbruch".
Aufgrund eines im preußischen allgemeinen Land¬
recht von 1794 beanspruchten Majestäts - und Landes¬
hoheitsrechts des Königs circa sacra d. h. auch in geist¬
lichen Dingen ist bis zuni Ende der Regierung Friedrichs
Wilhelms HI. noch manches Stift und Kloster aus
kirchlichen Händen in andere Hände gekommen oder
sonstwie veräußert worden, wie z. B . 1810 bei dem
großen staatlichen Kirchenraub in Schlesien.
Preußen hat 1803 bekommen: das Bistum HildesHeim, das Bistum Paderborn , einen Teil des Hochstifts
Münster i. W ., was Kurmainz im Gebiet von Erfurt
und auf dem Eichsfelde befaß, die Abteien Herford,
Quedlinburg, Elten, Esten, Werden, Kappenberg; die
Reichsstädte Mühlhausen, Nordhausen, Goslar . Es
hat fünfmal mehr bekommen, als es auf dem linken
Rheinuser gehabt hatte.
Nassau hat damals in unserer Gegend bekommen:
die kurmainzischen Aemter Höchst, Königstein und Kronberg. mit allen Klöstern und Stiften und allem Stiftsbesitz, die darin lagen; es hat z. B . an sich genommen
was vom Besitz des Mainzer Liebfrauenstiftes und des

bare Geld, das

Wie Preußen zu seinem
Kultusvermögen kam.
Kurbrandenburg hat 1618 das Land Ostpreußen
mit seinen Ländern vereinigt. Ostpreußen war der Rest
des ehemaligen Deutschordenslandes, also ehemals kirch¬
licher Besitz. Der letzte Hochmeister des Ordens hatte
das Land zu einem weltlichen Herzogtum gemacht, als
er 1525 aus der katholischen Kirche austrat . Dieser
Hochmeister ist ein Brandenburger gewesen. Vom ehe¬
maligen Deutschordensland haben wir noch immer die
preußischen Farben : schwarzweiß und den schwarzen
Adler ; denn seit Kaiser Friedrich II. trug der Hochmeister
des Deutschen Ordens den Reichsadler im Mittelfeld
des schwarzen Kreuzes auf weißem Mantel.
Auch reiche Stifte , wie Lebus, Havelberg und
Brandenburg , hat Kurbrandenburg nach seinem Reli¬
gionswechsel an sich genommen; als Kaiser Ferdinand II.
einst nach den Verzichturkunden der früheren Inhaber
des kirchlichen Besitzes fragte, konnte der greise Kanzler
des Kurfürsten Johann Sigismund die Urkunden nicht
finden; sie waren nie vorhanden gewesen.
Im 16., 17. und 18. Jahrhundert haben sich die
Landesherrn über ihre Untertanen ein Oberbischofsrecht
, sogar wenn sie anderen Glaubens waren.
zugeschrieben
In dieser Zeit ist manche katholische Pfründe , Pfarrei,
Präbende und Kanonikat , auch Stistsgeld in andere
Hände gekommen und der Kirche verloren gegangen.
1648 erhielt der Große Kurfürst durch den West¬
fälischen Frieden das Bistum Minden und nahm es
an sich, obwohl es seinen Bischof noch hatte. 1713
stand im Testament König Friedrich I. : „durch die Re¬
formation und die dabei säkularisierten Fürstentümer
und Lande ist die Macht Unseres Hauses merklich ge¬
wachsen."
Friedrich II., der alte Fritz, hat den Anspruch nicht
mehr erhoben, bischöfliche Rechte über Andersgläubige
auszuüben. Aber unter ihm ist die kirchenfeindliche
Richtung überhaupt erstarkt, besonders in Berlin . Da¬
mals schrieb Lessing an einen Berliner „Aufgeklärten" :
„Sagen Sie mir von Ihrer berlinischen Freiheit zu
denken und zu schreiben ja nichts. Sie reduziert sich
einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion
soviel Sottisen (Angehörigkeiten) zu Markte zu bringen
als man will."
1803 kam der berüchtigte„Reichsdeputationshauptschlutz" von Regensburg. Die deutschen Fürsten hatten
durch Unfähigkeit und Zwietracht einen Krieg mit der
französischen Revolutionsrepublik verloren, und sie hatten
an Frankreich das linke Rheinufer abgetreten. Auf dem
linken Rheinuser war viel kirchlicher Besitz (Kurmainz,
Kurköln, Knrtrier). Die französische Republik hat das

Peterstistes im Maingau lag, auch das ganze Antonitergut zu Höchst a. Main ; es hat die Dörfer Hochheim
und Flörsheim von dem Mainzer Domkapitel ge¬
nommen und die Dörfer Eddersheim und Heddernheim
von der Mainzer Dompropstei; altehrwürdige schöne
Klöster, wie Eberbach im Rheingau und Alarienstatt
im Nistertal hat es sich damals angeeignet.
Und wie man bei der Besitzergreifung vvrging, be¬
schreibt ein Geschichtsschreiber etwa so: zu Arnstein in
der berühmten Reichsabtei im Lahntal, ritz man einen
Teil der Klostergebäude ohne weiteres nieder, sodatz sie
heute noch als Ruinen dastehen; zu Eberbach nahm
man mit, was nicht niet- und nagelfest war ; sogar die
kupfernen Dachkändel ritz man ab ; mitten durch die
Eberbacher Abteikirche machte man einen Fahrweg , aus
den Kellern Domänenweinkeller, was sie heute noch
sind, aus den Klosterräumen ein Korrektionshaus , wo¬
raus in preußischer Zeit ein Gefängnis wurde ; die
Gebäude von Gottesthal verschwanden; die Kirche von
Tiefenthal wurde niedergelegt, Eibingen ausgeraubt,
aus Bornhosen wurde ein Wirtshaus gemacht, aus
Schönau und Marienstatt Domänenhöfe; Nothgottes
und Marienthal wurden als Hofgüter verkauft, Klosterund Kirchenräume dabei in Kuh-,Pferde- und Schweine¬
ställe verwandelt: die kostbaren Klosterbüchereien leerte
man zum Teil aus , setzte die Bücher aus Haufen, ließ
sie verregnen, verfaulen, von Hunden besudeln, von
, bis man sich endlich erbarmte und
Mäusen zerfressen
sie verkaufte oder an andere Büchereien verteilte; von
55000 Bänden war nicht der fünfte Teil erhalten ge¬
blieben.
Wenn aber die Bücher verfault sind, das bare
Geld, die Einkünfte, die liegenden Güter, die Betriebe
sind doch nicht ohne weiteres verfault und nicht in Luft
aufgegangen, sie sind noch erhalten. Daß sie erhalten
sind, erkennt man überall von selber, da wo der preußische
Domänenfiskus Kirchen- und Pfarrhausbaulasten zu
leisten hat, z. B . am Sossenheimer Pfarrhaus . Mit
den alten kirchlichen Gütern hat man nämlich auch die
alten Lasten übernehmen müssen, die für Unterhalt der
Seelsorge und des Gottesdienstes von den früheren
kirchlichen Besitzern der Güter getragen worden waren.
Preußen hat darin seine Auflagen, wie sie jeder hat, der
belastete Güter von einem anderen übernahm. Preußen
hat sehr viele Güter aus diese Weise erworben. 1815
hat es sein linksrheinisches Gebiet mit großen Stücken
vom alten Kurköln und Kurtrier bekommen, und 1866
hat es Nassau beerbt. Man kann sich also nach alledem
wohl denken, woher Preußen sein Kultusvermögen
hat und warum es noch immer Ausgaben für Kultus¬
zwecke an Kirchengemeinden machen muß.
W.

Danksagung.

Schlafzimmer - und
Aücheneinrichtungen

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unseres lieben, guten Vaters, Schwiegervaters , Grossvaters , Urgrossvaters,
Schwagers , Onkels und Vetters

Herrn Johann

empfiehlt

Anton Drum , Schreinermeister,
Ludwigstraße 9.

Fay

Anton

Landwirt

Im Anfertige » von

Aränzen
«nd
Bouqets

sprechen wir hiermit auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Gesangverein „Concordia"
für den erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen , welche dem Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

hält

„
Sossenheim

Jakob

Anton

empfohlen

Michael Schrod, Gärtner,

I. d. N. :

Familie

sich bestens

Kappusftraße 5.

Fay,

* 1 Brosche mit PhotoUptflltrptt
» ♦ graphix . Abzugeben geg.
yvvtvvv
Belohnung Kirchstratze 21.

Georg Kilb.

, Nied , den 11. Dezember 1918.

•»♦«>« • 1 Portemonnaie mit
» Inhalt . Abzugeben
vKllUVvll
gegen Belohnung im Verlag d. Bl.

Warenverkauf im Rathaus^
Am Donnerstag Vormittag:

Dankiagnng.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unserer lieben Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter und Tante

FrauMagdalena Seitz

Wi

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus . Ganz besonders
danken wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am
Grabe , sowie für die Kranz- und Blumenspenden und Allen , welche der
Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftranermien
, Steinbach

„Freundschafts-Club".

Heute Abend 8 Ustv im Vereinslokal
„Krankfitetev fiaf“
zum
Die aus dem Felde heimgekehrten Mit¬
glieder sind besonders freundlich eingeladen.

Freitag abend 8Ve Uhe probe.

Der Vorstand.

Kranken und Be¬
zugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G
von 2—3 Uhr, H—O von 3—4 Uhr und P—Z von 4—5 Uhr.

Am Freitag:
Nr. 340- 510 von 11—ll 3/4 Uhr . Nr . 510—680 von 2- 3 Uhr, Nr . 680- 850 von 3- 4
Uhr, Nr . 850- 1050 von 4- 5 Uhr, Nr . 1050- Schlutz von 5- 5% Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22 S.

Am Samstag:

Hinterbliebenen.
von 10— Uhr, Nr . 500—
Schluß von 3—3% Uhr.

, den 10. Dezember 1918.

Eäeilien -Verein.

Am Donnerstag Nachmittag:

Gmest. 1 Psund 48 ■£ , Hafrrfiockrn, 1 Pfund 70 A, an die

Margarine , an Nr. 1—170 von 8^ —10 Uhr, Nr. 170—340 von 10—11 Uhr,

geb . Ruppel

Sossenheim

Kriegsroirrst , 1 Pfund Jl 3 .20, an Nr. 901—1050 von 9—10 Uhr, Nr . 1050—
Schluß von 10- 11 Uhr, Nr . 1—150 von ll - ll 3/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr.

Zusammenkunft

aller Mitglieder.
Es wird gebeten, daß alle erscheinen.

Suppenwürfel , 1 Stück 10

S,

an Nr. 1—250 von 9—10 Uhr, Nr. 250—500

750 von 11—12 Uhr, Nr. 750- 1000 von 2- 3 Uhr, Nr . 1000—

11

Jede Person erhält 2 Würfel.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Berkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Graupe«,
Sossenheim

100

gr für

jede

Person.

, den 11. Dezember 1918.
Die Lebensmittel -Kommisston : Brnm,

Bürgermeister.

Fuhre Mist, 2 Fuhren Garte»
ine Puppenküche und ein Kauf¬
Zechenkoks,
Zentner
5—6
erde,
. Taunusstr.13.
laden zu verkaufen
Der Vorstand.
vll♦ Abzug , g. Bel . i. Verlag.
2 HaseustLlle und zweimal tragende
Möblierteii Zimmer zu vermieten.
2 Zimmer und Küche zu vermieten. Schöne 3 Zimmer-Wohnung im 2ten Himbeersträucher wegen 11mzug zu
Eschbornerstraße 10, part.
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40. verkaufen. Frankfurterstraße 4.
Kreuzstraße 4.
WWrM

' rm ♦ 1 Bund kl. Schlüssel.

ine

SossenlKimcrZeituna
Mim

KkkMvtmaAllgsbtllN flr

Dir

§mmk

1918.

den 14 . Dezember

Kamslag

Kr . 100 «

Bekanntmachung.
Wöchentlicher Fleischverkanf.
Die Bekanntmachung in der SossenheimerZeitung
vom II . ds . Mts . über die Aufstellung neuer
Kundenlisten für den wöchentlichen Fleischverkauf
wird wie folgt abgeändert:
für die Kundenlisten wird
Die Auslegungsfrist
bis zum nächsten Mittwoch verlängert . Die Listen
liegen bis zu dieser Zeit bei den in Frage kommen¬
den fünf Metzgern offen . Der Fleischverkauf am
nächsten Dienstag findet deshalb noch durch die drei
seitherigen Metzger statt.
, den 13 . Dezember 1918.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachungen.
Betr . : Kartoffelversorgung.
Den Familien wird empfohlen , soweit dies nicht
ein¬
bereits geschehen ist, ihren Winterkartoffelbedarf
wollen
zukellern ; besonders die Heeresentlaffenen
hiervon Gebrauch machen.
Am Montag und Dienstag können Kartoffel¬
6 ^ eingelöst werden.
bezugsscheine auf Zimmer
wird gewährt.
Zahlungserleichterung
Die Gewerbetreibenden werden ersucht, das etwa
neu eingetroffene Nähgarn auf Zimmer 3 des Rat¬
hauses anzumelden . — Ohne Anweisung des Bürger¬
meisteramtes darf dasselbe nicht verkauft werden.

./>

gebracht,
Es wird wiederholt in Erinnerung
daß bei Abstempelung der Bezugsscheine die dazu
bestimmten Tage einzuhalten sind:
von 9 — 12 Uhr an Nr . 1— 350,
Dienstags
„ „ 351 — 700,
„ 9 — 12 „
Donnerstags
„ „ 701 —Schluß.
„ 9— 12 „
Freitags
, den 14. Dezember 1918.
Sossenheim
Der Gemeindenorstand.

Alle 1896 » Kameraden

Lokal - Nachrichten.

zwecks einer wichtigen Besprechung in da»
Gasthaus . zur guten Quelle ' eingeladen.

— 800 Mann französische Besatzungstruppen
sind heute Nachmittag hier eingetroffen.
— Nassauische Sparkasse . Zur Bequemlichkeit
der hiesigen Einwohner ist in dem Hause Haupt¬
straße Nr . 107 eine Sammslstelle der Nassauischen
der¬
errichtet worden . Der Verwalter
Sparkaffe
ent¬
selben, Josef Eschenauer , nimmt Spareinlagen
gegen und leistet Rückzahlungen auf alle Sparkassen¬
bücher der Nassauischen Sparkasse . Die Ausstellung
geschieht kostenlos.
von neuen Sparkassenbüchern
besorgt auch die Erhebung der
Die Sammelstelle
Annuitäten von hypothekarischen Darlehen aus der
und der Nassauischen
Landesbank
Nassauischen
Sparkasse , sowie den Verkauf von Landesbankschuld¬
verschreibungen und die Einlösung von Zinsscheinen
bereits vierzehn Tage vor Fälligkeit , wenn der Be¬
gut¬
trag der Zinsscheine einem Sparkassenbuch
geschrieben wird.
* Ueber die sozialen Berhältniffe der Kriegerwitwen haben die Städte , Hamburg , Bremen , Köln
und Frankfurt a . M . kürzlich statistische Erhebungen
zeitigten . Die
angeftellt , die folgendes Ergebnis
Hälfte der Kriegerwitwen steht im Alter von 30

den

Am Sonntag

Kameraden.

Sossenheim.
Vormittag

Sonntag

Qlk Uhr

in der .guten

Kriegsbeschädigte.

Brieftauben -Verein
Heimatliebe Sossenheim
Morgen

Sonntag

Mitglieder

Nachmittag

3 Uhr

Schluß

. zum Hainer - Hof ". E«
im Gasthaus
wird gebeten , daß alle Mitglieder erscheinen.

„Freundschafts -Club ".
3 Uhr
gebeten,

Der Vorstand.

Turn -Verein.
Unsere Zöglinge , Turner
und Sänger , insbesondere
die aus dem Felde zurück¬
gekehrten Mitglieder werden
de « 15 . da . Mts ., nach¬

auf Sonntag
3Vü Uhr , zu einer

mittags

Zusammenkunft
gebeten . Bei dieser Ge¬
ins Vereinslokal
legenheit werden auch die Urkunden vom
Feldbergsest und Gaufest ausgegeben.

Der Vorstand.

25 4, an

Am Dienstag
Beerensocken
Sossenheim

Der Vorstand.

!

dem Felde

Sossenheim.

im Rathaus.

Am Montag
Sützstoss , 1 Briefchen
von 3—4 Uhr.

in die »Gute

Nachmittag:

Männergesangverein
Eintracht ' Sossenheim.
Sonntag

3Vä

Nachmittag

Uhr im Vereinslokal ,gum SB wen"

Mitgliederversammlung
der aus dem Felde heim¬
und Begrüßung
gekehrten .Mitglieder . Alle werden gebeten
zu erscheinen.

Der Vorstand.

Junge

Braver

wird in die Lehre genommen.

, gegen Bezugsscheine.
, Bürgermeister.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Johann

Fay , Schreinermeister.

Verloren
gegen Belohnung

Taunusstraße

34.

Ein noch gut erhaltener

Am Dienstag:
Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr .
an Nr . 120— 180 von 8—9 Uhr,
9- 10 „
„ 180—240 „
„ 240 —300 „ 10—11 „
. 300 —360 „ 11— 12 „
Bru
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr .
an Nr . 120—180 von 8—9 Uhr,
„
9—10 „
„ 180—240 „
„
„ 240 —300 „ 10- 11 „
„ 300 - 360 „ 11- 12 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 100—150 von 8—9 Uhr , I an Nr .
„
|
, 150— Schluß v . 9- 10 „

' eingeladen.

Quelle

Nr . 500 - Schluß

von 9— 11 Uhr:

, Kinder - n » d Kranenstrümpfe
, den 14. Dezember 1918.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum

der heimgekehrten Krieger
Der Einberufer.

Morgen

Nr . 1- 500 von 2 - 3 Uhr ,

, vormittags

Zusammenkunft
zu Ehren

die aus

Nach¬

werden hiermit auf morgen Sonntag

mittag 4 Uhr zu einer gemütlichen

4 Uhr , wird im

Kartossei « . an Nr . 1- 50 von 9- 10 Uhr . Nr . 50 - 100 von 10- 11 Uhr , Nr . 100—
von 11- 118/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.
werden nicht mehr ausgegeben.
Schwerarbeiterzulagen

- Versammlung

Nachmittag
Morgen Sonntag
Gesangstunde.
m Vereinslokal
Es werden alle Mitglieder
ünktlich zu erscheinen.

, sowie

der Ortsgruppe

Vorstand

).

Am Montag:

Hnelle " .

Mehrere

Der

Warenverkauf

Versammlung
i

Alle 1892er Kameraden
und Kameradinnen

-Versammlung

WM" Mitglieder

, Mitglieder
abgehalten . Dazu sind alle Vertrauensleute
herzlichst eingeladen.
Parteifreunde
zurückgekehrten

Morgen

bis 40 Jahren , ein Drittel im Alter von 20 bis 30
Jahren , ein Drittel in den Jahren nach 40 . Junge
wurden
Kriegerwitwen im Alter unter 20 Jahren
gezählt . Ein Drittel aller Krieger¬
nur y 2 Prozent
witwen besitzt nur ein Kind . Mit zwei Kindern ist
nur ein Viertel derselben gesegnet , mit drei Kindern
zirka 15 Prozent , mit vier Kindern 6 Prozent und
mit noch mehr Kindern nur eine ganz geringe Zahl.
Kinderlos sind 15 Prozent der Kriegerfrauen.
— Erhöhung der Alters - und Invaliden¬
renten . Der in Eingaben an die Reichsbehörden
und Reichstag vielfach gewünschten Einbeziehung
der Empfänger einer Altersrente aus der Invaliden¬
versicherung in den Kreis derjenigen Personen , denen
aus Anlaß der anhaltenden Teuerung eine Zulage
zu ihrer Rente gewährt wird , ist durch eine Ver¬
ordnung vom 2. Dezember entsprochen worden . Vom
1919 ab erhalten darnach die Alters¬
1. Januar
rentenempfänger eine monatliche Zulage von 8 Mark
zu ihrer Rente . Die Zulage kann in dem einfachen
Verfahren , das für die Klärung der Zulage der
Empfänger einer Invaliden -, Witwen - oder Witwer¬
rente vorgesehen ist, erhoben werden . Die Zulage
ist zunächst nur für die Zeit bis 31 . Dezember 1919
in Aussicht genommen.
— Unsere Menschenverluste . Auf Grund zu¬
verlässiger Unterlagen gibt eine Berliner Korrespon¬
denz die Verluste Deutschlands bis zum 31 . Oktober
1918 wie folgt an : Deutschland hat l 680000 Tote
zu beklagen . Als vermißt werden 260000 Mann
gemeldet , wovon aber ebenfalls ein großer Teil nicht
mehr unter den Lebenden weilen wird . Die Zahl
der in Feindeshand befindlichen deutschen Gefangenen
beträgt 490000 . Verwundet wurden 4 Millionen
Soldaten , wobei aber eine wiederholte Zählung in den
Fällen vorgekommen ist, wo ein Soldat mehrmals
verwundet worden ist.

Volkspartei

1918 , nachmittags

15 . Dezember

„Frankfurter Hof" dahier eine

MegsberchWgtt
Ortsgruppe

, 14. Dez.

Sossenheim

(christlich demokratische

Zusammenkunft
Mehrere

Betr . : Familien -Unterstützung.
Die Unterstützung wird am Montag , den 16.
Dezember gezahlt . Nach einer heute hier einge¬
gangenen Verfügung erhalten alle Bezugsberechtigte
nach der Entlassung
noch zwei Halbmonatsraten
aus dem Heeresdienste.
, den 14 . Dezember 1918.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe.

Zentrumspartei

zu einer

8 Uhr

Abend

werden auf heute

werden bis Mittwoch - und Samslag»
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
di« viergefpaltsne Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Pfg ., bei Wiederholungen

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und itiiiaa kostet
« rrunrwvrrlicher
'
gar ! Becker in Sossenheim
Bterzehuter

viele Zeilnng erscheint wöchentlich zweimal und zwm
. Aboimementspreiß
und EamStagS
Mittwochs
-n.matlich 60 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126. aogeholt

Mchem.

360 —Schluß v . 2—3
1—60 von 3—4
4- 5
60- 120 „

Uhr,
„
„

360 —Schluß v . 2—3
1—60 von 3—4
4- 5
60— 120 „

Uhr,
„
„

Kinderliegwagen
zu verkaufen

. Näheres

im Verlag

d. Bl.

£bri $ibäume
— in allen Größen und Preislagen
sind zu haben bei

—

. 34.
Jakob Grießliug , Eschbornerstr
1—50 von
50 - 100 „

10—11 Uhr,
11- 12 „

Schöne 3 Zimmer -Wohnung

im 2ten

Die Fleischkarten für diese Woche, welche als fleischlose Woche Stock zu vermieten . Oberhainstr . 40.
bestimmt war , find am Montag » nachmittags von 5—6 Uhr, bei den
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
(
Bezirksvorstehern abzuholen.
Sossenheim

, den 14 . Dezember

1918.

Brum

, Bürgermeister.

Eschbornerstraße

J

10, pari.

Oer tschechische Staat.
im neuen tschechoDie Anmaßung der Machthaber
wächst in dem Mahr , als die
ilowakischen Siaale
Deutsch -Österreicher ihre Ohnmacht zur Selbstbehauptung
offenbaren.
Die tschecho-jlowakische Republik verdankt ihr Ent¬
Politik . wie sie seit dem Re¬
gehen der unbeständigen
Kaiser Karls am Wiener Hofe betrieben
gierungsantritte
wurde . Noch vor kurzem dachte selbst unter den radi¬
kalen Tschechen niemand , daß die tschechischen staatsrechtMaße eisüllt
in so weitgehendem
iichen Bestrebungen
wuchsen
werden könnten . Die tschechischen Forderungen
mit der Schwäche der Wiener Politik . Als man sich
entschloß , waren die
dann in Wien zu Verhandlungen
mit der
der Tschechen im Einvernehmen
Vorbereitungen
Entente bereits so weit gediehen , daß die tschechischen
und jedes
Führer die Kraft fühlten , jede Verhandlung
abzuweisen . Noch immer war man
Entgegenkommen
in den
über die tatsächlichen Verhültniffe
in Wien
die Vor¬
bis
im unklaren ,
tschechischen Ländern
Zu¬
die engen
31 . Oktober
am 30 . und
gänge
Politik
tschechischen
der
zwischen
sammenhänge
und der tschechischen Politik in
in den Ententeländern
die
dem Augenblicke , als
Österreich enthüllten . In
Masarykz sich
das Programm
tschechische Innenpolitik
zu eigen gemacht hatte , war auch das
rückhaltlos
Dynastie Habsburg entschieden.
der
Schicksal
das
Es ' ist bekannt , daß auf seiten Frankreichs
bestand , zum Teil noch besteht,
Bestreben
lebhafte
Habsburger
ehemaligen
der
zwischen den Teilen
in der Person Kaller Karts einen gewissen
Monarchie
bestehen zu lassen . Diese französischen
Zmammeuhcmg
fanden indes bei den Tschechen eine
Bestrebungen
schroffe Ablehnung . Wenn man der tschechischen Dar¬
stellung glauben darf , so hat sich besonders Präsident
Wilson für ihre Ansprüche eingesetzt.
das gesamte
tschechische Staat
der junge
Daß
des historischen
auf Grund
deutsch-böhmitche Gebiet
beanspruchst , daß er selbst gewisse An¬
Staatsrcchtes
sprüche aus deutsches Gebiet der alten Erblande erhebt,
daß er über Preßburg einen direkten Anschluß au die
sucht, ist bekannt , gibt ein
jugo -slawische Republik
von dem Machtgetühl ’ der gegen¬
deutliches Bild
tschechischen Machthaber , deren Sammelpunkt
wärtigen
der .Narodni Dybor ' ist. Wie steht eS aber mit der
Durchsetzung » nd Behauptung dieser Ansprüche ? Politisch
vermögen vielleicht die Tschechen ihre Ansprüche durch ihre
durchgrößtenteils
mit der Entente
enge Verbindung
zuietzen . Materiell sehlen dazu aber nur zu viele Be¬
dingungen . Ganz abgesehen von der tiefen Zerklüftung
des tschechischen Partellebens , die nur noidürjiig ttberder
tüncht ist, macht sich im tschechischen Bürgertum
Mangel an geschulten Kräften schon setzt empfindlich be¬
merkbar . Es ist salsch. von einer getchlossenen tlchcchftchen
Front zu sprechen . . Der tichechstche Bauer ist kriegs¬
haben unter der
müde , die letzten MobilisieningSbesehle
ein klägliches Resultat , ergeben , außer¬
Landbevölkerung
Angst
dem hat der tschechische Mittel - und Großbauer
vor den sozialisierten Kleinhäuslern , die in den letzten
stellt dem
Jahren kräftig amströbeude Soziatdemolratie
ihr soziales
Vrogramm
bürgerlichen
imperialistischen
Daß in den sozialistischen
enlgegen .
Reloimprogramm
Kramcrrich mit
K,eisen das Ministerium des Millionärs
beobachtet wird , ist nur zu natüilich , und
Mißtrauen
der ganze ,Nai odni Vybor ' war in der letzten Zeit mehr
Diele
alS einmal in Gesahr h' mueggesti t zu werden .
Verhältnisse sind es , die den ; chechiichen Imperialismus
;>c nach dem Cinmar -che der
immer wieder zu dem
bewegen . Diese sollen ihnen unan¬
Ententetruppen
niederballen,
Strömungen
umerpoliMche
genehme
ihrer imperiatistischen
mährend sie zur Verwirtlichung
Ziele schreiten.
Die Lage der Deutschen diesen Bestrebungen gegen¬
über ist gegenwärtig die deutbar ungünstigste . Gebunden
» , ohne eigentliche
durch die Waffenstillstandsbedingunge
Wehrmacht , w » inhaltlich durch Kohlenzustrhr und Lebens-

Vie besebwitter.
Eil

Rsman von

H.

