KMichks

KetzsmlmWUHsdtst
! fir üir ifidnfc Sifntrm.

viele Zeitung erfcheim wöchentlich zweimal MW zwar
Mittwochs
and SamStagL
. WmmemerttSpreiS
monatlich 60 Pfg . frei ins tzauS geliefert oder im
Verlag . tzomMrahe 126, abgeholt.

Fünfzehnter

«erarnwoÄlicher HercruSgeüer, Druck und » erlag.
Karl Becker in Soffenheim.

Donnerstag

Ar . 1.
Bekanntmachung.
Gemäß den Weisungen des Marschalls , Ober¬
befehlshabers der alliierten Armeen sind die Post¬
verbindungen wieder hergestellt und folgenden Be¬
dingungen unterworfen . Diese Bestimmungen sind
nicht durch unbilliges Vorurteil , sondern durch die
Notwendigkeit
der militärischen und allgemeinen
Sicherheit veranlaßt.
I. Briefverkehr von « ad nach den Länder » der
Entente oder den durch die alliierte » Armeen
besetzte« Gebieten.
1. Lesbare
Schrift , wenn irgend möglich in
lateinischen Buchstaben.
2. Die einzigen
erlaubten
Sprachen
sind:
Französisch , englisch, italienisch , spanisch, der
etsäfftsche Dialekt und Deutsch . Es wird ledig¬
lich Hochdeutsch und keine deutschen Dialekte
zugetassen.
3 . Adressen
der Absender : Die Briefe müssen
auf der Rückseite der Briefumschläge die voll¬
ständige und lesbare Adresse des Absenders
tragen . Jeder Verstoß gegen diese Vorschriften
oder jede Angabe einer fatschen Adresse können
das Zurückhatten des Briefes verursachen.
4 . Der Gebrauch von gefütterten Briefumschlägen
ist verboten.
5. Ablieferung
der Briefe . Die Briefe wer¬
den durch das Publikum in die gewöhnlichen
Briefkästen eingeworfen.
6 . Verbot
der Briefüberbringung
. Es ist
jeder Person , die nicht bei der Post beschäftigt
ist, jedem Unternehmen außer der Post ver¬
boten , sich mit dem Transport
von Briefen,
sei es zu Fuß , zu Wasser , mit der Eisenbahn
oder durch die Luft zu befassen (es handelt
sich hierbei um Briese , Notizen , Postkarten
Manuskripte und Drucksachen)
A) für Rechnung eines Dritten , welches auch
immer der Bestimmungsort
sei,
6 ) für eigene Rechnung außerhalb des Post¬
bereiches des Herkunftsortes
(Ausdehnung
des Gebietes , welches durch das Postamt
bedient wird ).
Durch die Gendarmen
oder durch besonders
hierzu bestimmte Agenten der alliierten Truppen
werden Nachforschungen und Durchsuchungen vor¬
genommen , um Uebertretpngen dieser Vorschriften
festzustellen.
Die Uebertretungen
werden durch
Strafe
bis zu einem Jahr Gefängnis und 1000
Francs Geldstrafe geahndet.
Die Postoerbindungen
mit Polen , Böhmen,
Augo -Slavonien , Serbien , Rumänien und Griechen¬
land werden sobald wie möglich wieder hergestellt.
II. Briefverkehr von und nach den nicht besetzten
deutsche » Gebieten
und den feindlichen und
neutralen Ländern.
Es wird lediglich der Empfang oder die Ver¬
sendung von Briefschaften aus den rheinischen be¬
setzten Gebieten genehmigt , die sich auf kaufmännische,
industrielle , finanzielle und behördliche Angelegen¬
heiten beziehen und die von Korrespondenten her¬
stammen , die namentlich durch den kommandierenden
General der Armee bezeichnet sind.
Die Personen , die hierzu ermächtigt zu werden
wünschen , müssen ihre entsprechend begründeten Ge¬
suche dem kommandierenden
General der Armee
durch Vermittlung
der militärischen Verwalter ein¬
reichen.
Die Herein - oder Hinausbeförderungen
in oder
aus dem besetzten Gebiet aller Zeitungen , Zeit¬
schriften , Broschüren außer denjenigen der alliierten
Länder ist strengstens untersagt.
23 . Dezember 1918.
Der Kommandierende General der 10. Armee,
gez. : Mangin.
Oeffentliche
Bekanntmachung.
Steuerveranlagung
für das Steuerjahr
1919.
Auf Grund des § 23 des Einkommensteuerge¬
setzes wird hiermit jeder bereits mit einem Ein¬
kommen von mehr als 3000 Mk . veranlagte Steuer¬
pflichtige im Kreise Höchsta . M . aufgefordert , die
Steuererklärung
über sein Jahreseinkommen
nach
dem vorgeschriebenen Formulare
in " der Zeit vom
4 . Januar
bis einschl. 20 Januar
1919 dem

Jahrgnng.

den 2 . Januar

Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll unter
der Versicherung abzugeben , daß die Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.
Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen
sind zur
Abgabe der Steuererklärung
verpflichtet , auch wenn
ihnen eine besondere Aufforderung oder ein For¬
mular nicht zugegangen ist. Auf Verlangen werden
die vorgeschriebenen Formulare
von heute ab in
meinen Geschäftsräumen kostenlos verabfolgt.
Die Einsendung schriftlicher Erklärungen
durch
die Post ist zulässig , geschieht aber auf Gefahr des
Absenders und deshalb zweckmäßig mittels Ein¬
schreibebriefs . Mündliche Erklärungen
werden von
dem Unterzeichneten werktags von 8 % bis 12Vs
Uhr vormittags
im Kreishause Zimmer
16, 17,
18, 20 und 21 zu Protokoll entgegengenommen.
Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden
Steuererklärung
versäumt , hat gemäß § 31 Absatz 1
des Einkommensteuergesetzes neben der im Veranlagungs - und Rechtsmitteloerfahren
endgültig fest¬
gestellten Steuer einen Zuschlag von 5 Prozent zu
derselben zu entrichten.
Wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben oder wissentliche Verschweigung von Ein¬
kommen in der Steuererklärung
sind im § 72 des
Einkommensteuergesetzes mit Strafe bedroht.
Gemäß § 71 des Einkommensteuergesetzes wird
von Mitgliedern einer in Preußen steuerpflichtigen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung derjenige Teil
der auf sie veranlagten Einkommensteuer nicht er¬
hoben , welcher auf Gewinnanteile
der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung entfällt . Diese Vorschrift
findet aber nur auf solche Steuerpflichtige Anwen¬
dung , welche eine Steuererklärung
abgeben und in
dieser den von ihnen empfangenen Geschästsgewinn
besonders bezeichnet haben .
Daher müssen alle
Steuerpflichtigen , welche eine Berücksichtigung ge¬
mäß ß 71 a . a . O . erwarten , mögen sie bereits
im Vorjahr nach einem Einkommen von mehr als
3000 Mark veranlagt gewesen sein oder nicht, binnen
der oben bezeichneten Frist eine die nähere Bezeich¬
nung des empfangenen Geschästsgewinns aus der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthaltende
Steuererklärung
einreichen.
Die vorgeschriebenen Formulare
zu Steuer¬
erklärungen werden von heute ab in meinen Ge¬
schäftsräumen
auf Verlangen kostenlos verabfolgt.
Höchst a . M ., im Dezember 1918.
Der Vorsitzende
der Einkommensteuer -Veranlagungs -Kommisston.
I . V . : Moock.

^okai -I^LLdriebren.
Hosseaheim , 2. Jan.
— Einführung
der westeuropäischen
Zeit
im Eisenbahnbetriebe .
Nach Anordnung des
französischen Oberkommandos
werden innerhalb der
rechtsrheinisch besetzten Brückenköpfe Coblenz und
Mainz die Eisenbahnuhren vom 1. Januar
d. Js.
vormittags 3 Uhr ab aus westeuropäische Zeit ge¬
stellt. Danach werden die Uhren um 1 Stunde
zurückgestellt. Bei Benutzung der Eisenbahn wolle
man diese Anordnung beachten.
— Pferdefleisch und Ferkelschlachten . Viele
Pferde sind durch die harten Strapazen
verarmt
und nicht mehr arbeitsfähig und durch den großen
Futtermangel
finden sich wenige Liebhaber für die
Tiere , dis zu Spottpreisen • verschleudert werden.
Viele kaufen sich Pferde und haben gar nicht ge¬
nügend Futter , diese Tiere zu erhalten . So müssen
viele zu Grunde gehen, bis sie nur zum Verkaufe
kommen . Viele Pferde stehen in unserer Gegend
hungernd und warten geduldig auf ihr trauriges
Los . Es sollte veranlaßt werden , daß sofort alle
nicht mehr arbeitsfähigen Pferde , durch große Regie¬
schlächtereien abgeschlachtet und zu Dauerware ver¬
wendet werden . Auch würde man dadurch die Be¬
völkerung auf Monate mit billigem Fleisch ver¬
sorgen können , und auch monatelang unsereki ge¬
ringen Vieh - und Schweinebestand schonen. Dieses
Vorgehen wäre gewiß vorteilhafter , als das Ab¬
schlachten von Spanferkeln . Denn durch dieses Ab¬
schlachten von Ferkeln werden nur die Ferkelpreise
wieder künstlich in die Höhe geschraubt und nie¬
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mand fällt es ein, bei solchen Preisen sich Schweine
einzulegen . Die Behauptung , die Schweine müßten
wegen Gefahr der Kartoffelverfütterung
unbedingt
weggeschlachtet werden , ist nicht stichhaltig . Denn
keinem Bauer fällt es ein , Speisekartoffeln an seine
Schweine zu verfüttern . Will ein Bauer dennoch
seinen Vorrat an Kartoffeln verfüttern , so gibt er
diese einfach seinem anderen Vieh , wenn er keine
Schweine mehr besitzt. Durch diese Verordnungen
kommen wir nie dazu , das nötige Fett , um welches
das ganze Volk darbt , zu erzeugen . Darum laßt
den Bauern
die Schweine , zum Wohle unseres
Volkes . Und jetzt die Schlachtpferde so schnell wie
möglich verarbeitet , daß das Volk etwas hat . Denn
Pferdefleisch ist besser wie gar kein Fleisch.
— Der Verkauf von Pferdefleisch fand hier
am Dienstag an drei Stellen statt . An allen Ver¬
kaufsstellen war der Andrang ein sehr starker.
— Die Grenzen der Brückenköpfe .
Nach
einer Meldung aus Berlin haben hinsichtlich der
Abgrenzung der Brückenköpfe Köln -Koblenz -Mainz
zur Herbeiführung einer zweckmäßigen , den praktischen
Bedürfnissen entsprechenden Regelung die/Alliierten
mehrfach Vorschläge gemacht . Jetzt hat die deutsche
Regierung der interalliierten Kommission in Spaa
folgende Note durch den deutschen Vertreter über¬
mittelt : Die deutsche Regierung ist mit dem Vor¬
schlag einverstanden , den engen Streifen
zwischen
den Brückenköpfen Mainz und Koblenz in die Brücken¬
köpfe einzubeziehen . Sie stimmt auch der Linie Michelbach-Aüendorf als Ostgrenze im allgemeinen zu,
wünscht jedoch, daß Ortschaften wie EisenhofenDörsbach -Verghausen , die gute Verbindung in das
neutrale Gebiet haben , ohne das besetzte Gebiet zu
berühren , nicht besetzt werden . Diese Forderung ent¬
spricht der Begründung der Note Ill/g , wonach der
Hauptgrund für die Erweiterung
der Brückenköpfe
die fehlende Verbindung sein sollte . Für die ge¬
nannten Ortschaften trifft diese Begründung
nicht
zu. Die Einzelheiten werden örtlich zu regeln sein.
Die deutsche Regierung beantragt als Ausgleich zu
diesem Entgegenkommen , daß die Vororte von
Frankfurt bis einschließlich Höchst aus dem Brücken¬
kopf herausgenommen
werden . Dies ist im In¬
teresse des Arbeiterverkehrs dringend erwünscht . —
Ferner teilt die deutsche Waffenstillstandskommisston
noch mit : Auf Vorstellung des Vorsitzenden der
deutschen Waffenstillstandskommisston hat Marschall
Fach entschieden, daß der Arbeiterverkehr von und
nach der Hauptlokomotivwerkstätte
Nied bei Frank¬
furt a . M . wieder freigegeben wird , und daß ferner
alle Maßnahmen
ergriffen werden , damit den an
der Grenze und auf den Brückenköpfen liegenden
Fabriken und Werkstätten keine Hindernisse bei der
Fortführung
ihrer Arbeit bereitet werden.
— Kaffeegrund als Viehfutter . Der Krieg
hat uns bereits über den Wert mancher Abfälle
belehrt , die früher sorglos beiseite getan wurden.
Zu den bisher aber noch wenig beachteten Abfall¬
produkten gehört der Bodensatz des heute in Er¬
mangelung
von Bohnenkaffee gern verwendeten
Malz - und Gerstenkaffees . Wie Tierarzt Dr . I . A.
Hoffmann
in der Deutschen Landwirtschaftlichen
Presse mitteilt , ist man jetzt auf den Gedanken ge¬
kommen , diesen Bodensatz als Futtermittel
zu ver¬
werten . Die Fütterungsversuche , waren bisher von
bestem Erfolge begünstigt und haben keine Nach¬
teile und schädlichen Folgen der Verfütterung des
Kaffeegrundes erkennen lassen . Es ergab sich, daß
der Kaffeegrund im nassen und trockenen Zustande
verabreicht werden konnte , aber da frischer Kaffee¬
satz leicht verdirbt , so scheint ein Trocknungsverfahren
ratsqmer zu sein. Wenn keine Trocknereien vor¬
handen oder in erreichbarer Nähe sind, kann der
Kaffeesatz auch an der Luft getrocknet werden . Zur
Verfütterung , die an alle Tierarten erfolgen kann,
vermischt man den Kaffeesatz mit Kleie oder an¬
derem Futter , wobei man etwa die Hälfte der sonst
üblichen Kleiemenge durch Kaffeegrund
ersparen
kann . Natürlich
sind diese Untersuchungen noch
nicht- abgeschlossen und erst die Erfahrung
wird
lehren , wie dieses neue eigenartige Ersatz - und Zu¬
satzfuttermittel am vorteilhaftesten verfüttert werden
kann . Auch eine eingehende chemische Untersuchung
des Kaffeegrundes auf seinen Gehalt an Nährstoffen
könnte von Bedeutung sein.

frenkf »rt am M«rm

Allen unseren werten Kunden, Ver¬
wandten und Freunden, sowie der ganzen
Einwc hnerschaft die besten

S)
Statt Karten.

Glückwünsche

zum Neuen Jahre !
Adam Brum und Frau.
Brot- und Feinbäckerei.
Unserer geehrten Kundschaft, sowie
der ganzen Einwohnerschaft ein

glückliches neues

besten

zum Neuen Jahre!
Familie Peter Kinkel.

ergebenst anzuzeigen.

Frau Gemahlin Therese geb.
Payer, beehre ich mich er¬
gebenst anzuzeigen.

„Zum Deutschen Haus“.

Gasthaus

Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herzlichsten

Glückwünsche

Wilhelm Thöne,

geb . Payer.

Zahnarzt.

zum Neuen Jahre !

Höchst a. M.

Sossenheim

Benedikt Wehner u. Frau.

Neujahr 1919.

Unserer verehrten Kundschaft, sowie

Gasthaus

Verwandten Freunden und Bekannten die

„Zur

Glückwünsche

glückliches

Zum Neuen Jahre

Neues Jahr.

sprechen wir allen unseren Lesern und Leserinnen , sowie allen Denen,
die uns durch ihre Mitarbeit und durch Austrüge unterstützt haben,
unsere

Brot- und Feinbäckerei.

Zum Jahreswechsel

U

unserer werten Kundschaft, sowie Gönnern,
Freunden und Bekannten die besten

Kasuar

Strobel«na Trau.

Gasthaus „Zum Löwen".

besten Glückwünsche

Unseren verehrten Gästen , Freunden
und Gönnern , sowie Verwandten und der
ganzen Einwohnerschaft die herrlichsten

aus und hoffen, daß Sie uns in dem neuen Jahre das Vertrauen,
das Sie uns bisher entgegengebracht haben , ferner erhalten werden.

Glückwünsche!

Cortcorbta ".

Allen unseren werten Gästen , Freun¬
den und Gönnern wünschen wir ein

m

zum Neuen Jahre!
Familie Jakob Noss.

Glückwünsche

Sanitätsrat Dr. Link und seiner

Kolonialwaren- u. Kohlenhandlung.

besten

“.
Fjof

Gästen,Freunden
und Bekannten, sowie der ganzen Ein¬
wohnerschaft die

Meine Verlobung mit Fräulein
Else Link, Tochter des Herrn

Jahr

Bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer.

frankfurter

Allen unseren werten

Die Verlobung ihrer Tochter
Else mit Herrn Zahnarzt
Wilhelm Thöne beehren sich

Sanitätsrat Dr. Link
und Frau Therese

Moos und Frau.

Georg

„Zum
Gasthaus

Glückwünsche

Der Verlag der „Soffenheimer Zeitung".

zum Neuen Jahre!

Heinrich Feisei und Frau.
Brot- und Feinbäckerei.

Klees.
Stadt Höchst".

Tamilie Sakob

„Zur
Gastbaus

Unseren verehrten Gästen , Bekannten,
Freunden und Gönnern wünschen wir ein

Danksagung.

Glückliches
Neues Jahr!

Für die überaus zahlreichem Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und

bei der Beerdigung meiner lieben, unvergesslichen Gattin, unserer lieben, guten Mutter, Tochter,
Schwester, Nichte, Schwägerin, Tante und Kusine

Familie Lorenz Noß.
Allen Freunden und Bekannten sowie

der verehrten Einwohnersehaft wünscht

Kinkel

Frau Barbara

glückliches

Neues Jahr

geb . Faj
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmherzigen
Schwestern für die liebevolle Pflege, den, Kameraden und Kamerädinnen für die Beteiligung und
Kranzwidmung, dem Männergesangverein „Eintracht“ für die Beteiligung und den erhebenden
Grabgesang, sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
welche unserer lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Familie Georg Klein.
Brot- und Feinbäckerei.

Gastbaus„Zur

guten

".
Quelle

Allen unseren werten Gästen, Freun¬
den und Bekannten, sowie der gesamten
Einwohnerschaft die besten

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
, und Kinder
Andreas Kinkel, Müller

Glückwünsche
zum Neuen Jahre !

nebst Angehörige.
Sossenheim

ein

Martin Berger und Frau.

, den 1. Januar 1919.

2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
, Eschbvrnerstraße l09.
I . Eigelsheimer

Danksagung.

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott gefallen hat, meinen innigstgeliebten Gatten,
unseren guten Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Hem

Ludwig

Fräulein

Schäfer

nach längerem schweren Leiden, am Montag nachmittag ^ 4 Uhr
im Alter von 50 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernilen

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme hei dem Hinseheiden
unserer innigstgeliebten Tochter, unserer lieben Schwester, Schwägerin,
Tante, Nichte und Kusine

Hinterbliebenen.

Höchst a. M., Sossenheim , Oberroden,
den 1. Januar 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Freitag Vormittag:
und Morgentrank , an Nr . 1—350 von 8—9 Uhr, Nr. 350Suppenwürfel
700 von 9—10 Uhr, Nr . 700—Schluß von 10- 11 Uhr.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

Familie Heinrich

Hinterbliebenen.

Delarue und Angehörige.

Sossenheim , den 2. Januar 1919.

Ü «1F « Ib J » ■■ mit gutem Ruf
1 ■ rann Monats¬
stelle erhalten . Näheres im Verlag.

Militär -Wäsche

men u. prompt besorgt. Näh . im Verlag.

-vreimbolr
Lalinen
zu verkaufen.

in verschiedenenGrößen billig , sowie

Streichhölzer

Diehl, Nordstr.

Eine junge Ziege
zu verkaufen. TannuSstratze 35.

Jost . Kay , Taunusstr . 13.

Schöne2-Zimmerwohnung im ersten
. Niddastraße 1.
Stock zu vermieten

SS ßanbltaßtnwaatn
zu verkaufen bei Heinrich

Bürgermeister.

Delarne

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihülfe, den Kamerädinnen und Kameraden für die Be¬
teiligung und Kranzspenden, dem Doppel-Quartett für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und
allen denen, welche der lieben Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen
haben, unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

findet statt : Samstag den 4. Januar,
Die Beerdigung
nachmittags 3 Uhr (franz. Zeit), vom Portale des Höchster
Friedhofes aus.

Graupen . Jede Person erhält 100 gr.
Jede Person erhält l 1/2 Pfund.
Zncker für Januar.
den 2. Januar 1919.
Sossenheim,
Die Lebensmittel -Kommission : Brum,

Magdalena

Neue, schöne4-Zimmerwohnung mit
.138.
. Frankfurterstr
vermieten

Küche zu

Schöne3-Zimmer-Wohnung im 2ten
. 40,
. Oberhainstr
Stock zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Es * -"" straße 10, pari.
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Samstag de« 4. Januar

stelle mit Schlachttieren bis zur Stunde nicht er¬ jedoch die Grenzen i der volkswirtschaftlichen
folgt ist, kann eine Fleischverteilung^am Montag Leistungsfähigkeit nicht überschreiten, Familien¬

den 6. Januar nicht stattfinden und wird des¬ stand, Alter, Erwerbsfähigkeit und steuerpflichtiges
, zum mindesten in der
halb eine spätere Terminbestimmung den einzel¬ Einkommen berücksichtigen
Gattungen
verschiedenen
den
Bekanntmachung.
Erhebung
ihrer
Art
zugehen.
nen Kreisgemeinden besonders
wird.
tragen
Rechnung
Vermögensanlage
der
Obstdie
ich
ersuche
Die Polizeiverwaltungen
— Entlassung der Jahrgänge 1896 und
, dafür zu sorgen, daß 1897. Nach einer kriegsministeriellen Verfügung Die Veranlagung muß an einem bestimmten
baumbesitzer aufzufordern
die abgestorbenen Bäume und Aeste, sowie die vom 28. Dezember sind aus dem Heimatheer die Stichtag erfolgen; um jedoch die hiermit ver¬
Aststumpfen entfernt, Sägewunden und sonstige Jahrgänge 1896 und 1897, mit den längstge¬ bundenen unvermeidlichen Zufälligkeiten auszu¬
Verletzungen des Baumes glattgeschnitten und dienten Mannschaften beginnend, bis spätestens gleichen, insbesondere das sich noch nachträglich
mit geeignetem Material verstrichen, die Astlöcher 31. Januar 1919 zu entlassen, soweit Sicherheit^ -, bildende neue Vermögen in entsprechender Weise
gereinigt und ausgesüllt und die Raupennester Kranken- und Arbeitsdienst, Gefangenenbewachung zu belasten, soll im Anschluß an die Vermögens¬
entfernt werden.
, sowie Durchführung und Ab¬ abgabe der Ausbau der Besitzsteuer erfolgen.
und Grenzschutz
Baumbesitzer, Pächter u. s. w., welche der ge¬ wicklung der Demobilmachungsgeschäfte es zu¬ 3. Die hohen Einkommen sollen stärker belastet
werden, indem die Reichseinkommensteuer mit
gebenen Anordnung nicht pünktlich Nachkommen, lassen.
geführter Progression mindestens für diese
weiter
sind auf Grund der Regierungs-Polizeiverordnung
— Weißeres Brot sollen wir, wie das Einkommensteuerstufen eingeführt wird. 4. Die
vom 5. Februar 1897 (Regierungs-Amtsblatt „Kreisblatt " berichtet, von jetzt ab bekommen, da
1897, S . 40) mit den gesetzlichen Mitteln zu den der Vorrat an Roggenmehl bei der Mehlzentrale einzelnen Einkoünnensquellen sollen in erweiter¬ .
tem Umfang der Besteuerung erschlossen und dem
vorgeschriebenen Arbeiten anzuhalten.
ziemlich aufgebraucht ist und infolge der Trans¬ Reiche zugänglich gemacht werden. Eine Kapital¬
Das Feldschutzpersonal ist anzuweisen, auf die portschwierigkeiten keine oder nur geringe Nach¬
des Kapitals
sorgfältigste Befolgung dieser Verfügung zu achten schübe eingehen. So wird also unser Brot in ertragssteuer soll die Erträgnisse
u.s.w.),
Hypothekenzinsen
Dividenden,
(Coupons,
und die Säumigen anzuzeigen.
der Hauptsache aus Weizenmehl hergestellt wer¬ eine Betriebsertragsteuer die einen gewissen Min¬
Höchst a. M ., den 18. Dezember 1918.
den, bis es gelingt, wieder Roggenmehl in ge¬ destbetrag übersteigenden Gewinne geschäftlicher
Der Landrat . I . A. : Breitkreuz.
nügender Menge hereinzubekommen.
Unternehmungen erfassen. 5. Die Erbschafts¬
— Deutschlands Zusammenbruch. ' Der steuer soll unter Weiterführung der Progression
Wird veröffentlicht.
Generaldirektor der A.-E.-G., Rathenau , äußerte stark erhöht werden; sie soll ans Abkömmlinge
Sossenheim , den 4. Januar 1919.
sich einem englischen-Zeitungsvertreter gegenüber und Ehegatten ausgedehnt werden. Für die
Die Polizeiverwaltung.
über unseren Zusammenbruch. Er erklärte dabei Höhe des Abgabesatzes soll nicht nur der Betrag
Bekanntmachung.
u. a.: Deutschland ist für Generationen ruiniert. der Erbschaft,, sondern auch die Vermögenslage
Die Wahlen zur verfassungsgebenden deut¬ Sein Unglück ist das größte, das seit 2000 Jahren der Erben berücksichtigt werden. 6. Eine be¬
schen Nationalversammlung finden bereits am je ein Land getroffen hat. Wir sind politisch, sonder-? Verordnung soll dafür sorgen, daß die
industriell, wirtschaftlich ruiniert . Das Volk kennt zu erlassenden Gesetze auch wirksam, gleichmäßig
Sonntag den 19. Januar 1919 statt.
Die Wählerlisten liegen vom 30. Dezember die ganze Wahrheit noch nicht. Ich warnte und gerecht uusgesührt werden. Die Veran¬
1918 ab bis einschließlich6. Januar 1919 bei Ludendorff schon im Juli 1917 vor den Plänen, lagung soll überall in die Hände finanztechnisch
den Magistraten und Gemeindevorständen zu er müsse Paris , London und New Dort einnehmen, besonders vorgebildeter Personen gelegt werden.
jedermanns Einsicht aus.
um den Krieg zu gewinnen. Er hörte meine Soweit nicht schon die neu zu belebende Steuer¬
Wer die Wählerliste für unrichtig oder un¬ Warnungen an, gab deren Berechtigungen zu, moral zu einer wahrheitsgemäßen Einschätzung
aber ohne die Folgerungen daraus zu ziehen. führt, soll stzp durch staatliche Zwangsmittel un¬
vollständig hält, kann dies bis zum 6. Januar
Gemeindeverwaltungs¬
der
einzige Schuld des Volkes ist, daß es glaubte, bedingt gesichert werden. Die Entwürfe zu 1
bei
Die
1919 einschließlich
behörde schriftlich anzeigen oder zu Protokoll was man ihm sagte. Ihm fehlte die politische (Einziehung der Kriegsgewinne) sind bereits
Initiativ i. Jetzt stehen wir vor dem industriellen fertiggestellt; ihre Veröffentlichung ist angeordnet.
geben.
1918.
Ruin . Infolge der großen Gebietsverluste und Auch die übrigen Maßnahmen sind in Angriff
Dezember
27.
den
.,
Höchst a. M
Der Landrat : Klausel.
der riesigen Kriegsentschädigungen wird eine genommen und sollen so schnell wie möglich zum
Auswanderung im großen Stile einsetzen.
Abschluß gebracht werden.
Erwerbslosenunterstützung.
— Steuerpläne der Reichsregierung . Von
Zwecks Ausstellung der Liste über die Aus¬ der Reichsr^gierung, Ebert, Scheidemann, und
zahlung der Unterstützungen ist es erforderlich, dem Staatssekretär des Reichsschatzamts Schiffer
Jab
daß sich sämtliche Unterstützungsberechtigte an wird mitgeteilt : Der Weltkrieg hat dem deutschen
— Frankfurt a. M ., 29. Dez. Im Hotel
jedem Donnerstag vormittag im Rathaus melden. Volke ungeheure Lasten auserlegt. Sie können
erfolgt
Unterstützungen
der
„Rose" hier trat am Sonntag der Zentralaus¬
Die Auszahlung
nur getragen werden, wenn sie gerecht verteilt schuß
unter dem Vorsitz
der Zentrumspartei
an jedem Freitag.
werden. Deshalb sind Vermögen und Einkommen des Reichstagsabgeordneten Gröber zusammen.
Sossenheim , den 2. Januar 1919.
in jeder Form erheblich schärfer als bisher heran¬ Der Tagung wohnte auch der Staatssekretär
Der Gemeindevorstand.
zuziehen. Ein durchgreifender Ausbau der direkten Erzberger, ferner Herold, Bachem, Dr . Pfeiffer
Steuern muß die Grundlage des neuen Steuer¬ und Dr . Müller-Fulda bei. Die Verhandlungen
Futtermittelv erkauf.
bilden und ungesäumt in Angriff ge¬
wesens
Am Montag , den 6. ds. Mts . werden bei
Charakter. Der Wahl¬
werden. Zu diesem Zweck hat der Rat trugen streng vertraulichen
nommen
, ebenso die
festgesetzt
Wortlaut
im
wurde
Feldschütz Neuhäusel folgende Futtermittel ver¬
aufruf
, Hühnerfutter und der Vvlksbeauftragten im Einvernehmen mit dem Leitsätze für die Politik der deutschen Zentrums¬
kauft: Zuckerrübenschnitzel
Staatssekretär des Reichsschatzamts folgendes partei.
Melasse.
: 1. Zunächst sollen die Kriegsgewinne
beschlossen
Sossenheim , den 4. Januar 1919.
— Mainz , 27. Dez. Am Dienstagabend
werden und zwar in Form 1. einer
eingezogen
Gemeindevorstand.
Der
außerordentlichen Kriegsabgabe für das Rech¬ kurz nach 6 Uhr wurde im Hause Korbgasse 12
nungsjahr 1919, wodurch sich die durch Gesetz an der alleinstehenden ledigen 43jährigen Schreib¬
vom 26. Juli 1918 eingeführte Abgabe von Mehr¬ warenhändlerin Barb . Schließhahn von hier ein
einkommen und vom Vermögen bei Einzelper¬ Raubmord versucht . Ein Unbekannter überfiel
sonen auf ein weiteres Jahr erstreckt und die nach Ladenschluß die Inhaberin des Geschäftes,
Soffenheim , 4. Jan.
Erhebung der Abgabe von dem Mehrgewinn der brachte ihr mehrere nicht lebensgefährliche Messer¬
— Vom alten ins neue Jahr . Es wird Gesellschaften für das fünfte Kriegsgeschäftsjahr stiche in Kopf, Hals und Schulter bei und raubte
Die
keinem Sossenheimer gedenken, jemals so eine fortgesetzt wird, nachdem durch Verordnung vom aus der Ladenkasse 10 bis 20 Mk. Inhalt . ins
Schwerverletzte
die
brachte
Sanitätswache
einer
Bildung
die
bereits
die
1918
wie
15. November.
ruhige Silvesternacht erlebt zu haben
ver¬
vom 31. Dezember 1918 zum 1. Januar 1919. Kriegssteuerrücklage in Höhe von 80 Prozent der städtische Krankenhaus. Dort wurden die zwei
denen
von
konstatiert,
Messerstiche
schiedenen
Sogar die Glocken schwiegen als wollten sie die¬ Mehrgewinne gegenüber bisher 60 Prozent vor¬
jenigen, die diesmal zahlreicher als früher ins geschrieben worden ist; 2. einer außerordentlichen haarscharf an der großen Schlagader vorbeige¬
schwer
, ja nicht stören. In
Abgabe vom Vermögenszuwachs, wodurch die gangen waren. Die Verletzte ist wohl konnte
ueue Jahr hinüberschliesen
Sie
.
lebensgefährlich
nicht
aber
,
verletzt
den Wirtschaften ging es, soweit es die Zeit er¬ während der gesamten Dauer des Krieges ent¬
werden und gab
laubte, eine Verlängerung der Feierabendstunde standene Vermögensvermehrung dergestalt ersaßt am ersten Feiertag vernommenab. Gestern vor¬
Täters
des
Beschreibung
eine
Be¬
kleiner
Zwar
Schonung
her.
unter
sie
ruhig
daß
sehr
,
werden-soll,
hatte nicht stattgefunden
, nicht träge in vollem Umfange wieder der Allgemein¬ mittag versuchte man mit einem Polizeihund, die
wurde das neue Jahr nicht angeschosseü
und verfolgen zu
froh und übermütig wie früher begrüßt, trotz¬ heit zugeführt wird. Die bereits auf Grund des Spur des Täters aufzunehmen
reichlich zu
etwas
kam
dem aber scheint es nicht ganz ohne Hoffnung Kriegssteuergesetzes vom 21. Juni 1916 gezahlte lassen. Diese Maßnahme
die Spur
dessen
infolge
zu sein. Hoffentlich bringt uns das Jahr 1919 Steuer wird angerechnet. 2. Von dem nach Ein¬ spät. Der Hund konnte
Aus¬
ein
erließ
Polizei
Die
aufnehmen.
nicht
ziehung der Kriegsgewinne verbliebenen Vermögen
den heiß- und langersehnten Frieden.
Täter.
unbekannten
den
gegen
schreiben
er¬
Vermögensabgabe
§ Die Kreisfleischstelle in Höchst teilt fol¬ soll eine große allgemeine
gendes mit : Da eine Belieferung der Kreisfleisch¬ hoben werden, die in starker Progression ansteigen,

Mus f'

^okalnacbricbten.

und fern.

Die Aucht Wilhelms II.
Aus den Papieren eines Hofbeamten.
Am Dienstag , den 29. Oktober , nachmittags 1k3 Uhr,
erhielt ich vom Schloß her Befehl , sofort zu kommen.
Ich machte mich aus den Weg dorthin und nahm , etwas
von einer bevorstehenden Abreise ahnend , weine zur
Reise nötigen Papiere mit . Im Schloß angekommen,
erhielt ich den Auftrag , mich mit dem mir zugeteilten
Personal fertig zu machen, um abends 11 Uhr vom
Bahnhof Wildpark die Reise nach Spaa im Hofzuge
anzutreten . Ich besorgte Proviant für etwa 10 Tage
aus dem Kriegsmagazin im Schloß , woselbst ungeheure
Schätze an Lebensmitteln jeglicher Art aufgestapelt
lagerten , und ließ sie in den Hofzug verladen . Am
30. Oktober , nachmittags 4 Uhr , trafen wir in Spaa
ein : der Kaiser , sein Gefolge (16 Herren ) und etwa
45 Personen Dienerschaft blieben im Zuge wohnen.
Am 3. November unternahm der Kaiser eine Fahrt an
die Front nach Aloost -Nord in Belgien , wir verließen
diesen Bahnhof schon mit Verspätung , wären wir noch
zehn Minuten dort verblieben , dann wären wir heute
nicht mehr , denn zehn Minuten nach Abfahrt des Hof¬
zuges (der Kaiser war mit einigem Gefolge in Auto¬
mobilen weagefahren ) wurde der Bahnhof durch sechs
französische Flieger vollständig in Trümmer gelegt, des¬
gleichen ein Munitionstransportzuq.
Auf der
Heimfahrt sahen wir die sechs feindlichen Flieger noch
über unserem Zuge , da sie aber alle Bomben wohl in
Aloost abgeworsen hatten , konnten wir von Glück
reden . In Spaa gegen Mittag am 4. wieder angelangt,
hieß es : wir fahren heute abend nach Berlin ; unsere
Freude mar groß , es kam aber anders . Der Kaiser
hatte dem Ersuchen des Generalstabes , sobald als mög¬
lich Spag den Rücken zu kehren , da seine Anwesenheit
Schlimmes zu befürchten gäbe , nicht stattgegeben , sondern
bezog die schon vorher bewohnte Billa „Francouse"
von neuem . Ich hatte im Zuge mit allerlei zu kämpfen;
die Kuriere , die neuen frischen Proviant , Fleisch, Ge¬
flügel, Gemüse usw. von Berlin bringen sollten , blieben
aus , was machen ? Ich sagte nun dem Hosrat . . .,

er möchte zusehen, vom Proviant Nötiges für uns zu
besorgen ; das ging auch in beschränktem Matze . Am
Samstag , den 9. November , nachmittags 6 Uhr kam
die Nachricht in den Zug , der Kaiser kommt mit sämt¬
lichem Gefolge herunter und verbleibt im Zuge . Was
war das , fragten wir uns . Nach einigem Ueberlegen
kamen wir aber zum richtigen Schluß — Flucht . Gegen
10 Uhr , als der Kaiser den Speisewagen verlassen hatte,
wurde mir bestellt, ich möchte zu morgen früh 5 Uhr
(am 10.) für den Kaiser , 6 Herren vom Gefolge und
etwa 8 Leute vom Fahrdienst Reisefrühstück bereithalten
und zu 1li5 Uhr das erste Frühstück , da um 5 Uhr die
Automobile zur Weitersahrt (Flucht nach Holland ) be¬
reitständen . So kam es nun , der Kaiser verließ morgens
5 Uhr den Zug und floh in Automobilen über die
holländische Grenze , und wir fuhren im Zuge nach und
trafen gegen 10 Uhr in Eisten (Holland ) an . Kaum,
daß der Zug hielt , hörten wir von Leuten einer gegen¬
über dem Zuge liegenden Fabrik die höhnische Frage,
ob wir nach Paris wollten , da müßten wir in der ent¬
gegengesetzten Richtung fahren.
Am Montag , den 11., morgens 910 Uhr , fuhren
wir von Eisten über Maastricht nach der Station
Maam ; was wir auf dieser Fahrt erlebt haben , ist
einfach unbeschreiblich, jede einzelne Station , die wir
passierten , wimmelte wie ein Ameisenhaufen , und einer
wollte den anderen im Johlen , Pfeifen , Händehoch¬
halten . Zungenzeigen , Ausspeien usw . überflügeln . Um
3 Uhr nachmittags trafen wir auf der Station Maam
ein ; der Kaiser wurde von dem Grafen Bentink von
Amerongen empfangen , dessen Gast er nun als Inter¬
nierter ist. Dortselbst scheint er sich aber sehr wohl zu
fühlen , denn er reitet und fährt im Automobil aus,
wie zu Hause , ja der Leibjäger . . . sagte einmal zu
uns : „Es fehlt im Schloß des Grafen nur noch, daß
sie tanzen ." Unser Zug wurde nun auf ein totes Gleis
geschoben, einige Herren des Gefolges sollten aber darin
verbleiben , bis gegen 4 Uhr die Nachricht kam , auch
die Herren nehmen im Schloß des Grasen Wohnung.
Als nun alle ausgestiegen waren , glaubten wir uns
nun leidlich geborgen , und ich sagte zu meinen Leidens¬
gefährten , wäs für heute abend zur Tafel des Gefolges
hergerichtet war , wollen wir nun in Gemeinschaft ver¬

zehren. Wir waren dabei , um uns für ein in aller
Ruhe einzunehmendes Abendessen vorzubereiten , als
ganz plötzlich K . auf der Bildfläche erschien und uns
sagte, wir müssen in einer halben Stunde alle unsere
Sachen zusammenpacken und den Zug verlassen, falls
wir nicht in ein Internierungslager
verbracht werden
wollen . Wohl oder übel mutzten wir tun , was er uns
sagte, aber — was wir von früher aus Zeitungen ge¬
lesen und erzählen hörten , das dursten wir jetzt am
eigenen Leibe ersahren . und warum ? — Wir schleppten
nun unsere Sachen 26 Minuten weit über Bahngeleise
zu einem Ort , an dem ein Lastauto stand , das das Ge¬
päck ausnahm ; weitere zwei Autos standen zur Bersügung , in dem einen waren die Mädchen schon unter¬
gebracht, in dem anderen war nur Platz für die höheren
Herren , so daß ich als 54jähriger , der ich 26 Jahre im
Haufe tätig war , einen Platz auf der Tür des Autos
einnehmen durfte . Wir kamen nun gegen 8 Uhr in
Amerongen , unserem Derbannungsort , an , fanden aber
sehr gute Aufnahme in einer kleinen Hotelpension
„Oranjestein " und bekamen auch noch einen Abendnnbitz. Wir bezogen dann unsere Zimmer , die, alle
ohne Oesen . sehr kalt waren , und doch sagten wir uns,
es ist besser als im Internierungslager . In dieser Be¬
hausung blieben wir nun , sehr gut verpflegt von der
Dame des Hauses , bis am Samstag , den 17., früh K.
in mein Zimmer kam und fragte , ob ich die vier
scharfen Schüsse heute Nacht gehört hätte . Aus meine
verneinende Antwort erwiderte er : „Ja . ja , wir sitzen
hier wie die Maus in der Falle ." — Darauf sagte ich.
jede gefangene Maus hat das Bestreben , aus der Falle
herauszukommen , und somit mache auch ich den Ver¬
such ; er meinte , dem stünde nichts im Wege , nur reiste
ich auf eigene Gefahr . Ich tat das nun und bin durch
die deutsche Gesandtschaft im Haag , woselbst ich einen
Paß erhielt , in den Stand gesetzt worden , der Heimat
zuzusteuern , das mir auch glänzend gelungen ist. Nun
bin ich wieder in Berlin , das zwar seit meiner Abreise,
29. Oktober , ein anderes Gesicht bekommen hat ; hoffen
wir aber alle und wünschen, daß sich alles , wenn jeder
einzelne in Besonnenheit und reiflicher Ueberlegung
handelt , wieder zum Guten , ja zum Besten wendet.

Geschäfts =Empfehlung.
Bringe der Einwohnerschaft sowie meinen werten Kunden von früher
zur Kenntnis, dass ich mein

Maler
' undWeisshinder
-Geschäft
Schmerzerfüllt teilen wir Allen mit, dass mein lieber Mann,
unser guter Vater, Sohn', Schwiegersohn, Bruder, Schwager und
Onkel

Herr

Baiei'

Christian

nachdem er vor etwa 10 Tagen krank aus dem Felde zurückkam,
nach schwerem Leiden im Alter von 46 Jahren gestern Abend um
halb 9 Uhr gestorben ist.

wieder äufnehme.
Um gütigen Zuspruch bittet:

Paul Kinkel, AI aler-

und

Niddastrasse

Lakiermeister,

3.

NB. Lakieren von Möbel und vergolden von Bilderrahmen und
Spiegeln billigst.

In tiefer Trauer;

Pauline Baier und Kinder

m Paar
gebt . Kinderschuhe
(Gr . 2i ) u. 1 Paar Arbeits

nebst Angehörigen.

Kathol. Gottesdienst.

schuhe (Gr. 43) zu verkaufen
. Ober-

Sonntag den 5. Januar 1919.
(Namen Jesu Fest .)
Sonntag:
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 5. Januar,
Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags I ^ Uhr
zu kaufen gesucht. Taunusstratze 40.
Namen Jesu -Andacht.
Wochentags: a ) 8 Uhr 1. hl. Messe,
ifkrfmthim
ein Gtzkännchrn. Ab- d) 6V2 Uhr 2. hl . Messe.
Vj/v I HHllvU
zuhol. geg. Einrückungs¬
Montag: Frst der hl . Drrikönigr.
gebühr Kronbergerstraße1, 1.
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬
mittags D/2 Uhr Weihnachtsandacht.
Im
Kollekte für die afrikan . Missionen.
Am Montag:
Dienstag: a ) hl. Messe nach Mei¬
sowie in allen gärtnerischen
Arbeiten
Kartoffeln , an Nr. 1- 50 von 9—10 Uhr, Nr. 50- 100 von 10- 11 Uhr, Nr. 100empfiehl sich H . Leist , Gärtner , Frank- nung ; b) best. Amt nach Meinung.
Mittwoch: a ) gest. Jahramt f. Leonh.
Schlutz von 11—ll 3/^ Uhr.
furterstratze 19, pat.
Fay led. u . A. ; b) best. Jahramt f. d. gef.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.
Krieger Emil Werner.
Schwerarbeiterzulagen werden nicht mehr ausgegeben.
Donnerstag:
gest . Engelwesse für
Am Dienstag:
men u. prompt besorgt. Näh . im Verlag. Familie Watternau u. A. ; b) best. Jahr¬
Margarine , an Nr . 1—170 von 8^ —10 Uhr , Nr . 170—340 von 10—11 Uhr.
amt f. Franz Bollin u. Frau Marg . geb.
Nr . 340- 510 von 11—ll s/4 Uhr . Nr . 510- 680 von 2- 3 Uhr, Nr . 680—850 von 3- 4
Böhrer.
Uhr, Nr . 850—1050. von 4—5 Uhr, Nr. 1050—Schluß von 5~ 5s/4 Uhr.
Freitag: a ) gest. Jahramt für Joh.
in verschiedenenGrößen billig, sowie
Jede Person erhält 50 gr für 22 •*$.
Mohr u . Ehefrau Katy. geb. Fay; b ) best.
Jahramt f. d. gef. Krieger Josef Füller u.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Vater.
Sossenheim,
den 4. Januar 1919
zu verkaufen bei Heinrich Diehl , Nordstr.
Samstag:
a ) gest. hl. Messe für A.
Die Lebensmittel -Kommission : Br uw , Bürgermeister.
M. Burkhard : b) best. Jahramt f. Marg.
Fay.
Bestellungen auf
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr sowie Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 8^/2 Uhr Andacht
der Marianischen Kongregation mit Predigt.
Meiner werten Kundschaft sowie, der ganzen Einwohnerschaft zur
41/a Uhr ist Beichtgelegenheit.

Sossenheim , den 4. Januar 1919.

hamstraße

49 , 2 . Stock.

Gute trächt.Milchziege

Warenverkauf im Rathaus.