CourihS

»Mahler.

k5?ort !evunfl.

„Herbert , was ist dir nur wieder ? "
Er zog die Stirne kraus.
»Nichts , nicht ? "
„Du siehst io finster ans/
„Man kam , doch nicht immer lachen wie dieses
fidele Ehepaar ."
„Sind dir die beiden unangenehmst"
„Nein doch. .Herrgott — laß mich doch in Ruhe
mit deinen Fiageu ."
in sein
Sie umsaßle seinen Arm und sah trauiig
Gesicht.
„Herbert , manchmal meine ich jetzt, du hast mich
gar nicht mehr lieb ."
Er iah sie an . Sein Blick wurde wc -ch. . Hälist
du es für mögl -ch, daß man einen Menschen , den man
geliebt hat , nicht melir liebe » fo ;m ? "
Sie erröteie leicht.
„Ja — nnier gewissen Umständen . "
„Und welche Umstände wären daS ? "
weiß
Ich
„Alle kann ich dir nicht an zählen .
aber an ? eigener Erfahrung , daß man über einer zweiten
Liebe die erste vergessen kann ."
„Und schl' eßkich vergisst man über der ersten wieder
die Zweite, wenn sie von neuem ersteht, " sagie er
gepreßt.
„.verbetf , warum redest du so sonderbares Zeug ? "
Sie hatte in haltlosem Schreck die. Hände hcrabswke» lassen und in ihren Augen standen Tränen.
ich wollte dich nicht kränken . Achte
„Verzeih
nicht ans uüch, Gabi , ich bin ein wenig nervös und
verstimmt . "

alle
abhängig , müssen sie sich gegen
Mittelbezug
be¬
auf Nechtsverwahrungen
tschechischen Übergriffe
werden aber von Tag
schränken . Diese Verwahrungen
zu Tag an Kraft gewinnen , da dem tschechischen Impe¬
Kraft fehlt , seiner gegen¬
die fortdauernde
rialismus
zu
die natürlichen Grundlagen
wärtigen Machtstellung
schaffen.

„Oos von preufkn !“
Rückb lick und Ausblick.
der Ruf erklungen
in Süddeutschland
zuerst
Nachdem
ist : Los von Preußen I, klingt 's jetzt auch im Preußenstaate selbst auf , bald im Westen , bald im Norden:
Los von Preußen ! In Köln hat eine von Tausenden
für
Selbständigkeit
besuchte ZentrumSversammlung
gefordert , in Schlesien will man
Rheinland -Westfalen
ein selbständiges
Posens
mit den deutschen Teilen
begründen , die neue westdeutsche Republik
Staatswesen
ein gegliedert , und schließ¬
hat sich preußische Landesteils
lich will auch Schleswig -Holstein nicht im preußischen
be¬
außerordentlich
ist
Es
bleiben .
Verbände
immer wieder
dieser Bestrebungen
quem , angesichis
auf unsere Gegner zu verweisen und ihnen zu unter¬
solche Entwicklung oder rufen
schieben , sie begünstigen
Es ist nicht nur bequem , sondern ver¬
sie hervor .
Wir müssen vielmehr
dächtigt auch unsere Mitbürger .
tiefer nach den Ursachen schürfen und wir werden finden,
daß die Bestrebungen , die eigentlich unter der Fahne
von Berlin " marschieren mußten , nicht ohne
„Los
sie vom Standpunkt
sind , wenn man
Berechtigung
lag bis zum
Unleugbar
betrachtet .
ihrer Vertreter
Ausbruch der Revolution das Zentrum der Staats - und
Reichsgewalt in Berlin , und schon immer ist diele Tat¬
mit Unbehagen
in Süddeutschland
sache' besonders
Wenn min die neue Berliner
worden .
empfunden
annahm , die auZführende
ohne weiteres
Regierung
Gewalt im Reiche sei an sie übergegangen , so war sie
iniofern im Irrtum , als man in Bayern und wohl auch
entschlossen
im übrigen Süddcut ' chland von vornherein
aber
Dazu
zu brechen .
Einfluß
war . den Berliner
kam, daß die Berliner regierende Gewalt keine einheit¬
zwischen
Meinungsverschiedenheiten
Die
liche war .
ließen
BollzugZrat
Uttd
)
Volksbecrustragte
(6
Regierung
ini Reiche Zweitel daran autkommen , ob die Führung
Ebert -Haase genügend Aviorstät habe , um das Reichs¬
bis zur Nationalversammlung
schiff durch die Stürme
zu steuern . Endlich aber war der Radikalismus , der
gleichsam eine Sonder regiernng
neben der Regierung
Bedeutung . Wenn setzt
schuf, von ausschlaggebender
von den verschiedensten Seiten
die Austöstmg Preußens
herbeige ' ührt wird , so geschieht es . weil man glaubt,
, dessen Ordnung und
des Stamsverbandcs
außerhalb
Disziplin bis vor kurzem in der Welt als mustergültig
betrachtet wurde , schneller wieder zu geordneten Zu¬
der
auch einen Wiedcrauibau
ständen , insbeiondere
Wirischait zu gelangen . Man sieht , die Wirren häufen
sich noch immer . Sie werden vor dem Zusammentritt
Ihre
kaum beendet sein .
der Nationalveriammlung
erfolgen.
genug
früh
nicht
deshalb
kann
Einberufung
Bon ihr darf erwarte ! werden , daß sie uns eine enogüttige Negierung und damit die Möglichkeit schafft, mit
zu kommen . — Der Ab¬
den Gegnern zum Frieden
schluß des FuedenS ist ein Gebar der Selbstcrhaltung.
steht vor dem ZwammeuUulere Eriiährutigswutichaft
haben zu¬
von Faktoren
bruch . Eine ganze Aniahl
vollkommen
sammengewirkt , um uwere Ernteschätzung
der Ge¬
ins Unrecht zu setzen. Überhastete Entlassung
, die inneren Wirren,
lungenen , Fehlen der Transportmittel
zu stören
alles trug dazu bei , mrere » VeneilungSPIan
und zu verwiircn . Wollen wir nicht ausgeipiochene
über uns hereinbrechen lassen , müssen wir
Hungersnot
schleunigst Frieden haben , um an der Wellversorgung,
die unsere Gegner organisiert haben , beteiligt zu sein.
ausdie Fiiedeusbedingungen
Wie letzten Endes
sehen , läßt sich jetzt nur vermuten . Wie die Dinge
einmal liegen , werden wir kaum viel zum Unter handeln
l

j

Sie

zwang ihre Tranen

hinunter,

„Herbert, noch nie warst du jo fremd und so son-

und die innerpolitische
Der Waffenstillstand
kommen .
llmioandkung haben uns wehrkos gemacht . Wir haben
oder
sägen
keine Wahl , ob wir uns bedingungslos
noch einmal kämpfen wollen — wir müssen unter¬
zeichnen . Nur die Frage ist, ob sich unsere Gegner
wirtschaftliche
politische und
für unsere vollkommene
ent¬
oder für unsere Wiederausrichtung
Vernichlung
scheiden , weil ja unsere Kanskrast letzten Endes ihnen
LI. A . D.
nicht gleichgültig sein kann .

Politische Risndfcbau.
Deutschland.
* Wie verlautet , plant die Entente die Absendung
einer Note an die deutsche Regierung , in der die um¬
in Deutschland
aller
gehende Auflösung
Soldaten¬
- und
Arbeiter
bestehenden
soll gefristet sein,
wird . Die Forderung
räte geiordert
so daß also der Nole der Charakter eines Ultimatums
beizugebcn wäre . Für den Fall , daß die Forderung
der Entente nicht erfüllt würde , wird damit gedroht,
erhalten
keine Lebensmitiellieferungen
das ; Deutschland
werde , wie man sich auch ferner freie Hand über einen
soll die
Begründet
wolle .
Vorbehalten
Einmarsch
damit sein , daß sie bei Aufder Entente
Forderung
einen schnellen Verfall
rechterhaltung der Räteregierung
befürchtet , wodurch
des deutschen Wirtschaftslebens
Deutschland späterhin außerstande gesetzt werden könnte,
finanzieller und wirtschastlicher
die Friedenkbedingungm
Natur zu erfüllen.
in
st öße
Zusammen
blutigen
* Die
eine große Anzahl von Opfern an Toten
,
die
Berlin
gekostet haben , sind auf einen Putsch¬
und Verwundeten
zurückzujühren . ES war der
SpartaliiSleute
der
versuch
bekannt , daß ein solcher Putsch ge¬
RegiernngMuppe
nach
plant war , und als nun am 6 . d Mts . abends
zu
sich die SpartakuLleute
verschiedenen Versammlungen
wollten,
vereinigen
einer großen Straßenknndgebung
entgegen . — > Die
traten ihnen die Regierungstruppen
am selben Tage stattgehabte Verhaftung des VollzugsEc wurde
zurückzuführen .
rats ist auf einen Irrtum
um allge,
hervorgcrulen
Spartakusleuten
von
offenbar
zu stisten . ES zeigt sich erneut , daß
ineine Verwirrung
stehen , wie ja
die Truppen aus seiten der Regierung
zeigte,
Matrosen
und
Soldaten
von
Ansinnen
do.S
auch
daß E b e r t die Präsidentschaft der deutschen Republik
übernehmen solle.
eine Konferenz voir
* In Berlin tagt gegenwärtig
des der
zur Beratung
Slaatsrechts
des
Kennern
einer
Eniwnrf
vorzulegenden
Nationalveriammlung
Republik.
Deutschen
der
Verfassung
werden die beiden Juristen
der Reichsleitung
Von
Otto Landsberg und Hugo Haase an dieser Kommissioir
Festsetzung der ersten
Nach vorläufiger
teilnehmen .
der
der Pertreter
eine Konferenz
wird
Grundzüge
Einzetstaaten einberufen werden.

* Der

Deutsch -Österreich.
Staatssekretär des Äußeren hat den Re¬

der Ischecho- ilowakiichcn Republik und des
gierungen
in einer Note die Bildung
jugoflamrschen Siaates
vorgeschlagen . Inder
Schiedsgerichts
eines
Note heißt es : E » bestehe die große Getahr , daß der
gefühlte Wirnchast »von den Nationen gegeneinander
und
kcieg das furchtbarste Elend über große Släme
Dennch - Österreich
hernuibeschwöit .
Industriegebiete
heran mit dem Antrag,
triit an die Nachbarvölker
das nied¬
durch Abschluß eines vorläufigen Verirages
der Völker bis zum Inkraslliche Nebeneinaiidellebeu
zu sichern. Der Enlwurs eines
treten dev Weltfriedens
solchen Vertrages liegt den beiden Noten bei.

Frankreich.
der nanzösischen Presse , besonders im,Temps'
*In
wird darauf hingewiesen , daß alles getan werden rnüsse,
Krieg gewesen sei. Dabei müsse,
damit die ? der letzte
. io meint oas Blati , aber methodisch veiiahit » werden.
müssen darauf achien , daß
Du - FriedenSunlerhändker
I

Mach doch nicht so ängst¬
„Sticht doch . Gabi .
ist dir wohl sehr peinlich ? "
Thema
Dies
.
Augen
liche
Wenn du mich damals
— ja .
„Offen heraus
nach seinem Namen gefragt hättest — ich würde ihn
Jetzt sind Umstünde eingedir ruhig geiagt haben .
Ireien , die mir das unmöglich machen ."
Cr legte schnell Messer und Gabel fort , sprang
auf und zog sie mit wilder Heftigkeit a » sich.
„Gabi — jetzt könnte ich eS nicht mehr ertragen»

; derbar zu wir wie jetzt. Nicht einmal damals , als
■ ich deinen Wert noch nicht erkannt hatte . Liebster,
mir ist so angst — ich weiß nicht , was plötzlich
zwischen uns steht . Aber ich tühle — es ist da . Willst
da nicht offen zu mir sein ? Trifft mich irgend ein Verichutden ? Sag ' es schnell, dainit ich es gut machen
fern"
Ver¬ 1dich bergeben zu müssen "
„Nein , nein . Ich bitte dich, miß meiner
Sie küßte ihn zärilich.
schon
bin
ich
,
Komm
stimmung keine Bedeutung bei.
„Mein Liebster — mein törichter , lieber Schatz,
wieder vernünitig . Zank mich aus , daß ich dir wie
wieder.
find das nun
Gedanken
für dumme
was
das Leben schwer mache ." ein alter Griesgram
mehr.
nie
—
Iaffen
nimmer
ch
d.
dich
lönnte
Ich
Einige Tage später , als sie bei Tisch saßen , fragte
könnte ich offne dich sein, ohne deine Liebe , dein»
Wie
Wenddeim Plötzlich:
froh und glücklich, mein
Sc : doch wieder
Güte .
„Gabi — sch habe dich nie danach gefragt — ist
lieb bist du , wenn du lachst und
So
.
Herzensmann
Stadt
dieser
iu
,
hast
der Mann , den du einst geliebt
fröhlich bist , so warm wird mir da ums Herz . Sag
anroc ' cnb ? "
ehriich , mein Heibert . bist du gar ein wenig effrraber
ihn
sah
,
Frage
seiner
bei
rot
wurde
Sie
Jetzt , da du mein
süchlig an ; meine erste Liebe ?
ruhig an.
, ich lehr dir an , daß
Ja
?
bist
Liebstes
mein
,
Höchstes
„Warum kommst du gerade setzt darauf ? "
es ro ist . Schäme dich, böser , heizl .eber Mann , schäme
„Ich wollte dich schon immer einmal danach fragen,
Jetzt hast du niemand mehr zu fürchten , mein
dich.
es
du
Wenn
.
habe es jedoch immer wieder vergessen
gehört dir — nur dir allein für alle Zeit ."
Herz
> mir nicht sagen willst — ich zwinge dich nicht ."
Er drückte sie fest an sich.
."
hier
ist
er
,
Ja
„Doch , du kannst es wissen.
„Ist das wahr , Gabi ? Könnte diese alte Lieb»
„Henne ich ihn ? "
mehr a »s der Arche erstehen ? "
nie
„Tn kennst ihn sehr gut . Aber bitte , frage mich
, Herbert , damit ist eS ganz aus und vorbei.
„Nein
Hamen
reinen
ja
dir
könnte
nun nicht weiter . Ich
mein Herz zu dir gezwungen . Ob ich wollte
hast
Du
ge¬
ruhig nennen , es ist aber besser, du bleibst ihm
Sieh , ich l»t
— ich mußte dich lieben .
nicht
oder
genüber unbefangen ."
von senem Mann.
der Trennung
unter
sehr
damals
„So — meinst du ? "
Aber waS ich für dich empfinde , ist stärker und besser.
Sie laste plötzlich nach seiner Hand.
Vielleicht wäre jenes Gefühl auch ersiarlt im Zmammen»
gar
Ende
am
hängt
—
Liebster
—
„Herbert
. Aber wir mußten uns , kaum gtst » ' >^ n, wieder
leben
"
?
zusammen
beit re Mißstimmung mit der alten Geschichte
. Da verblaßte . was ich lür ihu empiuudtil.
trennen
Er lachte gezwungen.

ja nichts verflössen werde, damit nicht der Keim zu
einem neuen Krieg fjelcflt. werde. Wenn damit am
grünen Tisch jedermann einverstanden sei, soll ein weiisichtifler Diplomat als letzte, unscheinbare Konzession
vom Feinde verlanflen, dast Deutschland sich verpflicht,,
zu
in Nürnberg
die Bleisoldatensabrik
schließen, damit das kommende Geschlecht nicht wieder
durch solche Spiele an den Krieg 8- Wkmt werde.
England.
* Die englische Regierung hat in , ' Zeiihagen amt¬
J - -* o f) r f von
lich mitgcteilt, daß die deutsches
nicht ^ ei)r zngelassen
der Entente in der Ostsee
wird. Dänische Schiffe können .zwar ,f-chren. aber es
muß vorher eine Verständigunfl über die e-nzunehmende
Ladung eriolgt sein. Nur Kali und Kohle, über keine
Halb - und Ganzlabrikate dürfen noch^ aus Deutschland
ausgesührt werden . Auch Däiiemair darf nur jene
Nahrungsmittel , die aus Grund des Wirtschaftsab¬
kommens vereinbart sind, ausiühren . — Ähnliche Nach¬
richten liegen aus Holland vor. — Die neue Maß¬
nahme ist eine außerordentliche Verschärfung der
Waffenflillstandsbedingungen.
Amerika.
* Im Senatsausschuß der Ver. Staaten erklärte
am
frage
Staatssekretär LmVing. die Schuld
werden.
werde wahrscheinlich nie geklärt
Kriege
Wichtiger als die Bestrebung , die Schuldigen zu bestrafen, sei der Wiederaulbau der Kultur und der ver¬
nichteten Menschheit. Diese Bestrebungen erhielten ihre
Krönung durch den Wilionschen Völkerbund. Wenn
auch Deutschland die brutale Kriegsfühnmg zuerst einaeführt habe, so sei auch das Regime des Zaren nicht
frei von Schuld oder Verbrechen. Amerika werde die
Munden des Krieges heilen, nicht nur in den verbündeten Ländern,' sondern auch in den bisher feind¬
'
_
_
'
lichen Staaten .

Vcibswtfcb

&ft

« . Eine Vcr- !', der Tagközcitnnge
Einschränkung
mbmu ' 3 über Druckpapier schränkt dm Wockemimkang der
TaaeSreiluncien unter Zugrundelegung ihrer S -ilenzaht und
i' ischcrnunaSait rin und verbietet dse Zurücknahme und den
Ituitaukch nnveikauitrr Exemplare . S -e ist driantasit durch die
-wcieiibstcklickien Kotzten- und Transvorttchwi -riaketten , die tür
die nächste 'seit eine Papierbetiefeium ? der Tageszeitungen in
dem bikberigen Nmkang als undurchlulnbar et scheinen taffen,
und stellt lediglich eine vorübergehende Maßnahme dar.
für si-ratliche Liefe¬
Auszahlung
Beschleunigte
Das Neichsamt tür winschasttiche Dcmabilrungen .
machuug macht hckannl : Zur Ermöglichung einer schnellen
II rstellung auf die Friedenswirtschaft ist cS don der größten
Wichtigkeit, daß alle jälligen Zahlungen aus LrcferungSund sonstigen Verträgen pünktlich e,folgen , da vielen Uuternebmcrn , Handwerkern und Kanfleuten nur dann aus¬
reichende Barmittel für den Weiterbetrieb und zur Zahlung
der Arbeiistötzne zur Verfügung stehen Linnen . In erster
Linie gilt dies für amtliche Stellen , die vertraglich Zahlung
Auch in Anzahlungen auf lausende
zn leisten baden .
Verträge ist weitgehendster Entgegenkommen zu zeigen.
tle wird fortDer Abbau der NeichSbekrcidungsFr
ncf. yt. Wie von rer Ncichsbekleiduugsstelle m>!ge!e!lt wird,
kommen m der nächsten Zeit auch die Sirümpfe aus die
Iiestiste . Da die Heeresverwaltung ihre Lfloll- und Buumivolliohstofse den Fubiilen zufübre » läßt und die Ferttgiabrlkate deS Heeres an Strümpfen gteichllillS durch die
zugeführt
!r .egSwirl !chattsakltcngeiellschast dem Handel
werden , dürften genügend Strümpfe für die Zivilbevölkerung
net werden . Die Nachrrcht ist erfreulich ; es fragt sich nur,
ed die Strümpfe zu erfchwinglichen Preisen zu haben sein
werden.

GnpoUtifcber 'Cacfesbericbt.
Die Pserdemärkte und die PseideVertifl .
neZieigerungen sind jetzt sehr gut betucht, sowohl von
'Xinbieu! als auch von Landleuten inw. Trotzdem
neste.,, die Breite überall zurück, im Olten noch mehr
- ir;, Wene ». irr »! hct Vuxdeman re! im Westen
pwinTn ■■■wnr r~nii

bedeutend gM « ist o«*rät Osten, und in k -n Großstädten
des LLestens die Nachfrage nach Pferdefleisch erheblicher
ist als in den östlichen Provinzen . In diesen können
jetzt Pferds zu 80 Mark erstanden werden, die im
Westen noch 400 bis 800 Mark kosten.
— Wie das Verkehrsbureau der Handelskammer
mitteilt , hat die Firma Lustsahrzeugbau Schütte - Lanz
in Zeesen bei KönigS-Wustelhausen von der Inspektion
der Fliegertruppen die Genehmigung zur Eröffnung
eines Luftverkehrs nach allen Teilen Deutschlands sür
Für die Benutzung
Personen und Sachen erhalten .
der Flugzeuge für diesen Verkehr ist an die grnanaie
Firma ein tarifmäßig festgesetzter Satz per Kilometer
zu entrichten, der zwar noch etwas hoch iit. aber bei
Steigerung des Verkehrs wahrscheinlich bald sinken
wirb

Übergabe

im Weltkriege gegen 4000 Verwundete von
sicheren Tode gerettet.
Posen . Während seiner Anwesciiheit in Warschau
war der. bekannte Abgeordnete Korfanty da ? 'Ziel eines
Mordversuches. Ein polnische? Heißsporn schoß auf ihn,
aber die Kugel ging seht. Der Attentäter , ein Sozialist,
wurde blutig geschlagen und verhafte -, aber aus An¬
ordnung des Generals Sosnowski diesem zur Ver¬
fügung übergeben.
München . Bei der hiesigen Hcrrcnkleidcriabiik
Baron wurde ein geheimes Lager von 30 000 Kleidungs¬
stücken entdeckt, die hauptsächlich vom Jahre 1914
stammen. Die überiordernngeu sür die zurückbehaltenen
Außerdem hatte
Waren betrugen 200 bis 660 V«.
die Firma ein eigenes Lager von Bauernkleidern , die
nur im Austausch gegen Lebensmittel abgegeben wurden.

cler äeul leben flotte.

n See¬
Der deutsche Admiral Meurer (X ) kommt an Vord deS englischen Flaggenschiffes . Queen Elizabeth ". Die cn
a' U/ch
leute machen die Ehrenbezeugungen .
Nufer bisheriger größter Stolz , unsere herrliche Kriegs - | Welche Gefühle dabei das Herz eines jeden Deutschen überflotte, ist zum größten Teil dem Feinde übergeben worden , j nx irc :, braucht nicht besonders beschildert zu werden . Wir
müssen uns eben mit
bcm Unvermeidlichen
und Unabwendbaren
Es mag
abfinden .
'ür die Offiziere und
keine
Mannschaften
teichte Aufgabe ge¬
wesen sein, innere
• öttcu Schme dem
Feinde zu übergeben,
ls war vielleicht die
härteste Pflicht , die
sie zu erfüllen halten.
Trost
großer
Ein
aber war iiuten trotz
geblieben:
alledem
es war dem Feinde
nicht gelungen , sie zu
besiegen ; i obere Ge¬
walten , die außer¬
halb des VklichtlrerfeS
unterer Offiffere
den
lagen , übten
Zwang aus , dem sie
sich schließlich fügen
mußten.