Obsthaumschneiden

Militär -Wäsche ““ZI

4SS Handlrastenmageu

Streichhölzer

r

*1

Geschäfts-Empfehlung.

gefl. Kenntnis, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und mein

Spengler
' und Installations
-Geschäft
wieder wie früher betreibe.
. Gleichzeitig bringe ich mein reichhaltiges Lager in Lampen, sowie
sämtlichen Ersatzteilen von Gas- und Wasserleitung in empfehlende Er¬
innerung.

Kaspar Fay, Spengler

und

Oberhainstrasse

36.

- Atelier

Schöne 2-Zimmerwohnung im ersten
Nidoastraße l.

"NÄH

Kiinstl . Zähne, Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen usw.
Solide Preise.
Schonende Behandlung.
9— 12

2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Frankfurterstraße l l.

Jl

A. Büchele , Dentist
, Eschborn
, N,i,d^! cHTmr
Sprechstunde : Werktags von

aus der Gärtnerei
2v . Haas
werden bei Karl Klein , Luvwigstraße 1, entgegenaenommen.

Installateur,Siack zu ver-ii-eten.

i»

fpfr Zahn
•

stränre, üouqeiz,
eic.

und 3—7; Sonntags von 9—1.

Das lach. Pfarramt.

Goongel. Gottesdienst.
Sonntag nach Neujahr , den 5. Jan . 1919.
Missions - Sonntag.
91/2 Uhr (franz . Zeit ) Hauptgottesdienst.
(Psalm 96 Vers 3 u. 4 : Der
Zwang zur Heidenmission).
Kollekte.

Evangel. Pfarramt.
Neue, schöne4 Zimmer Wohnung mit
Vom nächsten Sonntag ab
vermieten. Frankfurterstr.138. Nachrichten:
(den 12. Januar ) wird wieder Kinder¬
gottesdienst staltfindeu . Die Eltern
Schöne3 Zimmer-Wohnung im 2ten
werden gebeten, ihre Kinder an dem
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40.
Gottesdienst teilnehmen zu lassen.
Küche zu

Möbliene? Zimmer zu vermieten.
Eschbornersttaße>0, pcit.

Ungefähr
2Dutz
.Herreu
-UmlegKragen
41)
adzu(Weite

billig

2-Z>nin,er-Wohnung zu oermteten. gebeu. Frankfurterstraße 11.
I . Eigelsheimer, Eschboruerftraße 109.
ute lederne Schuhriemen sowie
Waschpulver zu haben bei
Schön r.uöbl. Zimmer zu vermieten.
Westendstraße 2.
Hch. Diehl , Nordstraße.

£te *e ZetNuig erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. WonnemEprets
und SamSiagS
Mittwochs
monatlich 69 Pfg . ftei tnS HauS grliefert sd «r iw
«erlag . Hauptstraße 126 . abgrtzE

Fünfzehnter Jahrgang
«erunrworrltcher Herausgeber . Druck und « erlüg
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch de» 8 . Januar

Kr. 3.

beginnt um 9 Uhr vor¬
Die Wahlhandlung
mittags und wird um 8 Uhr nachmittags geschlossen.
1919.
, den 7. Januar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
sind
Seitens des französischen Hauptquartiers
folgende
für die Wahlen zur Nationalversammlung
Bestimmungen getroffen worden.
1. Die zuständigen Behörden unterliegen in der
der Wahlen und deren Durch¬
Vorbereitung
führung keinen Einschränkungen.
stnd mit der
2. Presse - und Versammlungsfreiheit
Maßgabe zugestanden , daß die öffentliche Ord¬
nung nicht darunter leidet und die Haltung
gegenüber der Besatzungs¬
der Bevölkerung
armee einwandfrei bleibt.
3 . Der Verkehr zwischen dem besetzten und unbe¬
setzten Gebiet kann allen denjenigen Personen
gestattet werden , welche durch die zuständigen
deutschen Behörden den Antrag auf Erteilung
eines Passierscheins bei der französischen Mili¬
tärbehörde einreichen.
dieser Bestimmung wird fol¬
Zur Ausführung
gendes verordnet:
aus Anlaß
1. Wer eine öffentliche Versammlung
der Wahl einberusen will , hat den Antrag so
zeitig bei der zuständigen Polizeiverwaltung
einzureichen , daß er von dieser spätestens am
6. Tage vorher bei mir zur Vortags gelangt.
Der Antrag muß von dem Einberufer unter¬
schrieben sein, den Gegenstand der Versamm¬
lung und diejenigen Fragen enthalten , welche
in der Versammlung erörtert werden sollen.
2. Anträge auf zeitweilige Uebertritte aus dem
besetzten m das unbesetzte Gebiet stnd bei der
Polizeibehörde des Wohnortes des Antragstellers
rechtzeitig einzureichen . In dem Anträge ist
darzutegen , inwiefern der Uebertritt aus Anlaß
und Durchführung ' der
der Vorbereitungen
Wahl nötig ist.
1919.
Höchst a . M ., den 3 . Januar
Der Landrat.

Bekanntmachung.
des Staatssekretärs
Gemäß Bekanntmachung
vom 28 . November 1918
des Reichswirtschaftsamtes
von K . A . Seife
über einmalige Sonderzuteilung
dürfen auf den Januar -Abschnitt der lausenden
Seisenkarte an Stelle der 50 Gr . Feinseife 100
Gramm K. A . Seife ausgegeben werden.
Höchst a . M ., den 31 . Dezember 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Bekanntmachung.
Die Wahle » zur versassungsgebenden

Nationalversammlung

deutschen

finden am Sonntag , den

1919 statt.
19 . Januar
Die Wählerlisten liegen seit dem 30 . Dezember
1918 im Rathaus , Zimmer 6, zu jedermanns Ein¬
sicht aus.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge¬
bracht , daß die Gemeinde Sossenheim in zwei
eingeteitt worden ist.
Wahlbezirke

Bekanntmachung
betr . : Familien -Unterstützung.
Diejenigen Familien , welche im Monat No¬
vember und Dezember nvr A. 5 .— Zulage für
die Ehefrau erhielten , bekommen letztere noch nach¬
gezahlt . Es handelt sich um solche Fälle , wo die
Familie einen Zuschuß von dritter Seite (z. B.
Farbwerke oder Breuer ) bezog. Die Nachzahlung
kann in den nächsten Tagen , vormittags , abgehoben
werden.
1919.
, den 7. Januar
Sossenheim
Die Gomeindekasse.

Hoffentzpim , 8. Jan.

— Ein scheu gewordenes Pferd ging gestern
Nachmittag hier aus der Hauptstraße seinem Führer
vollen Galopp sprang es mit dem
durch . Im
leeren Wagen von der Frankfurter Straße bis zur
Mitte der Hauptstraße , wo es alsbald wieder Halt
machte . Glücklicherweise ist niemand zu Schaden
gekommen.

— Früher

ausstehen !

Man schreibt dem

„Wiesb . Tgbl ." : Es wird jetzt sehr viel darauf
gehalten , elektrisches und Gaslicht sowie elektrische
Kraft zu sparen . Mit Recht , denn unsere Vorräte
stnd knapp und können durch die Verkehrsverhält¬
nisse nicht so schnell ausgebessert werden , und , wer
weiß , wie es noch kommt , wenn die unbegreiflichen
noch lange anStreiks in den Industriegebieten
Die Verhältniffe wären vielleicht besser,
halten .
wenn wir die alte Zeitrechnung noch hätten . Dies
kann aber nicht sein ; wir müffen uns damit abfinden . Aber das gilt nicht nur für die einzelnen
Betriebe , die Kaufleute und die Handwerker , nein,
auch das gesamte Publikum sollte den neuen Ver¬
hältnissen Rechnung tragen . Sehr oft müffen die
Handwerker und Geschäftsleute von ihrer Kundschaft
hören , daß sie zu früh kommen , und doch müssen
die wenigen Tagesstunden , die jetzt für , die Arbeiten
zur Verfügung stehen, voll aus¬
und Reparaturen
genutzt werden , denn bei Licht kann man doch nicht
arbeiten , es soll doch Gas gespart werden . Es er¬
scheint uns deshalb der Hinweis angebracht , daß es
gut wäre , wenn die sämtlichen Einwohner ihr Tage¬
werk, der neuen Zeit entsprechend , eine Stunde
früher beginnen und dementsprechend abends eine
Stunde früher aushören.

— Die Not in Deutschland. Aus Bern wird

berichtet : Ein Kriegsberichterstatter erzählt im „Daily
Chronicle " über die Not in Köln , daß man nicht
und
nach glänzenden Läden , gefüllten Theatern
Kaffees urteilen dürfe . Hinter einer schönen Fassade
verberge sich die bitterste Not , namentlich sei die
der Kinder wegen des Milchmangels erschreckend.
Lage
Wahlbezirk I umfassend: Höchsterstraße,Westendeiner guten glänzenden Kleidung der Frauen
Unter
mit den beiden Häusern an
ftraße , Bahnhofstraße
verberge sich ein wahres Skelett , die angebliche
Bahn , Hauptstraße , Altkönigstraße,
der Sodener
Influenza sei oft echter Hungertyphus . Eine deutsche
Pfarrstraße , Am Faulbrunnen , Niddastraße , DottenFrau sagte ihm : „Das Ende des Krieges kam so
feldstraße , Kappusstraße , Riedstraße , Frankfurterschnell, weil etwas im Herzen des Volkes zerbrach.
straße und Ludwigstraße.
die Widerstands¬
Scelenzahl nach der letzten allgemeinen Volks¬ Nachdem die langen Elendsjahre
wie ein
Katastrophe
die
kam
,
hgtten
zermürbt
kraft
zählung 2262 Seelen.
Dammbruch ." Der Berichterstatter schließt : „Wie
: Sitzungssaal des Rathaus es, Haupt¬
Wahllokal
die fatschen Lederschuhe in den Fenstern und der
straße 77.
Kaffee in den Konditoreien ist der äußerste
falsche
: Heinr . Konr . Meyer , Dreher,
Wahlvorsteher
Glanz des Kölner Lebens nur Comouflage eines
: Leonhard Brum , Metzger¬
Stellvertreter
meister.
Volkes , das zu stolz ist, seine Wunden zu zeigen."
Wahlbezirk II umfassend : Mühlstraße , Dippenstraße , Kirchstraße , Kronbergerstraße , Nordftraße,
Kreuzstraße , Eschbornerstraße , Feldbergstraße , Ober¬
Schwesternstraße,
Lindenscheidstraße ,
hainstraße ,
und Auf der Schanz.
Taunusstraße
: Gasthaus zum „Taunus ", KirchWahllokal
straße 18.
: Joh . Bapt . Lacalli , Fabrikant,
Wahlvorsteher
: Wilhelm Muth , Schreiner.
Stellvertreter

— Die „Times " über Deutschlands Zustand.
In einer längeren Depesche des Stockholmer Korre¬
spondenten der „Times " meldet dieser, in weichem
Zustand sich das gegenwärtige Deutschland befindet.
Das erste, so schreibt der Berichterstatter , was einem
beim Betreten Deutschlands heute auf¬
Engländer
fällt , ist, zu sehen, wie Deutschland unter den An¬
strengungen des Krieges viel mehr und schneller ge¬
litten hat als die Alliierten , namentlich darunter,

werden bi» Rttttwoch - und GammagLnzetgen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
'astet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raurr
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
daß es durch die Blockade vollständig abgeschloffen
worden ist. Man . kann diesen Zustand überall
so ausgesprochen feststellen, daß man sich fragen
muß , wie es Deutschland überhaupt möglich war,
so lange Widerstand zu leisten . Die Blockade hat
vielleicht zu spät begonnen , aber es ist die Blockade
gewesen , die Deutschland besiegt hat ; ohne die
Blockade würden wir den Krieg zwar auch ge¬
wonnen haben , aber nicht so bald , Hunderttausends
von Amerikanern hätten dann erst geopfert werden
müffen . Nach den Bedingungen des Waffenstill¬
standes ist ein Wiedererheben der Armee ausge¬
schloffen. Sie ist ohne Schlacht geschlagen worden;
kein anderer Ausdruck kann ihre vollständige Nieder¬
der
lage besser wiedergeben . Nach vier Jahren
fürchterlichsten Anstrengungen , die sich jemals ein
Volk auferlegt hat , ist die deutsche Nation jetzt voll¬
ständig vernichtet.

Graf Hertttng f.
— Ruhpolding (Oberbayern
), 5. Jan .

Der

frühere Reichskanzler Graf Hertling ist gestern
abend 9.45 Uhr nach sechstägigem Krankenlager hier
verschieden. Die Beisetzung findet in München

statt. — Graf Georg Hertling, der ein Alter von

75 Jahren erreichte
, wurde in Darmstadt als Sohn
eines hessischen Hofgerichtsrates geboren. In Bonn
wirkte er anderthalb Jahrzehnte hindurch als Privat¬
dozent, bis er 1882 einem Rufe als ordentlicher
Professor der Philosophie nach München erfolgte.

Dreißig Jahre hindurch hat er dort seine Lehrtätig¬
keit ausgeübt als Vertreter einer ausgesprochen
Katholischen Philosophie, die sich vor allem in das
Studium der Scholastik vertiefte. Schon früh hat
er sich der Politik zugewandt und erhielt bereits
1875 das Zentrumsmandat für Koblenz-St . Goar.
Der Kulturkampf sah ihn in den vordersten Reihen
des Zentrums. 1892 schied er aus dem Reichstag
aus, wurde aber schon 1903 in einem bayerischen
Kreise, dann in Münster wiedergewählt. Als Zen¬
trumsführer wurde er von Bülow wiederholt in
diplomatischen Missionen, namentlich bei Verhand¬

lungen mit dem Vatikan, verwandt. Seit 1891
gehörte er auch der bayerischen Reichsratskammer
an. Nach dem Wahlsieg seiner Partei und dem
Sturz des Ministeriums Podewils wurde er im
Februar 1912 bayerischer Ministerprästdeni. Im
Juli 1917 folgte Grat Hertling dem Ruf, als
Nachfolger Bethmann-Hollwegs die Reichsgeschäfte
zu übernehmen. Am 2. Oktober 1918 schied er
kür immer aus dem politischen Leben. Eine reiche
Begabung und eine glühende Vaterlandsliebe sichern
ihm ein dankbares Andenken.

! Kattzol. GMesdienst.
!
Wochentags : a) 6 Uhr 1. hl. Messe,
j b) 6Vs Uhr 2. hl . Messe,
j
Donnerstag
: gest. Engelmesse für
Familie Watternan u . A. ; b) best. Jahrcmt f. Franz Bollin u. Frau Marg . geb.
Bohrer.
Freitag : a) gest. Jahramt für Joh.
Mohr u . Ehefrau Kath. geb. Fay ; b) 1.
Sterbeamt für Georg Kinkel.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für A.
M. Burkhard ; b) best. Jahramt s. Marg.
Fay.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr sowie Sonntag früh von
6 Uhr ab.

Todes =Anzeigfe.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nachricht, dass es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat, meinen lieben Bruder, unseren guten Onkel und Vetter

Herr Georg

Kinkel

nach längerem, schweren, mit Geduld ertragenem Leiden, versehen mit den heil. Sterbe¬
sakramenten, am Montag Abend um 7 Uhr, im Alter von 71 Jahren zu sich in die Ewigkeit
abzurufen.

Das kath. Pfarramt.
Mehrere 4-rädrige

Die trauernden Hinterbliebenen.

Handkastenwagen
in verschiedenen Grützen billig, sowie

I. d. N.:

Johann
Sossenheim

Kinkel

Streichhölzer

X.

zu verkaufen bei Heinrich
stratze.

, den 8. Januar 1919.

Diehl , Nord-

auf der
lOLtf äl ♦ Bürgermeisterei . Abzu¬
geben im Verlag dieses Blattes.

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag , den 9. Januar, nachmittags 810 Uhr,
vom Sterbehause Kirchstrasse 12 aus.

@ Waschpulver
Schuhriemeu
zu haben bei
uts

sowie

lederne

Hch. Diehl. Nordstraße.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben, guten Mannes,
unseres treusorgenden Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

Herrn

Ludwig

I

Danksagung.

Schäfer

sprechen wir auf diesen, Wege allen unseren innigsten Dank aus. Ins¬
besondere danken wir den barmherzigen Schwestern im städtischen
Krankenhaus-Frankfurt a. M. für die liebevolle Pflege, der Freiwilligen
Sanitätskolonne Sossenheim für die Beteiligung und Kranzniederlegung,
den Kameraden für die Beteiligung und Kranzwidmung, dem Männer¬
gesangverein „Eintracht“ für die Beteiligung, der Direktion der Farbwerke
Höchst a. M. und seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern für die Kranz¬
spenden, sowie für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, welche dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

In tiefer Trauer:
Frau Therese Schäfer , geb . Fay, und Kinder
nebst allen Angehörigen.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben, unvergesslichen Mannes, unseres guten Vaters, Sohnes,
Schwiegersohnes, Bruders, Schwagers und Onkels

Heim

Baier

Christian

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranzspenden,
sowie für die übrigen zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und Allen,
welche dem Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

In tiefer Trauer:

Frau Pauline

Baier

und Kinder

nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 8. Januar 1919.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Höchst a . M., Sossenheim , den 7. Januar 1919.

Am Donnerstag:

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Kriegswurst , 1 Pfund Ji 3 .20, an Nr . 151—300 von 9—10 Uhr, Nr . 300—450
von 10—11 Uhr, Nr . 450- 600 von 11- 11% Uhr.
Jede Person erhält 50 gr.

Am Freitag:
Kohlraben, 1 Zentner5

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 . 600780 von 2—3 Uhr, Nr . 780—960 von 3—4 Uhr, Nr. 960—Schlutz von 4—5 Uhr.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
M,

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

Kaffee-Ersatz.

Im Unfertige » von

Die Geschäfte haben die Waren am Donnerstag , nachmittags von 2—21/2 Uhr,
abzuholen.
Sossenheim,

den 8. Januar 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum,

Zahn
A . Büchele

Bürgermeister.

- Atelier

, Dentist , Eschhorn,

Kiinstl. Zähne, Kronen , Brücken , Plomben , Zahnziehen nsw.
Solide Preise.
Schonende Behandlung.
Sprechstunde

a) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr . 120—180 von 8—9 Uhr,
an Nr. 300—Schlutz mll —12 Uhr.
„. 180—240 „
9—10 „
1—60 von 2—3 „
„ 240- 300 „ 10- 11 „
60- 120 „
3—3l/a „
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
Nr.
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 11—12 Uhr,
„ 180- 240 „ 9—10
60- 120 .
2- 3 „
„ 240- Schlutz v.10- 11 ..
c) bei Metzgermeistor Johann
Schreiber
an Nr . 100—Schluß v. 8- 9 Uhr, j an Nr. 50- 100 von 10- 11 Uhr.
„
1—50 von 9—10 „
|
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr.
1—40 von 8—9 Uhr, | an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 8. Januar 1918.
Brum , Bürgermeister.

: Werktags von 9—12 und 3—7; Sonntags von 9—1.

Aränzen
und
Vouqets

Brennholz

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5.50 Mk., abgeholt , sowie auch Kaumpfäiflt stets zu haben bei

Joh . Klohmann, Holzhandlung.
Mühlstratze 7.

hält sich bestens empfohlen

Michael Schrod, Gärtner,
Kappusstroße 5.

Fuhren

noch neue Sch
astenstiefel
(Gr . 43) zu verkaufen. Kronbergerstr. 41, 1.

Mädchenmantei

moderner
zu verkaufen.

Kronbergerstratze

21.

aller Art, als Kohle », Koks , Holz,
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Dung , Umzüge u.s. w. besorgt zweiten Stock zu vermieten. OberI . Eigelsheimer, Eschbornerstraße 109. ! Eschdoinerstraße10, pari.
Kourad Fay , Oberhainstraße 36. kiainstrasts 40.

SossenbeimerZeitung
Cte| * Zettung erschetnr wöchentlich zweimal und zu-ai
Mittwochs
und SamStagS
. WbonnementSpret»
monatlich SS Pfg . frei ins Hau « geliefert oder tm
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 4 .

Bekanntmachung.
Das Restaurant
„Concordia " nahe der Evan¬
gelischen Kirche, Inhaber Kaspar Strobel , wird für
die Dauer eines Monats
vom 9 . Januar
ab , ge¬
schlossen; außerdem wird der Bestrafte mit einer
Geldstrafe von 200 Mark belegt , weil er die Polizei¬
stunde überschritten hat.
Der Bataillon -Chef : gez. Patron.
Dem Herrn Etappenkommandanten
von Sossenheim mit der Bitte übersandt , den vorliegenden
Befehl dem Bürgermeister
von Sossenheim anzu¬
zeigen und ihn aufzufordern
1. es seinen Untergebenen bekannnt zu machen,
2. die Schließung der Wirtschaften durch die hiesige
Ortspolizei
kontrollieren zu lasten , abgesehen
von der Kontrolle , die durch die Truppen aus¬
geführt wird.
Der Bataillon »Chef : gez. Patron.
Wird veröffentlicht.
, den 9. Januar
1919.
Der Bürgermeister : Br um.

Sossenheim

Auf Befehl des Herrn Ortskommandanten
findet
am Sonntag , den 12 . Januar
d . Js ., im Rat¬
haus eine Kontrolle der infolge Demobilisierung

Militärperfonen

Kontrolliste

liegt

aller Grade

statt.

zu diesem Zwecke von

vormittags 8— 10 Uhr und von nachmittags
1—4 Uhr im Polizeizimmer offen, in welcher Zeit
sich jeder unter Vorlegung seiner Militärpaplere
melden muß.
Entschuldigungen sind ausgeschlossen.
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten
ent¬
schuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim
, den 10. Januar
1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Zufolge Anordnung des Herrn Etappenkomman¬
danten werden die Einwohner
aufgefordert , bei
Schneefall die Bürgersteige vor ihren Häusern so
zu säubern , daß der Verkehr ungehindert und be¬
quem möglich ist. Weiter ist untersagt worden , auf
den Straßen
und Plätzen Schleifen , Schlittschuh¬
bahnen usw . anzulegen.
Zur Vermeidung von Bestrafungen
bitten wir
die Einwohnerschaft , vorstehende Anordnung genau
zu beachten.
Sossenheim
, den 9. Januar
1919.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
zur verfassungsgebenden

Nationalversammlung

deutschen

finden am Sonntag , den

19 . Januar
1919 statt.
Die Wählerlisten liegen seit dem 30 . Dezember
1918 im Rathaus , Zimmer 6, zu jedermanns Ein¬
sicht aus.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge¬
bracht , daß die Gemeinde Sossenheim in zwei
Wahlbezirke
eingeteilt worden ist.

Wahlbezirk I umfassend: Höchsterstraße,Westendstraße , Bahnhofstraße
mit den beiden Häusern an
der Sodener
Bahn , Hauptstraße , Altkönigstraße,
Pfarrstraße , Am Faulbrunnen , Niddastraße , Dottenfeldstrsße , Kappusstraße , Riedstraße , Frankfurter¬
strabe und Ludwigstraße.
. Seelenzahl nach der letzten allgemeinen Volks¬
zählung 2262 Seelen.
Wahllokal
: Sitzungssaal des Rathauses , Haupt¬
straße 77.
Wahlvorsteher
Stellvertreter:
meister.

Wählbar
Wahltag

: Heinr . Konr . Meyer , Dreher,
Leonhard
Brum , Metzger¬

Wahlbezirk H umfassend: Mühlstraße , Dippenstraße , Kirchstraße , Kronbergerstraße , Nordstraße,
Kreuzstraße , Eschbornerstraße , Feldbergstraße , Ober¬

find alle Wahlberechtigten, die am

seit mindestens einem Jahre

Jeder

darf nur an einem Orte

Deutsche sind.

und nur in

dem Stimmbezirke wählen , in dem er in die Wähler¬
liste eingetragen ist.
Sossenheim
, den 7. Januar
1919.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
zur verfassunggebenden
Landesversammlung.

Die Wahlen

Sonntag

preußischen

finden am

, den 36 . Januar

1919

von 9 Uhr vormittags
bis 8 Uhr abends (west¬
europäischer Zeit ) statt.
Die Mitglteder der verfassunggebenden preußischen
Landesoersammlung
werden in allgemeinen , un¬
mittelbaren und geheimen Wahlen nach den Grund¬
sätzen der Verhältniswahl
gewählt.
Jeder Wähler hat eine Stimme und darf nur
an einem Orte wählen.
Wahlberechtigt
sind alle deutschen Männer,
einschl. der Personen
des Soldatenstandes , und
Frauen , die am Wahltage
das 20 . Lebensjahr
vollendet haben.
Wählbar
sind alle Wahlberechtigten , die am
Wahltage seit mindestens einem Jahre Preußen sind.
Für die Wahlen gelten im übrigen die Vor¬
schriften des Reichswahlgesetzes und der Wahlord¬
nung für die Wahlen zur Nationalversammlung.
Stimmbezirke , Wahlräume , Wahlvorsteher und ihre
Stellvertreter
bleiben unverändert . Es sind dieselben
Wählerlisten anzuwenden , wie bei den Wahlen zur
Nationaloersammiung , jedoch haben die Gemeinde¬
behörden ein drittes gleichlautendes Stück aufzu¬
stellen. Eine wiederholte Auslegung und Berichti¬
gung der Wählerlisten findet nicht statt.
Höchst a . M ., den 8. Januar
1919.
Der Landrat : Klauser.

Auszahlung

Bekanntmachung.
Die Wahlen

hainstraße ,
Lindenscheidstraße ,
Schwesternstraße,
Taunusstraße
und Auf der Schanz.
Wahllokal:
Gasthaus
zum „Taunus "' , Kirch¬
straße 18.
Wahlvorsteher
: Joh . Bapt . Lacalli , Fabrikant,
Stellvertreter
: Wilhelm Muth , Schreiner.
Die Wahlhandlung
beginnt um 9 Uhr vor¬
mittags und wird um 8 Uhr nachmittags geschloffen.
Wahlberechtigt sind alle deutschen Männer und
Frauen , die am Wahltag
das 20 . Lebensjahr
vollendet haben ; die Personen des Soldatenstandes
sind berechtigt , an der Wahl teilzunehmen.
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vor¬
mundschaft steht,
2 . wer infolge eines rechtskräftigen Urteils der
bürgerlichen Ehrenrechte ermangelt.

Wahlen

Bekanntmachung.

Die

«eramwortltcher HrrauSgebrr , Druck und » eim «
Karl Becker in Sossenheim .

»nzeigen werden bis Mittwoch
» und Eamsrag.

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
'"stet die viergefpaltene Petstzeile oder deren Raum
>6 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Samstag den 11. Ianrmr

Amtlicher Teil.

entlassenen

Fünfzehnter Jahrgang .

der Erwerbslosenunterstützung.

Wir geben nochmals davon Kenntnis , daß die
Unterstützungsbeträge
für Erwerbslose
unter 17
Jahren
nur an die Eltern oder die Vormünder
ausgezahlt werden.
Sossenheim
, den 9. Januar
1919.
Der Gemeindeoorstand.

Lokal - Nachrichten
Kogruhrtm , 11. Jan.

— Die wöchentliche Brotration

wird vom

20 . Januar
ab wieder auf 2000 Gramm herabge¬
setzt. Die Brotkarte enthält drei Abschnitte , und
zwar einen über 1500 Gr . und zwei über je 250 Gr .,
deren einer nach Wahl entwender für 250 Gr . Brot
oder 180 Gr . Mehl gilt.

— Berücksichtigt hiesige Geschäftsleute .

In

den 4 % Kriegsjahren
ist so vieles in Haus und
Hof reparaturbedürftig
geworden und so manches
hätte neu erstehen müssen , aber es fehlte an Hand¬
werkern und Arbeitern . Daran ist wohl jetzt kein
Mangel mehr und so sollte man nicht länger warten
und die notwendigen Arbeiten an die Handwerker

und Gewerbetreibenden in Auftrag geben . Je eher
das geschieht, desto mehr tretet man der Arbeits¬
losigkeit entgegen und hilft mit an dem wirtschaft¬
lichen Aufschwung . Zu empfehlen ist allerdings , bei
Vergebung von Arbeiten die ortseingesessenen Ge¬
schäftsleute zu berücksichtigen, denn auswärtigen
Geschäftsleuten entstehen bekanntlich mehr Spesen
und die Arbeit wird entsprechend teurer . Auch
sollte jeder soviel Lokalpatriotismus
besitzen, um
nicht die hiesigen Handwerker , die doch ebenso
leistungsfähig sind wie auswärtige , zu meiden.

— Erhöhung der Eisenbahntarife . Eine neue
Erhöhung der Personen - und Gütertarife soll dem¬
nächst erfolgen , voraussichtlich vom l . April ab.
Eine Korrespondenzmeldung , deren Richtigkeit gegen¬
wärtig
nicht nachgeprüft werden kann , berichket
darüber : Der Fahrpreis
der 4 . Wagenklasse wird
um 20 , der 3. Wagenklasse um 25 , der 2. Wagen¬
klasse um 35 und der 1. Wagenklasse um 100 Pro¬
zent erhöht . Die Sätze der Arbeiter -, Schüler - und
Zeitkarten sollten nicht erhöht werden . Im Güter¬
verkehr wird zur Herabwirtschaftung
der Betriebs¬
unkosten eine allgemeine Erhöhung sämtlicher Tarife
vorgeschlagen , die allgemein 60 Prozent betragen
soll. Die Zuschläge werden voraussichtlich auto¬
matisch berechnet und zu den bisherigen Sätzen zu¬
geschlagen werden , so daß auch alle Ausnahme¬
tarife gleichmäßig davon betroffen werden . Zuschlagfrei sollen bleiben die Lebensmittelsendungen
sowie die zur Ausfuhr nach überseeischen Ländern
bestimmten Sendungen.

— Anrechnung der Kriegsgefangenschaft als
Dienstzeit . Den ln Kriegsgefangenschaft geratenen
Heeresangehörigen
ist die Zeit der Kriegsgefangen¬
schaft als Dienstzeit anzurechnen , wenn nicht nach¬
gewiesen ist, daß eigenes Verschulden Vorgelegen hat.
Sie ist auch bei der Feststellung des für die 'An¬
rechnung von Kriegsjahren erforderlichen Zeitraumes
zu berücksichtigen.

— Unsere Lokomotiven ! Mit gemischten Ge¬
fühlen — so schreibt der „Franks . Gen .-Anz ." —
steht man jetzt täglich eine Menge Lokomotiven auf
ihrem Passtonsweg nach dem Westen . Meist sechs
und sechs zusammengekoppelt , laufen sie mit einem
Wagen für Vas Uebergabepersonal dahin , nachdem
sie erst noch in einer Werkstatt nachgesehen und
repariert worden sind. Für unseren Bezirk ist in
Nied diese Lokomotiveklinik , die sie, vorn mit einem
Tannenbäumchen
geschmückt, entläßt . Zum Teil
kommen die abzugebenden Lokomotiven , unter denen
man die neuesten und ältesten Typs sieht, auch von
weither . Sogar
konnte man einen Lokomotiozug
sehen, der von Insterburg in Ostpreußen kam . Eine
Maschine trug die Bezeichnung „von Insterburg
nach St . Wendel in der Pfalz " und die Abgabe¬
nummer 1222.

— Zur Linderung

der Arbeitslosigkeit . Zur

Steuerung der Arbeitslosigkeit und um einen Aus¬
gleich zwischen Stadt und Land zu schaffen, wendet
sich das Reichsamt
für wirtschaftliche Demobil¬
machung in einem Aufruf an die Landbevölkerung,
in dem es u . a . heißt : „Ungezählte zurückkehrende
Krieger sind arbeits - und erwerbslos . Es wird
unmöglich sein, diesen und den vielen anderen er¬
werbslos gewordenen Arbeitern in Industrie
und
Handwerk Unterkunft , Nahrung und Arbeit zu geben.
Hier kann und muß das Land helfen . Landwirte!
Ihr habt in aufopferndster Weise und unter Ein¬
setzung Eurer ganzen Kraft bisher geholfen , helft
auch jetzt, die zurückkehrenden Krieger und alle
anderen , die keine Arbeit finden , auf dem Lande zu
beschäftigen . Gebt ihnen Arbeit , Nahrung
und
Wohnung . Baut Wege , melioriert Eure Felder
und Wiesen , macht Waldarbeiten , kurz, schafft Ar¬
beit ! Das ist jetzt eine hohe, sittliche Pflicht der
Landwirtschaft . Ohne Opfer wird und kann es
dabei nicht abgehen . Ueber allem aber muß jetzt
die Forderung
der Erhaltung
unserer landwirt¬
schaftlichen Kraft und der inneren Ruhe und Sicher¬
heit stehen. Steigert
die Erzeugung , so weit es
irgend möglich ist, nehmt an Menschen auf , so viel
als ihr nur irgend unterbringen könnt und arbeitet
so mit am Wohl unseres Vaterlands . Was vom
Reichsamt für die wirtschaftliche Demobilmachung

lung an , die die schwersten Befürchtungen erwecken
und weite Gebiete der Gütercrzeuguckg zum Erliegen
bringen muß . Die beklagenswerte , aber unvermeid¬
liche Folge davon kann nur Arbeitslosigkeit , Hunger
unter¬
und Elend sein. Die Betriebe des Staates
liegen in dieser Beziehung den gleichen wirtschaft¬
wie die privaten . Weder der
lichen Bedingungen
noch alle übrigen Staats¬
Eisenbahn
die
,
Bergbau
betriebe können es längere Zeit ertragen , daß ihre
übersteigen . Diese Ge¬
Ausgaben die Einnahmen
fahr ist aber bereits in bedrohlichem Maße einge¬
treten . Es wird deshalb zur gebieterischen Pflicht
der Staatsregierung , dem Anwachsen der Lohnaus¬
gaben über das Maß des Erträglichen hinaus mit
Festigkeit entgegenzutreten . Die Fachminister werden
— Die Regierung gegen übertriebene Lohn- daher ersucht , an sie herantretende Lohnforderungen
forderungen . Amtlich wird aus Berlin geschrieben: zwar in voller Würdigung der jetzigen Bedürfnisse
Waren angesichts der langen Dauer des Krieges
der Arbeiterschaft , aber auch sorgfältig daraufhin
und der damit verbundenen Verteuerung aller Lebenszu prüfen , ob nicht durch Bewilligung den in Frage
verhällnisse die Löhne der Arbeiterschaft von Jahr
kommenden Betrieben Lgsten auferlegt werden , die
erheblich gestiegen , so erreichten sie in
zu Jahr
sie nicht ertragen können , ohne zu erliegen , und die
des Staates
neuester Zeit auf Drängen der Arbeiter vielerorts
somit die gesamte Finanzgebahrung
nicht mehr
eine Höhe , deren weitere Steigerung
In diesem Falle sind Lohnforderungen
.
gefährden
mit der herrschenden Teuerung gerechtfertigt werden
zurückzuweisen ."
kann . Zu solchen Löhnen kann eine nutzbringende
— Verjährungsfristen . Es ist scheinbar noch
muß
Arbeit nicht mehr geleistet werden , vielmehr
nicht allgemein bekannt , daß über die Verjährungs¬
das gesamte Wirtschaftsleben zum Erliegen kommen.
bereits Ende Oktober neue
und Verlegungsfristen
Dadurch aber würde die Not des schwer geprüften
erlassen worden sind. Danach ver¬
Verordnungen
Vaterlandes ins Grenzenlose wachsen und ein Elend
jähren die in den W 196 und 197 B . G . B . beentstehen , unter dem die Arbeiterschaft selbst am
zeichneten Ansprüche , bie noch nicht verjährt sind,
meisten leiden würde . Die preußische Regierung,
nicht vor dem 3l . Dezember 1919 . Desgleichen ist
des Ernstes der Lage sich voll bewußt , sah sich da¬
für wechselmäßige Ansprüche
die Verjährungsfrist
zu erlassen:
her veranlaßt , folgende Verordnung
zahlbaren
eines im Inland
Akzeptanten
den
gegen
„Die Lohnbewegung unter der Arbeiterschaft nahm
im
Wohnort
seinen
Wechsels , wenn der Akzeptant
in letzter Zeit nach Art und Umfang eine Entwick¬

zu helfen,
geschehen kann , um der Landwirtschaft
der Auf¬
sich
wendet
wird geschehen/ ' Im weiteren
reichen
die
,
Forderung
der
mit
Arbeiter
die
ruf an
Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land zu nützen und
und Handwerk dar¬
in einer Zeit , da Industrie
unserer Ernährung
Sicherung
der
an
,
,
niederliegen
mitzuwirken . Es gilt , den Boden bis zum letzten
Fleckchen zu bebauen ! — In jedem größeren Ver¬
waltungsbezirk sind landwirtschaftliche Arbeitsnach¬
weise eingerichtet . Auch sind Bestrebungen im Gang,
den Ueberschuß an Arbeitskräften auf das Land zu
lenken. An den Landwirten ist es , diese Bestrebungen
im Interesse unserer wirtschaftlichen Existenz mit
allen Mitteln fördern zu helfen.

Ausland hat oder wenn in dem Wechsel ein aus¬
ländischer Wohnort des Bezogenen angegeben ist,
bis zum 31 . Dezember 1919 hinausgeschoben . Das¬
selbe gilt von eigenen Wechseln , wenn der Aussteller
seinen Wohnort im Auslande hat , oder im Wechsel
ein ausländischer Ausstellungsort angegeben ist. Nach
der gleichen Verordnung laufen die Fristen , inner¬
halb deren Zins -, Renten - und Gewinnanteilscheine
zur Einlösung vorzulegen sind,
auf den Inhaber
1914 noch nicht abgelaufen
Juli
.
31
am
sie
sowsit
waren , nicht vor Ende 1919 ab.

Hus JSab und fern.
— Schwanheim , 8. Jan .
sammenstellung
Weltkriege 119
Opfer gefallen ,
jahre auf dem
im dritten 26 ,

Nach einer Zu¬

des hiesigen Lokalblattes sind dem
Angehörige unserer Gemeinde zum
und zwar fielen im ersten Kriegs¬
Felde der Ehre 29 , im zweiten 22,
im vierten 29 und im fünften 13.

— Ober -Ingelheim , 9. Jan .

Der Landwirt

Emil Menk befindet sich seit 1914 in französischer
Gefangenschaft . Dieser Tage erschien nun ein hier
französischer Offizier bei seiner Frau
stationierter
sich, ob sie die Frau des Emil Menk
erkundigte
und
sei. Nachdem sie bejaht hatte , erklärte er ihr zu
ihrer großen Freude , daß ihr Mann seit langer
Zeit auf seinem Gut in Frankreich arbeite , gesund
und auch sonst gut versorgt sei.

— Volksbad .

Die Baderäume find geöffnet:

für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
nachmittags von 3— 8 Uhr.
für Männer Samstag

Kathol . Gottesdienst.
1. Sonntag

Danksagung.
während der Krankheit und
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
Onkels und Vetters
bei der Beerdigung meines lieben Bruders , unseres guten

Kinkel

Herrn Georg

aus. Ganz besonders danken wir
sprechen wir auf diesem Wege Allen unseren innigsten Dank
Herrn Lehrer und den Schulmädchen
den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
- und Blumenspenden und allen
Kranz
die vielen
für den erhebenden Grabgesang , sowie für Ehre
haben.
erwiesen
letzte
die
Denen , welche dem Verstorbenen

Die trauernden
Johann
Sossenheim

Hinterbliebenen.
I. d. N.:

Kinkel

X.

, den 10. Januar 1919.

6 Uhr

Frau

«-ii.Wiese
Acker

zum Maschen

Wohnhaus

♦ Mn Geldbetrag von z« kaufen gesucht.
. 8 Mk . von Feldbergstr.

10 Ar Ackerland
Ein Acker. 16 Ar , in der Nähe des
Wasserwerks , eine Wiese , 8 Ar , in der
Nähe des früheren Festplatzes , ein Grab¬
stück, i Ar , am Turnplatz und ein
Acker, 5 Ar , in der 3. Gewann am
Friedhof prcisw . zu verkaufen . Näh.
bei Gottfr . Faupel , Oberhainstr . l , l.

Warenverkauf

verpachten. Riedstraße 4.

Acker zu verpachten.

Näheres Oberhainstr . 23 bei Karl Rühl.
;u kavfev
Ein gut noch
gesucht.
erhaltenes
Eschbornerstraße 4

im Rathaus.

mein

Arbeiten
zu landwirtschaftlichen
» re ., so¬
als Ackern , Dungfahre
wie zum Kohlen -, Holz - und Koks¬

fahren usw.

äarpar Lrum. Mühistraße 3.
Kiuderftühlchen

Bettcheu

Am Montag:

und ein

z u verkaufen.

kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
1. Sonntag n. Epiph ., den 12. Jan . 1919.
9*/2 Uhr

Fuhrwerk
/Lin

Das

Gefl. Offert,

-t/erkoren
unt . W . H . 126 an
mit Preisangabe
bis Kronbergerstr . 24. Abzugeben gegen
Bl.
.
ds
den Verlag
Belohnung im Verlag dieses Blattes.
- Empfehle

ab.

Wegen der Frauenversammlung , die
morgen Sonntag Nachmittag 3J/2 Uhr in
Höchst stattfindet , fällt die Andacht und die
Predigt des Müttervereins dahier aus.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der Knaben.

III
außer dem Hause gesucht. Hauptstraße 60.

n . hl . Dreikönige , 12. Jan.

7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Sonntag:
Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1^/z Uhr
Weihnachts -Andacht.
Wochentags: a ) 6 Uhr 1. hl. Messe,
b) 6V2 Uhr 2. hl . Messe.
Montag: a ) best. Jahramt f. d. gef.
Krieger Jos . Füller u. Valer ; b) 2. Sterbe¬
amt für Elisab. Katzenbach geb. Fay und
Enkel Anton Brum.
a ) hl. Messe nach Mei¬
Dienstag:
nung; b ) 2. Sterbeamt s. Barbara Kinkel
geb. Fay.
Mittwoch: a ) best. Jahramt f. Simon
Bien, Eltern u. Verwandte ; b) 2. Sterbe¬
amt für Georg Kinkel.
a ) best. Jahramt für
Donnerstag:
Kath. Brum geb. Schmidt ; b) 3. Sterbe¬
amt für Elisabeth Katzenbach geb. Fay und
Enkel Anton Brum.
Freitag: a ) gest. HI. Messe für Joh.
Rotz III., Ehest. Kath . Franziska u. Ang.;
b) 3. Sterbeamt für Sus . Faupel geb. Roß.
a ) best. Amt für Maria
Samstag:
Sufanna Fay geb. Heeb; b) 3. Sterbeamt
für Barbara Kinkel geb. Fay.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 Uhr sowie Sonntag früh von

Hauptgottesdienst . (Römer 14
Vers 17—1.9 : Kirche und Volks¬
leben ; ein Wort zu den Wahlen !)

IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Evangel . Pfarramt.

D

.raver Inn ' ge
gegen Ostern

kann sofort oder
das Lackierer¬

handwerk gegen wöchentliche Ver¬
gütung erlernen.
Lackierermeister.

11P1*I

*I

Wilh

. Walter,

Portemonnaie

mit

Inhalt . Abzugeben aus
der Bürgermeisterei , andernfalls Anzeige
ersolgt, da die Finder erkannt sind.

Uhr, Nr. 100- Taunusstraße 22.
Kartoffeln, an Nr. 1- Ü0 von 9^- 10 Uhr, Nr. 50- 100 von 10- 11
Schlutz von 11—ll 3/, Uhr.
ausgegeben.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten
sowie
ute lederneSchtthriemeu
bei
zu vermieten.
m baden
Zimmer
Möbliertes
Wakebvnlver
zu
Uhr:
4
Waschpulver
Am Montag , nachmittags von 2—
pari.
,
10
Eschbornerstraße
dringend Hch . Diehl , Nordstraße.
Gelbe Kohlrabrn, 1 Centner5 M. Der Verkauf wird den,Familien
empfohlen , insbesondere den Kleintierhaltern.
Am Dienstag:
170- 340 von 10- 11 Uhr.
Kutter, an Nr. 1- 170 von 8V2-10 Uhr. 2- Nr.
Am Dienstag:
3 Uhr, Nr . 680—850 von 3- 4
Nr . 340- 510 von 11—ll s/4 Uhr . Nr. 510- 680 von von
5—53/4 Uhr.
. Hochstadt
Pet
Schluß
Johann
1050—
.
Nr
Uhr,
Metzgermeister
4—5
bei
a)
von
850—1050
Nr.
Uhr,
1—60 von 11—12 Uhr,
4an Nr.
60
für
'
gr
Uhr,
50
9
8erhält
von
Person
240
Jede
an Nr. 1802- 3 .
120 „
60„
10
9„
300
• „ 240Am Mittwoch:
3- 3V2 »
.
„
180
120„
11
v.10„ 300- Schluß
von 9- 10 Uhr, Nr. 400- 600
Gier, an Nr. 1- 200 von 8- 9 Uhr, Nr. 200- 400 1000
.m
Bru
1000—
Nr.
Leonhard
Uhr.
3
2von
b) bei Metzgermeister
von 10- 11 Uhr, Nr . 600- 800 von 11—12 Uhr, Nr . 800an Nr. 60—120 von 11—12 Uhr.
an Nr/ 180—240 von 8—9 Uhr,
Schluß von 3- 33/, Uhr.
, 120- 180 „ 2—3 .
„
9—10
v.
240—Schluß
.
Stück.
2
Jede Person erhält
„
11
10—
von
1—60
„
Die Zetten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
1—50 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 100- -Schluß 0. 10- 11 Uhr.
an Nr .
|
50- 100 „ 9—10 „
.
Am Montag:
Schreiber
Anton
ck) bei Metzgermeister
9—10 Uhr.
. ,
Marmelade , 1 Pfund für jede Person
an Nr . 40—Schluß v. 8—9 Uhr, | an Nr. 1—40 von
Person.
jede
für
Trigmare », V* Pfund
vorzulegen.
sind
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten
den 11. Januar 1919.
Sossenheim,
Brum, Bürgermeister.
den 11. Januar 1918.
Sossenheim,
Bürgermeister.
m,
ru
B
:
Die Lebensmittel -Kommission

®

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

{

'

“

‘

"

‘

©tele Rettung erschein! wöchentlich zweimal und zuai

und SamStagS . AbonnemrntSprck»
Mittwochs
monatlich 60 Pfg - frei inS Haus geliefert oder im
»erlag . Hauptstratze 126. abgebolt

Nr. 5.