— Hier beschlossen die Angestellten im Gast¬
wirts -, Kaffeehaus - und Hoielgewerbe die Beseitigung
der Trinkgelder und die Einsührmig fester Wochenlöhne
zu fordern. Als Mindestlätze wurden verlangt : Für
einen sprachkundigen Oberkellner 150 ägf,, sür Kellner
90 Mk., für Hoteldiener 75 Mk.
BeraM -lNg der
und
— Wegen Ermordung
Milchhändlerin Gehler standen die russischen Arbeiter
Alexander Wojciechowski und Josef Majewski vor den
Geschworenen. WojciechowSki war bestrebt, die Haupt¬
schuld von sich abzuwälzen , indem er behauptete, daß
der Plan von Majewski ausgegangen sei, dieser auch
der Frau Gehter den Strick um den Hals gewouen
und sie erdrosselt habe. Die Geschworenen erklärlen
beide Angeklagte des Mordes ichuldig, und der Gerichts¬
hof verurteilte beide zum Tode.
Essen . Hier wurdr in einer von etwa 5000 Ar¬
beitern besuchten Versammlung mttgewilt, daß bisher un¬
gefähr 50 000 Kruppsch^ Arbeiter entlassen worden teien
und weitere Entlastungen bevoittünden . Die Ver¬
sammlung nahm einest Entschluß au, bei der Fama
bean.iiagen , veihetraltte Ar veiler weilerziibeichästtgc»;.
bei Kündigung aber csiie mindestens sechsivöchenttrchL
Kündigungsjrist zu gewähren.
Der deutsche Vcreirt fftv
Oldenburg , i. Gr .
kann auf r?* 25 jöhi -ges Beffchen
Sanitäishnnde
. Durch iem-' Füll , ..r und Hunde wurden
zmückblicken

232 der Linie
Thor «. Im Bahnwärterhaus
Thorn —Insterburg , in der Nähe des @me§ Elienrode,
wurde der Bahnwärter Teichke, der zwei Einbrecher
beim Stehlen eines Schweines überrascht halle, von
. Die Täler sind unerkannt ent¬
dem einen erschossen
kommen.
Wik » . In Österreich-Ungarn hat der Umsturz auch
ans die Briefmarken emgewnkt. Die Ungürn, Tschechen.
Deutichen und Italiener versehen die bisher m Gebrauch
gewesenen Marken mit Überdruck, der die neuen staats¬
rechtlichen Verhältnisse wiedmpiegelt . In DeutschÖsterreich liest man jetzt auf den Briefmarken DentichOsteireich.
Genf . Die Kathedrale von Reims scheint doch
nicht so zerstört zu sein, wie eS von französitcher Seite
während des Krieges immer wieder behauptet wurde.
Das ergibt sich aus einem Briese des Kalhedrctt-Erzbiichois von Reims , in dem erklärt' wird, daß die be¬
rühmte Kirche wiederhergestelll werden könne.
Genf . Einem diesigen Blatt zufolge soll in Straß¬
burg eure große eliätstuh- französische Universität errichtet
werden. Die Vorlettingeu würden bereits Anfang des
Nächsten Jahres beginnen.
Haag . Nach englischen Blättermeldungen und die
örrwüstimgen , die die Grippe in Indien angcnchiet
bst , furchtbar gewesen. 30 Millionen Menscher, tollen
-'
- •- rimnekommen sein.

n i

liebsten nicht mehr von sich gelassen hätte. Und Heinz
Römer konnte sich gar nicht denken, daß er sein kleines
Mädchen einmal anderen Händen übeigeäen müßte.
Das Heine Kind nistete sich täglich fester cm tm
Herzen seines Vaters . Er kam fast täglich, um es zu
besuchen. Und mit dem Kinde unzertrennlich schien
ihm Schwester Magda . Was war natürlicher, als
daß diese beiden Wesen vereint ihren Einzug hielten
^
in sein verwaistes Herz ?
Ganz trotz und glücklich konnle er sein, wenn die
kleirre Lotti — man hatte sie nach der Großmutter Char¬
lotte gelawt — auf feinem Arm saß und mil den
ungeschickten Händchen nach den blanken Knöpfen seiner
Untsoim zu greifen veriuchte. Das ewig nasse Mäulchen
sprudelte dann unverständliche Laute — ganz herzig
und drollig klang das , und die blonden , seinen
Härchen krausten sich >o entzückend um das kleine
,. . .
Gesichtchen!
.Heute wurde Heinz aus dem Manöver zurückerwanet . Schwester Ntagda schmückt ihren Pflegling
mit einem tuschen, weißen Kleidchen. Unter Scherzeir
und Lachen wurde die Toilette trenM . Großmama
Seit Jngeborgs Tode war iast ein halbes Jahr
Haller war autmerkfame Zustbauelln lrn der wichtigen
verflossen. Schwester Magda haste nom immer Uttaub
Angelegenheit. Abivech'elnd kußlen db alte Dame und
und weilte noch im Hame des Kouuils . Die junge
iuuoe Atridcheu das kleine rosige VöruLlLmr ttna
das
Tiakomssin heule und pflegte das kleine zarte Wesen
das luftig plappernde Mäulchen. Es war mert
mit nimmermüder Hingabe und Lttstop erring. Erst
zusindeu. wer stolzer auf das klcrue Dingetchou war,
zweifelte sie teivst ' am Gest,-gen, sie tür astete, das
die Pflegerin . Die Amme der
schwächliche Kind nicht hochzub,ragen. AVer dann sing die Großmutter oder
Lotti stand lächelnd dabei, wie man das dralle
Heilten
chreibttche
unbe
eine
war
Das
gedeihen.
es an zu
.Klein - Lotti mh mit to
Körperchen bewundene .
Freude für Magd .?. Sie liebte das kleine htlflo e
in die Welt, gar nicht
Blauaugen
klaren
muilleren,
Getchöpsch-n sebr. Flau Kowul Haller , deren emziger wie eine bedauernswerte mutterlose Waue.
Troll um den Verlust Ter Tochter ihre Leute Enkelin
Gerade, als Schwester Magda das Kleine der
war , härte Magda um diewr Liebe wstlen aus den Großmutter auf den Arm gab, wurde die Tür geöffnet
Händoir tragen mögen. Sie haste sich to sehr an
elschieu ur der Spalte.
, daß sie dieselbe am und ein gebräunter Btännerkops
«ie junge Schwester gewöhnt

Nicht wahr, du glaubst rs mir, daß ich nur dich
liebe ? "
Er küsste sie tiefbewegt und sah zärtlich in ihre
großen, etrtfj?« Augen.
„Ja . mein geliebtes Weib. An dir zu zweifeln,
wäre Verbrechen. Nicht wahr , du würdest mir offen
jagen, wenn die alte Liebe rn dir nneder erwachte? "
Sie dachte nach und blickte ihm ehrlich ins Gesicht.
„Ja , Ltebster — ich würde dir daun tagen : Schütze
mich vor mir selbst, tj'tf mir, daß ich mich nicht ver¬
liere. Ader so elwas kommt nie, nie ttbec mich. Das
weiß ich genau. Und nun fort mit den garstigen, bösen
Kedanlen , mein lieber Liebster. Sonst werde ich dir
bwe — lehr böse."
Mendhcrm war <wirklich ruhiger. Er wußte nun,
Gab , würoe es ihm offen lagen, wenn er Grund haue,
Römer zu ttuchten. Trotz "em war er iroy, oaß dreier
jetzt sehr Selten mit ihnen „usammeTiiraf. Ganz sicher
war rr feil es Glückes immer noch nicht.

h

„Da ' f man hier herein ? " ries Heinz Römer, lächelnd
die Grr-ipe beirachlcnd.
Se 'tte Schwiegermutter erhob sich und hielt ihm
das Kind entgegen.
„Komm herein, Heinz. Und da — sieh dir Lotti
an. Ist sie nicht einzig lieb, das süße Kind ? Uni
jo sritch und rund — sieh nur ."
Dr s Kleine hatte krähend vor Vergnügen die
HSnse nach dem Vater ansgestreckt, angelockt durch die
blitzenden knöpfe . Nun hielr er das Kind erst hoch in
daun ganz sacht und zan air
die Lutt und drückt.
sich. Hei, wie da die kuven Händchen in seinem Bart
zauste», ganz krü>lig und e^ ergrrch, und dann drückte
das Kind das kleine Stumptr ^ Scken in drollig täppircher
Zärtlichkeit an s ine Wange . Weich und wann stieg es
in ibm auf bei der Berühr uni ', mit den köstlich runden
Wangen . Lsttt voller Atacht empiartd er scm BaierglüL
Dre alte Dame strahlte übe, sein srohes Gesicht.
„Das haben wir Schwestci Btagda zu danken,
Arrfop^ttung hätten
Heinz. Ohne ihre berpuiiolt
mir Lotti nicht hochgedracht. Wst rönnen es ihr me
vergelten."
Er sah sich nach der schlanken Mädchengestalt um,
die das Vettchen der kleinen Li tt ! mit ge rlnck-en,
flinken Händen in Ordnung brachte Mit freundlichen,
Üaren Augen sah sie in sein Gestchl AIS er ihr aber
> eigentümlich
rn nie Augen schaute mit einem
sot'chenden Blick, da sah sie errötenx- von '' ym fou.
Er reichte seiner Schtviegermutter das Kintt wieder
zurück.
„Nein^-- wir können unsere Schuld nie ganz ab¬
tragen . Schwester flstagda hat uns viel Gutes getas ."
Elch

ei

(Fortsetzung folgt.)

l $ajaksag £tiiif £.

Dankmag 'nng.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres lieben, unvergesslichen Kindes, unserer
guten Schwester, Enkelin und Kusine

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwester,
Schwiegermutter, Grossmutter, Tante und Kusine

Frau

Susanna

Katharina Moos

FaupelM

sagen wir hiermit Alien, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, den Schulkamerädinnen und Kameraden für die
Kranzspenden, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grab¬
gesang, sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und Allen, welche der lieben Verstorbenen das letzte Geleite gaben,
unseren innigsten Dank.

geb . Noss
innigsten Dank aus. Ganz besonders
unseren
Allen
sprechen wir hiermit
danken wir der barmherzigen Schwester für die liebevolle Beihülfe, dem
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, welche der
lieben Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

nebst
Moos
Familie Johann
Sossenheim , den 13. Dezember 1918.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Unterliederbach
den 13. Dezember 1918.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Angehörigen.

, Zeilsheim,

Geschäfts-Empfehlung.
Geschäfts=Empfehlung.

Der geehrten Einwohnerschaft, besonders meiner werten Kundschaft,
hiermit zur Kenntnis, dass ich meine

Schuhmacherei

Meiner werten Kundschaft, sowie der ganzen Einwohnerschaft zur
gefl. Kenntnis, dass ich aus dem Felde zurückgekehrt bin und meine

"MZ

WF* Bäckerei

wieder eröffnet habe.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, bei äusserst billigen Preisen
nur gute Arbeit zu leisten und ersuche um gütigen Zuspruch.

wieder selbst weiterführe.
Ich werde bestrebt sein, meine Kundschaft in jeder Weise zufrieden
zu stellen und bitte um geneigten Zuspruch.

Karl

Völker

Alfons Keller, Schuhmachermeister,
Kirchstrasse

21.

, Bäckerei,

Oberhainstrasse 40.

Geschäfts -Eröffnung und - Empfehlung.
Meiner früheren werten Kundschaft, sowie der geehrten Einwohner¬
schaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass ich, nachdem ich aus dem Felde
zurückgekehrt bin, meine

Ä “ Iletagerei

M

nm
m

wieder eröffne und wie früher weiterbetreibe.
Um geneigten Zuspruch bittet:

Anton Schreiber, Metzger,

72.
Hauptstrasse
NB. Die Kundenliste liegt zum Einträgen jederzeit offen.

Nassanisohe

Sparkasse.

Sammelstelle Sossenheim.
Verwalter:
Hauptstrasse

Eschenauer,
Josef
Kanzleigehilfe
Nr . 107 , I, Ecke Eschbornerstrasse.

Die Sammelstelle nimmt jederzeit Einzahlungen aui
Sparkasse
alle Sparkassenbücher der Nassauischen
entgegen und leistet Rückzahlungen auf dieselben nach
Massgabe der erlassenen Bestimmungen . Sodann ver¬
mittelt die Sammelstelle den Verkauf von Landesbank¬
schuldverschreibungen und die Einziehung der Hypotheken¬
zinsen.

Landesbank,
Wiesbaden.

Direktion der Nassauischen
Der geehrten Einwohnerschaft sowie Freunden und Bekannten hiermit
zur gefl. Nachricht, dass ich meine

------ Schuhmacherei

-----

Kothoi. GottesdieM.

ausgestellt und können von den Angehörigen
der Kinder besichtigt werden. Jedes Kind

3. Sonntag im Advent, 15. Dezember. bekommt im Laufe dieser Woche 1 Los
®q§ xath Pfarramt.
.
Sonntag : 71/2Uhr Frühmesse; 81/2 umsonst
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt: nachmittags
D/a Uhr: Sakramentatische Brudeischastsandacht.
11.
3. Advent, den 15. Dezember 1918.
Ludwigstrasse
Wochentags : a) 63/4Uhr 1. ht. M.,
1/a Uhr nachm. Gottesdienst. (Matth. 3
l
b) 7Vb Uhr 2. hl, Messe.
1—11: Ernste Einkehr!)
Montag : aj gest. Jahramt für Georg
:
Evangel. Pfarramt.
A.;
u.
Fay
geb.
Sus.
.
Ehesr
und
Schreiber
:
Der geehrten Einwohnerschaft von,
Im Anfertigeu von
! b) Sterbeamt f. alle gefallenen Krieger
Sossenheim zur gefl. Kenntnis , daß ich >
der Pfarrgemeinde.
102 eine
Hauptstraße
Dienstag: a ) gest. Jahramt für Jak.
Brum, Gemeinderechner und Ehesr. u. A. ;
b) 2. Sterbeamt für Johann Ant. Fay
und
Mittwoch: a) gest. Jahramt f. Leonh.
Bonif. Kinkel led. u. A. ; b) 3. Sterbeamt
eröffnet habe.
für Maria Weber.
Um geneigten Zuspruch bittet:
Donnerstag: a ) gest. Jahramt für
Leonh. Kinkelu. Ehesr. Kaih. geb. Brum
hält sich bestens empfohlen
u. A.; b) 3. Sterdeamt für Joh. Ant. Fay.
5c **'
I Michael Schrod, Gärtner, Freitag: a ) gest. Roraleanit mit
Segen für A. M. Fay . led, Ellern u. A.;
Kappuöstraße.5.
b) best. Amt für den gef. Unteroffizier
Wilhelm Bär.
ä *
»d
«affe
Samstag: a ) hl. Messef. b. PsarrBei vorkommenden
gemeinde; b) gest. Rorateamt mir Segen
A.
u.
Farn.
u.
Bollin
Kath.
für Paul und
Beichtgelegeuheit: Samstag Nach¬
empfehle
mittag 4 und abends 8 Uhr sowie Sonn¬
halte mich bestens empfohlen.
von itt/? Uhr ab.
Schulranzen , Hosenträger (keine tag früh
Ver¬
Uhr
3l/a
Morgen Nachmittag
empfiehlt
Papierwure).Reisetaschen,Arbeits¬
sammlung des Marienvereins.
Lebensmittel¬
Art,
jeder
taschen
Am nächsten Sonntag ist Weihnachts¬
Anton Brum, Schreinermeister,
Schreinermeister , Ludwigstr . <
karten- und Billets -Etuis , Brief¬ kommunion der Männer.
Nach¬
Dienstag
Ludwigstraße 9.
bis
mögen
tzauskranke
taschen, Uhrarmbänder , Ohren mittag zur Beicht angemeldet werden.
schützer, Bettvorlagen (Nehfelle),
Bereinsnachrichten: Morgen nach¬
Fensterleder und Waschseile.
mittag 4 Uhr im „Frankfurter tzoft Ver¬
billig abzugeben. Taunusstratzs 22.
sammlung des Jünglingsvereins.
am
Die Kleinkinderschule wird
an beliebigen Plätzen, mit und ohne Ge¬
nächsten Sonntag ihre Weihnachtsbescherung 2 Zimmer und Küche zu vermieten.
Sattlermeister.
Keeuzfttaße 4.
im Schwesternhausabhalten.
schäft, behufs Unterbreitung an vorbemerkte
Käufer. Besuch durch uns kostenlos. Nur
Gleichzeitig werden am nächsten Sonn¬
Schon möbi. Zimmer zu vermieten.
Angebote von Selbsteigentümern erwünscht Im
tag kleine Arbeiten, die von den Kindern
an den Verlag der
in der Kleintinderschule angefertigt worden Westendstraße 2.
sowie in allen gitrtrrrrischr « Arbeiten sind, verlost werden. Die Preis- werden
und
empfiehl sich H . Leitz , Gärtner, Frank- am nächsten Donnerstag und Freitag Nach¬ Schön möbi. Zimmer zu vermieten.
mittag von 2—4 Uhr im Schwesternhaus Lindenscheidstraße 24.
surterstratze 19, pat.
Frankfurt a. M ., Hausahaus.
wieder eröffnet habe.
Um geneigten Zuspruch bittet:

Paul Schneider, Schuhmacher,

Aränzen
Aasierftube
Bouqets

Gvaugel. GattesdieM.

Sarglager

Gmii Koch, Friseur. ;

« Möbel *

Schlafzimmer- und
Aücheneinrichtungen

Mir suchen
verkäufliche Hauser

all .. . II

Anton

Brum

Schönes Schaukelpferd

Milhelm Hühnlein,

Giistamsclineitien

Uermiet

Sterbefälle «

Uerkaufszentrak

JMlidp“ ' ' ' _ " “ dr iiir'
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Mittmoch den 18 . Dezemder
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1918.

infolge der erhöhten
schuhwerks , das sich überdies
, und teilte mit , daß
kommend
Rade
dem
mit
Höchst
noch verteuern wird , und Ver¬
Produktionskosten
, 800 Mann , 101
Kriegsschuh¬
in einigen Stunden 15 Offiziere
wendung des wesentlich verbesserten
Regiment
Allgemeinheit.
der
und 35 Wagen von demselben
Pferde
Interesse
im
den
werks liegt daher
zu besorgen
übernimmt
Die alliierte Militärbehörde
eintreffen würden , für die Quartiere
Quartier¬
weitere
den
als
— Schleichhändlerängste . Die Umwälzungen,
allen
trafen
von
seien. Kurz darauf
und die Be¬
Oberbefehl im Lande , sie verlangt
den
der
und
welche der Rückmarsch der Truppen
macher ein der Kapitain Mathieux
, hat , wie
strengsten Gehorsam.
bringen
setzung der Rheinlande mit sich
, die bei Beginn
als Dolmetscher zugeteilter Amerikaner
dem Ge¬
Truppen
auf
Die Gesetze und Verordnungen
auch
,
schreibt
"
durch uns
von den Herren ge¬ das „Kölner Tageblatt
werden
das
,
Durch
waren
.
Kraft
Godot
in
Gutes
ihr
Camillo
der Besetzung
biete der Nahrungs - und Genußmittel
Rechte nicht beein¬ zeigte Entgegenkommen wickelte sich die Unterbringung
der
Schaufenster
gewährleistet , so weit sie unsere
die
der Unterbringung
gezeitigt . Wenn man heute
nicht gefährden.
Zigarren¬
der Truppen , es war nur mit
und
trächtigen und unsere Sicherheit
Zuckerwaren
der Militär¬
, ziemlich glatt ab. , verschiedenen Feinkost -,
Unter der Aufsicht und der Leitung
des vierten Teiles gerechnet worden
das Herz im Leibe.
auf¬
mit Marschmusik
geschäfte betrachtet , lacht einem
rückte
Uhr
Verwaltungen
1
gegen
Mittags
Bonbons , Schoko¬
behörden werden die öffentlichen
Allenthalben findet man wieder
des Regiments ein . Gegenüber
Bataillon
2.
das
und sonstige
gefordert , in Tätigkeit zu bleiben.
Konserven
,
Wein
,
sind ver¬
ein , der Kom¬ lade , Zigarren , Tabak
Die Staats - und Kommunalbeamten
dem Rathause schwenkte die Musik
der erstaunte
Und
.
ausgestellt
das
vor
Leckereien
ritt
begehrte
ihnen übertragenen
mandierende der Truppen Riedoux
die guten Sachen
pflichtet und angehalten , die
auszu¬
vorbeideftlieren.
Bürger fragt sich jetzt, wo all
Weise
Truppen
die
ehrlicher
ließ
in
und
und
Rathaus
sind . Und ahnt
Aemter gewissenhaft
hergekommen
auf einmal so schnell
Recht sprechen.
strammer und guter Ord¬
weiter
in
werden
marschierten
Gerichte
Diese
die
;
waren , daß sie aber
üben
nicht, daß sie schon immer da
ist bis jetzt tadellos.
haben sich jeder feindseligen
an bevor¬
nung vorüber . Ihr Betragen
Die ' Einwohner
Wucherpreisen
sie nicht demon¬
nur zu ganz unerhörten
Tat , gegenüber den
wird die
Gegenüber der Bevölkerung kehren
Nun
.
Handlung , sei es in Wort oder
wurden
Sie sind ver¬ strativ den Sieger hervor , auch diese benimmt sich zugte Kunden abgegeben
.
enthalten
zu
Behörden
angesammelten
alliierten
es so bleiben , da
Konjunktur schlechter. Die heimlich
auferlegten Requisitionen
korrekt . Auch in Zukunft wird
an Wert zu ver¬
pflichtet , den gesetzmäßig
Be¬
heimtückische
Vorräte der Geschäftsleute drohen
eine guterzogene und keine
hier
auf den Markt
Folge zu leisten.
schleunigst
deshalb
wird dem fran¬
lieren und werden
oder eines Ver¬
würden von
völkerung wohnt . Kein Bürger
sie
Jeder , der eines Verbrechens
,
geworfen , teils wohl aus Angst
Urheber oder Mit¬
etwas tun . Den französischen
teils aber
,
zösischen Soldaten
gehens überführt wird , sei er
beschlagnahmt
Jahre unter uns ge¬ den Besatzungstruppen
und vor ein Kriegs¬
heraus,
Kriegsgefangenen , die über 3
Befürchtung
schuldiger , wird sofort verhaftet
, in den Tagen
auch aus der wohlerwogenen
rapid sinken
lebt haben , ist niemand nahe getreten
Preise
gericht gestellt.
ungeheuren
die
Zeit,
der
be¬
demnächst
daß
nicht zu
Bevölkerung
unserer kriegerischen Erfolge , auch
Jedes Vergehen gegen die der
glaubt gar nicht,
unserer Seite war.
werden . Der ehrliche Bürger
auf
mehr
jede Gehorsamsver¬
nicht
sowie
von
Erfolg
Erlasse
der
da
Schleichhändler
kanntgegebenen
und
Schiebe
ein
weiche Aengste
haben sie uns verlassen.
bestraft.
Einvernehmen
streng
hoffen,
besten
Im
werden
dürfen
Wir
.
weigerung
, daß der große
Profession heute auszustehen hat
die alliierten
Man merkt es beiden Teilen an
angehört.
Die Besetzung des Landes durch
be¬
Völker
er
;
Die
.
festgelegt
daß auch er nun bald der Vergessenheitman in den
wurzelt
tief
Völkerversöhnungsgedanke
Armeen wird durch diesen Aufruf
wo
,
Zeit
die
wieder
auch
nebenein¬
, daß sie
Dann kommt
die darin besteht, an
sind zur Erkenntnis gekommen
hat , als Käufer und
stimmt für jeden seine Pflicht ,
und nicht der
Laden der Städte das Gefühl
Rechtes
Verkehrsverhält¬
des
örtlichen
Grund
der
auf
nur
ander
der Wiederaufnahme
auch entthronten
nun
der
nicht als Bettler vor
mitzuwirken;
Gewalt leben können . —
stehen.
nisse mit Tatkraft , Ruhe und Disziplin
zu
Verkäuferin
Hoheit der
sind in Massenquartieren
beteiligen.
Die Besatzungtruppen
ist eine der
möge ein jeder sich eifrig daran
und in Privat¬
— Die Förderung der Bautätigkeit
Gastwirtschaften
oet
France,
Sälen
in den
Le Maröchal de
Während
.
den Ortsausgängen:
allerdringendften Gcgenwartssorderungen
Armeen:
quartieren untergebracht . An
völlig
fast
Höchstkommandierender der alliierten
am
und
hat das Bauhandwerk
fast 4 Jahren
Höchster -, Eschborner -, Frankfurterstraße
Foch.
, der
Wohnungen
an
ein
ist
Bedarf
Der
.
Passieren
darniedergeiegen
Bahnhofe stehen Posten . Zum
durch die allgemeine jährliche Bevölkerungszunahme
Passierschein erforderlich.
und durch zahllose
Sanitäts¬
im
sich
befindet
ohnehin ein ständig steigender ist
Das Bataillonsbureau
Kriegstrauungen
9/10,
vorgenommene
Zimmer
,
während des Krieges
lokal der alten Schule . Im Rathause
ist als in normalen
. L.
angestiegen
mehr
Ortskommandantur
der
erheblich
noch
amtiert ein Offizier
Bekanntmachung.
Wohnungen
er¬
Zeiten , kann durch die oorhandeneu
dringend
die
um
,
hat
aber eine
Soll
.
Der Kreisausschuß
Soldatenrat
werden
und
gedeckt
nicht
bei weitem
— Der hiesige Arbeiter
Kreises mit Kar¬
des
, so muß
werden
auf¬
Wintereindeckung
Präfekten
forderliche
zweckmäßige Abhilfe hier geschaffen
ist auf Verfügung des französischen
daß die Kartoffelvon
Großen
im
bereits
sich
Bautätigkeit
hatte
toffeln zu erleichtern , verfügt ,
der
die Organisation
gelöst worden . Der Bauernrat
den 16. Dezember
Montag
Groß¬
von
den
. In
schwerarbeiterzulage
der französischen Besatzungs¬
verantwortlicher Stelle aus erfolgen
diese Zulagen
vor dem Eintreffen
dieser Frage
des
Sitzung
1918 ab in Fortfall kommt . Soweit
erste
Kommunulbehörden
Die
die
.
widmen
aufgelöst
städten
truppen freiwillig
sie auf die Ver¬
man er¬
und
die
,
statt
.
Aufmerksamkeit
Js
d.
bereits ausgegeben sind , werden
bereits die ernsteste
8.
fand am ! 2. November
>5.
Rates
vom
Zeit
die
billiger
über
und
ist
großer
anerkannt werden,
sorgungsdauer , das
strebt ihre Lösung durch Hergabe
letzte am 12. Dezember . Es muß
Abände¬
angerechnet.
durch
,
entsprechend
,
1919
dem Bürgermeister¬
an Baugenossenschaften
Darlehen
daß der Rat bestrebt war , mit
Personen tun
hinsichtlich, des
Diese mit Kartoffeln versorgten
arbeiten , was auch
zu
Baupolizeivorfchriften
der
Einvernehmen
rungen
guten
im
amt
wöchentliche
zustehende
, durch
ihnen
maßvollen Grenzen
gut , genau nur die
Ausbaues von Keller - und Bodenwohnungen
gelungen ist, in vernünftigen ,
verbrauchen.
zu
Bau¬
Kopf
das
pro
für
Pfund
7
Menge von
Unterstützung der Rohstoffindustrie
und nach sparsamen Grundsätzen.
morgen auf
bei
Kartoffelbezugsscheine - können noch
macht
handwerk u . dergl.
werden . — Die französische Zeitbezeichnung
Zimmer 6 des Rathauses eingelöst
bis 24.
weiter
zählt
sie
sondern
,
Halt
1918.
„zwölf " nicht
, den 17. Dezember
Sossenheim
nennt die Stunden
Sie beginnt nachts 1 Uhr und
Der Bürgermeister : Brum.
Reihe nach von
der
bis zur nächsten Mitternacht
auf Freitag
mit unserer
— Nied , 17. Dez. In der Nacht
Erwerbslosenfürsorge.
1 bis 24 , sodaß die ersten 12 Stunden
, Haupt¬
Simon
Heinrich
, während
wurde hier dem Landwirt
kommenden Frei¬
müssen
Diebe
Die Unterstützungen werden am
seitherigen Bezeichnung übereinstimmcn
Die
.
gestohlen
Kalb
straße 7, ein
Stunde , 2 Uhr zur 14.
ausgezahlt.
.13.
zur
denn
Uhr
,
-Sitzungssaale
1
fein
Rathaus
mittags
vertraut
im
tag
mit den örtlichen Verhältnissen
Uhr abends nannten,
, den 18. Dezember 1918.
zu
Spuren
Stunde wird , usw . Was wir 8
Sossenheim
zurückgelassenen
„20 Uhr"
sie drangen , nach den
Der Bürgermeister : Brum.
in den
Garten
den
ist nach der französischen Bezeichnung
^durch
aus
urteilen , vomSchulgäßchen
Beute auf dem¬
und Mitternacht „24 Uhr " .
Bekanntmachung.
Stall und entfernten sich mit ihrer
vielfach
Die
.
Schuhnot
der
sind hier auf
Fortdauer
—
ds . Mts ., nach¬
selben Wege . — Wäschediebstähle
nach
,
Ansicht
Morgen Donnerstag , den 19.
verbreitete
in der Unteren
auch in der Presse
Rathause
der Tagesordnung . Einer Frau
die Schuh¬
werde
von 2 — 5 Uhr , werden im
mittags
' gestohlen . Die
Demobilmachung
Wäsche
der
Eintritt
und zwar:
Maingasse wurde die ganze
. Zwar wird durch
schlechte
Zimmer 3 Petroleumsscheine ausgestellt
irrtümlich
äußerst
ist
,
die
sein
und
behoben
not
geringe Sicherheitswache
Beleuchtung 2 Liter,
das
Spitzbuben
an Familien ohne künstliche Kranke und in be¬ Fortfall des Heeresbedarss und durch Wiedereröff¬
den
erleichtert
Straßenbeleuchtung
der
Steigerung
an Untermieter 1 Liter , für
eine
Betriebe
ftillzelegten
nung der
Handwerk.
bleibt Vorbehalten.
Die Gesamt¬
sonderen Fällen . Die Menge
für die bürgerliche Bevölkerung
Schuherzeugung
— Frankfurt a. M , 17. Dez.
1918.
Dezember
.
Produktion
18
die
, den
wird
dennoch
Sossenheim
gemeldeten
aber
,
möglich sein
Der Gemeindevorstand.
zahl der beim stävtischen Arbeitsamt
VerkehrsverVorwoche
der
Schluß
zu
bis
unter den außerordentlichen schwierigen
stieg
Arbeitslosen
dem Rohstoffmangel
auf die Me¬
2000
entfielen
Hiervon
hältnissen ^ der Kohlennot und
.
200
auf 10
. Der Lederan¬
Berufe
nicht annähernd den Bedarf decken
tallarbeiter , 1400 auf die kaufmännischen
im
Schlachtungen
Die
.
günstiger
Wesentlich
.
fall ist nicht ausreichend
Aus den bisher be¬ und 800 auf Gasthausgehilfen
Arbeitslosen.
Jnlande sind zurückgegangen .
Dossenheim, 18. Dez.
gestaltet sich die Ziffer der weiblichen
; andere Einfuhr¬
Einfuhr
die
Stellen für
fehlt
1000
Gebieten
setzten
Es standen hier 900 Arbeitslosen
nicht in Frage . Die sehr
vorläufig
Erwerbslosenunter¬
kommen
An
.
quellen
offen
Besatzungsdie Hauswirtschaft
der linksrheinischen Gebiete
Der Einzug der französischen
'160000
erhebliche Erzeugung
truppeu.
wurder ^ in den ersten zwei Wochen
nicht
stützung
Zeit
zur
die
Verkehrshindernisse
der
erreichte
infolge
Woche
wird
Mark ausgezahlt . In voriger
gleichmäßig
den 14. ds . Mts ., vormittags
Am Samstag
deutschen Vaterlandes
des
Teilen
Mark.
allen
des Leder¬ Ziffer bereits 100000
ein Sergeant des
10 ^ z Uhr , erschien im Rathaus
zugutekommen. Sparsamstere Verbrauch
von
155,
.
Nr
französischen Infanterie -Regiments

Aufruf.

Amtlicher Teil.

Eus JNab und fern.

Lokal - Nachrichten,

*

Hn das

de

utfehe Volk.

hat einen Aufruf
Der Rat der Volksbeauftragten
an das deutsche Volk erlassen , in dem es heißt : Am
in Köln
4 . Dezember 1918 haben zwei Versammlungen
„die
ehemaliger Zeittrumsabgeocdneter
unter Führung
aller Parteien
anerkannten Vertreter des Voltswillens
in Rheinland und Westfalen und in anderen Ländern
einer dem
. rni Rhein " ausgefordert , „die Proklamierung
Bentschen Reiche ungehörigen , selbständigen rheinischwestfälischen Republik in die Wege zu leiten . " Die
sür ihre
es demgegenüber
halten
Voltsbeaustragten
Pflicht , zu betonen , daß das Ziel der großen deutschen
die
nicht
1918
November
im
Volksbewegung
ehemaliger Teile
und Sclbständigmachung
Abtrennung
ist,
vom Gesamlgebiet
oder Preußens
des Reichs
Ver¬
und
Zusammenfassung
die kraftvolle
sondern
einigung aller Reichsteile zu einem Gemeinwesen , das
die großen wirtschaftlichen , sozialen und kulturellen Auf¬
gaben der neuen deutschen Republik einheitlich und
volkstümlich regelt.
mit selbstverständlicher Berück¬
Wie diese Aufgaben
sichtigung der Interessen der verschiedenen Reichsteile zu
lösen sind , das wird durch die von der Reichslestung
und die von
einbcrusene deutsche Nationalversammlung
entschieden weiden.
ihr festzuietzende Reichsversasftiug
Dabei wird auch das känftige Schicksal des preußischen
endgültig bestimmt werden . Eine Neuregelung
Staates
der
im Gange
dürfte durchaus
seines Staatsgebiets
verHierbei
liegen .
Entwicklung
wahrscheinlichen
„anermitzuwirken , sind diejenigen
iassungsgemäß
berufen,
Volkswillens "
des
Vertreter
tannten
dem
unter
Rheststand - Westfalen
in
auch
die
freiesten Wahlrecht der Welt zur Nationalversammlung
cnlsendet werden . Aufs entschiedenste aber legen wir
des deutschen Volkes und der deutschen
im Namen
ein gegen Bestrebungen , wie
Revolution Verwahrung
sie in Köln zutage getreten sind . Die Einheitlichkeit
des Reichs wird nicht „gemahn " , sondern gefährdet
durch die völlig grund - und beweislosen Behauptungen,
eine
eS bestehe die „völlige Unmöglichkeit , in Berlin
sind die
Vielmehr
geordnete Regierung z« schaffen " .
Kölner Beschlüsse einseitig und im höchsten Grade ge¬
aller Kräne der Heimat in
eignet die Zusammenfassung
vom .Krieg zum Frieden
dieser schweren Übergangszeit
ganz erheblich zu hindern und zu schwächen.
gewiß , daß
sind deshalb
Die Voltsbeaujlraglen
Mehr¬
auch im Rheinland -Westfalen dir überwältigende
sich entschiaflen gegen jeden Ver¬
heit der Bevölkerung
wendet . Wir fordern die Be¬
such zur Abtrennung
Deulschen Reiches und ihre
völkerung des geiamirn
auf , sich wie ein
provisorischen potttstchen Wchölden
Mann nur uns zur Abwehr aller Zeijplitterungsveriuche offener oder versteckter Art zu vereinigen und
demeittiprechend zu handeln.
Nach dem Ein 'piuch der preußischen Regierung gegen
im preußischen.
Übergriffe der Polen
die unzeiligen
Osten war es in der Tai Sache der NeichLregieiung,
des Abden nicht minder gefährlichen Bestrebungen
entdes Reiches enttprechend
im Westen
wnoerns
gegenzutreten . Es mußle einmal rücksichlsloS ausgeVolts - und Reichslplochen weiden , daß dieienigen
teinde sind , die unler dem höchst antechlbaren Vorwände
Hang
dem überkommenen
Verärgerung
zeitweiliger
nachgeben
Sonderbündelei
und
Kleinstaaterei
zur
nicht sehen
Schäden
dauernden
und den ungeheuren
oder nicht sehen wollen , der dadurch dem geeinten
deutschen Vstke erwächst . Geschichte wiederholt sich nie,
g>lt es im Gegensatz zu Schopenhauer ; auch Bismarcks
Die Anbleibt nur einmal .
Werk der Reichsemigung
vor 100 Jahren , die von der
i änger des Rheinbundes
Geschichte gebrandmarkl werden , waren geringere Sünder
des da¬
als die von heule . Denn das Schatlendasctn
maligen Reiches war im Erlöschen , der Name zum
Gespött geworden.
die
daß
der Reichsregterung ,
Envanung
Die
Meb -heil der Rhetiiländer und Westfalen ihrer Mutter-

Oie Gescbwilter.
Roman von H. CourthS

•2 ]

- Mahler.

Korl !eb»nq.>

ruhig.
„Nichts als meine Pflicht, " sagte Magda
„Und wie gern ich sie tat , brauche ich nicht zu sagen . ES
ist mir nichts schwer geworden , denn ich Hab KleinLoitchen lieb von ganzem Herzen . Sie wird mir
fehlen , das liebe , kleine Ding . Vor dem Abschied fürchte
ich mich ein wenig . Aber bald muß ich daran denken.
Loiti braucht mich nun nicht mehr ."
Heinz trat stumm ans Fenster . Es lat ihm weh,
daß sie vom Gehen sprach.
Frau Konsul Holler wehrte ganz erschrocken ab.
„Scbwester , liebe Schwester , das ist doch Ihr Ernst
nicht. Wir können Sie noch lange nicht entbehren ."
„Doch , Kleinchen wird sich schnell an eine andere
Pflegerin gewöhnen . "
„Ach Gott — liebe , gute Schwester Magda , das ist
Emst . Wir alle brauchen Sie
doch sicher nicht Ihr
noch so noiwendig , mein Mann , das Kind , ich —
irischen , festen und liebe¬
alle haben wir in Ihrem
vollen Wesen Trost und Stütze gesunden — ach — ich
möchte Sie am liebsten sür immer bei mir befallen . "
„Ich muß mich der Oberin doch wieder zur Ver¬
fügung stellen . Einmal muß es doch sein ."
„Aber nicht jetzt, Schwester , nicht setzt schon. Ich
mache Ihnen längeren Urlaub ans bei Ihrer Oberin,
Sie müssen bleiben , wenigstens , bis Lotti ein Jahr

alt

ist."

Römer wandte sich langsam n» ch ihr um und sah
in ihr Gesicht. ES war ganz
voll heimlicher Spannung
blaß gelvorden und nun machte sie eine hilflose Ge¬
bärde , wie sie Gabi früher eigen gewesen war . Stärker
als je trat jetzt die Ähnlichkeit zwischen den Schwestern

✓

erde die Treue wahren wird , erscheint begründet . Aber
sie muß sich ebenfalls rühren und bekennen , ehe —
wie im Elsaß — die laute Minderheit dem Landesseinde in die Hän ^ e arbeitet . So erhalten wir bereits
Zuschriften mit der Forderung , Ausschüsse der Rhein¬
ihrer Heimat weiten,
deutschen zu bilden , die^ außerhalb
Fühlung zu behalten,
um mit ihren Stammesgenoffen
über die chinesische Blauer hinweg , die der Verband über
den deutschen Strom wider das übrige Deutschland anszutürmen sucht. Es scheint für solchen Zweck auch nicht
von Koblenz
der rechte Weg , den die Oberbürgermeister
und Köln betreten haben , die Rückberusung deS alten
zu erheischen.
Stadt
in eine rheinische
Reichstages
Solches Ansinnen , das an der im Gang befindlichen
einfach vorüberneuer staatlicher Formen
Gründung
geht und darum unerfüllbar ist, vermag einer Verständi¬
gung aller Deutschen über die ersten Notwendigkeiten
ihres Daseins nur entgegenzuwirken . Durch Anblasen
unnützen Haders wird der Feind im Gegenteil zu dem
Angriff ermutigt , dem man wehren will.

Kaifer Milbelms Scbickfal.
Kammer.
in der holländischen
Erklärungen
holländischen Kammer
In der Sitzung der Zweiten
de
Rnys
erklärte der Vorsitzende des Ministerrats
würde es leichter haben,
Beerenbrouck , die Negierung
wenn der frühere Deutsche Kaiser sich nicht Holland als
ausgesucht hätte . Er halle aber , wie aus
Zufluchtsort
des holländischen Gesandten
einer anulichen Mitteilung
hervorgeht , vor seiner Flucht nach Holland
in Berlin
verzichtet . Anr 28 . November folgte
auf den Thron
dann die bekannte Urkunde , die in Amerongen unter¬
wußte die
zeichnet wurde . Schon am 9. November
Negierung , daß der Kaiser abgedankt hatte . Er teilte
Be¬
den holländischen
das auch am 9. November
mit . Der Kaiser kam unerwartet
hörden in Eysden
auf holländisches Gebiet . Keine einzige Necneruilgsoder sich einer
person halte etwas dazu beigetragen
zu unternehmen.
bedient , um etwas
Zwischenperson
Man wußte nichls von der Ankunit des Kaisers ; alles,
was darüber verlauicle , war Phantasie.
konnte von der Inter¬
Nach der Thronentsagung
Es handle sich einfach um
nierung keine Rede sein.
eine Frage des Gastrechts und der Gastsreundichait , um
seit Jahrhunderten
eine Überlieferung , die in Holland
dadurch
wußte , daß Holland
besteht . Die Regierung
in Schwierigkeilen kommen würde , aber sie wollte nicht
allen Grundsatz handeln . Dle
gegen diesen Jahrhunderle
der
kann sich nur ans den Standpunkt
Regierung
vollendeten Tatsache stellen . Jeden Ver ' uch, den Nulmineutrale
als
in Holland
des Kaisers
enldait
zu¬
Regierung
die
weist
darzustellen ,
Hallung
auf
würde
Staalsoberhaupt
andere
Jedes
rück.
Der angenworden sein .
gleiche Weise empfangen
btickliche Zustand ist indessen ein vorläufiger . Es hängt
Ereignisse und
von der Entwicklung der internalionalen
von der inneren Lage ab , was geschehen wird . Ein
Ansuchen um Auslieferung
formelles
etwaiges
des siüheren Kaisers würde auf seine Gefetzlichkeit und
werden
hin uniermcht
aus die bestehenden Beiträge
Es ist auch möglich , daß fremde Regierungen
müssen .
wegen eines neuen
wünschen werden , mit .Holland
des früheren Kaisers in Unterhandlungen
Ausenihaltes
zu treten.
Die Regierung würde nicht abgeneigt sein, dem zueinge¬
dabei eine Stellung
zustlmmen , wenn Holland
wird , bie sich mit der Ehre und Würde des
räumt
behält sich ihre Ent¬
Landes veiträgt . Die Regierung
wud die Re¬
scheidung vor ; gegen etwaige Intrigen
gierung ernstlich auilrelen.

VolksWirlsebaft . .
für Oberder BczugSscheiiipflicht
Erleichterung
kleidnng . In den Sfwjcu bet verbrauchenden Bevölkerung
scheint noch wenig bclcinnt zu sein/duff m der Zeit bis zum
zu venoraende Weid! che Per 'on
8. Farinae 1919 jede
! hervor . Aber Heinz dachte jetzt nicht an Gabi , er
würde,
I wartete nur gespannt , was Magda antworten
sein,
so
alles
mag
es
—
Konsul
Frau
„Liebe
j
daß
vergessen ,
Sie
Aber
lagen .
Sie
wie
Zu lieb schon ist mir Kleinich auch ein Mensch bin .
Lotii geworden — je länger ich bleibe , desto teurer
wird mir das Kind , desto schwerer wird mir dann die
Trennung ."
„So bleiben Sie doch sür immer bei uns , liebe
— eine größere Freude könnten Sie uns
Schwester
nicht machen . Nicht wahr , Heinz ? "
Er trat an Magda heran.
„Bleiben Sie doch , Schwester Magda , wenigstens
warmer
jetzt gehen Sie noch nicht ." bat er mit
und ' sah sie bittend dabei ' an.
Stimme
Da wandte sie sich schnell ab , um ihre Bewegung
zu verbergen . „Ich bleibe, " sagte sie leise, und das
Kind liebevoll niederlegend in das weiche Beilchen,
bengie sie sich nieder , um es zu ■küssen. Es griff mit
und riß
nach der weißen Haube
zärttichem Lallen
daran herum.
Magda fing lachend die beiden Händchen ein und
ab.
schlutette die weichmüiige Sttmmnng
„Kleinchen , DnMmchen, " schalt sie zärtlich , „meine
schöne Haube ."
Und sie küßte die winzigem Fingerchen und wußte
rhr so froh , so glücklich zumute war.
nicht/warum
»
*
*

Es war etwa zwei Wochen später . Schwester Magda
Neben ihr stand das
saß mit Klcin -Lottt im Garleu .
der Kleinen . Sie hatte eben ihr Mittags¬
Dcttchen
und "Ohrchen
schläfchen hinter sich und die Wangen
kosend
Lachend und
schlasrot .
noch ganz
waren
Die Kleine
mit dem Kinde berum .
schäkerte Maada

2 SonderbezugSscheine , und zwar einen sür ein Kleid oder
ein Teitstück der Oberkleidung , und einen für Mantel
(Jackett oder Urnhang ) oder für Stoffe zu diesen Gegen¬
ständen ohne Prüfung des Bedarfs erhalten kann. Dle
gleiche Vergünstigung wird sür einen Männer - oder Knaben»
Winictmanlel gewährt.
Die Löhnung der Offiziere . Der Zcntral -Soldatenrat der Soldaicnräte der 1. Armee hat . über die Bezahlung
der immobilen Offiziere , die gegenwärtig geringer ist als die
ungeübter Strcitkräfte , den Vorschlag gemacht, ohne Ab¬
Mindestgehaltsgrcnzcn
der BcsoidungSordnung
änderung
sestzusetzen, und zwar 300 Mark Mindestgehalt sür ledige
Offiziere , 360 Merk Mindestgehalt sür verheiratete Osstziere
und 30 Mark Beihilfe sür jedes Kind, jedoch nicht mehr a>8
450 Mark.

politische Rundfebau.
Deutschland.
* Der Reichsleitung und dem Reichsamte des Innern
des
gehen täglich aus allen Teilen
im besonderen
Reiches und der noch besetzten Gebiete von größeren
und kleineren Körperschaften , Parteien , Arbeiter - uud
dem
mit
von Depeschen
Hunderte
Soldaienräten
dringenden Wunsche zu , den Termin für die W a h l e n
früher
wescnüich
Nationalversammlung
zur
— „unverzüglich " bis ,„spätestens Mitte Januar " — an¬
zusetzen. Andererseits wird immer weiter die Zufammenberusung des Reichstages gesordert , damit die gegen¬
Grundlage
staatsrechtliche
eine
Regierung
wärtige
erhalle.
der deulschen Regierung und
* Zwischen Verireiern
ist
Republik
- slowakischen
der tschechow
einiger besonders dringlicher
Regelung
zur vorläufigen
getroffen
eine Vereinbarung
Fragen
wirlschaftlicher
worden , die zunächst bis zum Abschluß des Friedens
haben soll und durch die in keiner Weite
Geltung
irgendwie der Regelung einer zwischen den beiden ver¬
tragschließenden Testen strittigen Frage in einem fpäterrn
liefert
Danach
soll.
werden
vorgegriffen
Zeitpunkt
und Koks
Steinkohlen
15 000 Tonnen
Deutschland
monatlich gegen 70 000 Tonnen Braunkohlen , die die
tschecho-slowakische Republik zur Verfügung stellt.
heißt
ASR
einem Beschlüsse der Thüringer
*Jn
des
Einheit
der ungeschmälerten
es : „Im Rahmen
von
soll auch das Ziel des Sirebens
Reichsgebietes
staatlicher Gestaltung
nach einheitlicher
Generationen
der
Die Vertreter
Wirklichkeit werden .
Thüringens
zur deulfchen NalionalverASR de § 36 . Wahlbezirks
des RegieiungsStaaten
der Thüringer
sammlung
schlagen
bezstks Erfurt und des Kreises Schmalkalden
deshalb vor , das von ihnen vertretene Gebiet zu einem
derEinheitsTeil
als
Thüringen
Staat
zusammenjniassen . Alles
Deutschland
republil
der thüriiigitchen
von Vertretern
soll ein
wettere
zu bildender Ausschuß fobald
und Preußens
Staaten
der Über¬
als möglich vorbcrciten . Die Obliegenheiten
Aus¬
gangszeit sind schon vor dem verfassungsmäßigen
Ausschuß in Angriff zu
bau vor dem vorgenannten
nehmen . "
* Der frühere Kaiser Wilhelm II . hat , nach einer
! Fried¬
Bläilcrmeldung , ieinem zweiten Sohn Eite
erteilt , ihn in allen Angelegenheiten
rich Vollmacht
des ehemals königlichen Hanfes zu verirelen.
Dcutsch -Osterreich.
und Zeiinngs"Vor einem Kreiie von Politikern
männern hielt Gras Cz ern in , der ehemalige Minister
Rede . Er iührle
des Äußeren , eine anstehenerregende
u . a . aus , nach der bciühmlen Schlacht von Tarnow—
ge¬
möglich
! ch luß
Fri edens
Gorttce fei ein
wesen , wenn Ungarn zu einer Gcenzregul -erung gegen
zu einem Ver¬
die ' Mittelmächte
und
Rumänien
Alle Versuche
Bereit gewcien wären .
zieh Nr jeden
feien aber an den deutschen Miliiärs gescheitert , die eine 1
gehabt hänen . — Schon im
übermüchttge Stellung
dem Kaiser Karl ein
Czernin
Apni 1917 bat .Gras
Erpoiee überreicht , in dem er ans den devoistehenden
Barbarensäustchen
ltzatte , mit ihren zerstörungslnstlgen
solange an der weißen Haube gezerrt , bis sie sich
gelöst halte und hernnlerflel . Nun ging es mit lustiger
Ransgier an die braunen Zöpfe . DaS war eine Wonne
ohnegleichen.
ganz allein in dem großen
waren
Die beiden
in der warmen
lagen die Kieswege
Still
Garten .
Mittaassonne . ,
Plötzlich ein knirschender Ton in die sanchzende,
krähende Luft hinein . Gleich darauf stand Römer vor
Mit leuchlendem Blick sah er auf daS
den beiden .
hübsche Bstd.
verlegen , grüßte ihn
ein bißchen
war
Magda
aber ireimdlich und hielt ihm lachend die Kleine ent¬
gegen . Die strebte nun munter dem Vaier zu.
Er nahm sie zärtlich auf seinen Arm und küßte
die rosigen Wangen.
griff inzwischen nach ihrer Haube , strich
Magda
sich daS zerzauste Haar glatt und wollte es wieder
darunter verbergen.
er ' gar nicht nach ihr hingesehen batte,
Obwohl
sagte er plötzlich : „Lassen Sie doch die garstige Mütze
fort — ich mag sie gar nicht leiden . "
„Rein , schön
iah lächelnd daran ; nieder .
Magda
ist sie wirtlich nicht . Aber warum soll ich sie nicht aus¬
setzen. Sie gehört doch nun mal zu meiner „ Amts¬
tracht " .
„AbeL ich sehe Sie viel lieber ohne dieselbe .*
„Warum ? "
„Weil Sie erstens so viel schöner sind mit Ihrem
können sich
Flechten
Kops ' chmiick, Ihre
nalürlichen
weil mich Ihre
wirklich sehen lassen , und zweilens
erinnert, , daß Sie uns
daran
„Amlsirachr " immer
von Ihrer Frau Oberin wieder sortgeholt
eines Tages
werden können ."

Zusammenbruch
der militärischen Kraft der Mittelmächte
hinweift und zu einem schlechten Frieden rät , weil sonst
unabsehbare Folgen eintreten würden ..

Frankreich.
"Die
französische Presse wendet sich fast einmütig
scharf gegen
den Bolschewismus,
dessen Be¬
kämpfung jetzt die vornehmste Aufgabe des Verbandes
iei .
Es sei notwendig , daß die Verbündeten
den
Bolschewismus , der zu einer Weltplage
zu werden
drohe , an der Wurzel packten und darum in Rußland
einschritten .
Für den Verband
handle es sich nicht
darum , eine neue Herrschaft in Rußland
zu errichten;
das russische Bolk müsse selbst frei entscheiden , wie es
beherrscht werden wolle , notwendig sei nur , es aus den
Fesseln seiner gegenwärtigen
Machthaber
zu befreien.
Jetzt , wo dem Verband
genügend Stützpunkte
für ein
liniernehmen
gegen Rußland
zur Verfügung
stünden,
dürfe man sich nicht durch kleinliche Bedenken von der
Durchführung dieser Aufgabe abhalten lassen.

England.
* Lord Robert Eecil jagte in einer Versammlung
in Letchworth , die einzige befriedigende Lösung würde
'ein , daß
die Verbündeten
feststellen ,
wieviel
Deutschland
zahlen
könne,
daß
sie die be¬
treffende Summe verlangten und unter diejenigen Ver¬
bündeten , die darauf Anspruch hätten , verteilten . Ein
Unterschied zwischen Wiedergutmachung , Ausgleich und
Kriegsentschädigung
solle nicht gemacht werden . Deutsch¬
land müsse bis zur Grenze seiner Leistungsfähigkeit
zahlen.