‘

‘

r

'

‘

“

für

öif

äslestzM.

irmriHiif

Fünfzehnter Jahrgang
«eranrwortlicher Herausgeber , Druck unt> » erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 15 . Januar

- anb Samstag»
Anzeigen werben vrs Mittwoch
vormittag

(größere am Lage vorher ) erbeten und

kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

*

15

Mg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Von der allgemeinen Umsatzsteuer nach dem
zusammenlaufen, bei der
Militärzentrale
von 5 v. T . find diejenigen Personen usw.
Satze
zusammenkommen
die Leitungen des Kreises
und die mit der benachbarten Zioilzentrale mit befreit, bei denen die Gesamtheit der. Entgelte in
Bestimmungen
einem Kalenderjahre nicht mehr als 3000 Mark
mehreren Linien verbunden ist.
über den Telegraphen - nud Telephon¬
ohne
nicht
beträgt . Sie sind daher zur Einreichung ' einer Er¬
sind
Die Telephongespräche
verkehr.
weiteres zugelassen, sondern bedürfen vorher der klärung nicht verpflichtet. Eine Mitteilung an das
Umsatzsteueramt über die in Anspruch genommene
Genehmigung des Militärischen Verwalters.
1. Verkehr mit dem unbesetzten Deutschland.
wenn
,
ist jedoch erwünscht.
erteilt
nur
wird
Steuerfreiheit
Genehmigung
Diese
Jeder telephonische und telegraphische Verkehr
von Luxusgegenständen besteht
Lieferung
die
Für
Gründe
behördliche
oder
wirtschaftliche
dringende
zwischen den durch die alliierten Armeen besetzten
Befreiung.
derartige
keine
vorliegen.
grund¬
ist
Gebieten und dem übrigen Deutschland
Die Nichteinreichung der Erklärung zieht eine
Das Verzeichnis der ständig zugelaffenen Teil¬
sätzlich unterbrochen.
bis zu 150 JL nach sich.
Ordnungsstrafe
—
darf
sein
gering
nur
Zahl
deren
—
nehmer
Durch zwei Telegraphendrähte und zwei Tele¬
, der
bedroht denjenigen
Umsatzsteuergesetz
Das
Kreiszentrale
deutschen
und
französtschen
der
in
wird
in
Mitteilungen
phonanschlüsse können immerhin
unrichtige
wissentlich
Entgelte
der
Betrag
den
über
nicht
die
,
Personen
von
das nicht besetzte Gebiet und aus diesem in das ausgehängt . Ferngespräche
in dieser Abonnentenliste stehen, dürfen nicht bei der Angaben macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer
besetzte Gebiet gelangen. Die Mitteilungen in das
deutschen Zentrale . beantragt werden und würden hinterzieht oder einen ihm nicht gebührenden Steuer¬
Militär¬
dem
von
unbesetzte Gebiet werden vorher
, mit einer Geldstrafe bis zum
auch nicht von der französtschen Zentrale zugelaffen vorteil erschleicht
verwalter des Kreises geprüft, mit dem Prüfungs¬
der gefährdeten oder hinterzogenen
Betrage
20fachen
werden.
vermerk versehen und dann der zuständigen Stelle
dieser Steuerbetrag nicht festgestellt
Kann
Steuer.
aus¬
Verwalter
militärische
der
kann
Immerhin
werden.
zu
befördert
dort
von
weitergeleitet, um
, so tritt Geldstrafe von 100 bis 100 000 JL
Ebenso werden die Nachrichten, die aus Deutschland nahmsweise für Ferngespräche von einem Kreis in werden
Versuch ist strafbar.
Der
ein.
Ge¬
schriftliche
eine
Kreis
benachbarten
nicht
einen
ankommen, vor Uebermittlung an den Empfänger
der schriftlichen Erklärung sind
Einreichung
Zur
nehmigung erteilen ; diese Genehmigung ist jedoch
von der zuständigen Stelle mit dem Prüfungsper¬
. Sie können bei dem
verwenden
zu
Vordrucke
gültig.
Mal
einziges
ein
für
nur
merk versehen.
, die Unterzeichneten Umsagsteueramt kostenlos entnommen
die Gespräche
haben
Thelephonämter
Die
2. Verkehr innerhalb des von der 10. Armee
, nicht auf werden.
sie von den anderen Aemtern empfangen
besetzten Gebietes.
Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Ent¬
ihre Zulassung zu prüfen, sondern diese Anschlüsse
Der Armeebefehlshaber wünscht unter Gewähr¬ ohne weiteres herzustellen
, da die Abgangsstationen gelte verpflichtet
, auch wenn ihnen Vordrucke zu
leistung der Sicherheit für die Besatzungstruppen dafür verantwortlich sind.
einer Erklärung nicht zugegangen sind.
das Wirtschaftsleben des Landes so wenig wie mög¬
Die Abgabe der Erklärung kann im übrigen
Was die Telegramme oder Mitteilungen
lich zu stören und genehmigt weitgehendst auf kurze für einen nicht benachbarten Kreis anbelangt, so durch nötigenfalls zu wiederholende Geldstrafen er¬
Entfernungen wird dagegen über diesen Verkehr müssen diese zunächst dem militärischen Verwalter zwungen werden, unbeschadet der Befugnis des
Kontrolle ausgeübt.
, die Veranlagung auf Grund
oorgelegt werden, welcher sie mit seiner Unterschrift Umsatzsteueramts
Infolgedessen wird folgendes bestimmt:
und dem Stempel versteht, unter der Hinzufügung: schätzungsweiser Ermittlung vorzunehmen.
a) Innerhalb des Kreises werden Telephongespräche „Geprüft durch die Militärbehörde."
Höchst a. M ., den 8. Januar 1919.
von Abonnenten und der Telegrammverkehr
Der Vorsitzende des Kreisäusschusses,
Verkehr zwischen dem nicht besetzten deutschen
im allgemeinen gestattet. Es werden indessen 3.
.)
(Umsatzsteueramt
den alliierten Armeen
von
den
und
Gebiet
keine Telephonanschtüfse genehmigt, welche die
Landrat.
,
Klauser
besetzten Teilen.
Militärbehörde nicht für notwendig erachtet
nur Telephongespräche, (in Form
werden
Es
Verordnung.
aufrecht zu erhalten und die für militärische
oder Telegramme zugelaffen, die
Mitteilungen
von
Hauptquartier, den 7. Janunr 1919.
Zwecke erforderlich sind.
dem militärischen Verwalter vorzulegen sind, der sie
Die öffentlichen Telephonzellen der Postämter,
Der Herr General-Kommandant des I. Armee¬
die von der Militärbehörde verwaltet werden, nach Mainz (Central militaire francais ) weiterleitet, korps vom Brückenkopf Mainz gibt den Bewohnern
stehen zur freien Verfügung , indeffen dürfen wo sie von der zuständigen Stelle mit dem Prüfungs¬
bekannt, daß
solche, die nicht unter militärischer Ueber- vermerk versehen werden. Dies bezieht sich auf ein¬
1. die öffentlichen Lokale geöffnet bleiben können
wachung stehen, nicht benutzt werden, (z. B. gehende und abgehende Mitteilungen.
bis 10 Uhr abends,
4. Bemerkungen.
die Telephonzellen in Hotels, Kaffees, auf
2. der Verkehr erlaubt ist von 6 Uhr morgens
deutschen Postämtern ).
bis 10-30 abends.
Es versteht sich von selbst, daß die französtschen
Sollte eine Benutzung öffentlicher Telephon¬ Mitteilungen den deutschen oorgezogen werden.
Der Etappenkommandant.
zellen von Unbefugten erfolgen, so werden die
Höchst a. M ., den 9. Januar 1919.
Wird veröffentlicht.
Zellen von dem Militärischen Verwalter ge¬ Französische Militärverwaltung des Kreises Höchst.
Sossenheim , den 13. Januar 1919.
schloffen.
Brum , Bürgermeister.
b) Verkehr des Kreises mit dem Nachbar¬
Bekanntmachung
kreise , welcher zu derselben oder einer
betreffend die Entrichtung der Umsatzsteuer
Betr. Wahlen zur Natlonalversammiung.
anderen Provinz gehört.
für die Zeit vom I . August bis 31. Dezember 1918.
Zur schnelleren Abfertigung bei Abgabe der
Die Tetephongespräche und der Telegrammwolle jeder Wähler sich bei seiner Partei
Stimmzettel
Ausführungsbestim¬
der
Auf Grund des § 51
verkehr sind denselben Bestimmungen unter¬
Nummer, unter der er in der Wahl¬
lautende
die
Ent¬
zur
die
werden
Umsatzsteuergesetz
zum
mungen
worfen, welche innerhalb des Kreises bestehen.
ist, angeben laffen. Diese Nummer
gewerbe¬
eingetragen
liste
verpstichteten
Umsatzsteuer
der
richtung
Ver¬
den
welche
,
Drähte
und
Anschlüsse
Die
am Wahltage anzugeben.
sonstigen
und
Schriftführer
dem
Gesellschaften
,
ist
Personen
treibenden
kehr mit dem Nachbarkreise ermöglichen, müssen
Auffinden des Wählers
schnelle
das
Hattersheim,
wird
Dadurch
Eschborn,
in
Personenoereinigungen
unbedingt über die Zentralstation der Zivil¬
Marxheim,
.,
T
i.
auch im Polizeibüro
wird
Lorvbach
,
Nummer
Die
.
Langenhain
ermöglicht
Kriftel,
des
Leitungen
alle
der
bei
behörde gehen,
Oberliederbach,
Niederhofheim,
Nied,
.,
T
a.
Münster
angegeben.
Kreises zusammenkommen (im allgemeinen
a . T ., Sossen¬
Sossenheim , den >5. Januar 1919.
Hauptpost des Kreises). Diese sogenannte Okriftel, Schwanheim a. M ., Soden
Der Gemeindeoorstand.
vorge¬
die
aufgesordert,
.
T
a.
Sulzbach
und
heim
Feld¬
der
von
wird
Hauptkonlrollstationen
der
Gesamtbetrag
den
über
Erklärungen
schriebenen
telegraphenabteilung der Armee überwacht, von
Bekanntmachung.
der die örtlichen Telegraphenoerbände ihre An¬ steuerpstichtigen Entgelde in der Zeit vom l . August
der Familien -Unterstiitzung
Auszahlung
Die
bis 31. Dezember 1918 bis spätestens Ende Januar
weisungen erhalten.
, den 16. Januar 19 >9 statt.
Donnerstag
am
findet
schriftlich
Umsatzsteueramt
Unterzeichneten
dem
1019
Leitungen, welche von einem Kreise zum
nur noch solche Personen,
anderen benachbarten Kreise gehen, ohne daß einzureichen .oder die erforderlichen Angaben an Unterstützung erhalten Dezember entlassen wurden.
15.
dem
nach
welche
sie eine Kontrollstation berühren, werden beider¬ Amtsstelle mündlich zu machen.
Sossenheim , den 15. Januar 1919.
Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch
seits der Kreisgrenze, abgeschnitten.
Die Gemeindekasse.
.
, der
Es wäre möglich, daß zuweilen eine Ge¬ der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft
so¬
, der Fischerei und des Gartenbaues,
meinde in ihrem eigenen Kreise keinen An¬ Viehzucht
. , Die Absicht ger Gewinn¬
schluß hat, indessen telephonisch und telegraphisch wie der Bergwerkbelriev
für das Vorliegcn
Voraussetzung
nicht
ist
erzielung
ange¬
Kreis
benachbarten
an einen anderen,
des Umsatzsteuer¬
schlossen ist. In diesem Falle wird sie bezüg¬ eines Gewerbebetriebs im Sinne
, 15. Jan.
>ITrnirctm
*M
(Aerzte, Rechts¬
Berufe
freier
Angehörige
.
lich des Anschlusses als zu letzterem Kreise gesetzes
steuerpflichtig.
nicht
sind
usw.)
Künstler
anwälte,
gehörig angesehen und kann den Anschluß be¬
— An den Pranger gestellt. Der französische
Die Steuer wird auch erhoben, wenn und so¬
nutzen.
Kommandeur bestrafte einen reichbegüterten Land¬
Gegenstände
usw.
Personen
steuerpflichtigen
die
weit
des Kreises mit Ortschaften,
c) Verbindung
aus dem eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder wirt in Zeilsheim, weil er aus einem französischen
die über den benachbarten Kreis hinaus¬
-verbrauch entnehmen. Als Entgelt gilt in letzterem Lager Hafer gestohlen hatte, auf folgende originelle
liegen.
Weise: Zunächst mußte er zwei Stunden lang vor
Die Telephonleitungen und Telegraphen¬ Falle der Betrag , der am Orte und zur Zeit der
Hoftor in Hemdsärmeln mit einem Schild
drähte, welche über die Nachbarkreise hinaus¬ Entnahme von Wiederverkäufern gezahlt zu werden seinem
Brust stehen, auf dem man in deutscher
der
auf
gehen, müssen unbedingt in der französtschen pflegt.

Amtlicher Teil.

Lokai - Nachrichten

und französischer Sprache also las : „Ich bin ein
Dieb !" Nachher wurde an das Hoftor ein Schild
mit der Inschrift gehängt : „Hier wohnt ein Dieb !"
Das Schild prangt für mehrere Monate dort.

Bericht des Preußischen Standes¬
amtes Sossenheim sür das Jahr 1918.

40- 50 50—60 60- 70 70- 80 80- 90
1

1

4

Zu¬
sammen
i 35
! 31
66

4
4
2 '
Im Jahre 1918 wurden 31 Ehen geschloffen
—
5
8
1
2
— Straßenverbesserung . Die von den Be¬ (darunter 8 Kriegstrauungen ). Im Vorjahre
betrug die Zahl der Eheschließungen 22. Es sind
Selbstmorde kamen nicht vor.
wohnern der oberen Kronbergerstraße
schon lange
also gegen das Vorjahr 9 Ehen mehr geschlossen.
Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet
gewünschte Herstellung eines Fußgängerwege « ist
Durch nachfolgeitde Eheschließung der Eltern ergeben sich 14.85 % Sterbefälle.
erfolgt . Die Arbeiten wurden in der Zeit vom
wurde 1 voreheliches Kind legitimiert. Die Ehe¬
12. Dezember 1918 bis 4 . Januar
1919 durch
Es starben für das Vaterland
hiesige, infolge der Kriegsbeendigung arbeitslos ge¬ schließenden standen in folgenden Lebensaltern:
im Jahre 1914 11 Krieger
1915 30
unter 21 Jahre 21—30 30—40 40— 50 50—60
wordene Einwohner
ausgeführt . Der neue Fuß¬
(minderj. Alter)
1916 23
gängerweg schließt sich an den bereits gepflasterten
1
7
2
20
1917 17
männlich 1
an und geht bis zu den Gut 'schen Häusern . Er hat
1
4
21
weiblich
5
1918 16
eine Länge non zirka 250 Meter und ist 2.50 Meter
breit . Das in die Straße
fallende Gelände haben
Die Zahl der Geburten betrug 44, im Vor¬
zusammen 96 Krieger
die Grundstücksbesitzer entgegenkommender Weise zur
jahre war die Zahl die gleiche.
im Alter von:
Verfügung
gestellt .
Die Anlagekosten
beträten
Im letzten Jahrzent wurden geboren:
19 20 21 22 23 24 125 26 27 28 29
Jahren
1627,40 JL. Gleichzeitig
wurde der Fahrdamm
1908 146 Kinder, 1913 115 Kinder,
der Straße
etwas ausgebessert .
Der endgültige
116
1914
1909 165
9 11 7 4 8 3 ^ 6 4 4 2 1
„
Ledige
—
Ausbau der Straße muß wegen der hohen Kasten
1916 94
1 — — — 1 i 2 1. 4 1 3
1910 134
Verheiratete
„
zunächst zurückgestellt werden . — Ferner wurde der
1916 78
1911 135
12
7 4 8 4 | 8 5 8 3 4
j9
Fahrdamm
der in Grund und Boden gefahrenen
44
1917
1912 125
„
.,
Zu¬
30 31 32 33 34 35 36 j37 38 39 40 41 42 sammen
Feldbergstraße durch Auffahren von Schlacke » aus¬
Auf
das
Jahr
und
1000
Einwohner
berechnet
gebessert.
2
>64
ergeben sich 9.09 % Lebendgeburten.
2
32
1 1ljl-ICO2 i 2 | 3 1
— Von der Verminderung des Eisenbahn
—
—
—
Im
Jahre
1918
sind
uneheliche
Geburten
96
2
1
1
1
4
4
2 |3
1 |5
Verkehrs reden zwei Ziffern eine deutliche Sprache.,
nicht
gemeldet
worden,
im
Vorjahre
waren
es
2.
Von den 750 Zügen , die vor dem Kriege alltäg¬
(Diese Zahl ist nicht endgültig , da noch Sterbe¬
Die Zahl der Totgeburten betrug 4, im Vor¬
lich im Frankfurter Hauptbahnhof
ein - und ausanzeigen ausstehen .)
jahre 3.
fuhren , verkehren heute nur noch 75 ! Aussichten
Unter Berücksichtigung des Geburtenrückganges
Es starben (ohne Totgeburten) 66, davon find
auf baldige Besserung der Vcrkehrsverhältnisse
bei
ergibt
sich für 1918 eine Abnahme von 22 Per¬
21 Militärpersonen. Im Vorjahre betrug die
der Bahn bestehen zur Zeit leider nicht.
sonen.
Zahl
der
Sterbefälle
51,
also
für
1918
mehr
15.
— Die strenge Lokomotivenmusterung. Tag¬
Die Bevölkerungszahl betrug Ende 1918
Es starben im Alter:
täglich kommen aus dem Westen etliche der abge¬
4444 Personen.
lieferten Lokomotiven wieder zurück. Wie ein Eisen¬
bahnbeamter mitteilt , wird die Abnahme außer¬
ordentlich
genau
genommen , namentlich
ältere
Maschinen werden nicht angenommen.

bis zu 1 Jahre
männlich 2
weiblich 6
8

1—10 } 10- 20
2
7
3
|
5
5 | 12

20- 30

30—40

11
3
14

7
4
11

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

Todes=Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen meinen lieben, unver¬
gesslichen Mann, unseren herzensguten Vater, unseren lieben
Bruder, Schwager und Onkel

Herr

Adam

Rothermel

Bekanntmachung des Gruppenwasserwerkes.

Schreinermeister

In

der Nacht vom 16 . zum 17 . Januar

Wasserleitungsrohrnetzes

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlversehen
mit den heil. Sterbesakramenten, heute Nacht um 3 Uhr im Alter
von 48 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

statt.

findet die Spülung

des

In der Zeit von 10 Uhr abends Jbis 5 Uhr morgens kann Wasser aus
dem Rohrnetz nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor Beginn genügend mit Wasser
zu versehen.
Sossenheim, den 18. Januar 1919.
Die Betriebsleitung.

I. d. N. :

Warenverkauf im Rathaus.

Frau Margarete Rothermel und Kinder
nebst Angehörigen.
Sossenheim , Darmstadt , den 15. Januar 1919.
Die Beerdigung findet Samstag den 18. Januar , nach¬
mittags 3 Uhr, vom Trauerhause Am Faulbrunnen1 aus statt.

Am Donnerstag
Vormittag:
Kindergerstenmehl , an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verord¬
nung vorn 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 8—9 Uhr, H—O von 9—10
Uhr und P—Z von 10—11 Uhr.
Am Freilag , vormittags von 9 — 11 Uhr:
Siistst- ff. 1 Brief 25
Sossenheim,
den 15. Januar 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

Mer führt uns aus dem Zusammenbruch des Staates
nur die

deutsche demokratische

heraus?

Partei.

6e;chalir
-kmpfeblung.
Bringe meine

Schlosserei mit
Installation
sowie

Mer allein hilft unserer am Boden liegende Mirtschast aufrichten?
nur die
'
,

deutsche

demokratische

Mer tritt ein sür soziale Gesetzgebung .
Landwirten und Arbeiter ? nur die

deutsche

Partei.

Mer hilft den Beamten,

demokratische

Fahrrad - und NähMaschinenhandlung
in empfehlende Erinnerung. ' Gleichzeitig
halte mich bei Neuanfertigungen und
! Lieferungen sowie in allen Reparaturen
bestens empfohlen.

Jos * Delarae,
Schlossermeister,
Eschbornerstratze 8.
NB. Für Radfahrer habe zurzeit
prima Wulstmäntel zum Verkauf.

Partei.

Wohnhaus

1

zu kaufe» gesucht.

1

mit Lage und Preisangabe unt . W . H.
126 an den Verlag ds . Bl.

Deshalb

wählt alle am

Januar

die Liste der demokratischen

Partei , welche anlängt mit dem Namen

Dr. Luppe.
Die deutsche demokratische Partei.
A
v .<

I . A. : W . Bremer , Ingenieur.
ft

Gefl. Offert,

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Eschbornerstratze 10, part.
2-Zimmer -Wohnung
zu vermieten.
I . Eigelsheimer , Eschbornerstraße 109.
2 Mädchen oder 2 Herren können
schön möbl . Zimmer haben . Haupt¬
straße 103 , 1. Stock.

I

fnr

»

Ctejc Rettung erscheMt wöchentlich zweimal and zwar
Mittwochs
und SamStagS
. WonnementSpreir
monatlich 60 Pfg . frei ins Hau » geliefert oder im
«erlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Fünfzehnter Jahrgang.

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

«eranrwörtlicher Herausgeber , Druck und Berta»
Karl Becker in Sossenheim.

1919.

Samstag den 18 . Januar

Ar. 6.
Daneransweife
nach dem unbesetzten Gebiet betreffend.
Zur Ausschreibung der neuen Dauerausweise
(8aiif Conduit ) , die an die Stelle der „Attestation"
treten , sind viele Personen noch nicht auf dem Rat¬
hause erschienen. Die Betreffenden können dies ent¬
weder hente oder am Montag
den 20 . ds . Mts.
von 4 — 6 und von 7— 8 % Uhr abends nachholen.
Wer dann noch nicht erscheint, hat die Folgen zu
tragen.
Diejenigen , die bereits erschienen sind, wollen
aus den täglich angeschlagenen Bekanntmachungen
ersehen, wann sie die neuen Ausweise abholen können.
Sossenheim
, den 18. Januar
1919.
Brum , Bürgermeister.
Zahlung der Erwerbslosenunterstützung.
Die trostlose wirtschaftliche Lage unseres Staates
’ zwingt dazu , daß mit den öffentlichen Geldern
sparsamer umgegangen wird . Die einfachste Ueberlegung sagt uns , daß das Ausgeben mit vollen
Händen kein Dauerzustand
sein kann . Die ver¬
gangenen 6 Wochen haben gezeigt, deß die Ein¬
richtung für Erwerbslose hauptsächlich von Personen
im jugendlichen Alter in Anspruch genommen wird,
insbesondere befinden ^ sich darunter viele weibliche
Personen . Nach § 3 des OrtsstalutS
ist die Be¬
willigung einer Unterstützung an diese aber von der
Bedürfnrssrage
abhängig . Wir sehen uns deshalb
veranlaßt , in diesen Fällen in eine schärfere Prüfung
der Verhältnisse einzutreten , damit die gute soziale
Einrichtung nicht mißbraucht und zur Stärkung der
Arbeitsunlust
wird .
Es muß deshalb gefordert
werden , daß weibliche jugendliche Personen
sich
möglichst der hauswirtschastlichen Tätigkeit zuwenden,
wenn sie sonst keinen Erwerb finden können . Ferner
sind in allen Fällen , in denen noch andere unterhaltungsverpfltchtele Personen im Haushalt vorhan¬
den sind, Belege beizubringen , welchen Verdienst
diese Familienangehörigen
haben . Weiter muß von
denjenigen , die längere Zeit die Erwerbslosenfür¬
sorge in Anspruch nehmen , der Beweis gefordert
werden , daß sie sich ernsthaft nach Arbeit umgesehen
haben .
Das Melden beim Kreisarbeitsnachweis
können wir nicht immer als ausreichend ansehen.
Sossenheim
, den 17. Januar
1919.
Der Gemeindeoorstand.
Betr . Wahlen
zur versassungsgebenden
preußischen Landesversammlung.
Unter Bezugnahme auf die von uns in der
„Sossenheimer Zeitung " vom 11. Januar
d. Js .,
Nr . 4, abgedruckte bezügliche Bekanntmachung des
Herrn Landrates vom 8 . d. Mts . geben wir noch¬
mals bekannt , daß die Wahlen am Sonntag
den
26 . d. Mts . ftattfinden . Jeder wählt in demselben
Wahllokale und in dem Bezirke wie bei den Wahlen
zur Nationalversammlung . Alle Wahlberechtigten
für die Nationalversammlung
können auch an den
preußischen Wahlen tellnehmen (also auch Nicht¬
preußen ), sofern sie in die Liste eingetragen sind.
Die wahlberechtigten Militärpersonen , die vom 7.
d. Mts . ab aus dem Felde heimkehren , können
ohne Eintragung in die Liste auf Grund einer Be¬
scheinigung ihrer Kompanie pp . Führers wählen.
Die Wahlhandlung
beginnt um 9 Uhr vor¬
mittags und wird um 8 Uhr nachmittags geschloffen.
Für den Wahlbezirk I. (Wahllokal Sitzungssaal
des Rathauses ) ist Wahlvorsteher
Dreher Heinrich
Konrad Meyer und Stellvertreter
Metzgermeister
Leonhard Brum . Für den Bezirk II (Wahllokal
Gasthaus zum Taunus ) ist Wahlvorsteher Fabrikant
Bapt . Lacalli und Stellvertreter
Schreiner
Wilhelm Muth.
Unsere Gemeinde gehört zum 19. Wahlkreis,
auf den 22 Abgeordnete entfallen.

Sossenheim , den 15. Januar 1919.
Der

iiir

Bürgermeister.

ko kai- ]Nacbricbten.
Nationalwahl.
Morgen treten unsere über 20 Jahre alten Bürger
und Bürgerinnen zur Wahlurne.

In der Liste des Bezirks I find 1230 Namen ver¬
schlag mit dem Stimmzettel
dem Wahlvorstand,
zeichnet , davon gehören 589 dem männlichen und 641
der ihn sofort uneröffnet in die Wahlurne legt . —
dem weiblichen Geschlecht an . Die Gesamtzahl
des
Pflicht aller Männer , Frauen und Mädchen , die
Bezirk II ist 1144 . davon männlich 547 , weiblich 597.
das 20 . Lebensjahr überschritten haben , ist es , sich
Gegenüber
den reichhaltigen
Versprechungen , die
alle Parteien
in den diesmal
durch die französische
an der Wahl zu beteiligen.
Besatzungsbehörde
nur beschränkt zugelassenen
Ver¬
— Betrübender Stand der Volksgesundheit.
sammlungen und Flugblättern
gemacht haben , dürfte es
manchem Wähler und mancher Wählerin
schwer fallen, , In einer zahlreich besuchlen Sondersitzung beschäftigte
die richtige Entscheidung
zu treffen in dem Streite der
sich der Allgemeine Aerztliche Verein eingehend mit
Meinungen
und Ansichten.
der Frage der Nahrungsmitteloersorgung
und des
Schon deswegen , weil es für Diele der erste Wahlallgemeinen Gesundheitszustandes
der Kölner Begang ist . Erfahrung
und ein zutreffenden Einschätzen
von Menschen und Einrichtungen
fehlen im jugendlichen
, völkerung . Nach ausführlichen Berichten mehrerer
Alter meistens noch . Und trotzdem und obwohl Viele
mit der Sachlage besonders vertrauten Aerzle und
kaum aus den Kinderjahren
herausgewachsen sind , ver¬
zahlreichen Aeußerungen
von Praktikern
wurde
langt man ein Bekenntnis
trotz oftmals
mangelnder
folgende Entschließung angenommen : „Leben und
Erkenntnis . Aber warum sollen an dem neuen Staats¬
bau nicht Meister , Gesellen und Lehrlinge arbeiten , wie
Gesundheit
der großstäduschen Bevölkerung
sind
an einem anderen Neubau ? Die aus dem harten Zu¬
durch die ungenügende Ernährung
der letzten Jahre
sammenbruch
unseres alten Staatswesens
geborenen
aus das äußerste gefährdet . Die zurzeit noch zur
nelltzn—Verhältnisse
weisen gerade den jungen Staats¬
Verfügung stehende Nahrungsmenge
beträgt für alle
bürgern die Uebernahme
schwerer Verantwortung
früh
zu . Darum
diese herzhaft übernommen . Die jungen
Alters - und Berufsklaffen kaum die Hälfte des ;
Männer
haben in den Kriegsjahren
meistens schon dort
Notwendigen . Dieser dauernde Nahrungsmangel
gestanden , wo es am heißesten und schwersten herging.
ist
die Ursache stark gesteigerter Erkrankungsziffern,
Und wo der Verstand
das so plötzlich hereinstürmende
manches chronischen Siechtums , zahlreicher Todes¬
Für und Wider nicht zu meistern vermag , da lasse man
sich leiten durch das Gewissen . Es genügt , wenn man
fälle . Besonders beklagenswert ist die ungenügende
bestrebt ist, dem Ganzen zu dienen.
Ernährung unserer Kranken und Rcconvaleszenten,
Möge der neuen Vertretung
des deutschen Rolkes
die auch m den Hospitälern leider nicht den billig¬
ein segensreiches Wirken
befchieden sein , möge sie die
sten Anforderungen entsprechen kann . Die Ärzte¬
Kraft ausbringen , Alle zusammen zu fassen , die sich als
Deutsche bekennen , ohne Rücksicht auf die geographischen
schaft Kölns hält sich demgegenüber verpflichtet , als
Grenzen und im Innern
wieder Ordnung
und Gesetz¬
Anwalt ihrer Kranken und ihrer gefährdeten Mit¬
mäßigkeit
herzustellen . Auch der einfachste Verstand
menschen die Oefsentlichkeit und namentlich die
sieht jetzt , daß es ohne diese nicht geht . Und wieder
maßgebenden Stellen aus den betrübenden Stand
spüren wir die alte Wahrheit , daß der Ausbau viel
der Volksgesundheit aufmerksam zu machen . Den
schwerer ist , als das Niederreißen
des Vorhandenen
und hieraus erwächst wieder die Pflicht , daß wir nicht
Vorträgen , die sich auf ein umfassendes statistisches
undankbar
werden sollen an denjenigen , die unseren
Material stützen, ist u . a . zu entnehmen , daß weite
alten Staat gebaut haben , der den Stürmen
des Welt¬
Schichten der Bevölkerung unter einer zum Teil
krieges so lange getrotzt hat und in dem wir uns im
hochgradigen Unterernährung
leiden.
Demgemäß
allgemeinen wohl gefühlt haben.
Auch wir müssen einst zeigen , ob wir den neuen
hat auch die Sterblichkeit in Köln ganz beträchtlich
Staat
gegen hereinbrechende
Wetter
fester verankert
zugenommen . Der Tuberkulose erlagen im Jahre
haben , als die , deren Werk jetzt zusammengebrochen
1918 nicht weniger als 1800 Personen , gegenüber
ist. Ein teures und kostbares Erbe haben sie hinter¬
738 im Jahre 1913 . Auch das frühe Kindesalter
lassen . Die Erfahrung
und der Hinweis , auf die Fehler,
die wir für die Zukunft vermeiden müssen.
und namentlich bas Greisenalter find an der Zu¬
Die Wahlberechtigten
treten morgen in 2 Bezirken
nahme der Sterblichkeit sehr erheblich beteiligt.
zur Wahl an . Alles nähere ist aus den amtlichen Be¬
kanntmachungen
zu ersehen . Jedem Bezirke steht ein
Wahlvorstand
vor , dem im Bezirke 1 folgende Per¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
sonen angehörrn : Dreher Heinrich Konrad Meyer , als
2.
Sonntag
nach hl. Dreikönige
, den 19. Januar 1919.
Vorsteher , Metzgermeister Leonhard Brum , als Stell¬
vertreter , Gemeindesekretär
Lorbeer , als Schriftführer,
Sonntag : 6s/4 Uhr Frühmesse; 7% Uhr Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 8V2 Uhr Hochamt mit Predigt;
Maurer
Karl Fay , Schlosser Johann
Oßmer , Schrift¬
nachm. IVa Uhr: Sakramental. Bruderschaftsandacht.
setzer Wenda , Drehermeister
Val . Bollin , Maschinen¬
Wochentags : a) 6 Uhr 1. hl. Messe, b) 61/* Uhr
arbeiter Peter Joh . Brum als Beisitzer und Frau Uhl
2. hl. Messe.
als Beisitzerin . Der Wahlvorstand
im Bezirk 2 setzt
Montag : a) gest. Jahramt f. Leonh. u. A. M. Kinkel,
sich zusammen : aus dem Fabrikanten
Johann
Bapt.
Töchter u. A. ; b) 1. Sterbeamt für Adam Rothermel.
Lacalli , als Vorsitzenden , Schreiner Wilh . Muth , als
Dienstag : a) hl. Messe n. Meinung ; b) 1. Sterbe¬
Stellvertreter , Kaufmann
Karl Kitzel , Schlosser Josef
amt für Elisabeth Lacalli geb. Herrmann.
Roth , Moritz Schäfer , Peter Brum , Former Johann
Mittwoch : a) best. Jahramt f. Anna Rotz; b) 2.
Alfeld als Beisitzer und Lehrerin Fräulein
Lauth , als
Sterbeamt für Magdalena Delarue.
Beisitzerin.

— Das
Wahlverfahren
zur Nationalver¬
sammlung . Viele Wähler , vor allem die Frauen,
sind über Wahllisten ,
Wahloerfahren
und die
Stimmzettel
im unklaren .
Nachstehende Aus¬
führungen mögen daher zur Wahlfreudigkeit
bei¬
tragen . Wir gehören zum Wahlkreis Heffen -Naffau,
in dem im ganzen 15 Abgeordnete in die National¬
versammlung zu wählen sind. Die Stimmabgabe
bei der Wahl am kommenden Sonntag
hat dies¬
mal einen anderen Sinn
als bei den früheren
Reichstagswahlen . Der Wähler hat sich nicht für
einen bestimmten Abgeordneten zu entscheiden, son¬
dern es wird von ihm verlangt , daß er sich in ge¬
heimer Wahl zu einer bestimmten Partei
bekenne
und damit den von ihr aufgestellten Ibnamigen
Wahlvorschlag
gutheiße . Die Stimmzettel
müssen
von weißem Papier
und dürfen mit keinem Kenn¬
zeichen versehen sein ; sie sollen 9 auf 12 Zentimeter
groß und von mittelstarkem Schreibpapier sein und
sind vom dem Wähler
in einem mit amtlichem
Stempel
versehenen Umschlag abzugeben . Diesen
Umschlag erhält der Wähler von einer Person im
Wahllokal . Um das Geheime der Wahl zu wahren
und von niemand kontrolliert oder beeinflußt zu
werden , begibt sich der Wähler sodann in den dazu
bestimmten Nebenraum
oder an einen abseits
stehenden Tisch, steckt den nach seinem politischen
Gewissen auserkorenen
Stimmzettel
in den Um¬
schlag, tritt an den Vorstandstisch , nennt seinen
Namen und seine Wohnung und übergibt den Um¬

Donnerstag : ä) gest. Engelamt z. E. d. allerheil.
Sakramentes f. Leonh. M00S u. Elt. Leonh. u. Marg. ;
b) 2. Sterbeamt für Adam Rothermel.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung ; b) 2. Sterbe¬
amt für Elisabeth Lacalli geb. Herrmann.
Samstag : a) best. Jahramt f. Gg. Heinr. Brum;
3. Sterbeamt für Magdalena Delarue.
Der Gottesdienst ist morgen Vormittag früher gelegt,
damit niemand durch die Wahl gehindert ist, ihn zu be¬
suchen.
Für Zentrumswähler
: Auf dem Briefumschlag,
den Sie gestern (Freitag) bekommen haben, steht die
Nummer, die Sie in der Wählerliste haben. Geben Sie
bitte diese Nummer am Wahltische an, dann findet man
rascher Ihren Namen. Der Briefumschlag selbst hat sonst
für Sie keine Verwendung. Sie erhalten im Wahllokal
(Rathaus oder „Taunus ' ) einen anderen abgestempelten
Briefumschlag. In diesen abgestempelten Briefumschlag
stecken Sie Ihren Zentrumswahlzettel und zwar bloß
einen und sonst gar nichts hinein. Wer mehr als einen
Wahlzettel zugeschickt bekommen hat, kann seine über¬
flüssigen Wahlzettel einem anderen geben, der noch keinen
hat oder den seinigen verloren hat. Kommen Sie vor¬
mittags zum Wählen und warten Sie nicht bis zum
Nachmittag. Es hat zwar Jeder seine Nummer, aber es
geht nicht den Nummern nach, sondern jeder wählt,
wann er will . Wählt früh genug!
Das katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
2. Sonntag n. Epiph., den 19. Januar 1919.
91/2

Uhr

Hauptgottesdienst

. (Joh . 1 43 —51 : Ein Blick

den Himmel.)
10 l/a Uhr Kindergottesdienst.

Evangelisches

Pfarramt.

Wirtschafts =Eröffnung.

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
unvergessliche Frau, unsere liebe, gute Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwägerin und Tante

Elisabeth

Frau

Lacalli

geb . Herrmann
nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlversehen mit den heil. Sterbesakramenten, am Donnerstag
Uhr im Alter von 67 Jahren zu sich in die Ewig¬
morgen um
keit abzurufen.

Die

tleftraaernden

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass ich
vom morgen Sonntag den 19. Januar ab meine

„zum Taunus“
Gastwirtschaft

wieder eröffne.
Es wird mein eifriges Bestreben sein, gute Getränke zu^verabreichen
und sichere eine aufmerksame Bedienung zu.
Hochachtungsvoll

Anton

Hinterbliebenen.

und Angehörige.

Lacalli

an Nr. 1—50
Schluß von 11—118/4 Uhr.

Kartoffeln,

Sossenheim , Frankfurt a. M., den 19. Januar 1919.

, Gastwirt.

Bram

Warenverkauf im Rathaus.

I. d. N. :

Johann

——

- ■—=-= Kirchstrasse 18

.

Am Montag:
von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—

Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Die Beerdigung findet Sonntag den 19. Januar , nach¬
mittags 2 Uhr, vom Sterbehause Eschbornerstrasse6 aus, statt.

Am M «ntag , nachmittags von 2—4 Uhr :
Melde Lohtraben, 1 Centner5 Jl.

Am Dienstag:
Kalte», an Nr. 1—170 von 8^ —10 Uhr, Nr. 170—340 von 10—11 Uhr

Nr. 340- 510 von 11—ll s/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- 58/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 60 J,.

Sattlerei!

Am Mittwoch , vormittags von 9— 10 Uhr :
Stockfische, 1 Pfund 3 Jl.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Sattler= und Polsterarbeiten

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

werden angenommen. Auch in Neuanfertigungen empfiehlt sich

Christian
Werkstatt

: Kronbergerstrasse

Sohrnheimer Kpar- u.
Dariehrrskajseri- Verein
Bestellungen auf Saat - Kartoffeln,

Industrie , norddeutsche , werden
noch angenommen bei dem Rechner
Franz Jakob Fay , Hauptstraße 66.

1, paterre.

Sossenheim,

Möbel!
Empfehle mich im Anfertigen von kompl.

Möbel

lieferbar in kürzester

Zeit.

Etuis für Ausweiskarteil.
Fay,
Johann
Arbeitstaschen aller Art Schreinerei mit Maschinenbetrieb.
und

Damen.

Portemonnaies
und Hosenträger
(keine Papierware)

den 18. Januar 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum,

^ktermit ersuche ich die Verleum
Oj düngen gegen meine Frau und

Töchter zu unterlassen, da ich sonst die
Betreffende zur Anzeige dringen werde.

Damian Krempel.

empfiehlt

Wilh. Hähnlein,
Sattlermeister.

Brennholz"

Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
a)

Am Dienstag:
bei Metzgermerster Johann Pet . Hochstadt

an Nr. 240—300 von 8—9 Uhr,
- u. Schlafzimmer„ 300—Schluß v. 9—10 „
Küchen
1—60 von 10—11 „
„
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
—
— Einrichtungen
sowie
an Nr. 240—Schluß v. 8—9 Uhr,

alle einzelne
Lederschniirriemen!

für Herren

Am 'Montag:
Granprn, J/a Pfund für jede Person.
Marmelade , 200 gr für jede Person.

Simon.

an Nr . 60—120 von 11—12 Uhr
2—3 , '
„ 120—180 „
3—3V2 „
„ 180—240 „

an Nr . 120—180 von 11—12 Uhr,
„ 180—240 „ 2—3 .
1—60 von 9—10 „
„
„ 60—120 „ 10—11 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 50—100 von 8—9 Uhr, j an Nr . 1—50 von 10—11 Uhr
|
„ 100—Schluß v. 9—10 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 1—40 von 8—9 Uhr, | an Nr . 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim, den 18. Januar 1919.

-berkauf.Scliremerlehrling
gemiise
. Fay , Schreinerei.

Gelbe Rüben , I Pfund 22 4 , 10

gesucht. Joh

Pfd . 2 JL, Meerrettich , Wirsing
uno Roterübe » zu haben bei

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Eschbornerstraße 10, pari.

trocken, geschnitten und gespalten a Zentner Jakob 6riC$litig , Eschboruerstr . 34.
1 eoentt. 2 anst. Arbeiter können
., sowie auch KanmpfSht » stets
—
6 Ml
mit gut. Abendcffen erhalten.
Zimmer
ver¬
zu
Wohnung
Zimmer
Gerne2
zu haben bei
Dottenseidstraße 2, I . Stock.
miete^. Ludwigstraße 3.
KlohMÜN , Holzhandlum
zu verkaufen. Kronbergerstratze 39, 1. St .

Schöner

marabuKraQen

MeiiniM

' Partei niilit iclipnofriiliiti'
kinolitolifflii
ili

Deutsch

Uorsicbt

Arbeiter
bei der Stimmenabgabe zur Nationalversammlung
vollständig versagt , sonst hätten solche Zustände
Vorkommen können.

. Die Sozialdemokratie bat als Regierungspartei
wie in Berlin , Westfalen und Oberschlesten nicht

Unser

«Parteiloka
befindet sich in der Gastwirtschaft

Wollt Ihr Arbeit und Brot haben
so wählt

tirche

demokra»
Partei.

geschlossen die Liste der

„3 «r Stadt Höchst»
thöchsterstraße 49Daselbst wird jeden Abend von
6—7 Uhr Auskunft erteilt und An¬
meldungen entgegen genommen.

Der Arbeitsausschuß.
I . A.: Bremer.

Wohnhaus
velche anfängt

mit dem Namen

zu kaufen gesucht.

^

Die deutsche demokratische Partei.
3 . A . : W . Bremer.

Gefl. Offert,

mit Lage und Preisangabe unt . W . H.
>26 an den Verlag ds. Bl._
2 Mädchen oder 2 Herren können
schön möbt. Zimmer haben. Haupt»
straße 103, 1. Stock.

«iirliiniHtnifiiliiiiiHüliliitl
Aiiitliitm
Fünfzehnter

uteje Rettung erfcheml wochemltch zweimal und zum,

. AbonnemenkSpre »
und SamStagS
Mittwochs
nonatlich 60 Pfg - fret in8 Haus geliefert ober rni
126. abgeholi
»erlag . Hauptstraße

« eraarworrltcher
Karl

Ar- r
Teil.

Bekanntmachung.
Nassauischer Zeutralwaisenfonds.
für arme Waisen.
Wirth 'sche Stiftung
gelangen die Zinsen
Im Frühjahr lfd . Jahres
des Wirth 'schen Stiftungs -Kapitals von 20 000 Mark
1916 und 1918 im Be¬
aus den Rechnungsjahren
trage von je 800 Mark zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer gering
bemittelten Person (männlichen oder weiblichen Ge¬
schlechts) die früher für Rechnung des Zentral¬
waisenfonds verpflegt worden ist und die sich seit
Entlassung aus der Waisenoersorgung stets üntadelhaft betragen hat , frühestens fünf Jahre nach dieser
oder zur Gründung
als Ausstattung
Entlassung
einer bürgerlichen Niederlassung zugewendet werden.
zu Wiesbaden
Die an den Landeshauptmann
müssen Angaben ent¬
zu richtenden Bewerbungen
halten : 1. über den seitherigen Lebenslauf des Be¬
werbes oder der Bewerberin , namentlich seit Ent¬
lassung aus der Waisenversorgung ; 2. über deren
dermalige Beschäftigung ; 3 . über die geplante Ver¬
wendung der erbetenen Zuwendung im Sinne der
Stiftung.
Amtliche Bescheinigungen über die seitherige Be¬
schäftigung und Führung der Bewerber und Be¬
werberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen , insbe¬
sondere des letzten Arbeitgebers sind beizufügen.
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
daß nur solche, die vor dem 1. März 1919 An¬
gehen , berücksichtigt werden können.
1919.
, den 7. Januar
Wiesbaden
Der Landeshauptmann.
Wird veröffentlicht . '
1919.
, den 17 . Januar
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Ein 10 jähriger gesunder Knabe ist in Pflege
wird be¬
zu geben. Landwirtschaftlicher Haushalt
vorzugt.
1919.
, den 21 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Abgabe von Hausmöbel.
Um den minderbemittelten und insbesondere den
eigener
die Gründung
Eheparren
kriegsgetrauten
Heime zu erleichtern , hat die Kreisverwaltung Höchst
sich eine größere Menge Hausmöbel (Normalaus¬
stattungen ) gesichert, die entweder im Ganzen oder
auch in einzelnen Stücken nach
ausnahmsweise
Maßgabe der von dem Kreisausschuß ausgestellten
abgegeben
gegen Abschlagszahlungen
Grundsätze
werden sollen. Anträge wolle man in Zimmer 9
stellen.
1919.
, den 21 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Morgen nachmittag von 2— 5 Uhr findet im
Rathaus Zimmer 3 die Verleitung des Petroleums
statt und zwar : an Familien ohne künstliche Be¬
leuchtung 2 Liter von 2— 37 * Uhr , an Untermieter
1 Liter von . 3 *4 — 4 Uhr , an Landwirte *4 Liter
von 4 — 4 J4 Uhr , für Krankenzimmer nach Bedarf
von 41/ 2—5 Uhr.
1919.
, den 22 . Januar
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekauntmachuug.
Saathafer , Gerste , ewiger Kleesamen und Kalidüngsalz

können

Jahrgang.