Ünpolitifcber Tagesbericht
Berlin .
Die Enenbahndirellionen
von Posen,
Vrombcrg , Danzig , Königsberg , Hannover
und des
Rheinlandes
haben
besondere
Erlaubnisscheine
für
Reisen eingesührt . In Berlin hat man sich damit beonügt , die Ausgabe von Fahrkarten
für die einzelnen
Züge
einzuschränken .
Damit
werden aber mitunter
einzelne wichtige Reisen im öffentlichen Interesse
ver¬
hindert ; Es wird deshalb
eine besondere ' Stelle
ein¬
gerichtet , die beim Nachweis einer dringenden Reise
Anweisungen auf Fahrkarten erteilt.
— Die
vielfach verbreitete
Nachricht ,
daß am
1 . Januar
auf Veranlassung
der Staaisrcaierung
Revolntionsfeiern
veranstaltet werden würden , ist nicht
-»treffend . Das preußische Staatsministerium
hat benblossen , von Revolutionsfeiern
am 1. Januar
abzu>ehen. Es ist möglich , daß . die Feier auf den 1. Mai
v 'rschobcn wird.
— Der Verein deutscher Zündholzsabrikanten
macht
daraus aufmerksam , daß die Zündholzindustrie
noch
mmer unter großen Schwierigkeiten in der Beschaffung
wies Rohmaterials
zu leiden hat . Besonders empfind¬
lich ist der Mangel
brauchbaren
ParafinS , das durch
Re undcstnierbare schwarze Schmiere nicht ersetz! werden
kann , die derzeit zur Verfügung steht.
— Große Diebstähle an Lebensmitteln
wurden auf
dem Umladc - und Verichiebebabnhof
Wustermark
ausgedeckt. Von den mit Nahrungsmitteln
aller Art be'adenen
Wagen , die dort umgeladen
und umgestcllt
um den , wurden viele erbrochen und ihres Inhalts
belaiibt . Es gelang , die heimlichen Plünderer
zu ent¬
larven
und zum Teil
tchoir festzunehmen . Bisher
ivurden sechs Mann verhaftet , alles Eisenbahn - und
Fiugplatzarvciter.
Frankfurt
a . M . In dem Taunusort
Eschborn
hatien durchziehende Artilleristen in sträflichem Leichtsinn
mehrere geiüllte Granaten
in Gärten
und Felder gc"joticu . Eine Anzahl Kinder hob mehrere Granaien
aus und wart sie iu den zementierten Doisgraben , wo
sie explodierten .
Vier sechs- bis elfjährige
Knaben
wurden in Slücke gerissen.
Danzig .
Wie kürzlich milgeteilt , hat Geheimer
Kommerzienrat
August Ventzke in Graudenz
seinen
u?' -luv .wvveni.Jiuuuf«M«H

„Nicht , solange Sie mich nötig haben . "
„Ich habe Sie immer nötig , Magda , immer, " ries er
bestimmt.
Sie ließ erschrocken die Hand mit der Haube sinken
und sah zu ihm hinüber.
Ktein -Lolli reckte von Vaters Arm die Hündchen ver¬
langend Magda entgegen.
Er iah bittend in ihr erblaßtes Gesicht. Magda —
sehen Sie nicht , wie Lotti die Arme nach Ihnen aus¬
streckt.
Sie möchte Sie hatten , fassen . So möchte ich
auch tun , Magda .
FiirS ganze Leben möchte ich Sie
an mich fesseln — als mein Weib . "
Sie erziiterte unter seinen Worten . Dann warf sie
aber stolz den Kops zurück.
„Sie suchen in mir die Pflegerin für Ihr Kind,
die barmherzige
Schwester . Ein Weib brauchen S ' e
nichi."
„Doch , Magda . Sehr
brauche ich für mich das
Weib — und die barmherzige Schwester . Mein Herz
iit solange traut geweien . — Sie wissen es . - Seit
Sie in meiner Nähe sind , begann die Heilung . Wenn
Sie nun ganz bei mir und me ' nem kleinen Mädchen
bleiben wollen — wie irob und glücklich kann ich dann
«ein. Es geht lo etwas Starkes , Gutes
von Ihnen
aus , ein
beilträfligcr
Zauber , Flüche und LebenSImit . — Magda — ich habe Cie lieb von ganzem
Kerzen , und ich schäme mich nicht, Ihnen das jetzt schon
zu lagen . Zuerst haben Sie mich angezogen durch Ihre
Ähnlichkeit mit Gabi .
Aber dann erblaßte langsam
Gabis Bild imd Ihres
prägte sich mir immer tiefer
ins Herz . Und seit Sie mir mein liebes Kleines so frisch
und ge'innd in die Arme legten , da stand es bei mir
sest : Die soll deines Kindes Mutter sein. Stück um
Stück haben Sie mein Herz erobert , Magda , und ich
weiß — ich stihle cs . daß Sie mich auch lieb haben.

ganzen Beirieb zwecks Sozialisierung
seiner Arbeiter¬
schaft zur Verfügung
gestellt .
Die Arbeiter
haben
nunmehr
beschlossen, dieses Angebot abzulehnen , weil
sie die herabgehende Konjunktur
befürchten und es für
besser halten , wenn das Unternehmen
in starker Hand
bleibt.
Kolberg . Nach einer Verfügung des hiesigen ASR
bezieht im Lazarett monatlich : der Oberarzt 175 Mark,
der Sanitätssoldat
171 Mark , das
Schreibfrüulein
250 Mark , der Schreiber 171 Mark , die Reinmachefrau
160 Mark.

die Vorarbeiten
für die Begründung
einer polnischen
Universität in Posen in Angriff nehmen , zu einstimmiger
Annahme.

Haag .

Wie der .Daily

Telegraph' aus Man¬

chester erfährt , sind im Distrikt Lancashire
Textilarbeiter
iu den Allsstand getreten.

100 000

Goldene Morte.
Der Haushalt
ist der beste , worin man
nichts
überflüssiges will , nichts Notwendiges
entbehrt.
Plutarch.

f )eeresftärke und Verluste während des Krieges.
(Nach englischen Angaben .)
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8000000
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1000000
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600000
*200000

750000
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4000000
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Belgien

6000000
4500000

500000
550000
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5500000
/ 500000

ßufgcirk:

Serbien

200000

500000
*300000

ffeeresstarke
Elberfeld
. In Vohwinkel wurde der Soldatenrat
von der dortigen Kriminalpolizei
verhaltet wegen fort¬
gesetzter Plünderung
von Eisenbahnwagen
mit Lebens¬
mitteln , die jür das Rote Kreuz bestimmt waren und
zur Verpflegung
durchziehender Truppen dienen sollten.
Pose » . Auf dem dritten Beralungstage
des hier
zuiammengetrctenen
polnischen Teilgebiets - Landtages
gelangte der Antrag , der Oberste Bolksrat
solle sofort
Sticht wahr , Magda , Sie bleiben bei mir und bei
Sollt ? "
Sie sah ihn an , halb lachend , halb weinend.
„Ich will — oh — ich will und mit tausend
Freuden ."
Er zog sie zu sich heran mit dem freien Arme.
Auch das Kind faßte nach ihr und hielt sie sest.
„So hallen wir dich doppelt , mein Lieb .
Nun
kannst du nicht mehr entrinnen . "
„Ich will ia auch nicht , ganz gewiß nicht ." Dazu
Hab ich euch beide viel zu lieb, " sagte sie bewegt.
Er küßte ihren blühenden Mund.
Sie machte sich sanft frei und nahm ihm das
Kind ab.
„So , Heinz — und nun — was werden deine
Schwiegereltern
dazu sagen ? "
Er lächelte.
„Wir sprachen gestern abend davon , als du das
Kleine zu Bett brachtest . Da sagte meine Schwiegermntler zu mir : Ach Heinz , wenn du dich enlichließen
könntest , Magda zu heiraten . Lotti bekäme in ihr eine
so voriresiliche Mutter . "
In Magdas Augen trat ein Schatten.
„Alsa deshalb hast du um mich geworben ? "
Er lachte . Zum erstcnmale hörte sie von ihm
dies laute , herzliche Lachen . Das
klang so wahr und
so überzeugend . Dann
sagte er ernst:
„Stein , mein Lieb — nichts out der Welt brächte
mich dazu , noch ein zweites Mal ohne Liebe zu
heiraten ."
Er nahm ihr die Haube fort.
„Die bekommst du nicht wieder , ich konfisziere fie
einfach . Ich mag dich nicht mehr darin sehen ."
Und dann zog er sie mit dem Kinde in den ber¬
genden Schatten
eines dichten Strauches und küßte sie

Nach
englischen
Aufstellungen brachien
es die verschiedenen
Nationen im Welt¬
krieg aus die folgenden
HcereSstärken, denen
auch die ebenfalls auf
englischen Mittelun¬
gen beruhenden Ver¬
luste gegennberstetzen:
Deutschland 12 M -llronen
Marrn
mit
6 960 000Mann Ver¬
lust : Rußland
Ist
Millionen Mann mit
5 Millwnen Mann
Vertust ; England 8
Millionen Mann mit
2 900 000 Mann Ver¬
lust ; Frankreich
6 500 000 Mann mit
4 Millionen Mann
Vertust ; Österreich 6
Millionen Mann mit
4 00 000 Mann Ver¬
lust ; Italien 3500000
Mann mit 1500 000
Mann Verlust ; Ame¬
rika 2 M itti oti en M etm
mit 260 000 Mann
Verlust ; Türkei
1
Million Mann
reit
750 000 Mann VerI»st; RumLmen500000
Mann mit 200 000
MannVertust ; Belgien
500 000 Mann
mit
350 000 Mann Ver¬
tust ; Serbien 500000
Mann
mit 300 000
Mann Verlust ; Bul¬
garien 500000 Mann
mit 200 000 Mann
Verlust . Die Nichtigkcil dieser Schätzungen
läßt sich im Augen¬
blick natürlich in keiner
Weise nachprüsen ; sie
geben aber immerhin
ein Bild von den gewalogen Ausmaßen
des Weltkrieges.

Verluste
Der Feind hat uns zum Abgrund hingetrieven : es
ziemt sich mehr , von selbst hineinzusprmgen , als zu er¬
warten seinen letzten Stoß .
Shakespeare.
Der Erfolg ist offenbar/
Die Absicht aber ist niemals klar.
Dann wird man alle Menschengeschichten
Ewig nach dem Erfolge richten.
«««, «.
U.3.H. »U«.
[föÜCfdt
innig . Kleinchen krähte bei der Prozedur
vor Ver¬
gnügen.
„Siehst
du , Lieb .
Lottrs Billigung
haben wir.
Sonst braucht vorläufig niemand um unsere Verlobung
zu wissen . Wir müssen erst das Trauerjahr
um Inge
vorüber lassen . Ich hätte auch dir gegenüber geschwiegen
so lange — aber ich hatte Angst , du würdest vcn uns
gehen ."
„Wollt ich auch — ich Hab mich aber so sehr vor
dem Abschied gesürchiet , vor dem Abschied von Lotti
— und von dir . Aber , Heinz , Gabi und meine Mutier
sollen es erfahren , schon morgen . Das mußt du mir
erlauben ."
„Wie du willst , meine Magda ."
„Und nun — jetzt muß mein Kindchen ins Haus,
die Sonne
scheint nicht mehr warm genug , Großmtttterchen
wird ausgeschlalen
haben und Großpapa
wird beim Kaffee sitzen und ans einen Kuß von Lotlikind
warten . Willst du bei uns bleiben , mußt du mit uns
gehen ."
Sie schritten nebeneinander
über den Kiesweg nach
dem Hause . Dort wurden fie von Lottis Großeltern
erwartet , die inzwischen ihr Mttagsschläfchcn
gehalten
hatten . Die beiden alten Leutr
waren so voll und
ganz mit KleinLotti beschäftigt , difß sie nicht merkten , wie
Heinz und Magda zuweilen einer tiefen , innigen Blick
miteinander tauschten.
*

*

Am nächsten Tage bat Schwester Magda
Frau
Konsul Haller , ihr zu erlauben , daß sie mit Klein¬
Lotti einen Besuch bei ihrer Mutter
und Schwester
machen dürfe . Nachdem Großmama
eiten sehr lange
anhaltenden Abschied von der Kleinen grstommen hatte,
ging es fort.
HL 82
(Schluß folgt.)

Zahlstellen und noch naW
wird , die nachge¬ zusetzenden
geboten
wird
Lohn
Zeitpunkten.
, die Unter¬
messener ortsüblicher
Auf Antrag einer Arbeitnehmerorganisation
die Gesundheit nicht schädigt
sie
falls
,
Arbeit
wiesene
Verheirateten
übertragen
ist und bei
dieser die Auszahlung satzungsgemätz eine ErwerbslosenSatzung der knverbsIsseMrzorge
bringung sittlich bedenkensrei
nicht unmöglich wird. Be¬
Familie
1. ihren Mitgliedern
der
Gemeinde
gewährt,
Versorgung
den
die
) zur Reise in
(Arbeitslosen -) Unterstützung
(Fahrkarten
Fahrt
die
bietet , daß die Aus¬
für
Freie
dafür
Neichsamt
Erwerbslosensür¬
Gewähr
des
der
Mitteln
ausreichende
Verordnung
2.
aus
der
ist
Grund
1918
ordnungsmäßig erfolgt.
Aus
schäftigungsort
vom 13. November
zahlung der Unterstützung
bewilligen.
Auf¬
zu
Gemeinde
zur
wirtschaftliche Demobilmachung
der
sorge
Kontrolle.
Krieges
5.
Bezirk
des
für den
8 7. Personen , die während
(RGBl . <5 . 1305) wird
Ort gezogen sind,
für Erwerbslose nach Maß¬
der Unterstützungsempfänger
von Arbeit in einen anderen
Sossenheim eine Fürsorge
8 11. Die Kontrolle Gemeindevorstand
nahme
zurückkehren.
angestellte
eingerichtet:
Wohnort
früheren
Bestimmungen
den
dem
in
von
zu
möglichst
durch
gabe der folgenden
Wohnort
sollen
Ausweis
geschieht
einem
früheren
mit
den
Unterstützung.
in
welche
,
der
heauftragte Personen den entsprechenden Voraus¬
Um ihnen die Rückkehr für sie die Arbeitsvermittlung
1. Voraussetzung
oder
Personen
wird solchen
sind . Unter
erleichtern , ist unverzüglich
Diesen Personen ist, auch zu versehen 8 10 wird auf Antrag die Kontrolle den
8 1. Erwerbslosenfürsorge
des
in die Wege jit leiten . an ihrem früheren Wohn6)
(8
setzungen
welche
,
gewährt
übertragen . Der Gemeindevorstand
ohne daß ihnen bereits Arbeit
besondere
Organisationen
ist, freie Fahrt
1. über 14 Jahre alt find,
sich infolge
nachgewiesen
und
des Fürsorgeausschusses
sind
oder Beschäftigungsortdorthin aus Mitteln der Erwerbs¬
kann nach Anhörung erlassen.
2. arbeitsfähig und arbeitswillig
bedürftiger
in
Reise
(Fahrkarte ) zur
Kontrollvorschriften
8 2 der Verordnung
des Krieges durch Erwerbslosigkeit
Lage ist nur anzu¬
zu bewilligen ; nachGemeinde
für Jugendliche.
des früheren
die
Lage befinden . Eine bedürftige des zu Unterstützen¬ losensürsorge
ist
1918
6. Besondere Vorschriften beiderlei Geschlechts
Einnahmen
vom 13. November
zu ihrer Unter¬
Person
Personen
seinem
nehmen , wenn die der
in
dieser
der
jugendliche
8 12. Für
Einnahmen
Wohnorts nach Rückkehr
20 Jahren kann die Bewilli¬
infolge
den einschließlich
im Alter zwischen 14 bis
stützung verpflichtet.
Wohnsitz ohne
Unterstützung nach Maßgabe
früheren
der
derart
Haushalte lebenden Familienangehörigen
den
in
und Auszahlung
Erwerbslosigkeit
die Rückkehr
zur
gung
Wird
zu veröffentlichen¬
teilweiser
Gemeinde
oder
die
ist
so
,
gänzlicher
er nicht mehr imstande
Gründe verweigert
besonderer von dem Gemeindevorstand
gemacht werden von der
zurückgegangen sind , daß Lebensunterhalt zu be¬ zwingende der Unterstützung berechtigt.
abhängig
Bestimmungen
der
dienenden Veran¬
Einstellung
ist, damit den notwendigen
an der Allgemeinbildung Besuch von Werk¬
Unterstützung.
der
Teilnahme
Höhe
,
und
3. Art
streiten,
Ausbildung
Sossenheim ihren Wohn¬
der 8ß 1—6 zu ge¬ staltungen , sachlicher
3. im Bezirk der Gemeinde
Die nach den Vorschriften beträgt bei gänz¬ stätten und Lehrkursen u. dergl.
8.
8
(8 15) ist vor dem Erlaß
ort haben.
Der Fürsorgeausschutz
Wochentag
währende Erwerbslosenunterstützung
arbeitslos sind.
arbeitslosen
Woche
eine
jeden
für
hören.
Rechtszu
den
mindestens
4.
hat nicht
. Ji 5 .— dieser Bestimmungen
licher Erwerbslosigkeit
und
über 21 Jahre
Die Erwerbslosensürsorge
a) für männliche Personen zwischen 16 und
7. Fortfall der Unterstützung
Armenpflege.
der
den
von
Personen
chacakter
4.20
männliche
abweichend
„
für
gilt
Ausschlietzungsgründe.
b)
.
8 2. Für Kriegsteilnehmer 3 und 4 folgendes:
21 Jahre
der Unterstützung kann
Ziffer
zwischen 14 und
13. Die Fortzahlung
8
Personen
Bestimmungen des 8 1
2.60
Kriegsteilnehmern
männliche
werden , wenn sestgestellt
■„
den
für
c)
wird
ganz oder teilweise aufgehoben hierfür (88 1—6) ganz
1. Erwerbslosensürsorge Einziehung zum Heer im
16 Jahren .
3.50
„
.
Jahre
ihrer
Voraussetzungen
21
vor
die
über
wird , daß
gewährt , wenn sie Sossenheim gewohnt haben . Kriegs¬
vorliegen.
d) für weibliche Personen zwischen 16 und
oder zum Teil nicht mehr von dem Bezüge der Für¬
Personen
Bezirk der Gemeindeder Einziehung zum Heere nicht im
3.—
weibliche
„
für
e)
Ausschluß
Der
14.
.
8
sich
,
Jahren
teilnehmer , die vor
haben
21
gewohnt
zwischen 14 und „ 1.90 sorge erfolgt,
die Fürsorge
Bezirk der Gemeinde Vossenheim
dort aufhalten , erhalten
f) für weibliche Personen
Demobilmachung
der
.
wenn der Unterstützungsempfänger
nach
Rech¬
a)
Unterstützung
für
aber
Jahren
die
16
er
wenn
vorschußweise
die
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der Unter¬
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. nur vorläufige Unterstützung
Wohnorts gezahlt' Für Familienangehörige , zu deren Unterhalt
früheren
Angaben
ihres
selbständige
unwahre
keine
Gemeinde
durch
ist und die
nung der
weiter bezieht,
stützte gesetzlich verpflichtet 1 beziehen, wird ein Zuschlag
Tatsachen erlangt hat oder
wird.
die von dem
Absatz
. 4 über die Warte¬
Rr
1
nach
8
nur
des
Unterstützungsempfänger
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Unterstützung
,
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Kontrollb) wenn der
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Arbeitstag
11
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8
für
ji
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an
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und
von
Gemeindevorstand
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zeit gilt nicht für Kriegsteilnehmer.
Haushaltungsvorstandes
des
Erwerbslosensürsorge
beachtet.
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bei Unterstützung
vorschristen nicht
Voraussetzung für
einschließlich des Grundbe¬
Nachweis seiner ordnungs¬
diesen zu zahlen ist, jedoch Höhe desselben.
8. Fürsorgeausschutz.
Kriegsteilnehmers ist der
doppelten
zur
bis
Erwerbslosenfür¬
trages nur
infolge vorübergehender
mäßigen Entlassung.
unterstützen,
die Durchführung der
zu
Für
nur
Arbeitnehmer
15.
sind
8
errichtet, der
Erreichen
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-Fürsorgeausschutz
Arbeit
8 3. Weibliche Personen angewiesen sind.
der
Gemeinde
ein
zu
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sorge
Ueberoder
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Gemeindevorstand
Erwerbstätigkeit
dem
einer von
wenn sie aus
arbeitsfähig zu¬ Einstellung
in ihrer Arbeitsstätte , so erhalten
Vorsitze
die
dem
Arbeit¬
Ernährer
2
unter
und
frühere
Kalenderwoche
deren
2 Arbeitgebern
Personen ,
Arbeitsstunden nicht
Erwerbslosenunterstützung.
ernennenden Person ausArbeitgeber und Arbeitnehmer
arbeit übliche Zahl von Arbeitsstunden Erwerbslosen¬
rückkehren , erhalten keine von der Unterstützung sind
. Die
besteht
ausgefallenen
nehmern
Ar¬
die
für
nach Anhörung der in
regelmäßigen
8 4. Ausgeschlossen
aus öffentlichen sie
zu be¬
, sofern 70 v. H . ihres
im
sind von dem Gemeindevorstand
Armenunterstützung
unterstützung
Berussvereinigungen
laufender
Er¬
Unterstützungsbetrag
der
Empfänger
den doppelten
Unterstützungen , die
der Gemeinde vorhandenen
. Der
sind
beitsverdienstes
erreichen
übrigen
im
nicht
be¬
';
Mitteln
oder fremder Vorsorge Er¬ Falle gänzlicher Erwerbslosigkeit
zu stellen.
über Streitig¬
werblose aus Grund eigener
Fürsorgeausschuß entscheidet
ist als Erwerbslosenunterstützung
u . dergl . aus die
Der
Betrag
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,
fehlende
Erwerbslosensürsorge;
Rentenbezüge
der
als die
zieht , sowie
nur soweit anzurechnen ,
können nach keiten in Angelegenheiten
zahlen . •
Entscheidungen des Fürsorge¬
werbslosenunterstützung
Stelle der Geldunterstützungen
und sonstige Unterstützungen,
Sach¬ über Beschwerden gegendie Kommunalausstchtsbehörde
An
Gemeindeoorstandes
vierfachen
Erwerbslosenunterstützung
den
des
ausschusses entscheidet
. dergl . zusammen
näherer Bestimmung
Rentenbezüge , Zinsen u
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endgültig.
Mitglied
leistungen
übersteigen.
Unterstützung
der
Ortslohn
(Spargroschen , Wohnungs¬
9. Ausführungsbestimmungen.
den
8 9. Ist der Empfänger
Gemeinde
die
8 5. Kleinerer BesitzBeurteilung der Bedürftigkeit
bleibt Vorbehalten,
, so übernimmt
Krankenkasse
die
für
einer
Dem Gemeindevorstand
sind
)
16.
Weiterversicherung
8
über die
einrichtung
freiwilligen
der
zu
insbesondere
—
Arbeitgeberbeitrag
Derstcherungsstufe,
Ausführungsbestimmungen
Erwerbslosen¬
bisherigen
nicht in Betracht zu ziehen. von Arbeit.
der
seiner
nach Maßgabe
2. Uebernahme
Organisation und Geschäftsführung
3.
Fürsorgeausschusses zu
ist verpflich¬ höchstens aber der Stufe
als freiwilliges
— nach Anhörung des
sofort
fürsorge
Unterstützung
sich
der
hat
Der Unterstützte
8 6. Der Empfängervon dem Gemeindevorstand sest. Im Falle
erlassen.
Krankenkasse zu melden
10. Inkrafttreten.
tet , nach Maßgabe der
oder teil¬
ganz
der Gemeinde an¬ Mitglied bei seiner
von
den
Unterstützung
die
in Kraft.
kann
Bestimmungen
Weigerung
aufzusuchen der
zusetzenden
Bestimmungen treten sofort
Arbeitsnachweis
Diese
8 17.
1918.
erkannten und zuständigen geeignete Arbeit nach außer¬ weise versagt werden.
Dezember
18.
Sossenheim , den
4. Auszahlung.
in dem
und jede ihm nachgewiesene
Wohnorts , namentlich Kriege
erfolgt
Der Gemeindevorstand.
Unterstützung
der
halb seines Berufs und
dem
vor
Auszahlung
und dem
8 10. Die
den von dieser fest¬
an
anzu¬
,
früheren Beschäftigungsort
Gemeinde
die
Arbeitszeit
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ange¬ wöchentlich
bewohnten Ort sowie
nachgewiesene Arbeit
nehmen , sofern für die
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Sossenheim.

Warenoerkauf im Rathaus.

Zur gefl . Beachtung :!

Am

hiermit die ergebene Mitteilung,
Der geehrten Einwohnerschaft
dass ich meinen

M

Landauer

8
m

von 9 — 11 Uhr :
Donnerstag , vormittags
Am
!
Pfund 1,70 ji.
gtasloffelnmlimeljl , 1
j
Freitag :
. 170—340 von 10—11 Uhr,
\
4
170 von 8pg—10 Uhr, Nr
1—
.
Nr
an
,
, Nr . 680—850 von 3Margarine
]
510- 680 von 2—3 Uhr
.
Nr
,
Uhr
11%
Uhr.
115^
i Nr . 340- 510 von von 4—5 Uhr , Nr . 1050—Schluß von 5—
Uhr , Nr . 850—1050
für 22 J>.
Jede Person erhält 50 gr
. Das Geld ist abzuzählen.
einzuhalten
sind
Die Zeiten

den Geschäftsstellen.
Waren -Verkauf beiFreitag:
Am

jede Person.
, V.4 Pfund für
Marmelade1U
Pfund für jede Person.
Graupen ,
von 11—ll 1^ Uhr,
am Donnerstag , vormittags
Waren
die
haben
Die Geschäfte
abzuholen.
den 18. Dezember 1918.
: Brum, Bürgermeister.
. Sossenheim,
Die Lebensmittel -Kommission

, Hochzeiten,
wie früher für Festlichkeiten
- und sonstigen
von jetzt ab wieder
Vergnügungs
-,
Bedarf
sowie Besuchs - , Geschäfts
halte mich bei vorkommendem
Fahrten empfehle und
bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll:

Johann
Sossenheim

X.

Kinkel

, Kirchstrasse 12.

Brennholz

um

gespalten , a Zentner
trocken, geschnitten und sowie
auch Ka « m,
abgeholt
.,
Ml
5.50
bei
haben
zu
yfülflt stets

1

Joh . Klohmann , Holzhandlung,

Mühlstraße 7. .
in diesem Jahre
, Jdioteit , (1000
Siechen
,
Krüppel
unserer eleriden
Liebe zu gedenken.
zum Weihuachtsfest in barmherziger D . H . Braun,
ihrer
,
herzlich
besonders
nimmt dankbarst entgegen
Freundliche Spenden
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empfiehl sich Hpat.
Superintendent
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ImObstbaumschneiden
fertigen Särgen

Ein noch gut erhaltener

Kinderliegwagen
im Verlag

am Freitag im Marten¬ zu verkaufen.
Da die Probe
geschlossen werden muh,
Uhr
9
heim schon vor
' /sUhrfestgesetzt,
wirdderBeginnderfelbenaust

Der Vorstand.

Kürbisse
zu v er kaufen. Oberhainstratze

Gute 3|4 Geige

Empfehle nnch im

d. Bl.

Cbristhäume

ÄS ' Handkasterrwagen
Grützen billig zu verkaufen —
in verschiedenen
bei Heinrich Dicht, Nordstratze.