Herausgeber , Druck and
Becker in Sossenheim.

« eriaa

ZOsdei».

werben ötS Mittwoch - unb Samsrag»
Anzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
vormtttag
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
Rabatt.
15 Pfg ., bei Wiederholungen

1919.

Mittwoch den 22 . Januar

Amtlicher

Sossenheim

för jlir Grmwdr

noch

nachbestellt

werden

bis

zum

1. Februar.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf , Lehrer.

ko ha I- a ehrt ebter ».
— Garnisomvechsel der französischen Besatzden 12. ds. Mts.
ungslruppen . Am Sonntag
des französischen Jnf .-Regts.
hat das 2. Bataillon
seinem Kommandanten , Major
Nr . 155 unter

Das
wieder verlassen .
Patron , unseren Ort
Bataillon , das sich seit dem 14. Dezember 1918
hier befand , marschierte nach Hochheim . An dem¬
selben Tage rückte als neue Besatzung ein die 6.
und 7. Komp , sowie die 2. Maschinengewehr -Komp,
des französischen Jnfanterie -Regts . Nr . 92 . Diese
Truppen kamen von Nordenstadt und Erbenheim.
— Nationalwahl . Von den 2377 Wählern
haben 2153 ihr Wahlrecht ausgeübt . Es haben er¬
halten die unabhängige Sozialdemokratie (Liste Dißmanst ) 419 Stimmen , Deutsch demokratische Partei
(Liste Luppe ) 64 Stimmen , Zentrum (Liste MüllerFulda ) 755 Stimmen , Deutsche Volkspartei (Liste
Mehr¬
Rießer ) 48 Stimmen , Sozialdemokratische
heitspartei (Liste Scheidemann ) 867 Stimmen , Kon¬
servativ (Liste Veidt ) 0 , Sozialaristokratische Partei
(Liste Waßmann ) 0 . Die Wahl ist in beiden Wahl¬
lokalen ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen.
— Die ersten Rohstoffe , deren Beförderung
von Deutschland nach , dem linken Rheinufer ohne
werden
ausgeführt
Genehmigung
vorhergehende
kann , sind, bis zu neuer Verfügung wie folgt festgestellt ; Kohle, Koks, Kalk, Kalkstein , Eisenerze,
Zinkerze , Bleierze , Phosphate , Salpeter und schwefel¬
saure Salze , Grubenholz , Kies , Gips , Zement,
Blende , Galmei , Kupfersteine und Erze , gebrochene
und Basaltsteine , Bleiabfälle , Salz und Steinsalz,
Petroleum , ' Essenzen , Leder und Häute , Körneröl,
Schmieröl , Zeitungspapier , Tabak , Sand , Ziegel¬
und Versor¬
steine, Saatfrucht . Die Transporte
umfassen alle
gungen für die Zivilbevölkerung
Lebensmittel , einschließlich Getränke , und die Landes¬
produkte oder Getreide für die Viehernährung.
— Für Rentenempfänger . Personen , die auf
Grund der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung
eine Altersrente beziehen, wird für die Zeit vom
1. Januar 1919 bis 31 . Dezember 191.9 eine monat¬
liche im voraus zahlbare Zulage von 8 Mark zu
ihrer Rente gewährt . Die Zulage wird von der
seinen
Poftanstalt , bei der der Rentenempfänger
Rentenbetrag erhält , gegen Vorlegung einer beson¬
gezahlt . Die Vordrucke zu den
deren Quittung
werden von den OrispolizeibeZulagequittungen
hörden verabfolgt . Die seitherigen Zulagen an Per¬
sonen , die eine Invaliden -, Witwen -, Witwerrente
oder Verletztenrente aus der Unfallversicherung be¬
1919 bis 31 . De¬
ziehen, werden vom 1. Januar
zember 1919 wie in der bisherigen Weise weiter¬
gezahlt werden.
— Die Amnestie . In Ergänzung zu dem Ge¬
setz über eine militärische Amnestie vom 7. Dezem¬
ber 1918 ist die Frist des § 2 Abs. 4 der Verord¬
nung vom 7. Dezember 1918 bis zum 31 . Januar
verlängert worden . Die Reichsregierung hat eine
erlassen , nach der bei Zuwiderhand¬
Verordnung
lungen gegen die Vorschriften auf Grund des Ge¬
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst die ver¬
längerten , jedoch nicht bezahlten oder verbüßten
Strafen erlassen werden . Ist ein Teil der Strafe
verbüßt oder bezahlt , so wird der Rest erlassen.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
— Nur Arbeit rettet uns vor der Hungers¬
not . Die Regierung hat wiederholt in Bekannt¬
machungen an das deutsche Volk , insbesondere den
zugerufen,
Arbeitern , die eindringlichste Mahnung
und dem
daß nur Arbeit uns vor Hungersnot
durch eisernen
Nur
retten können .
Untergang
Fleiß werden wir die Werte schaffen, mit denen wir
und Roh¬
die dringend benötigten Nahrungsmittel
stoffe bezahlen können. Wie berechtigt diese Mah¬
nung ist, geht aus einer Mitteilung des Reichser¬
hervor , wonach die Lebensmiltelzunährungsamtes
fuhren aus dem neutralen Ausland bereits stocken,
zum Teil sogar schon ganz eingestellt worden sind.
Es stehen große Mengen an Gemüsen und Fischen
für das deutsche Volk bereit , sobald als Gegen¬
leistung die zugesaglen . Kohlen den betreffenden
Staaten zugeführt werden . Bis jetzt war dies nicht
möglich , weil unsere Zahlungsmittel , die Kohlen , in¬
folge der Arbeitseinstellungen der Bergarbeiier nicht
mehr geliefert werden können. Soll nicht weiteres
grenzenloses Elend über uns kommen , so gebietet
die Selbsterhaltung , die Kohlenförderung sofort im

alten Umfang wieder aufzunehmen . Ohne Kohlen
gibt es kein Brot , keine Lebensmittel . Der weitere
Bestand des deutschen Volkes , der deutschen Industrie
ist in Frage gestellt und damit auch die Lebens¬
haltung und das Wohl der deutschen Arbeiterschaft.
Zukunft.
über Deutschlands
— Hertling
Einem Vertreter des „Matin " hat Graf 0. Hertling
drei Tage vor seinem Tode eine Unterredung ge¬
währt , über die das Pariser Blatt am 10 . Januar
berichtet . Besonders bemerkenswert ist, was , nach
des französischen Korrespondenten,
den Angaben
gesagt haben soll. Die
über Preußen
Hertling
lauten
des früheren Reichskanzlers
Aeußerungen
folgendermaßen : „Was sehr bedeutsam ist und eine
entscheidende Tragweite besitzt, das ist die Erbitterung
einer großen Mehrheit des deutschen Volkes gegen
Preußen . Dies wird einen bestimmenden Einfluß
von Mitteleuropa
auf die zukünftige Gestaltung
und
ausüben . In München , wie auch in Stuttgart
Köln , ist man über Preußen ungehalten , weil es
die gemeinsame Sache so schlecht geleitet hat . Wohl
bemerkt versteht man dabei unter Preußen nicht ein
Land , sondern eine Kaste und ein politisches System.
gegenwärtige Preußen , das unvergleichlich
Das
stärker ist als alle übrigen Bundesstaaten , ist keine
gleichartiger Elemente,
völkische Zusammenfassung
unter sich durch¬
sondern eine Nebeneinanderhäufung
aus verschiedener Provinzen . Wenn die jetzigen
ihren Lauf verfolgen , so wird bald
Strömungen
ein bedeutsames historisches Ereignis eintreten : der
wird von der Karte Europas
Name Preußens
verschwinden ."

Hu$riig <iti$

-Register.
dem Standesamts
Sterbefälle.

bis 31 . Dezember 1918.
Vom 1. Januar
, Margaretha , geb. Kinkel,
5. Jan . Welzenheimer
Söder , Michael,
12 Jahre alt, kath. — 10. Jan .
Taglöhner , 65 Jahre alt , verh., altkath . — 29. Jan.
Graesf , Helene Klara , 13 Monate alt , kath . — 10.
Febr . Anton , Wilhelm , 20 Jahre alt , led., kath . —
28. Febr . Gaudlitz , Paula Margretha , 4 Monate
alt, ,kath . — 1. März . Eine weibliche Totgeburt . —
6. März . Faust , Elfriede Sophie , 3 Monate alt , kath.
— 6. März . Bortschy , Friederike , 10 Monate alt,
evang . — 9. März . Kurz , Ferdinand Friedrich,
Industriearbeiter , 63 Jahre alt , verh., evang . — 14.
März . Faupel , Ignatz , Industriearbeiter , 11 Jahre
alt , verh., kath . — 30. März . Rotz , Peter Johann,
Maurerpolier , Witwer , 61 Jahre alt , kath . — 30. März.
Eine weibliche Totgeburt . — 4. April . Fan , Franz,
4 Monate alt , kath . — 8. April . Lauer , Elisabeth,
geb. Herold , 50 Jahre alt , evang . — 28. April.
Sauer , Margaretha , geb. Noß , 39 Jahre alt , kath . —
9. Mai . Trüb . Rosa , 57 Jahre alt . kath . - 23. Mai.
Höhn , Elisabeth , 9 Jahre alt , evang . — 29. Mai.
Görtz , Helene , geb. Flach , 31 Jahre alt . kath . —
11. Juni . Gebhard , Margaretha , geb. Uhl , 26 Jahre
alt . evang . — 15. Juni . Link , Hans , 17 Jahre alt,
kath . — 7. Juli . Theobald , Magdalena , geb. Schenck,
75 Jahre alt . evang . — 23. Juli . Reier , Margaretha,
18 Jahre alt , led., kath . — 26. Juli . Eine männliche
, 11 Wochen
Totgeburt . — 29. Juli . Kaufmann,Marx
alt , evang . — 5. Aug . Wiegand , Sophie , geb. Jung¬
mann , Witwe , 68 Jahre alt , evang . — 7. Aug.
Hilpert , Maria , geb. Emrich , 36 Jahre alt , kath . —
8. Sept . Hannappel . Margaretha , geb. Weiß , 62
Jahre alt , kath . — 5. Okt . Ebling , Christine , 16
Jahre alt , kath . — 19. Okt . Jen sch, Anna , Fabrik¬
arbeiterin , 15 Jahre alt , kath . — 21. Okt . Schmidt,
Margaretha , geb. Schneider , Witwe , 63 Jahre alt,
kath . — 22. Okt . Neuhäusel , Elisabetha , 14 Jahre
alt , kath . — 25. Okt . Block , Friedrich , Industrie¬
arbeiter , 34 Jahre alt . kath . — 28. Okt . Krammig,
Gertrude Anna , 8 Monate alt , kath . — 28. Okt.
Simon , Anna . geb. Riehl , 36 Jahre alt , kath . —
29. Okt . Neuhäusel , Karl , 12 Jahre alt , kath . —
5. Nov . Flahung , Katharina , Schneiderin , 28 Jahre
alt , led., kath . — 8. Nov . Fay , Peter Josef , 1 Jahr
8 Monate alt , kath . — 9. Nov . Renkel , Peter , In¬
valid , 66 Jahre alt , verh ., evang . — 14. Nov . Kinkel,
Georg , Polizeisergeant , 39 Jahre alt , verh., kath . —
18. Nov . Fay . Anna Maria , 10 Monate alt , kath.
— 27. Nov . Weber . Eva Maria , Fabrikarbeiterin,
18 Jahre alt . led., kath . — 6. Dez. Seitz , Magda¬
lena , geb. Ruppel , 77 Jahre alt , evang . — 8. Dez.
Faupel , Susanna , geb. Notz. Witwe , 69 Jahre alt,
kath . — 9. Dez . Moos , Katharina , 9 Jahre alt,
kath . — 16. Dez . Eine weibliche Totgeburt . — 18.
Dez. Katzenbach , Elisabeth , geb. Fay , 73 Jahre alt,
kath . — 19. Dez. Brum , Anton . 8 Jahre 8 Monate
alt , kath . — 26. Dez . Delarue , Magdalena , 21'/Jahre alt, led., kath . — 27. Dez. Schwab , Ludwig,
Heinrich , 7 Wochen alt . evang.

Verlängerung
«erÄastenstmstandcs.

landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
macht sind, muß sestgestellt werden , daß ihre Gesamt¬
zahl nicht die Hälfte dessen erreichte, was laut festge¬ liefern soll, die unter den durch die internationale
setzten Vereinbarungen hätte geleistet sein sollen. In¬
permanente Waffenstillstandskommission festzusetzenden
folge dieser besagten Vereinbarungen (Spaa , den 17? 12., Einzelbedingungen am 17. Februar zu übergeben sind:
Zusatzaufstellungen 1 und 2) mutz die deutsche Regierung
400 vollständige Dampspfluggruppen mit doppelter
Trier , 15. Jan . Der Sonderzug der deutschen also als
Maschine und dazu eingerichteten Pflügen , 6500
Waffenstillstandskommission lies, von Kassel kommend,
Sämaschinen , 6600 Düngerstreumaschinen , 6500
Strafe für die Verzögerung abliefern:
am Dienstagabend gegen 8 Uhr in Trier ein. Im
Pflüge . 6600 Brabantpflüge , 13000 Eggen , 6500
500 Lokomotiven und 19 000 ,Wagen
Gegensatz zu der Einfahrt bei den Dezember -Verhand¬
Messereggen , 2500 Stahlwalzen , 2500 Creskill , 2500
lungen erfolgte diesmal ,die Fahrt der Kommission in
Grasmähmaschinen . 2500 Heuwender und 3000
(davon 4000 für Elsaß -Lothringen ). In Anbetracht
die verschiedenen Hotels in vollster Freiheit und ohne
Bindemäher.
einesteils des Willens der alliierten Regierungen , durch
jede Bevormundung durch die Alliierten . Auch der die Forderung der Lieferung dieses ergänzenden Eisen¬
Dieses Material soll neu oder in sehr gutem Zu¬
briefliche, telephonische und telegraphische Verkehr der bahnmaterials nicht die Schwierigkeiten Deutschlands
stand sein. Es mutz versehen sein mit dem zu jedem
Delegation unterliegt keiner Beschränkung mehr.
zu vermehren , in Anbetracht andererseits der beträcht¬ Gerät gehörigen Zubehör , mit Serien der für einen Be¬
lichen Verhinderung , welche die Verzögerung der deut¬ trieb von 18 Monaten benötigten Ersatzstücken, Es
Die neuen
schen Regierung bei der Einhaltung ihrer Verpflich¬ stellt übrigens im ganzen einen Wert dar , der bedeutend
Trier , 16. Jan . Marschall Foch ist im Namen tungen die Wiederaufnahme des wirtschaftlichen Lebens unter dem Zehntel des Wertes des geschuldeten Eisender Alliierten bereit, den Waffenstillstand um einen in den alliierten Ländern verursachen , wird bestimmt, ' bahnmaterials steht- Die Lieferung ist unabhängig von
daß die deutsche Regierung als Ersatz für das oben der geschuldeten Rückerstattung des gesamten von den
Monat zu verlängern unter folgenden Bedingungen:
Obwohl bei den Lieferungen seit der Erneuerung
erwähnte , den Alliierten zustehende ergänzende Eisen¬ Deutschen entwendeten oder außer Gebrauch gesetzten
landwirtschaftlichen Materials.
des Waffenstillstandes bemerkenswerte Fortschritte ge¬ bahnmaterial folgende

Zur

AaffeiMillZianazbeaingiingen.

Warenverkauf im Rathaus.
Todes

-Anzei

Am Donnerstag:
Kriegsn»nrjt, 1 Pfund Jl 3.20, an Nr. 601—750 von 9—10 Uhr, Nr. 750—900

&re.

von 10—11 Uhr. Nr . 900—1050 von 11—11s/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr.

Am Freitag , vormittags von 9— 11 Uhr:

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere liebe Mutter,
Grossmutter , Schwiegermutter , Schwester , Sehwägerin und Tante

Frau

Margarete Brum

Herren socken, 1 Paar 4,20 jl, Franenhemden, 1 Stück 13 Jl, Frauenhose«,
1 Stück 12 Jl, Kühlinge , 1 Paar 1,60 M. Die Sachen, mit Ausnahme der Herren¬
socken, werden nur an minderbemittelte Personen abgegeben und zwar gegen Bezugs¬
schein.

Wi

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Kunsthonig, 250 gr für jede Person.

geb. Fay

Sossenheim,

nach längerem Leiden , versehen mit den heil . Sterbesakramenten,
am Montag abend um B/ ? Uhr im Alter von 77 Jahren zu sich in
die Ewigkeit abzurufen.

Hinterbliebenen. Männerges

Die tieftrauernden
Sossenheim

cmgverein
„Eintracht ".

Die Beerdigung
findet Donnerstag
den 23 . Januar,
nachmittags
3*10 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 20 aus statt.

Verdeck

Brennholz

Danksagung.
Rothermel

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

gesucht
. Fos. Delarue , Schlossermeister.

Mühlstratze 7.

Znehthane

Einige Etr .Gelberüben

zu verkaufen. Oberhainstraße 29.

110.

inige Zentner Gelberübeu

Dose 2 JL, abzugeben
bei Philipp
Wagner , Kronbergerstraße 12.

Obstbaumscbneiden

Im
zu landwirtschaftlichen
Arbeiten
als Ackern , Dungfahren
re ., so¬ sowie in allen gärtnerischen Arbeiten
wie zum Kohlen -, Holz - und Koks¬ empfieht sich H . Leitz , Gärtner , Frank¬
furterstraße 19, pat.

fahren « sw.

Kaspar
JrilllU

8min, rnuhlstraße3.

2 Mädchen oder 2 Herren können
schön möbl. Zimmer haben. Haupt¬
kann abgeholt werden bei straße 103, I. Stock.
Mook, Oberhainstraße 22.

1 eventl. 2 anst. Arbeiter können
Zimmer mit gut. Abendessen erhalten.
Dottenfeldstraße 2, 1. Stock.

Frau Margarete Rothermel und Kinder
nebst Angehörigen.
, den 20. Januar 1919.

und

Spinat -Konferveu , 2 Pfund-

Fuhrwerk

VAifal

I. d. N. :

, Darmstadt

SGhlosserlehrling

Empfehle mein

Schreinermeister

Sossenheim

Joh . Klohmann, Holzhandlung,

abzugeben bei Guckert, Hauptstraße

sagen wir auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank . Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhaus für
ihre liebevolle Pflege , dem Gesangverein „Eintracht “ für den Grabgesang
und die Kranzniederlegung , dem „Doppel -Quartett “ für den Grabgesang,
den Kameraden und Kamerädinnen für ihre Beteiligung und Kranznieder¬
legung , sowie für die übrigen zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen , welche dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben.

'

Das kath. Pfarramt.

trocken, geschnitten und gespalten, a Zentner
6 — Mk., sowie auch Hanmpfühle
stets
zu haben bei

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meines lieben unvergesslichen Mannes , unseres herzensguten Vaters,
Bruders Schwagers und Onkels

*

Kathol. Gottesdienst.

Wochentags: a ) 6 Uhr 1. hl. Messe,
b) 6V2 Uhr 2. hl. Messe.
Heute Abend 7 Uhr Gesangstnnde
Donnerstag:
a ) gest. Engelamt z.
im Gasthaus „zur guten Quelle “.
E. d. allerheil . Sakramentes f. Leonh. Moos
Der Vorstand.
u. Elt . Leonh. u. Marg . ; b) 2. Sterbeamt
für Adam Rothermel.
Freitag: a ) hl. Messe nach Meinung;
Sportwagen mit
b) 1. Sterbeamt für Margarete Brum geb.
u. extra Sitz zu verkauf. Kronbergerftr . 18. Fay.
Samstag:
a ) best. Jahramt f. Gg.
Heinr. Brum ; 3. Sterbeamt für Magdalena
Delarue.

, den 22. Januar 1919.

Herrn Adam

den 22. Januar 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : B r u m, Bürgermeister.

Wohnhaus
zu kaufen gesucht.

Gest. Offert,

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬ mit Lage und Preisangabe unt . W . H.
mieten. Ludwigstraße 3.
126 an den Verlag ds. BI.

MänneiKrankenkasse
(ZuschußRasse
) in ssenheim.
Allgemeine

So

Sonntag , den 16. Februar 1919,
nachmittags 3 Uhr, findet im Gast¬
haus „Zum Taunus " die

'ordentliche vertritt irn preussischen
Mitgliederversammlung

Landtage am Besten die Interessen von

Landwirten

, Beamten

, Arbeiter,

statt, wozu die Mitglieder hiermit
eingeladen werden.
T ä g e s 0 r d n u 11 g :
; denn sie tritt, unbeachtet der falschen Urteile und Verleumdungen gegnerischen Parteien, un¬
1. Bekanntmachung
des Rechnungsab schluffes für 1918.
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Ent lastung des Vorstandes.
3. Ersatzwahl des Vorstandes.
4. Wahl der Rechnungsprüfer undSchieds richter.
6. Verschiedenes .
.

Sossenheim , 18. Januar .1919.
Der Vorstand.

i beirrt
!

Freiheit , Ehre , Religion und Vaterland.

!
i

i

Möbliertes Zimmer zu vermieten. !
Eichbormnstraßc 10. pari.

Jeder Deutsche, der sein Vaterland liebt, der mit für Arbeit und Brot sorgen will,
und sich der Verantwortlichkeit bei der Stimmenabgabe bewusst ist, muss am 26. Januar seine
Stimme geben der

Waschfrau gesucht. !
Näheres im Verlag dieses Blattes .

)

ein für

deutsch demokratischen Partei.

/

I. A. : Wilh . Bremer.

JLmfiiitr
*SekMMachMPdlilN

für

dir'

Fünfzehnter Jahrgang.

Ltefr Zerrung erfchrmr wöcheMlich zweimal und zu m
Mittwochs
und Samstags
: AbonnementSprei»
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder tw
«erlag . Hauptftratze 126. abgeholr

«erankworrltcher Herausgeber , Druck und « erta«
Karl Becker in Sossenheim.

Nr. 8.

Samstag den 25 . Januar
Betr. : Verrechnung der Besatzungskosten.