Näheres

, Oberhainstr . 40.
zu verkaufen. W. Schmitt

Fahren

in allen Preislagen, sowie

t

perl -Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s. w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,

13.
Schreinerei , Taunusstrasse

u. dergl . von den
von Kohle « , Kolk, Mist sind abzugeben bei
. Scheine

— Farbwerken
in allen Größen und Preislagen
Jos . Eigelsheimer ,
sind zu haben bei

2ten
3-Zimmer -Wohnung im 40.
.
.-Str. 77. Schöne
Franks
Oberhainstr
.
Stock zu vermieten

vermieten.
Möbliertes Zimmer zu
pari.
10,
Eschbornerstraße
, ein
vermieten.
m gebrauchler Holländer Nickel- zu verkaufen
2 Zimmer und Küche zu
Schlitte « und 1 Paar
.er-Wohnung $u vermieten.
2-Zlmn
.
4109. Kreuzstraße
schlittschuhezu verlaufen. 119.
I . Eigelsheimer , Eschbornerstraße
Hauptstraße

. 34.
Jakob Griestling, Eschbornerstr
26.
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Lager in
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Die große Schar
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21 . Dezemver

Bekanntmachung.

7) Auf Grund dieser Kontrollkarte wird an jedem

Der Bevölkerung wird hiermit bekanntgegeben,
daß die nachstehend bezeichnet Grenze zwischen den
durch die französischen Truppen besetzten Gebieten
endgültig für jeden Verkehr geschloffen werden muß.
Die Bewohner der besetzten Zone , die endgültig
in die nicht besetzte Zone überstedeln wollen , erhalten
eine Frist von 48 Stunden ab 21 . Dezember , 12
Uhr mittags , um die Grenze zu überschreiten und
endgültig in die nicht besetzte Zone zu gehen.
Während dieser 48 Stunden kann die Grenze durch
und die Fahrzeuge , die das
die Auswandernden
Mobiliar , Kleider , Lebensmittel , die Eigentum der
sind, transportieren , überschritten
Auswandernden
werden , aber keine Begleiter , Wagen oder Be¬
spannungstiere dürfen die Grenze nochmals passieren,
um in die besetzte Zone zurückzukommen.
Die Grenze verläuft wie folgt:
1. Der Westrand von Neu -Isenburg (Neu -Isen¬
burg nicht besetzt) .
2 . Die Straße Neu -Isenburg — Niederrad und die
(Die
westlich dieser Stadt .
Eisenbahnlinie
Straße , Eisenbahnlinie und Stadt nicht besetzt) .
3. Der Main bis zur Mündung der Nidda.
4 . Die Nidda vom Main bis südlich Rödelheim.
5. Eine Linie südlich Rödelheim nach Oberursel;
die Dörfer Rödelheim , Hausen , Praunheim,
Niederursel und Oberursel nicht besetzt, da¬
gegen ' die Dörfer Weißkirchen und Stierstadt
besetzt.
6. Eine Linie von Oberursel nach Arnoldshain.
(Diese beiden Dörfer in der nichtbesetzten Zone .)
Es besteht die Möglichkeit , daß Nied nächstens
in die besetzte Zone einbegriffen wird . In diesem
Falle würde der Bevölkerung von Nied die Frist
mitgeteilt werden , welche den Bewohnern gewährt
wird , die auswandern wollen.

Freitag Nachmittage von 5— 7 Uhr im Rat¬
hausfitzungssaale in Sossenheim die Unterstützung
ausgezahlt.
8) Für die Tage , an denen der Kontrollstempel
fehlt , wird eine Unterstützung nicht gezahlt.
, den 19. Dezember 1918.
Sossenheim
I . A . : Lorbeer.

P. A. le Chei d’Etat Major
gez. Renault .
19. Dezember

gez. Caron.
1918.

Bekanntmachung.
vom 18. Dezember betr.
Die Bekanntmachung
den Post -, Telegraphen - und Telephonoerkehr von
und nach den durch die alliierten Armeen besetzten
deutschen Gebieten ist ungültig und wird durch eine
andere Bekanntmachung ersetzt werden.
Höchst a . M ., den 20 . Dezember 1918.
Kreis Höchst a . M.
Französische Militärverwaltung

Bekanntmachung.
Im gesamten durch die französischen Truppen
besetzten Gebiet ist die französische Zeit bei allen
Dienststellen , mit Ausnahme der Eisenbahn , eingeführt.
Für die Eisenbahn bleibt die deutsche Zeit in
Kraft.
Höchst a . M ., den 19 . Dezember 1918.
des Kreises Höchst.
Französische Militärverwaltung
Veröffentlicht.
Für die Dienststunden des Bürgermeisteramtes
gilt von jetzt ab die französische Zeit.
, den 21 . Dezember 1918.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brun,.

Für Arbeitslose.
in Anspruch
Alle , die die Erwerbslosenfürsorge
nehmen , wollen nach folgenden Anordnungen handeln:
1) Der Betreffende geht zunächst nach Höchst zum
und meldet sich unter
Kreisarbeitsnachweis
Vorlage seiner Personalpapiere.
2) Dort wird ihm eine Arbeitsstelle zugewiesen,
falls eine solche vorhanden ist.
3) Kann Arbeit nicht vermittelt werden , dann
wird dort eine Kontrollkarte ausgestellt.
4) Mit dieser Kontrollkarte geht der Betreffende
Sossenheim zurück und
zum Bürgermeisteramt
einen Auf¬
stellt im Rathaussitzungszimmer
nahme -Antrag.
5) Am anderen Tage und an den kommenden
Tagen , solange die Arbeitslosigkeit besteht, ist
bei dem Kreisarbeits¬
eine Kontrollmeldung
nachweis in Höchst erforderlich.
6) Die Kontrollkarte ist dort zwecks Abstempelung
vorzulegen.

Bekanntmachungen.
Alle Ausländer , ausschließlich der Kriegsge¬
fangenen , haben sich erneut sofort auf Zimmer 6
des Rathauses zu melden.
hat
Mit irgendwelchen Aufenthaltsbeschränkungen
diese Meldung nichts zu tun.
bestellten
Da die bei dem Bürgermeisteramt
geliefert werden
erst im Frühjahr
Saatkartoffeln
können , so wolle man die Säcke am kommenden
Montag von 9 — 10 Uhr wieder abholen.
, den 21 . Dezember 1918.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.
$ 0 fTentftim, 21. Dez.
— Silberne Hochzeiten . Am nächsten Donners¬
tag , den 26 . ds . Mts . begehen hier die Eheleute
und Frau Maria geb . Fay
Herr Wilhelm Walter
und Frau
und die Eheleute Herr Martin Berger
Elisabeth geb. Schneider das Fest ihrer silbernen
Hochzeit.
am 19.
Wahlen
— Nationalversammlungs
der letzten Sitzung des Reichs¬
In
Januar .
kongresses der A - und S .-Räte Deutschlands wurde
der Antrag Coben (Reuß ) wonach die Wahlen zur
stattfinden
am 19. Januar
Nationalversammlung
sollen, mit großer Mehrheit unter dem Beikall des
Hauses und dem Widerspruch der Minderheit an¬
genommen.
— Pferde für 80 Mark . Die Pferde und
Die
das Pferdefleisch fallen rapid im Preise .
sind
und die Pferdeversteigerungen
Pferdemärkte
jetzt sehr gut besucht sowohl von Händlern als auch
von Landleuten usw . Trotzdem gehen die Preise
überall zurück, im Osten noch mehr als im Westen,
weil der Pferdemangel im Westen bedeutend größer
des
ist als im Osten , und in den Großstädten
Westens die Nachfrage nach Pferdefleisch erheblicher
ist als in den östlichen Provinzen . | )ter können
jetzt, wie die „Deutschs Tageszeitung " mitteilt,
Pferde zu 80 JL erstanden werden , die im Westen
noch 400 bis 800 JL kosten. An einen Transport
ist unter den heutigen Verhältnissen kaum zu denken,
daher die gewaltigen Preisunterschiede . In Jüter¬
bog wurden kürzlich Artilleriepferde , die 4000 JL
gekostet hatten , für 400 JL. verkauft , andere gingen
sogar zum Preise von 150 JL fort , weil es an
Käufern fehlte.
— Geflügel im Obstgarten . In der Jahres¬
zeit, in der das angefressene Obst als Fallobst von
den Bäumen prasselte , ließ ein Landwirt die Erde
um seine Apfelbäume untersuchen . Probeausschnitte
im Umfange von sechs Quadratzoll wurden gemacht
und auf ihren Madeninhalt geprüft . Es ergab sich,
daß je nach der Große der Bäume ein jeder dieser
Bäume 1600 bis 12 000 Maden in der obersten
Schicht seines Erdreichs sitzen hatte ! Der Landwirt
bekam keinen . gelinden Schrecken , denn auf eine
so ungeheure Menge des schädlichen Ungeziefers war
er nicht gefaßt gewesen. Nnn ging er daran , das
Experiment vorzunehmen , um deswillen die Unter¬
suchung des Erdbodens angestellt worden war . Er
wollte erproben , ob es den Hühnern , die er züchtete,
gelingen würde , diesen Augiasstall zu reinigen . —
Um einen der größten Bäume , dessen Früchte fast
vollständig durch Maden zerstört worden waren,
ließ er ein Gitter van Drahtgeflecht anbringen , und
sperrte darin 50 Hennen ein, die auf dem einge¬
beschränkt
friedigten Platz unter diesem Baume
bleiben sollen. Ihrem natürlichen Instinkt gemäß

Lnzrtgrn werden bis Mittwoch- und SamSlag.
Vormittag (größere oot Tage vorher) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petitzetle oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.
fingen sie sogleich an , nach Insekten zu scharren
und scharrten und pickten so vom Morgen bis zum
Abend . — Nachdem sich die Hennen auf diese Weise
gemästet hatten , wurde das Gitter entfernt und
abermals Probeausschnitte dem Erdreich entnommen.
Das Resultat war im höchsten Grade befriedigend,
ja gerade überraschend . Es ergab sich, daß die
Madenschicht so gut wie verschwunden war ! —
Das Gitter wurde nunmehr unter einem anderen
Baume angebracht und die Hennen wieder darin
eingesperrt ; bei der Untersuchung des Bodens ergab
sich dasselbe Resultat : das vorher völlig von den
Maden durchsetzte Erdreich war frei vom Ungeziefer.
— Und nun das zweite praktische Ergebnis des
Experiments , welches darin bestand , daß die Hennen
unter der Einwirkung dieser fetten Jagdbeute überaus
fleißig legten , und zwar Eier von ganz besonderer
Delikatesse . Kann man sich etwas Nutzbringenderes
mit
denken als diese Bevölkerung des Obstgartens
Geflügel ? Das heißt man wahrlich , zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen.

ver Kommandeur des Brückenkopfes
General Eecomte,

Mainr,

im Anschluß an eine
hat am Sonntag in Wiesbaden
auf dem Schlotzplatz stattgefundene große Truppenschau
die Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden
empfangen.
begrüßte
Dr . v. Meister
Regierungspräsident
den kommandierenden General in einer längeren An¬
sprache, worin er die Wünsche des Bezirks zum Aus¬
druck brachte.
Daraus ergriff der Oberbürgermeister Glässing
das Wort und hielt folgende Anrede:
„Herr General haben den Magistrat und den
Oberbürgermeister der Stadt zum Empfange gewünscht.
Wir haben diesem Wunsche Folge geleistet. Die ge¬
gebene Stunde verpflichtet mich, mich aus die Versiche¬
rung zu beschränken, daß die Bürgerschaft der Stadt
eine verständige und ruhige ist. die das schwere Geschick,
das sie betroffen hat , zu tragen weiß . Ich füge hinzu,
daß die städtische Verwaltung im Interesse der Be¬
völkerung alles versuchen wird , den Wünschen der
Offiziere und Mannschaften der französischen der sranzösrschen Besatzungstruppen , soweit es m ihren Kräften
steht, entgegenzukommen ."
General Lecomte antwortete darauf mit folgender
Ansprache:
„Herr Regierungspräsident!
Herr Oberbürgermeister!
Im Namen des siegreichen Frankreich « übernehme
ich von heute ab die Macht über den Brückenkopf
von Mainz und die Oberleitung des damit verbundenen
Verwaltungsgebietes.
Ich nehme Kenntnis der Gefühle achtungsvoller
Ehrerbietung und Loyalität , die Sie eben geäußert
haben . Diese werden die Grundlage unserer künftigen
Beziehungen bilden.
Ich will von vornherein Ihnen meine Absichten
betreffs der Inkraftsetzung der neuen Regierungsform
im Teile der Provinz Hessen-Nassau , der von unseren
Truppen besetzt ist, und in der Stadt Wiesbadensklar¬
legen.
Der ungerechte Krieg , den uns Deutschland aufge¬
bürdet hat . die barbarische Art und Weise , in welcher
derselbe seitens Deutschlands geführt wurde , würde uns
das Recht erteilen , Gleiches mit Gleichem zu vergelten
und diese Vergeltung rechtfertigen. Und diese Ver¬
geltung befürchten Sie.
Sie brauchen sich aber nicht vor einem solchen Be¬
nehmen unsererseits zu fürchten. Es würde unserer
Geschlechtsart , unseres Stammes , unserer Vorfahren,
unserer Vergangenheit unwürdig sein.
Wir sind hierher mit der festen Absicht gekommen,
Eigentum und Menschen zu achten, aber nichtsdesto¬
weniger entschlossen, Ordnung , also auf das entschiedenste
geordnete Zustände aufrecht zu erhalten . Es fehlt mir
weder an Willen noch an Mitteln , um diese Ordnung
zu verbürgen , aber um diese mir auferlegte Aufgabe zu
erfüllen , rechne ich hauptsächlich auf Ihr Zusammen¬
wirken.
Das Interesse der Provinz Hessen-Nassau und der
Stadt Wiesbaden , falls jegliche andere Betrachtungen
ausfallen sollten, erheischt Ihre Beihilfe , um mein
Streben loyal zu unterstützen.
Mit dem Vorbehalt , daß die Ordnung nicht ge¬
stört wird , daß die Sicherheit meiner Truppen nie und
nirgends gefährdet wird , daß die Ehrerbietung , die
meinen Offizieren als den Machthabenden der franzö¬
sischen Gewalt gebührt , erwiesen wird , verbürge ich,
daß unter dem Schutze unserer Waffen die Bevölke¬
rung ihren gewöhnlichen Geschäften wird nachgehen
können und daß das wirtschaftliche Leben der Stadt,
welche durch den Krieg so stark gelitten hat und ge¬
hemmt wurde , baldigst seinen üblichen Gang wird
wieder aufnehmen können.
Ich rechne vollkommen aus Sie , um dieses Ziel zu
erreichen?

m

Der Waffenftillftand

verlängert.

' kurzen Ul >terha ''.d>i, „ gen ist
Nach verhältnismäßig
nid den
zwischen Deutschland
der Waffenstillstand
5 Uhr
1919 öoimii
Alliierten bis zum 17 . Januar
verlängert worden und er wird aller Wahrscheinlichkeit
weiter ver¬
nach bis zum Abschluß eines Vorfriedens
längert werden . Als neue Sicherheit haben die Alliierten
die Besetzung eines Teiles der neutralen Zone auf dem
rechten Ufer verlangt.
Foch im
teilte Malschall
der Sitzung
Zu Beginn
LebenSmittellontrollenrs
amerikanischen
des
Namen
Hoover mit , daß die in Deutschland liegenden 2,5 Mil¬
der
Kontrolle
unter
Schiffsraum
Toniien
lionen
mit Lebens¬
Deutschlands
zur Versorgung
Alliierten
mitteln zur DersLgung gestellt werden müssen.
der
„Kontrolle
des Ausdrucks
Zu der Erklärung
Alliierten " in dem Sinne , daß hierbei die Schiffe
verbleiben und mit
selbstverständlich deutsches Eigentum
verletzen werden könnten , ant¬
deutschen Besatzungen
zustimmend . Aus
wortete Marschall Foch im Prinzip
ging sodann hervor , daß
den weiteren Bestimmungen
von zwei Kommit Lebensmitteln
diese Versorgung
eine , welche
Die
miisionen geregelt werden wird .
Lebensmittel auflaust , hak ihren Sitz in Paris , während
Beauftragte
die mit der Verteilung und dem Transport
Kommission ihren Sitz in London hat . Staatssekretär
Erzberger erklärte sich mit dieser Regelung des Trans¬
ports und dieser Benutzung des deutschen Schiffsraums
Foch sagte zu , dieses
einverstanden , und Marschall
Hoover zu
dem Lebensmittelkontrollcur
Einverständnis
zwischen den
übermitteln , damit die Verhandlungen
der
Schiffahrtssachverständige » und dem Ausschuß ,
von Lebensmitteln
deutscherseits für die Einführung
eingesetzt ist, alsbald ausgenommen werden können.
ist weiter hervorzuheben,
Aus den Berhandlungen
auf Grund der
daß die Abgabe des Lerkehrsmaterials
deutschen Vorschläge vor sich gehen würde und zwar in
1919 die auszuder Weise ; daß bis zum 18 . Januar
Iicfernden 5000 Lokomotiven , 150 000 Eisenbahnwagen
und 5000 Lastkraftwagen übergeben sein werden . Der
angenommene
Verhandlungen
deutsche, nach langen
Vorschlag , sieht im einzelnen vor , daß während der
an täglich 110
vom 18 . Dezember
ersten zehn Tage
der
und 2100 Wagen , ■sodann während
Lokomotiven
übrigen 20 Tage je 150 Lokomotiven und 3200 Wagen
abgeliefert werden . Der iranzösiiche VoNchtag auf Ab¬
lieferung in kürzester Frist drang nicht durch . Insbe¬
sondere gelang , es auch , die von französischer Seite vorim Falle der Ablieferung
geschlageuen Straivorichristen
von Material , dessen Zustand fitr nicht genügend erklärt
wird , zu mildern.
das
wurde verlangt ; daß
Von englischer Seite
des Panzerkreuzers
Linienschiff „Baden " an Stelle
„Mackensen " abgeliefert werde , der nicht schlcppbereit ist.
im
am 11 . November
Letztere Tatsache war bereits
Walde vom Compiögne milgeteilt worden , worauf von
gestellt worden
keine neue Forderung
englischer Seile
bezeichnet « diese jetzt
Erzberser
war . . Staatssekretär
als einen Akt der Willkür und
vorgebrachie Forderung
haben ihre For¬
ein . Die Engländer
legte Protest
derung nicht zurückgezogen . Ein Vorschlag des Staaisbe¬
die in Ostalrika
betreffend
Erzberger
ickrelärs
wird von Marschall Foch
findlichen Kolonialgefangenen
gepiüsi.
ist von den
Umständen
Unler den obwaltenden
Denkbare
das nur irgendwie
deutichen Unterhändlern
erreicht werden . Es wird nun an uns sein , schnell
zu schaffen, damit am der
daheim Ruhe und Ordnung
eines zwar besiegten,
die Vcrireter
Fuedenekonserenz
ericheinen können.
ober ungebrochenen Deutschland

Deutschland.

param

lim >yygg

für die Wahl
sind
'

we

zur deutschen
abgenahezu

»— bmwobwww

ibi— n ——^ paii

England.
Grey : Ohne
einer Rede sagte Lord
* In
ge¬
vielleicht
würde Deutschland
Blockade
Angenommen , die Lage würde sich
haben .
siegt
wiederholen , so kann man sich unmöglich vorstellen , daß
sagen würden , daß die Blockade , die
die Vcr . Staaten
eine wesentliche -Voraussetzung für den Erfolg ist , wenn
man wiederum mit Deutschland zu tun hatte , nicht ge¬
Das würde heißen , daß alles,
statte ! luctben würde .
in diesem Kriege taten , für un¬
was d!e Vcr . Staaten
für die
sinnig erklärt wird . Es wäre eine Beleidigung
Ber . Staaten , anznnehmen , daß sie in Zukunft in einem
Kriege , wie dem jetzigen , sich für ein Verhalten einsetzen
würden , das mit ihrem Verhalten in diesem Kriege nicht
zu vereinbaren wäre.
*Nach Meldungen französischer Blätter wird bereits
eifrig an der W i e d erh e r st e l l u n g NordfrankKriegsgefan¬
Deutsche
gearbeitet .
reichs
zuzu¬
damit beschäftigt , 'die Schützengräben
gene sind
zu beseitigen . Ihren
schütten und die ' Drahtverhaue
chinesischer Kulis zu¬
sind Abteilungen
Arbeitskolonnen
geteilt , die die auf den Schlachtfeldern zurückgebliebenen
sind große Motorzüge
entfernen . Ferner
Blindgänger
in Tätigkeit , um die Erde
Ursprungs
amenkanuchen
auszufüllen.
umzupssügen und die Sprengtrichter

Italien.

Präsident Wtlfon.
Mit allen Ehren empfangen und umjubelt von großen
Volksmassen ist Präsident Wilson auf französischem Boden
eingclroffcn . Noch ist nicht sicher, ob er aus der Friedens¬
konferenz eine entscheidende Rolle spielt ; aber in gewisiem
Sinne begrüßt ihn auch Deutichland , denn Amerikas Prä¬
sident ist, das darf nicht verschwiegen werden , unsere einzige
_
Hoffnung .

Deutsch -Österreich.
- Böhmens
Deutsch
die Besetzung
*über
Dr.
Ministeipläsident
erliärte
durch die Tschechen
Kramarsch , daß die tschechische Besetzung notwendig ge¬
wesen sei, um die Tschechen vor der Bedrückung durch
von
zu schützen sowie den Schmuggel
die Deutjchen
deutsch - österreichischer,
den Emmarich
und
Waffen
Er erklärle noch
aus W ' cn zu verhindern .
Truppen
einmal , daß die Deulichen , wenn sie sich loyal ver¬
erhalten
freien Bürgers
hielten , alle Rechte eines
würden.

im Kongreß
der Flottenvorlage
*Lei Einbringung
eine
Daniels
hielt Marineminister
der Ber . Staaten
Rede , in der er auch den künftigen Frieden berührte.
Entschä¬
keine
wird
Er erklärte , Amerika
verlangen , sondern es wird darauf be¬
digungen
eine Bestimmung ent¬
stehen , daß der Friedensvertrag
hält , die den kleinen Nationen genau die gleichen Rechte
Jede Bestimmung in de»
gewährt wie den großen .
Abkommen , die zu neuen Kriegen Anlaß geben könnte,
So lange die anderen
sortfallen .
muß unbedingt
Heer und
Mächte nicht abrüsten , muß auch AmerikaJein
werden von
seine Flotte behalten . Die Ber . Staaten
Gerechtigkeit verlangen und nicht
der FriedenSlonterenz
werde . Über die
geübt
Rache
, daß
gestatten
Daniels , daß
erklärte
Meere
der
Freiheit
eine Bürgschaft ver¬
Amerika auf der Friedenskonferenz
langt für deren Durchiührung.

Volkswirtschaft.

kam es zu st ü r m i s ch e n
* In der Kammer
die
auf Antrag der Sozialisten
als
Auftritten,
zur Sprache kam.
gegenüber Rußland
Berbandspoliiik
erklärle , die Expedition gegen
Einer der Abgeordneten

P «ar Schube vorhanden.
Leder für 40 Millionen
Im neuen Dcmobilmachungsanit wurden türztich Angabe«
stehenden Lederbenände gemacht.
über die noch zurBmügung
ES ergab sich u. a., daß 160 000 Kalbfelle teils rob , leNS in
emgeaibtiletem Zustande vorrätig sind, dam 7 —800 000
trockene Kalbfelle , ferner 250 000 rohe , 260 000 etaqcarbeltcre
und 837 000 fertige Schaffelle , 2V- Millionen Kilogramm
Sohlleder , IV- Millionen Kilogramm Obertedri , wozu roch
die Bestände kommen, die die Kontiollst . lle für fre gegebener
Leder zur Verfügung hat , etwa 2 Millionen Kilogramm
Bodeu 'eder, 150 000 Kilogramm Obeileder . terner 27 000
Gevierimeter leichtes Oberleder , 140 000 Kilogramm Blankledcr und 2 000 000 Kilogramm technisches Leder für elwa
40 Millionen Paar Schuhe ausreichend.
des
der Zigarren - nnd Tabakvorräte
Verwertung
Heeres . Die Drrsdeucr Handei- kamnier har dar iSchsisch»

Sie trat neben die Schwester und legte den Arm
sah ihr fragend in das be¬
um ihren Hats . Gabriels
wegte Gesicht.
„Nun , Magda . was ist' s ? "
„Schau dir Klein - Lotti an , Gabi . Das ist nun
mein eigen , das süße Kleine . Und sein Vater will
soll
mich zur Frau . Verstehst dn das , Gabi ? Ich
einen Mann haben , einen lieben , geliebten und zugleich
ein berziges Kind ."
faßte in freudiger Überraschung nach der
Gabriele
Hand der Schwester . „Magda — meine liebe Magda
— ist es wahr , du wirst Heinz Römers Frau ? "
„Ja , Gabi — er will mich haben ."
feucht. „Ich wünsche
wurden
Angen
Gabrielens
dir von Herzen Glück, meine Magda ."
Die sah Gabriele prüfend an.
es dir gar nicht mehr weh , daß er mich
„Tut
liebl ? "
Gabi lächelte.
„Nein , mein Herz . Aber froh und glücklich macht
es mich. Nun weiß ich doch, daß auch er ganz über¬
wunden hat , und daß du es gerade bist, die ihm ein
neues Glück bereitet , freut mich doppelt ."
bleiben , Gabi.
uns
„Es muß aber noch unter
Er bat es mir nur jetzt schon gesagt , damit ich bei
Lotti blieb . "
Gabriele küßte die Kleine.
bekommen,
. „Dn wirst ein einzig liebes Mütterchen
Klein - Lotli ."
Die erzählte wieder eine wichtige Geschichte. Gabi
süße , dumme Ge¬
sich köstlich über das
amüsierte
drückte sie das kleine Menschen¬
plapper . Jauchzend
kind an ihr Herz.
In diesem Augenblick trat Herbert ein , der eben
Mit
sekomme « war .
aus der Fabrik nach Lause

einem säst düsteren Blick sah er aus seine Frau , die
ihn erst gar nicht bemerkte vor Lust an dem Kinde.
Er konnte nur denken , daß es Römers Kind war , das
sie herzte und küßte , und wieder regte sich die dumpie
mit
Magda
Angst in feinent Innern . Ec begrüßte
erzwungen freundlicher Miene.
das Kind entgegen.
hielt ihm strahlend
Gabriele
„Schau , Herbert , ist es nicht ein liebes , süßes DingM
tun, " sagte er säst stieng,
„Du wirst dir Schaden
bitte , gib Magda das Kind zurück."
„Ach , es ist ja gar nicht schwer."
„Du sollst es aber nicht tragen, " begehrte er ans.
nahm Gabi lächelnd das Knid ab.
Magda
„Herbert — du bildest dich wohl nachträglich zum
ans . Oh , diese Männer , diese Männer!
Tyrannen
So , Gabi
Ich wette , das ist die reine Eifermch ' .
— nun hast du die Hände frei — mm streichle deinem
Bären das widerborstige Fell ."
halle sofort erkannt , daß Herbert wieder
' Gabriele
Aber plötzlich wurde rbr
einmal sehr verstimmt war .
Maadas . Mitleitunn,
ganz leicht und lrei zumute .
wurde , brachte , rar
Gaitin
daß sie Heinz Römers
Wenn bie ’e h?r ;
dieses Gefühl der Erleichlerung .
erst vrrbeiratet waren , dann konnte sie Herbert beichten,
Aus
ihre erste Liebe besessen.
daß Heinz Römer
den Gatten ihrer Schwester würde er nicht mehr enersüchtig sein.
sie ihm seine Ver¬
.Mit frohem Gesicht plauderie
stimmung fort . Sie war so heiter und übermülig . daß
Als Magda
auch Herbert seine Mißstimmung vergaß .
dann gegangen war , um auch der Mn tcr ihr Glück zu
verkünden , neckte Gabi rhren Mann mit reiner Brumm»
bärlanne.
„Dafür bist dir um so vergnügter , Gabi , du strahlst
förmlich vor Übermut . So kenne ich dich gar nicht. "

ii

Die Geschwister.
Roman von H. 6r v,rt h s - M a h l er.
.)
lEchlutz
Kleinchen lag frisch und rosig im Kinderwagen , der von
der Amme geschoben wurde , und spielte mit einem
her
dem Wagen
ging neben
Elsei ' beinring . Magda
Äugen aus ihren Pflegling.
und sah mit strahlenden
Die Welt schien ihr schöner geworden seit gestern , ihr
Herz vermochte die Größe ihres Glückes kaum zu
lassen . Unendliche Danlbarkeit gegen das gütige Geschick
ersüllte ihre Seele.
eintrafen , kam ihnen diese
Als sie bei Gabriele
entgegen in den Garten.
über die Verandastufen
„Magda — endlich Hab ' ich dich mal wieder bei
mir — wie ich mich Irene !"
wurde
Die Schwestern küßten sich herzlich . Dann
möge
man
belielte ,
Gabi
beivniidert .
Kleinchen
ihr das Kind ans den Arm geben . LoUi ließ sich' s
auch arlirt gefallen und erzählle mit drollig unveistänebchen Lauten eine lange Geschichie. Dann gingen die
Schwestern ins Hans . Gabi ließ Ersliichniigen bringen,
behielt ager das Kleine immer dabei auf dem Arm.
„Köstlich . so ein weiches , warmes Kinderkörperchen,"
sagte sw lies atmend . ■„ Die arme Inge , das; sie das
nicht »rteben durste ! Du hast aber auch wirklich ein
uerriefuet mit deiner Pflege . Als ich Lotti
Wunder
das erstemal iah . glaubte ich uichi , daß sie auikäme.
Wie lange bleibst du noch bei dem Kinde , Magda ? "
Die jiiiiiie Diakonissin sah mit einem leuchtenden
Blick zur Schwester hinüber.
„Immer , Gabi ."
„So willst du nicht Diakouissin bleiben ? "
„Nein . Gabi , liebe Gabi — ach, ich habe dir
etwas Wunderschönes ru sagen . "
83]

Rußland vertrage sich nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker . Die Regierung verweigert jede Aus¬
über den Besuch
kunft . Nach einer Rede Clemenceaus
Elsaß -Lothringens , die in der Kammer sichtlich tiefen
mit 357 gegen
Eindruck machte , wurde die Interpellation
141 Stimmen abgelehnt , x

* Wie verlautet , ließ der Pap st auf die Bitte des
Kardinals Hartmann , sich um die Versorgung der Rhein¬
zu bemühen , durch den Kardinal
lande mit Lebensmitteln
Gibbons , den Erzbischof von Baltimore , bei Wilson
Wilson hat daraushin Gibbons
Schritte unternehmen .
versichern , daß die
milgeteilt , er möchte dem Papste
unter den gegenwäriigen Verhältnissen äußerst schwierige
möglichst ernste
in
Deutschlands
Ernährung
gezogen werde.
Erwägung

Frankreich.

Politische Rimdfcbau.
* Die Vorarbeiten
Nationalversammlung

schloffen. In amtlichen Kreise » rechnet man mit einem
als
der Nationalversammlung
früheren Zusammentritt
der
am 16 . Februar . — Nach einer Bestiminung
preußischen Negierung sollen die Wahlen zur preußi¬
Tage nach
8
Nativnalversaminlung
schen
statt¬
zur deutschen Nationalversammlung
den Wahlen
finden.
Berliner
der
die
Unterredung ,
einer
*Bei
Korrespondent der .Köln . BotkSzeitung ' mit dem Reichshatte , erliärte dieser , jeder
Fehrenbach
tagspräsidcnten
würde
des Reichstages
für die Einberufung
Grund
wegsallen , wenn die Nationalversammlung
und wenn
zusammenbetusen
und
gewählt
schnell
sich mit diesem Wandel der
die Verbandsregicrungen
Der Präsident verDinge ziisrieden geben würden .
wahiie sich entschieden dagegen , daß er es gewesen sei,
der Zu¬
aus die Unhattbaikeit
der den Bielveiband
stände im Deutschen Reiche aufmerksam gemacht Hase.
noch an keinen
Fehrenbach sagte , daß er gegenwärtig
denke als an Berlin.
andern Velsammknugsort

*

Ministen « »« rrsxcht , dahin zu wirken , daß die bei FriedeuSfxhluß bei der Deutschen Zentrale
für KricgLlicferungen
von
Tabaksabrikaien
in Wlindcn und bei den Marketendereien
in
den Etappenorten
usw . etwa lagernden Zigarren - und Tabak¬
vorräte unmittelbar
dem Kleinhandel
zugeführt
werden , bcwndcrs unter Ausschaltung
von Versteigerungen
und dergl .,
da dann die Vorräte leicht in die Hände von Schiebern und
Kettcnhändlern
fallen könulcn.

Mas uns notlut.
Betrachtungen

zur

Zeitgeschichte.

Wer ' nicht achtlos die Dinge an sich vorüberziehen
läßt , wer sich ein warmes Herz für das Land bewahrt
hat , in dem seine Wiege stand , der wird jetzt mehr
denn je in den letzten Jahren
die Sehnsucht fühlen
nach einem Manne , der mit starker Hand die Zügel
der Reichsregierung
erfaßt und endlich , endlich der
Revolution , die nun sechs Wochen lang das Reich er¬
beben macht , einen vorläufigen Abschluß gibt .
Wer
wollte an ^ dem guten Willen
der Männer
zweifeln,
die an her Spitze der Regierung
stehen ! Aber es
zeigt sich doch mit jedem Tage
mehr , daß ihnen
die schöpferische Kraft fehlt . Sie
scheitern nicht an
ihrem Wollen , nicht an ihrem Unvermögen , sondern an
der Abhängigkeit , in der sie sich befinden . Die Rück¬
sichtnahme auf die . Unabhängigen " hat diese Abhängig¬
keit geschaffen und fie macht sich von Tag zu Tag mehr
bemerkbar . Immer
mehr rnmgt die Überzeugung
in
iveite Volkskreise , daß das Durcheinanderregieren
eine
verhängnisvolle
Schwächung
unserer
Bolkskrast
be¬
deutet , daß es die allgemeine Verwirrung steigert , daß
es unsere wirtschaftlichen Nöte steigert , den Sonderbestrebungen
von Gruppen
und Grüppchen
Vorschub
leistet , die Reichseinheit
gefährdet und letzten Endes
uns keinen Schritt dem Frieden näher bringt.
Mit Recht taucht hier und da die bange Frage
auf , ob wir so noch bis zum Zusammentritt
der
Nationalversammlung
foriwursteln
können .
Mitte
Februar
tritt nach Ansicht aller Sachverständigen
die
Ernährungskrise
in ein entscheidendes Stadium . Wenn
bis dahin Amerika nicht mit seinen Lieferungen, - die
es grundsätzlich zu gesagt hat , begonnen
hat , bricht
über uns eine schwere Katastrophe herein . Angesichis
dieser Tatsache muß immer wieder mit Nachdruck darauf
hingewiesen werden , daß es gar keinen Zweck hat , die
Feinde mit Bittnoten zu überschwemmen . Sie handeln
selbstverständlich , wie es ihnen die Lage , die Macht,
wie ihr Interesse
gebielen . An uns ist es , zu beiveisen , daß wir stark genug und bereit find , mit
eisernem Willen Ordnung
im Lande und damit die
Vorbedingungen
zu schaffen, die auf den Weg des
Friedens jühren . Wehe unS , wenn es uns nicht ge¬
lingt , die innere Geschlossenheit aujrecht zu erhallen
oder wieder herzustellen , wenn der Kampf zwischen Nord
und Süd , Ost und West , München und Berlin unsere
Kiäsle lahm legt , denn dann sind wir verloren . Auf
e>n gespallenes , zerfallenes
Deutschland
nimmt
der
Feind
leine Rücksicht, weil er lein Wirischairsfaktor
mehr ist. mit dem zu rechnen wäre . Es wird Zeit,
daß sich alle,
wirklich
alle , auch die bürgerlichen
Kräfte regen , denn es gehl um die Heimat , um das
Vaterland . Was nützt der Neubau , wenn die Fundamenle morich sind und wanken ! —
Die große Wellpolrtik
steht
im Zeichen des
Zusammenbruchs
Deulichiands ,
dessen Folgen
sich
ebenso wenig übersehen lassen wie die Wirkungen aus
Las neulrale Ausland . Wie man heule unsere Wirl'chas. elage einschätzt, das zeigen am besten die Kurse.
Die Mark schwanll um 60 Frank herum , deutsche Anintjeii will niemand
lausen und die deutschen Sinais«
pnprere werden kaum gehandelt . Bei unseren Feinden
dagegen macht sich die entgegcngesetzle Entwicklung
bemerkbar . Auch dort sind zwar
die Kurse noch
rächt
zur
Friedenshöhe
gestiegen ,
aber
sie
Neigen und
steige » ,
wie es
eben
als
Begleitercheiiiung
des Sieges
selbstverständlich
ist.
Die
großen Fragen , die zwischen den einzelnen Ländern

schweben, scheinen augenblicklich zu ruhe « . Kau
ist
vollauf
mit der Liquidierung
des Weltkrieges
be¬
schäftigt , die , wenn es nach dem Willen Englands
geht , vor allem die Abschaffung der stehenden Heere
in Europa
bringen soll.
Alle bisherigen
Rüstungsausgaben , die nachgerade von den Völkern als schwere
Last empfunden wurden , sollen jür die Wirtschaft ver¬
wandt werden .
Es scheint, daß wirklich eine neue
Zeit heraufgeführt werden soll.
Ll . A . D.

f >andel und Verkehr.
Päckchenbriefc

an

Gefangene

in

England

sind

künftig nur noch bis zum Gewicht von 500 Gramm zulässig.
Schwerere
Sendungen
müffen als Pakete verschickt werden.
Bis zu Weihnachten
können an Gefangene
in England
wie
auch in anderen
feindlichen
Ländern
weder Pakete
noch
Päckchen abgesandt werden.
Die Füirfundzwanzigpfennigstücke
ans Nickel . Nur
bei den Reichs - und LandeSkaffen
werden
noch bi ? zum
1 . Januar
t9l9 FniifundzwanzigpfennigstScke
aus Nickel zu
ihrem gesetzlichen Werte sowohl in Zahlung
genommen als
auch gegen ReichSbsnkuoten , Rerchskaffenscheme
oder gegen
Bargeld umzetauscht.

GfopoUtifcher Tagesbericht
Berlin . Zur vorläufigen Regelung der Luitschifffahrt hat der Staatssekretär
des Innern
eine Verord¬
nung erlaffen , die bestimmt , daß lenkbare Luftfahrzeuge
außerhalb
der Flugplätze
nur verkehren dürfen , wenn
die Behörde sie zugelassen hat . Luftfahrzeuge müffen
verkehrssicher und so gebaut , eingerichtet
und aus¬
gerüstet sei«, daß Feuers - und Explosionsgefahr
sowie
Belästigung
von Persoyen
und Gefährdung
von Per¬
sonen und Sachen nach Möglichkeit ausgeschlossen sind.
Ungenügende
Fahrzeuge
können vom Verkehr aus¬
geschlossen werden.
— Nimmt man den 28 . Juli 1914 , das Datum der
Kriegserklärung
Österreich Ungarns
an Serbien , als
ersten und den 11 , November 1918 als letzten Kriegs¬
tag . so kommt man auf eine Kriegsdauer
vo » 1567
Tagen oder 224 Wochen.
— Die Zahl der Eheschließungen
in Berlin ist im
Steigen . Gegenüber
dem vorigen Jahre
sind bisher
weit über 2000
Eheschließungen
mehr angemelvet
worden . Auch die Zahl der Geburlen
ist in diesem
Jahre
schon um eiwa 1100 größer als im vorigen
Jahre . Die Zahl der Sterbefälle
weist einen Rück¬
gang auf.
— In
verschiedenen Händleranpreisungen
sind auch
die Blätter , Stengel und Kapseln des im Jnkande ge¬
bauten Mohnes als Tobakersatzstoffe empfohlen worden.
Gegen ihre Verwendung
müssen aber gesundheitliche
Bedenken erhoben werden , da die Pflanzenteile
Ab¬
kömmlinge des Opiums
enihallen , die in den Rauch
übergehen und ähnliche Giitwirkungen
zur Folge haben
lönnen , wie sie beim Rauchen von Opium beobachtet
werden.
— Die seinerzeit in dem großen Betrugsprozeß
zu
zwei Jahren , fünf Monaten GelängniS verurteilte Frau
Martha Kupier ist ans der Hall entlassen worden . Das
letzte halbe Jahr der Slrase
wurde ihr aus eine Ein¬
gabe hin erlassen.
Leipzig . Ein schweres Eisenbahrnmglück
hat sich
in der Nähe von Plauen auf der Strecke Hof — Leipzig
ereignet . Ein Militärzug , bestehend aus zwei Lokomo¬
tiven und etwa 40 Wagen , der ungejähr 600 Soldaten
des Slabes
der 1l . Armee , insbeiondere
der 6 . Rejervedisnion , aus Mazedonien
nach Brandenburg
und
Allenstein bringen
iollie , entgleiste dadurch , daß an
zwei Stellen
die Kuppelung
riß . Der Zug wurde
auseinandergerissen , der vordere Teil des Zuges bremste
und der Schlnßlerl vrallke derart auf den vorderen Teil
auf , daß sieben Wagen zerttümmerl
wucoen .
Den
Bemühungen
der Mannschaften gelang es , zwölf Tole,

darunter zwei Offiziere , neun Schwerverletzte
zehn Leichtverletzte zu bergen.

Weimar .

„Daß
einst Römer deine Liebe gehörte .
Ja
—
mein liebes Weib . "
Er zog sie zu sich auf sein Knie und enählie
ihr
alles , was
ihn gequält
und
bedrückt harte,
seit er jenen Brief von Jngeborg erhalten.
Sie hörte ihm still zu und umschlang ihn fest, wie
schützend vor Leid und Ungemach.
„Mein
armer Liebster — mein geliebter Mann,
so kleinmütig und verzagt bist du gewesen ?
Was
ioll ich nur tun , um dich zu überzeugen , daß cs nur
Sorge um dich war , daß ich dir Römers Namen ver¬
schwieg. Unruhe wollte ich dir sparen und habe sie
dir geichassen . Herbert — glaubst du mir nun , das;
ich dich — nur dich liebe , daß mein Herz mir dir in
inniger , undegienzier Liebe enigegenschläg ! ? O Liebster,
nun leinen Zweitel mehr . Ich bin ja dein und du bist
mein . Nichls kann uns trennen als der Tod ."
Er hielt sie seil , mnichlungen und iah ihr mit den
tiejticgenden grauen Augen glnckstrahlend ins Gestcht.
„Nun sind alle Schatten
gelchwunden , mein süßes
Wein . In meinem Herzen sudelt und ttingt -es wieder
rn lüßer , religer Luft .
Mein Weib , meine Gabi —
nil » ift es zu Hanse doch noch schöner als in Rocca
dl Papa . "
. .
*

*
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Ais nach Jahresfrist
Magda und Heinz von Römer
fürs Leben verbunden wurden , kam Gabriele mit ihrem
Gatten
nur für wenige Slnnden
zur Hochzeitsseicr.
Daheim
in der Wiege lag ihr kleiner Knabe , ein
winziges Bürschlein von zwei Monaten . Er war trotz
seines zarten Atters die Hanplperwn
in der Villa
Wendheim , und die glücklichen Ellern waren vollauf
beschäftigt , seine großartigen
Leistungen
anzusiaimen.
Sie hatte » zu anderen Dingen gar feine Zeit.

Ein eigenes Schicksal waltet über der

vor einigen
Jahren
beschlossenen Errichtung
eines
„Denkmals
zur
Wiederaufrichiung
des
Deutschen
Reiches " in Pößneck .
Nach jahrelanger
Vorbereitung
waren die Arbeiten zum Denkmal bei Kriegsausbruch
ziemlich vollendet , wurden aber im August 1914 ein¬
gestellt und ruhten bis vor kurzem .
Der Kriegsaus¬
gang hat jetzt den Denkmalsausschutz
veranlagt , die
eingemeißelte Inschrift zu beseitigen und sie' durch die
Worte : „Den tapferen Kriegern
von 1870 -71 und
1914 -18 " zu ersetzen.
Damit
enthält
die Stadt
Pößneck wohl das erste Denkmal an den Weltkrieg.

Karlsruhe .

Seit

dem Waffenstillstand gehen in

Baden die Preise für Kirschwaffer herunter .
Während
früher 25 Mark für die Flasche bezahlt worden sind,
kann man jetzt die Flasche Kirschwasser schon zu 8 Mark
kaufen .
Auch die Weinpreise
sind stark heruntergegangen.

München .

Mit den

Eft

beiten für das gewaltige

Walchenseewerk , das einen großen Teil Bayerns
mit
Elektrizität
versorgen soll, ist dieser Tage begonnen
worden , zunächst m >t einer
geringen
Anzahl
von
Arbeitern . Demnächst
werden die Baracken für die
Unterbringung
einer größeren
Arbeilerzahl
ausgestellt
und die erforderlichen Baumaschmen
angeliefert , so datz
die Unternehmer
mit der Ausführung
der Erd - und
Sprengarbeiten
beginnen können.

Bern .

Wie der Schweizer Preßtelegraph aus

Kreisen der schweizerischen Armeeärztr vernimmt , ist eS
nach längeren
Versuchen
gelungen , rin wirksames
Grippeserum
herzustellen .
Ein
neu
einberusenes
schweizerisches Regiment
soll durchgängig
mit diesem
Serum geimpft werden.
Stockholm . Eine Gewerkschaft der Schauspieler fft
hier in Bildung
begriffen .
In einer Versammlung
wurde dnranf hingewresen , daß z. B . die Schauspieler
zum Teil 300 Kronen Monatsgehalt
» nd darunter
haben , während sich die Bühnenarbeiter
im letzien Ab¬
kommen einen festen Lohn von 420 Kronen
gesichert
haben , den sie durch Überstunden noch erhöhen kö' .en.

Vermischtes.
Die Erhaltung

von

Alt -Rothenburg

.

Die

Stadt
Rothenburg
o. T . setzt einen
edlen Ehrgeiz
darein , die herrliche Unberührtheit ihres atteilümtich -künstlerijchen Stadtbildes
im vollen Umfange zei erhalten.
Zu
diesem Zwecke ist ein eigenes Grundvermögen
geschaffen worden , das jetzt rund 400 (XXI Mark be¬
trägt . Von welcher Bedeutung
diele Einrichtung
für
die Bewahrung
der Stadiichönhei ! von Rothenburg ist,
geht aus einer Mitteilung hervor , wonach rm Jahre
1916 sür die Wiederinstandsetzung
der Stadtmauer,
Türme
und Basteien rund 117 000 Mark ansgewandt
werden konnten.
Eine

Nürnberger

hunderts .

Bürgerchronik

de - 17 . Jahr¬

Im Besitze des Dr . Nehlen in Murnau

befindet sich ein bisher last unbekannter Manu kript mit
chronikalilchen Auszeichnungen , die z«m grössten Teil
aus der Geschichte Nürnbergs
stammen .
Das Werk
erregt nicht nur wegen seines Texter , sondern auch
wegen seiner 467 in Wasser -arben ausgeiühnen
Illu¬
strationen Aufmerksamkeit .
Die Chronik ist im Jahre
3601 zu vorläufigem
Abschlüsse gekommen , nachher
aber noch bis 1616 soltgeiühu
worden . Auf dem
Titelblatt nennt sich enr Wolff Neubauer , der Jüngere,
der in Nürnberg als Schaniwirt
lebte und dort 1621
gestorben ist. In ihm ist, wie Proiessor Dr . v. Anira
in der Bayerischen Akademie der Wissenschatten es als
wahrscheinlich bezerchnele , nicht nur der erste Eigen¬
tümer , sondern
auch der Verfasser , Schreiber
und
Illustrator
der Neubauerschen Bürgerchiouit
zu sehen.
,, .mw ' n veau.r' *. {.r, jtnut «.
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Sie umschlang rhn fest mit beiden Armen und sah
ihn lächelnd an.
„Mir ist auch was Wunderschönes begegnet heute.
Liebster ."
„Darf man wissen, was ? "
Sie iah ihn schelmisch an.
„Zwar ist es noch ein Eebeimnis , ich will eS aber
mit dir teilen , wenn du mir gleich sagst, daß du mich
sehr lieb hast . "
Er küßte sie iest aut den Mund.
„Liebling — du kannst es ja gar nicht saffen , wie
sehr ich dich liebe ."
„Doch , ick iann eS. Aber nun sollst du das Gebeininis eriabreni
Ich habe eben eine heimliche Braut
ge 'ehen , liebster Monn .
Meme Schwester wird Heinz
Römers glück elige Frau , wenn die Tranerzeit um Inge
vorbei ist. "
Er war ganz blaß geworden vor heinrlicher Erregung
und >ah sie roiichrnd an.
„Uno darüber iremt dir dich io sebr ? "
Er jra .tte es nnl bebei der Spai -iiri-'g.
Sc - nickre stralchnd Heuer uns glücklich.
Ta riß er sie plötzlich empor und j,ng ii . ' n -ch
das ganze Znnnrer . » rid dann küßte er sie, dag iyr
fast die Sinne icbmanacn.
„Herber !. " stöhnte ' ie lachend , „du drückst mich ja
tot . LielOer — » nd lo glücklich und jroh sichst du
wieder ans . Ach, lo sah ich dich lange Zer ! nicht ."
/ „ Gabi — mein Weib — mein liebes , bist du
wirklich lein bißchen traurig über diese Nachricht ? "
„Oh , du törichter Herbert , sch werde rnib doch
'reuen dür >en , dag meine Schwester liebt und . '.' liebt
wird . "
Gabi iah ihn überrastht an.
^Herbert — tu wußtest — ? *

und sieb»

reMgue «um ii« '

Herbert und Heinz hatten herzliche Freundschaft ge¬
schlossen.
Gabi und Heinz wurden von Magda und
Herbert noch oft mit ihrer „alten Liebe " geneckt. Das
gab immer ein fröhliches Lachen . Lie ' a und Fred , der
seit einem halben Jahre nach Berlin Bereit war , kamen
zu Magdas Hochzeit schneidig per Automobil angefahren.
Das fidele Ehepaar
trieb mit Leidenichajt alle Arten
Sport ; sie lebten nach wie vor im Sonnenichein.
Walter
schwärmt
noch immer sür seine blonde
Schwägerin
und vergeudet neuerdings
sein meirtes
Tanhengeld
für neue , stilvolle Krawatten . Im Gym¬
nasium erhält er sehr gute Zensuren . Er will Medizin
studieren.
Friede ! ist sehr gewachsen und zu ihrer großen
Frenoe schlank gervorden . Sie kann jetzt essen, so viel
sie mag , ohne dick zu werden.
Als Tante kommt sie sich sehr wichtig vor . In der
Seleiia, . die sie nach Ostern besuchen wirs , erzählt sie
Wunderdinge
von „meinem
Neffen " und
„meiner
Nichte ". Sie ,, ' chwärmt " für ihren Geschichlslehrer und
verlpricht gleich ihren Schwestern , einmal sehr hübsch zu
werden.
Frau Hauptmann
Goßegg sonnt sich im Glück der
andern .
Mit Wehmut denkt sie an ihren verstorbenen
Gatren , der immer so sorgenvoll in die Zukunst ge¬
schaut hat.
„So arme Hanpimannskinder
sind beklagenswerte
Geichöp >e, sie gehen einem traurigen
Schicksal ent¬
gegen, " hatte er so oft getagt.
Und mm war doch alles gut gewordru und ihr ein
sonmger Lebens abend beschieden.
Esch

es

Ende.

r

Versammlungen.

Aufruf.
Artikel 1. Dieser Ausruf ist sofort in

der

Ge-

uteinde Sossenheim bekannt zu geben.

Gemeindeveröffentlichung.
Artikel 2. Die Einwohnerlisten werden durch

Artikel 8. Alle Volksanläuse sind verboten.
, Ver¬
, Aufführungen
Artikel 9. Vereinigungen

sammlungen irgend einer Art dürfen nicht ohne die
Genehmigung der Militärbehörde abgehalten werden.

den Bürgermeister unter seiner Verantwortung durch
die angemessenen Mittel , die er für zweckmäßig hält,
aufgestellt . Diese Listen sind der Militärbehörde bereit
zu halten.

Presse.
. An¬
, Schriften
Artikel 10. Keine Zeitungen

Strafen werden allen Personen gegeben, die versuchen
würden , sich den Beschlagnahmungen zu widersetzen in
Sachen oder im Dienste.

Alkohol.
, Anbieten und in Ver¬
Artikel 17. Verkaufen

kehr setzen von Alkohol und alkoholischer Getränke
sind verboten . Diese Bekanntmachung gilt den Getränkverkäuser ebenso den Privatleuten.
Keine andere Genehmigung werden gegeben zwecks
des Verkaufes.
Artikel 18. Nach 21 Uhr sind alle Cafe und
Restaurants der Bevölkerung verboten.
Den Militärpersonen aller Chargen dürfen
von 1030 Uhr bis 13 Uhr
und von 17 Uhr bis 20 Uhr.
Artikel 19. Alle Fragen um Genehmigung eines
Erlaubniffes werden dem Bürgermeister vorgelegt ; der¬
selbe wird seine Meinung dem Ortskommandant geben,
der entscheidet.

schlagszetteln , Zeichnungen , Notizen , Bücher können
gedruckt , veröffentlicht oder ausgeteilt werden , ohne die
Bevollmächtigung der Militärbehörde . Ein Exemplar
Gedruckten mutz vorgelegt werden.
des
, die älter als zwölf
Artikel 3. Alle Personen
, die
12. Falsche Neuigkeiten oder solche
Artikel
haben.
Ausweis
einen
Jahre (12 Jahre ) sind, müssen
aufs strengste
werden
,
können
bringen
Unordnungen
sowie
Die amtliche Beglaubigung des Bürgermeisters
bestraft.
die Gegenbeglaubigung der Militärbehörde ist aus dem
Artikel 13. Das Tragen oder Benützen photo¬
Ausweis nach Bestätigung und Erkenntlichkeit als Ge - .
graphischer Apparate kann nur vom Ortskommandant
meindebewohner ausgedrückt.
Artikel 4. Die Bewohner innerhalb der Ge¬ genehmigt werden.
Tauben.
meindegrenze und die seit der Besetzung in der Ge¬
Artikel 14. Besitzer von Brieftauben müssen so¬
meinde wohnhaft sind, sind gezwungen ihren Aufenthalt
Erteilung der Gesetzeskraft.
nicht zu verändern . Alle Ortsveränderungen sind ver¬ fort der Militärbehörde über ihre Taubenschlägen und
Die
geben.
Anzeige
Tauben
ihrer
Ortskommandanten.
den
durch
Erkennlichkeiten
boten
Artikel 20. In Fällen, sei es Vergehen oder
aufbleiben ; keine
Verbrechen , wird der Anstifter wegen Uebertretung des
Artikel 5. Alle deutsche Soldaten, die aus dem Taubenschläge müssen Tag und Nacht
einem zugeschlossenen Gesetzes festgenommen und dem Kriegsgericht vorge¬
Heeresdienst entlassen wurden , müssen sich in eine Liste Taube darf im Käfig oder in Transport
von Brief¬ führt.
Der
.
werden
gehalten
Lokal
und
ausliegt
Bürgermeisterei
der
in
die
eintragen lassen,
verboten.
ist
Tauben
lebenden
oder
stehttauben
Disposition
zur
In allen Fällen kann der Ortskommandant selbst¬
Militärbehörde
der französischen
ständige Strafen erteilen bis 1 Jahr Gefängnis und
Munition.
und
Waffen
Verkehr.
1000 Mark Strafe , sofortige Ausweisung des Gegen¬
Artikel 15. Das Waffen- und Munitionstragen handelnden , das Schließen von Geschäften und In¬
Artikel 6. Der Verkehr ist von 6 bis 21 Uhr
Feuerwaffen
dustrien.
im Innern des Ortes frei. Derselbe ist außer den ist verboten . Blanke und gebrauchbare dem
Bürger¬
können in den achtundvierzig
aus Sammlungen sowie Munition müssen
Widerrufungen
Wegen verboten , mit Ausnahme derjenigen , die es für
meister abgegeben werden.
Stunden (48) nach der von der Behörde gegebenen
landwirtschaftlich nötig haben.
Alle Personen , die durch sich selbst oder andere
Strafe eingelegt werden.
, die nach 21 Uhr im
Artikel 7. Die Personen
Waffen , Munition , militärische Bestandlager oder
über
Artikel 21. Dieser Ausruf wird sofort nach der
Innern des Ortes und nach den Nachbarorten verkehren,
Materialen wissen, müssen sofort die Militärbehörde in
Anschlagung in Kraft treten.
müssen mit ■einem besonderen Ausweis vom Bürger¬
Kenntnis setzen.
meister versehen sein, gestempelt und unterschrieben vom
Eine Strafe von 200 Mark werden demjenigen
Sossenheim , den 17. Dezember 1918.
' Ortskommandant.
sich widersetzt.
der
gegeben,
unter
Bürgermeister
vom
werden
Ausweise
Diese
Der Ortskommandant.
seiner Verantwortung den Einwohnern des Ortes aus¬
Beschlagnahmungen.
die
für
,
gez. Patron.
gehändigt und ausgestellt , nur den Arbeitern
Artikel 16. Die Beschlagnahmungen werden unter
Ernährung der Bevölkerung , dringende Geschäfts - und
Gesetzen vorgenommen . Die strengstenfranzösischen
den
Familiensachen.

i
>

'k
j i

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

Todes -Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat , unsere liebe , gute
Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Urgrossmutter , Schwägerin
und Tante

FrauElisabeth

Katzenbach

Witwe , geb . Fay,
nach langem schwerem Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang
der heil . Sterbesakramente , im Alter von 73 Jahren gestern abend
um IIV2 Uhr zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

, Sindlingen

Am Montag , nachmittags von 3—4 Uhr:

Stockfisch «. 1 Pfund 3 M.

Am Dienstag:
Margarine , an Nr . 1—170 von 8^ —10 Uhr, Nr . 170—340 von 10—11 Uhr,
Nr. 340—510 von 11—ll 8/^ Uhr, Nr . 510—680 von 2—3 Uhr, Nr . 680—850 von 3—4
Uhr, Nr . 850—1050 von 4—5 Uhr. Nr. 1050—Schluß von 5—6-/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden
Sossenheim

Kartoffeln , an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von 11—113j4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.
Schwerarbeiterzulagen werden nicht mehr ausgegeben.

, den 19. Dezember 1918.

findet statt : Sonntag den 22 . Dezember,
Die Beerdigung
2 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 18 aus.
nachmittags

Am Mittwoch, vormittags von 9—10 Uhr:

Schokolade . Die Abgabe erfolgt nur an stillende Mütter gegen Vorlegung einer
Bescheinigung des Arztes oder der Hebamme, daß die Empfängerin selbst stillt.
1 Person erhält 200 gr für Jt 2 .60.
Die Zeiten sind einzuyalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Fertige Suppen . Jede Person erhält 100 gr für 20 4 .
Die Geschäfte haben die Waren am Montag , nachmittags von 2—2 Vs Uhr, ab¬
zuholen.
den 21. Dezember 1918.
Sossenheim,
Die Lebensmittel -Kommission : Brum, Bürgermeister.

Gvanget . Gottesdienst

Todes -Anzeige.
Dem Herrn über Leben und Tod hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen , unseren lieben unvergesslichen Sohn,
Bruder , Neffe und Kusin

Anton

nach kurzem , schwerem Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang
der kirchlichen Sakramente heute früh um 61/4 Uhr im jugendlichen
Alter von 83U Jahren zu sich in die Ewigkeit zu abzurufen.

Die tieftrauernden

Familie Anton
Sossenheim

Hinterbliebenen:

Brum

u. Angehörige.

, den 19. Dezember 1918.

findet statt : Sonntag den 22 . Dezember,
Die Beerdigung
2 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 18 aus.
nachmittags

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Höchstadt
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, > an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
2—3 „
„ 240- 300 „
I
9—10 „
„ 60- 120 „
„ 300- Schluß v. 3—31/* .
|
. 120- 180 „ 10- 11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
1—60 von 8—9 Uhr,
an Nr .
„ 240- Schluß v. 2- 3 „
„ 60—120 „ 9- 10 „
„ 120- 180 „ 10- 11 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr, } an Nr . 100—Schluß 0. 10—11 Uhr.
|
„ 50- 100 „ 9- 10 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 1—40 von 8—9 Uhr, | an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fieischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 21. Dezember 1918.

4. Advent, den 22. Dezember 1918.
10 Uhr (9 Uhr franz . Zeit ) Hauptgottes¬
dienst.
4 Uhr (3 Uhr franz . Zeit ) WeihnachSfeier
der Kleinkinderschule.
Am 1. Meihnachtsfeiietag,
den 25. Dezember 1918.
10 Uhr (9 Uhr franz . Zeit ) Hauptgottes¬
dienst. (Matth . 1 21 : Selige
Hoffnung !) Kollekte für Scheuern.
6 Uhr (4 Uhr franz . Zeit ) Weihnachts¬
feier der Schulkinder.
Am 2 . Meihnachtsfeiertag,
den 26. Dezember 1918.
10 Uhr (9 Uhr franz . Zeit) Hauptgottes¬
dienst.

Kathoi . Gottesdienst.
4. Sonntag im Advent, 22. Dezember.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag:
Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/s Uhr
Adventsandacht.
Kollekte an den beiden Weihnachtstagen für den Kirchenbau.
Wochentags: a ) 6 Uhr 1. hl. Messe,

b) 6i/2Uhr 2. HI. Messe.

Montag: a ) gest. Roratemesse mit
Segen u. Rosenkranz f. Joh . u. Sus . Brum
u. Eva Marg . geb. Alter ; b) 1. Sterbe¬
amt für Elis. Katzenbach geb. Fay u. ihr
Enkelkind Anton Brum.
a ) gest. Roratemesse mit
Dienstag:
Segen s. Joh . u . Sus . Brum u. Eva Marg.
geb. Alter ; b) gest.Jahramt s. Joh . Eustach.
Evanget. Pfarramt.
Kinkel, Ehefr. Kath., f. Joh . Kinkel u. Ehe¬
für De¬ frau A. M.
Nachrichten : Der Kirchenbote
zember kommt heute zur Verteilung,
Mittwoch: Hochhett . Melhnachl «deutsche
ebenso der Bote für die
feft . Die Metten sind um 6 Uhr danach
Frauenwelt.
und um 7 Uhr wird die HI. Kommunion
ausgeteilt ; der Kindergottesdienst ist um
8 Uhr, das Hochamt um 10 Uhr; nach¬
mittags D/a Uhr ist Vesper.
Morgen Sonntag , den 22 . Dezember,
Fest de« hl . Stefan « » .
Donnerstag:
nachmittags 1 Uhv Gesa « «stunde
wie an Sonntagen nach der
Gottesdienst
im Gasthaus »Zur Konkordia ".
neuen Ordnung um 7 Uhr, 8 Uhr und 10
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen Uhr. Nachmittags D/s Uhr Weihnachts¬
ist unbedingt erforderlich.
andacht.
Der Vorstand.
Freitag: a ) hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde ; b) gest. 3 ahtamt für Eva Kath.
Im Unfertigen von
Kinkel led. u. A.
a ) hl. Messe f. d. PfarrSamstag:
gemeinde ; b) gest. Amt mit Segen z. E. d.
allersel. Jungfrau f. Joh . Brum u. Fam.
u. A.
und
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8—8'/s Uhr sowie
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am 2. Weihnachtstäg Generalkommu¬
nion des Arbeitervereins.
hält sich bestens empfohlen

I

„Freundschcrfts-(Llub ".

Aränzen

Bouqets

Michael Schrod, 5.Gärtner,
Kavvusstrake

Das kath. Pfarramt.

Schön möbl. Zimmer zu vermieten.

Westendstraße 2.

4?aS Handkastenmagen

in verschiedenen Größen billig zu verkaufen
bei Heinrich Diehl, Nordstraße.

2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Frankfurterstraße 11.

k

i -ick Heiuuiü cr1iI)r!Nl i/'0(t;*ntl (<3) Jir-eimuS unö ^ voi

Mtrtwoch » mid 6 « r >»tng «. . AbormeurerrkSpreiz
■ttctiofii* 60 ffg . fr« m*. *f«M gsttefwt ob« iw
«erjag Havptstratze 126. abgrijoli

Vierzehnter Jahrgang
Brruurwvrklich« Herausgeber , Druck anO « erlag
Kar ! Berfev in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch« und Samsrag»
Bormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kotzet die viergefpalteiie Petitzeile oder deren Rann
16 Big ., bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Samstag drn 28 . Dexemder

Ar. 103 .

Auspmselung von Blutlausansiedelungen vorgenommen
müssen leere ckeere neu be¬
roird. Jm Gemüsegarten
stellt werden, sofern frostfreies Qetter ist. kann auch ein
Leil LeS E-artenS umgegraben werden. Das Mintergemüfe im Einschlag oder im Keller ist SfterS nachzu' GekaiirrLmK ^. :?rg.
sehen; bei gelindem Lckettcr sind die Keller zeitweilig zu
Der Marschall von Frankreich, Oberbefehlshaber
° lüsten. ? iifi&oete sind auszuleeren. Jm Ziergarten
Ist— 11 Uu) t , im I 'imtt-er 6 des Rarhauses abzn- mLsirn ' ir Xc' ten Beete, bei denen dies noch nicht ge¬
der alliierten Armeen, ha» onge: :d^er. daß die nicht
Wer de: A^s.'orderung nicht nachkommr, schehen ist, eingedeech werden, Ziersträucher und -Bäume
transportfähigen Verwundete:'. ::nd kranken , die von liefern.
, Rasenflächen noch einmal kurz zu
der schrve:sten Bestrafung aus , nebenbei sind zu beschneiden
sich
fest
zrwückCedieren
.
.
sschc
:
ckfc
den
;-!
den Deutschen'
'Zn.ien auch der Gemeinde schwere Bußen auferlegt scheren, falls sie noch nicht schneebedcüt sind. Wenn
^ ck" : ^Zfauge7:e be¬ werden.
starker Schnee gefallen ist, müssen Nadelhölzer und immer«
gelaffen wurde.., nickst
grüne Sträucher von der Schneelast befreit werden, weil
nach Deutsch¬
trachtet werde-:.
, den 28. Dezember 1918.
Sossenheim
der ständige Druck dieser Schneemassen die Neste
sonst
Zustand
ihr
dies
rid
:
r
'
,
c
k
.
:
::
nick
'
.
sic:
trlln
land
Die Pöltzei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister. ungünstig belastet. Schliehlich soll der Landmann, der
zuicßt.
ein Herz für unsere kleinen geflügelten Sänger hat, eö
den 2 :'. Dezember i318.
Höchst a.
auch nicht versäumen, Futterplätze oder Futterkästen für
?7s2st-'r:^ ür^ sch » « g.
überwinternde Bogelwelt anzulegen. Diese Futter»
Französische Müitgrvrrwalrung Kreis Höchst a . M.
Am Montag , nachmitkags 5 Uhr, stndet eine die
stellen sind bei jedem Schneesall zu säubern, so daß sie
Sitzung deZ Grme'.nDrrats statt.
stets schneefrei bleiben und von den Vögeln leichter ge¬
GekannirrrachttAg.
funden werden. Sie sollen auch stets an der gleichen
28. Dezen>bcr 1918.
den
,
Sossenheim
Um den Verkehr für Angestelle Arbeiter und
Stelle verbleiben.
Der Bürgermeister : Brum.

abend, ist bei strengster Bestrafung durch die fran¬
zösische Militärbehörde verboten.
Gleichzeiüg werden diejenigen, welche noch Waffen
und Munition besiZe:.'. sollten, wiederholt.' aufgefordert, btefc beststnmt morgen, vormittags von j

Amtlicher Teil.

Arbeitgeber, wrlchc sich zu ihren ArdeitsftStten be¬
Katholische Gottesdienst-Drdnnirg.
geben, so wenig «tte tnögi' ch zu hemmen, werden
ssrNch-ll Pitt Gr § tgetreide.
nach Weihnachten, den 29. Dezember 1918.
Sonntag
bezüglich der vollständigen Grenzsperre folgende Er¬
Es ist noch eine Arizahl von Landwirten mit
leichterungen gewahrt:
: 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottr»«
Sonntag
Rückstand.
im
Brotgetreide
der Ablieferung von
mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt,', nach¬
A . Pr ?sor.enrl' - fe?r.
Wir forderm darum wiederholt und dringend und dirrrst
mittags I'/e Uhr Weihnachtsandacht.
restlosen Ablieferung auf.
Der Verkehr ,-er Oahn ol '? r ; FuZ, von einer zum letzten Maie
KoAeste für Marienhausen.
ES ist eine genaue Zistc aukgestell», aus der ersichtlich
Wochentags : H k Uhr 1. hl. Messe, 's») 61/* Uhr
Per;.'. deinenigen
Seite der Hz
Messe.
hl.
2,
liefern
zu
noch
Landwirt
einzelne
jeder
wieviel
ist,
sind.
Ausweises
eruss
.
lniC
::Gi,
ssnrn erlr
Nachmittag 6 Uhr Jahresschlußandacht.
Dienstag
d: .r 2etre :.enden hat . Die Lifte kann von den Interessenten , eingc»
^stese Äus .'.ri'r .«?>!>?«
Montag : z) gcst. hl. Messe mit Segen zu Ehren
"erden, der diese sehe- " erden, falls . Zweifel bestehen sollte. Für
bei dem. ^ >-' 7-7' ^-r.eistcr
der Muttergotteö für Joh . Balde» ; d) 1. Sterbeamt für
die Ablieferung des Brotgetreides ist die Ernte¬ Barbara Kinkel geb. Far>.
(
Anlrüge der M .litstrbrh' 'de PlatzkemmondLntrn,
Dienstag : a) gest. Jahramt f. Tlisab. Kinkel, leb.,
Bezrers-<2lappen ?c:nm2 >:- schätzung maßgebend. Wer nunmehr noch mit der
EtavpenkommandanLen,
Eltern u. Großeltern; b) 1. Sterbeamt für Magdalena
not¬
so
Volksernährung
unsere
für
des
Abileferung
danken) voriegen wird.
Delarue.
Die Ausweis? werden v-rläusig von dem Be- wendigen Brotgelrindes säumig bleibt, har dre Folgen
Mittwoch : Loft der Keschueldnng de» Kr??«:,
Rsrr«ahrsrag r Gottesdienst wie an Sonntagen . Koller««
zirks-Eia .chenko:nMandanten aus ^xstell: und unter¬ zu tragen.
für den Kirchenbau. Nachmittags 1»/, Uhr Namen Jesu
, den 28 . Dezember 1318.
Sossenheim
zeichnet, bis sie Our»'; den ^ -mt-.andlerenden General
Andacht.
Der Bürgermeister : Brum.
der Armee r-r.er' nur sind
Donnerstag : a) gest. Engelmessef. Fam. Watter«
“f
71-"
Ausstellung von
Formulare für
n-:::.ck', ) best. Jahramt f. Paul Noß 3ter u. 3, gef. Söhne.
Weißbrot
das
ZMtz
ai
1213
Vom : . Januar
st" ^ werden derAusweisen M'.d für
Freitag : L) gest. Zahrsmt für Joh. Moos u. Ehefür die kranken „-durll - .-e-! Bäckermeister Völker, - fran Elisabeth geb. Fa u. Ang. ; b) Herz Jesu-Amt, best.
Bürgermeistern durch die stc.nd-stp: ode. durch die
. -den Bäckermeister Jahramt f. Pet. Keul u. Ang.
nicht ;i.
:i. M•’
■
/!>,■-r -uermiesen.
beausiragtr
SamStag : f.) gest. Jahramt f. Eva Kinkel led. u
.«n.
geoLc
tem
i-.lch-' f,u de », vor¬
DieFnigest. c,jCiuu.::".' .
) 2. Sterbeamt für Sus. Faupel geb. Noß.
ck
:
N.
Sossenheim , den 28. 9; j *jmucr I? i8.
: SamStag Nachmittag 4 Uhr,
Beichtgelegenheit
genannten Kategorie gehören, die jedoch außerhalb
: Brum.
Bürgermeister
Der
Sonntag früh 3 Uhr, Dienstag Nachmittag 4 Uhr und
der befehlen Zone geschäftliche Angelegenheiten er¬
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr wegen des Herz Jesu«
ledigen müssen, können ebenfalls einen Ausweis , wie
WsL -Anrrtr-tr-chzrng.
Freitags.
die Angestellten und Arbeiter erhallen, müssen aber
Das katholische Pfarramt.
Die Auszahlung der FsMilien -Unterstützung
ihre die. bezüglichen Anträge entsprechend begründen. findet am Dienstag den 3 l< Dezember ds. Is . statt.
Var « Ssr - rr"e-ü»r Ui -: h - 4 :* i: Bis zur Unter¬ Unterstützung erhallen nur noch diejenigen Feldzugs¬
EvaogeUsche Gottesdienft-Orduung.
zeichnung drc' LusrreiH - - d Aushändigung derselben teilnehmer, welche: I. nach '"?m I. Dezember vom
Sonntag nach Weihnachten, den 29. Dezember 1918.
an dlr Inl, :.str.', -.inner, dirse . arst Grund ihres Heeresdienste entlaßen wurvr ". ; 2 . sich noch in Ge«
9'/, Uhr (sranz. Zeit) Hauptgottesdienst.
(Pfr. Küster-Höchsta. M.)
, yerssnalNerfcn -ck,': s^ ckZ- vrrkrhrsti ; p diesem
liegen.
Lazarett
im
al
i:$
oder
\ fangenschatt bcckndsn
Silvesterabend , den 31. Dezember 1918.
ßu8'«,eS3 wird jedoch ciuc D -si,:in'.tzt.ng von dem Angehörige von solchen Ler-Ku, welche gegenwärtig
8 Uhr (sranz Zeit) Gottesdienst ( 1. Kor. 4 2: Waren
Bürgermeister benötio», aus weicher hervorgeht, daß ihrer aktiven Dienstpftichl gensige::, erhalten keine
wir treu ?)
der Verkehr nur deshalb ff- erförderirch erachtet Unterstützung mehr.
NoujahvsLsg , den 1. Januar 1919.
wird, um sich zur Arbeitsorte Zu. brgsbrn.
Sossenheim , den 28 . Dezember 1218.
S'/r Uhr (sranz. Zeit) Hauptgottesdienst. (Matthä«»
. B . W ^ st!st.rrch.
Die Gerneindekasse.
10 sa- 31: Keine Furcht l)
Der Verkehr von leer--:; Wagen esstu Gesetzten
Evangelisches Pfarramt.
Personuiws ^-n nach beiden Seiler,. brr Grenze wird
wird künftighin
Nachrichten : Die Gottesdienstzeit
^Äcbricdten.
immer in französischer Zeit angegeben.
ebenfalls xeiiLlter, wFrir d-r .' st.-rche - i--ch Insassen
An Siloester und Neujahr ist die Kirche geheizt.
die str den Perst:r ststcge" »r.i st' st i
Versammlungen können vorläufig nicht stattsi.nden.
Dez.
28
>
tz»t«
9oksr«
sind.
r . r .st.. .:
' - : st.
Zum Beginn des Gottesdienstes wird voraussicht¬
stst- st ' :e - st.tuh-rroe-kr rrkrlrlstst , ch können
lich nicht geläutet . Ich bitte das freundlichst be¬
achten zu wollen.
— B.nftre ZettAvß «Airr Zr »s»r . Im Auf¬
lediglich die stst..geri au stebeusmitteln, Brennstoff
nnd Äohftoj.Ln, bie_ zur Versorgung der Fabriken träge der französischen Milikäro -rwaltung des Kreises
-rstig find. ohne besondere Teuchirugung die fran« Höchst a . M . ist die «Sofienheimer Zeitung " von
z' st' sten Hru'.en ' sstereu. für st.ese gr::.. gt der per¬ jetzt ab der direkten Zensur iv* Herrn Militärveru
walkers des Kreises unleiwo -ien Doduich ist es
st' s f?egleitm"unes.
sönliche A-\2'
Die mit stst:' :e'."ch::en o'o; : s ..ns;ig: s Gegenständen, nicht ausgeschlosien- daß unser Blatt nicht regel¬
mäßig und zur gewohntou Zeit erscheinen wird.
t !? vorstechrd ; . ' e-lst.stust s'ud, beladenen Fuhrcm lle Bemühungen , Kohl : fü
.... .n ist..:? '. -.rnbtre, .! "st- den Komman- Mir bitten deshalb um gesl. Rachsicht.
v-et*:ine
uentea der (strststios :> best Leziri -. ; . berft ststr^ rV
— Infolge Sperrung Ser Na!elbef'örderung dir Aufrechterhaltung des Gaswerksbetrieb 2
in Hofheim) urtterzcichueee Hescheinigung nicht ver¬ aus neutralem Gebiet bleib! unser Vordruckpavier zu erhalten , vergeblich geblieben sind, muß
kehren Dte Anträae aui Gcnehmwung sind dem¬ aus uud wir können vorerst nur die Zeitung in
vor¬
der Gaslieferung
dis Einftelirmg
.--^ zu halber Größe eischeinen ' ach. •
selben durch Sie /i,.<!miui8trsrLtt72 -' st'ststrch
unterbrei :e« D -c E 'nwohnei nchien ihre Gesuche
beule mehrere aussichtlich im Laufe des Sonntags , den
— Wegen Platzmangel: ■
betreff- des Wagenoerkchrs au die
Annoncen zurückgefteilt werden, weiche in der nächsten 29 . ds . Ms . erfolgen.
ux 'M'WL.'r durch die Duigermeister uud Landräle. Nummer Aufnahme finden.
Wir fcttier.. am genannten Tage die
Der -Termin, gh ive.che'n die endgültigen Aus'1 - lvgerichtelen KontrollEcksc»n de : .7.! Dic.'^ni
GaSstammen im Auge ?u behalten und , so¬
: n : von 1:e:n ab alle
'ID
UL,'ck.T -l
bald sie kleiner zu brennen beginnen , die
.. e.
r .iid f ckiierhin noch
Feld
in
Während
.
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,
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'
für
arbrkt
«
rck
(?o:
—
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.
.
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,
i.,
sind.
.,djgk
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-ü .ck—
Gashohne zu schließen.
Flur für den Landmann jm Dezember wenig oder
Die Dauer der (3: lt'gchu der r»sten Ausweise und
nichts zu tun ist, bietet sich ihm im Zausgarten reichlich
Die Wiederausnatzme der Gaslieserung
v:r :; gleichzeitig mikgklrtlr werden.
'■
Gelegenheit, seine freie Zeit nutzbringend auszunützen.
De: kouiwaudlerende General der 135. Ink .-Dio. Im Obstgarten werden an srostfreie:: Lagen noch Obst- 'L H, sobald si; möglich , bekannt gegeben
bLume gepsianzt, außerdem Fruchtholz auSgesäubert und werden.
gez. stiaron.

isrcr <nr 4

st-.S Abdrekböen von Fcucrwer

ts

körpern und

größere Baumwunden durch Bestreichen mit LaumwachZ
geschürt, ckou besonder:- Wichtigkeit ist ferner je.l t eine
durchgreifende Schul. ma.,nahme gegen Lloumschädlinge
aller Nrt, die durch Entfernung t-er i-tiernester von
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