Bekanntmachung.
Durch die Besetzung des Kreises Höchst a . M.
war der Verkehr mrt dem Landesgetreideamt unter¬
brochen und der Antransport des Mehles zum Still¬
stand gekommen. Der Kreis war infolgedessen bei
der Versorgung der Einwohner mit Brot und Mehl
lediglich auf diejenigen Mehl - und Getreidebestände
angewiesen, die im Kreise selbst lagerten. Vorsorg¬
lich hatte der Kreisausschuß daher beschlossen
, ab
20. Januar d. Js die wöchentliche Brotration auf
die bis zum 2. Dezember 1918 ausgegebene Menge
von 2000 Gramm festzusetzen
. Damit sollte die
Brotversorgung bis zur neuen Ernte stchergestellt
werden.
Inzwischen ist die Verbindung mit dem Landesgetreideamt wieder hergestellt worden. Ebenso haben
die Verkehrsverhältnisse eine solche Besserung er¬
fahren, baß nunmehr aus den Antransport der von
dem Landesgetreideamt zugewiesenen Mehlmengen
aus besetzten und unbesetzten Gebieten fortlaufend
gerechnet werden darf . Damit ist der Grund für
eine weitere Durchführung obenerwähnter Vorstchtsmaßregel fortgefallen.
Als Ausgleich für die Kürzung in der 4. und
5. Januarwoche wird mit der nächstfälligen Brolkarke eine Ergänzungskarte über 750 Gramm Brot
oder 550 Gramm Mehl zur Ausgabe gelangen.
Ob die Brotkarte für die l . Februarwoche wieder
über 2400 Gramm lauten kann, hängt von den
Anordnungen ab, welche die Regierung über die
Beibehaltung oder Abänderung der bisherigen Tages -,
kopfmehlmenge an Mehl bis dahin treffen wird.
Höchst a. M ., den 21. Januar 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klausel , Landrat , Vorsitzender.

Verordnung
betreffend Regelung des Kartoffelverbrauchs der

Kartoffelerzeuger im Kreise Höchst a. M.

Auf Grund der Bundesratsverordnung über die
Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1918/19
vom 18. Juli 1918 (R .-G .-Bl . S . 738) und der
Verordnung des Staatssekretärs des Kriegsernähr¬
ungsamtes vom 2. September 1918 (R .-G .-Bl . S.
1095) wird in Abänderung der Verordnung des
Kreisausschusses vom 24. September 1918 (Kreis¬
blatt vom 27. September 1918), betreffend Rege¬
lung der Kartoffeloersorgung im Kreise Höchsta. M.
im Wirtschaftsjahr 1918/19 , auf Anordnung des
Herrn Regierungs -Präsidenten in Wiesbaden folgen¬
des bestimmt:
8 1. Der den Kartoffelerzeugern nach § 2 der
Kreisverordnung vom 24. September 1918 zu¬
stehende Tages -Kopf-Höchstsatz von 11/2 Pfund wird
für die Zeit vom 24. Januar bis einschließlich
14. August 1919 auf 1 Pfund festgesetzt
. Das da¬
durch freiwerdende halbe Pfund wird für den Kreis¬
kommunaloerband Höchst a. M . beschlagnahmt und
ist nach dessen Anweisung abzuliefern.
§ 2. Wer dieser Anordnung zuwiderhandelt,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft. Neben der Strafe können Vor¬
räte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht»
eingezogen werden, ohne Rücksicht darauf , ob sie
dem Täter gehören oder nicht.
8 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft.
Höchst a. M ., den 21. Januar 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.

Der Vorsitzende
: Klauser , Landrat.
Vorstehende Verordnung wird veröffentlicht mit
dem Hinzufügen, daß die hiesigen Kartoffelselbstver¬
sorger von jedem ihrer versorgten Haushaltsangehorlgen 1 Zentner Kartoffeln zur Ablieferung bereit
zu halten haben.
. ®’elbstversorger
^
sind für deren ordnungs¬
mäßige Lagerung und pflegliche Behandlung ver¬
antwortlich.
Der Zeitpunkt der Ablieferung wird später be¬
stimmt werden.
Sossenheim , den 25. Januar 1919.

Der Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister.

Die Geschäftsleute ersuchen wir , die Rechnungen
über alle Lieferungen und Leistungen für die Ge¬
meinde, soweit sie die französischen Besatzungstruppen
angehen, sofort nach Erledigung des Auftrages in
Zimmer 9 abzugeben, damit die Verrechnung und
Feststellung der Ausgaben im finanziellen Interesse
der Gemeinde gleich erfolgen kann. Auf diese Rech¬
nungen sind die Kosten für Aufträge anderer Art
nicht mit einzusetzen
. Die Rechnungen wolle man
mit dem Kennwort : „Besatzungskosten" versehen.
Sossenheim , den 24. Januar 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Dringende Aufforderung zur Ablieferung von
Brotgetreide.
Trotz wiederholter Aufforderung ist noch eine
größere Anzahl Erzeuger mit der Ablieferung im
Rückstände. Die Reste sind nunmehr bestimmt bis
zum Montag , den 27. ds. Mts ., nachmittags von
1— 3 Uhr bei Feldschütz Neuhäusel abzuliesern.
Falls dieser Aufforderung nicht Folge geleistet
wird, erfolgt zwangsweise Abholung.
Sossenheim , den 24. Januar 1919.

Der Gemeindevorstand.

Wichtig für Jnvalidenkartenempfanger.
In Zimmer 9 des Rathauses werden Sammel¬
bücher für Aufrechnungsbescheinigungen zum Preise
von 30 ^ pro Stück abgegeben, solange der Vorrat
reicht. Die Anschaffung des zweckmäßigen Buches
kann nur empfohlen werden. Das Aufbewahren
der einzelnen Aufrechnungsbescheinigungen erübrigt
sich dadurch.
Sossenheim , den 24. Januar 1919.

' ässseshem.
Anzeigen werden bis Mittwoch- and Damsragvormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
'astet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raun15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
zeit noch nicht voll genügt haben. Die Leute, welche
wegen Erfüllung der genannten Dienstzweige bezw.
Aufgaben bis 28. Februar nicht entlassen werden
können, gelten im Sinne des Demobilmachungs¬
plans als im Dienst zurückbehalten, wenn sie ihre
aktive Dienstpflicht erfüllt haben. Da die Rück¬
führung des Feldheeres und die Mannschaftsent¬
lassungen in der Hauptsache beendet sind, wird auch
die Beschränkung ausgehoben, daß Beurlaubungen
mit Löhnung in die Heimat zu Erholungszwecken
einen Zeitraum von 14 Tagen nicht übersteigen.
Beurlaubungen zu Arbeitszwecken müssen aber nach
wie vor unterbleiben.
— Marschall Fach über die Lage in Deutsch- land . Marschall Foch zeigte dem Berichlerstaller
des „Matin" in Trier auf seine Fragen wegen der
Waffenstillstandsverhandlungen und der zögernden
Ablieferung des Materials durch die Deutschen die
ihm von den deutschen Bevollmächtigten übergebenen
Schriftstücke und sagte: „Sie überschwemmen uns

mit Papier ! Wir nehmen einen Teil davon und

lassen noch mehr beiseite
. Wenn sie um Erbarmen
schreien und nach Verpflegung rufen, so glaube ich

nicht, daß sie übertreiben." Als der Berichterstatter
demgegenüber für die letzten zwei Monate in den
Rheinprovinzen ein nicht besonders schweres Dasein
feststellen zu können glaubte, antwortete der Marschall:

„Ja , Sie ! Weil Sie in den größten Hotels absteigen, die sich zu riesigen Preisen durch den
Schleichhandel versorgen! Doch die Bevölkerung in
Preußen und Oesterreich ist sicherlich in einem an
Hungersnot grenzenden Zustande." Der Marschall
wies auf Deutschlands aufgelöste zerrüttete Armee
hin. „Nun haben wir gute Bürgschaften! Der
Der Gemeindevorstand. Rhein bildet eines der denkbar besten Hindernisse.
Wir besitzen außerdem alle wünschenswerten Aus¬
fallspforten gegen Deutschland
. " Der Marschall
Bekanntmachung.
Alle noch hier wohnhaften Ausländer müssen bis glaubt nicht an ein Eindringen des Bolschewismus,
zum 31. Januar ds. Js . die Arbeiterlegitimations- der Deutschland jeder Regierung berauben würde.
Obwohl er zugidt, nicht mehr darüber zu wissen
karten für 1919 beantragen.
als die Presse, meint er, daß Deutschland sich er- '
Sossenheim , den 25. Januar 1919.
holen und dieser Gaswolke entgehen werde. Er
Die Polizeiverwaltung.
kümmert sich nicht darum, ob die Regierung' Ebert
feststehe
. Er kennt nur die deutschen Bevollmächtigten
Lokal- Nacbridnen.
und seine bewunderungswürdigen französischen Sol¬
daten. Wenn die Deutschen die Waffenstillstands¬
Hossenheim , 25. Jan.
bedingungen nicht erfüllen, wird er sofort den Waffen¬
— Die Wahlen zur preußischen Landes- stillstand abbrechen
. „Deshalb", meinte er, „führen
Versammlung. Die Wählerlisten für die Wahlen sie sie so gut wie möglich aus. Sie sind mit den
zur deutschen Nationalversammlung gelten auch für Eisenbahnwagenund Lokomotiven im Rückstände,
die am kommenden Sonntag , den 26 . Januar , statt¬ doch haben sie in dieser Hinsicht mit ernstlichen
findenden Wahlen zur preußischen Landesversamm¬ Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir werden bis nach
lung. Es wählen zur preußischen Landesversamm¬ den Friedenspräliminarien im Kriegszustand sein."
lung nicht nur die preußischen Staatsangehörigen,
— Unsere Getreidearten . Unsere Getreide¬
sondern alle in Preußen wohnenden deutschen Männer

arten sind in der Hauptsache Weizen, Roggen, Hafer,
Gerste und Mais . Der Hafer wird schon von
Plinius und Tazitus erwähnt , und sein Anbau läßt
sich bis auf 2000 Jahre Nachweisen
. Er war in
alten Zeilen die Hauptfrucht. Den Haferbrei schätzten
— Vereinbarungen über den Abbau der die alten Germanen ganz
besonders. Als Pferde¬
Frauenarbeit sind zwischen der Generalkommisston futter wurde aber in jenen Zeiten nicht
Hafer,
der Gewerkschaften Deutschlands und dem Zentral¬ sondern Weizen
verabreicht, wie auch Homer be¬
verband deutschen Konsumvereine getroffen worden, richtet. Zur Zeit Karls des
Großen wurde Weizen
wodurch den Kriegsteilnehmern, in erster Linie den und Hafer , aber auch Roggen schon in
ausgedehnter
Verheirateten , wie auch Ledigen, die Familienange¬ Weise angebaut . Wie so vieles andere, z. B . auch
hörige zu versorgen haben, die erforderlichen Stellen
viele Gemüse und Obstsorten, sind die Getreidearten
freigemacht werden sollen. Es sollen darnach die zumeist durch die Völkerwanderung und durch die
nach dem Dienstalter an Stelle von Männern be¬ Kriege verbreitet worden, der Roggen, die
jetzt wert¬
schäftigten Frauen entlassen werden : I . Frauen,
vollste Brotfrucht , am langsamsten, er wurde von
deren Männer Arbeit haben, 2. Frauen und Mäd¬ den Hunnen nach Deutschland gebracht und war
chen, die keine Angehörigen zu versorgen haben, dann Jahrhunderte lang nur in den germanischen
3. Mädchen und Frauen , die nur 1 bis 2 Per¬ und slawischen Volksgebieten bekannt. Den Reis
sonen zu versorgen haben, 4. alle übrige Frauen
brachte Alexander der Große mit nach Griechenland.
und Mädchen.
Den Mais aber verdanken wir dem großen und
— Entlassung des Jahrgangs 1898 aus kühnen Kolumbus, der diese Mehlfrucht aus Amerika
dem Heimatheer. Nach einem neuen Armeeoer¬ mitbrachte und dafür so außerordentliches Interesse
ordnungsblatt ist aus den nicht mobilen Formationen
fand, , daß man bald vielerorts große Maisfelder
des Heimatheeres der Jahrgang >898 in der Zeit anlegte und dadurch Gerste und Hafer verdrängte.
vom 15. Januar bis 28. Februar zu entlassen, so Die Maiskolben bildeten sogar einen bedeutenden
weit Sicherheit-, Kranken- und Arbeitsdienst, Ge- Handelsartikel der Venetianer. An die amerikamsche
, fangenenbewachung und Grenzschutz sowie die Ab¬ Herkunft wollte aber seltsamerweise kaum jemand
wicklung der Mobilmachungsgeschäfte es zulassen, glauben, ' weshalb man den Mais fast ausschließlich
jedoch unter Vorbehalt der Wiedereinziehung der¬ „türkisches Korn " oder „türkischen Weizen" nannte,
jenigen Personen , die ihrer gesetzlichen aktiven Dienst¬ welchen Namen er ja auch heute noch führt.
und Frauen , die für die Wahl zur deutschen
Nationalversammlung
wahlberechtigt sind.
Die
Wahlen zur preußischen Landesversammlung finden
auch in den gleichen Wahllokalen statt.

Danksagung.

Danksia ^ nii ^ .

Krankheit
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
, Schwieger¬
und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter , Grossmutter
mutter , Schwester , Schwägerin und Tante

der Krank¬
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während
Frau , unserer
unvergesslichen
,
lieben
meiner
Beerdigung
der
bei
und
heit
und Tante
lieben , guten Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Schwägerin

Frau

Lacalli

Elisabeth

FrauMargarete Brum
geb . Fay

geh . Herrmann
Dank . Ganz be¬
sagen wir allen auf diesem Wege unseren innigsten für die liebevolle
Schwestern
barmherzigen
den
wir
sonders danken
, dem Turnverein
Beihülfe , dem Kathol . Arbeiterverein für die Beteiligung
zahlreichen Kranz - und
für den erhebenden Grabgesang , sowie für die Verstorbenen
das letzte
Blumenspenden und Allen , welche der liebeil
Geleite gaben.

Die

tieflranermien

besonders danken
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank . Ganz
, dem Männer¬
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, sowie für die
gesangverein „Eintracht “ für den erhebenden Grabgesang
Blumenspenden und allen Denen , welche
überaus zahlreichen Kranz- und
der Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Hinterbliebenen.

I. d. N. :

Lacalli

Johann
Sossenheim

, Frankfurt

Wi

Sossenheim

, den 24. Januar 1919.

und Angehörige.
sX i

a . M, , den 22. Januar 1919.

r

>

-Verkauf.
Fleisch- und Wurst
Montag:
Am

SozialdemokratischePartei

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr .
an Nr . 300—Schluß v. 8—8 Uhr,
„
1—60 von 9—10 „
„
„
„ 60—120 „ 10- 11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr .
an Nr. 1- 60 von 8—8 Uhr,
„
9—10 „
60—120 „
>
. 120—180 „ 10- 11 ,
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 100—Schluß v. 8—8 Uhr, : an Nr.

Deutschlands.
(Mehrheitspartei .)

Männer und Frauen!
Die Nationalwahl liegt hinter uns . Am Sonn¬
tag den 26 . Januar findet die preussisclie
kwh

Ij antle

li3

statt . Tue

Jeder

— 50

, 1

Pflicht

seine

von

50—100 von 10—11 Uhr.

cl) bei Metzgermeister Anton Schreiber
Nr . 1—40 von 9—10 Uhr.
an Nr. 40—Schluß v. 8—9 Uhr, \ an
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 28. Januar 1919.

-kW
Echckl

Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer
am 21. ds.
Hochzeit
silbernen
Gratulationen
Mts. zugegangenen
und Geschenke sagen wir hierdurch
Allen unseren herzlichsten Dank.

Joseph Noss und
Sossenheim

Frau.

, den 23. Januar 1919.

Buchdruckerlebrl

Brennholz

Am Montag:

180—240 von 11—12 Uhr,
240—Schluß o. 2—3 „

„

9 — 10

wie bei der Nationalwahl . Denkt an das Ver¬
gangene . Ein Parlament muss erstehen zumNutzen
Gelderheber
Für den erkrankten
Scheidemannein
alle
Darum
aushilfsweise
.
wird
>
Volkes
Far
Franz
des gesamten
gesucht.
Erheber
Wähler wählt am 26 . Januar unsere Liste , die Nur gewissenhafte und zuverlässige
sich sofort bei der
mit dem Namen Eduard Gräf , Arbeitersekretär , i Bewerber wollenmelden.
Betriebsleitung
Frankfurt a. M. beginnt.
Sossenheim , den 23 . Jan . 1919.
I. A.: Johann Faust.
Gruppenwasserwerk
Sossenheim.

Warenverkauf im Rathaus.

120—180 von 11—12 Uhr.
2—3 „ '
180—240 „
3- 3Vü „
240- 300 „

10—11 Uhr, Nr. 100—
gegen wöchentliche Vergütung gesucht.
Kartoffel « , an Nr . 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von
, ä Zentner
gespalten
und
geschnitten
trocken,
Uhr.
,
11—ID/
von
Schluß
Bnchdruckerei Karl Becker.
ausgegeben.
6.— Mk.. sowie auch HanmpfShle stets
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten
zu haben bei
von 2—3 Uhr:

Am Montag , nachmittags

Gelbe Kohlraben , 1 Centner 5 j (.

Am Dienstag :

Joh . Klohmann, Holzhandiung,
Mühlstraße 7.

,

Nr . 170- 340 von 10- 11 Uhr,
Margarine , an Nr . 1- 170 von 8i/2-10 Uhr.
Uhr, Nr. 680- 850 von 3- 4 |
3
2von
510—680
.
Nr
Uhr,
/,
11—11«
von
510
Nr. 340; zu verkaufen. Eschbornerstraße 19.
5- 5»/, Uhr.
von
Schluß
1050—
Nr.
Uhr.
4—5
von
Uhr, Nr. 850- 1050
-i
22
für
gr
50
Jede Person erhält
1 p -lchragen . Abzuh.
dltofltltNptt
j vJCTImIUvII
geg . Einrückungsgebühr
Am Mittwoch , vormittags von Z— 11 Uhr :
j Eschbornerstraße 18.
'
.
Morgrntrank
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
, den 25. Januar 1919.
Sossenheim
Eschbornerstraße 10, pari.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.

Zimmeröfchen

Es

ist eine absolute Tatsache , daß bei der Wahl

das Programm

zur Nationalversammlung

der

deutsch demokratischen Partei

hat.
einen großen und starken Beifall im deutschen Volke gefunden
Auch bei der bevorstehenden preußischen Landtagswahl
unbeirrt der Verleumduugeu gegnerischer Parteien ein für

tritt

die deutsch demokratische

Partei

Trabeil , Ehre , Religion und Uaterland.
und den Konservativen eine ListenDas Centrum hat mit den rechtsstehenden Nationalliberalen
seine Stimme gibt , stärkt die
den Nationalliberalen
verbindnng vorgenonmien . Wer also dem Centrum oder
, den wir einzig und
miterlebt
Preußens
Reaktion . Jeder Deutsche hat ja den schmählichen Zusanimenbruch
für das allVerständnis
kein
haben , da diese Parteien
allein nur den rechtsstehenden Parteien zu verdanken
Stimmen¬
der
solle sich also der Verantwortlichkeit bei
genieine Volkswohl gezeigt haben . Ein jeder Wähler
abgabe bewußt sein.
Reaktion , links von der deutsch demokratischen
Rechts von der deutsch demokratischen Partei steht die
Partei steht die Sozialdemokratie mit ihrem Terror.
Es dürfte wohl keinem Wähler schwer fallen sich für die

vemcß

(kmokratistiK

Partei

zu entscheiden, deren Liste anfängt mit

Martin Made, Dr. theol., Pfarrer a. D.

3 , A. : W . Bremer.

Scbreinerlebrling

gesucht.

Anton Brum , Schreinermeister.

Kathol . Gottesdienst.
3. Sonntag n. hl. Dreikönige, 26. Jan.
Sonntag : 63/4 Uhr Frühmesse ; 7s/4
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 8^
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachm, I 1/* Uhr
St . Michaelsandacht . — Kollekte für den
.Peterspfennig.
Wochentags : a) 6 Uhr 1. hl. Messe,
d) 6i/a Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Jahramt f. d. gef.
Krieger Anton Port ; b) 2. Sterbeamt für
Elisabeth Lacalli geb. tzerrmann.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Hermann Hegel; b) 2. Sterbe¬
amt für Marg . Brum geb. Fay.
Mittwoch : a) best. Jahramt f. Franz
Heinr. Fay u. Ehefrau Regina geb. Bollin;
b) 3 Sterbeamt für Adam Rothermel.
: a) gest. Engelmesse f.
Donnerstag
Familie Watternau u. A. ,° b) 3. Sterbeamt
für Elisabeth Lacalli geb. Herrmann.
Freitag : a) best. hl. Messe für Joh.
Balde « ; b) best. Jahramt für den gef.
Krieger Lorenz Beckmann.
: a) best. hl. Messe f. Paul
Samstag
Brum und Ehefrau ; b) 3. Sterbeamt für
Marg . Brum geb. Fay.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 Uhr sowie Sonntag srüh von
Das kath. Pfarramt.
6 Uhr ab.

Goangel . Gottesdienst.
3. Sonntag nach Epiph ., den 26. Januar.
9% Uhr Hauptgottesdienst . (Joh . 4
5—14: Lebendiges Wasser, eine
Hilfe für unser Volk.)
10!/2 Uhr Kindergottesdtenst.
(Die Kirche ist geheizt.)

Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten : Im Läufe der kommenden
für den
Woche wird die Hauskollekte
Erziehungsverein der Synode Kronberg
erhoben und der Gemeinde auss beste .
empfohlen.
Der Kirchenbote für Januar kann
voraussichtlich im Februar zur Ver¬
teilung kommen.

er Leitung
äiMks Irkanntmadiun
^ lilatt
Rettung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSprei»
monatlich 66 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
»erlag , Hauptstraße 126. abgeholt

W . 9.

für

öir"" ’ ‘ äsjse
«tkm.

Fünfzehnter Jahrgang.
«rranlwortltcher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

ilnzelgen
werden dis Mittwoch - und SamSlag»
vormittag (größere am Lag « vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petttzeile oder derm Rauw
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 29 - Ianrmr

Amtlicher Teil.
Verordnung.
1. Sämtliche Personen , welche sich Material
irgend welcher Art angeeignet haben , das früher
Eigentum der deutschen Militärbehörde
war , sind
verpflichtet , dasselbe sofort der französischen Militär¬
behörde zwecks Rückgabe anzumelden . Jeder Be¬
sitzer, welcher diese Meldung spätestens bis zum 25.
Januar
nicht erstattet , wird vor ein Kriegsgericht
gestellt.
2. Da jede Eigentumsübertragung
bezw . Uebergabe durch die Arbeiter - und Soldatenräte
unge¬
setzlich ist, sind alle Personen , welche auf diese Weise
Material erworben haben , meist zu Preisen , welche
dem wirklichen Wert nicht entsprechen , verpflichtet,
unter
denselben Bedingungen
eine entsprechende
Meldung
zu erstatten . Jeder Zuwiderhandelnde
wird den Personen gleichgestellt, welche Material
entwendet haben.
3 . Die Anmeldungen
haben bei der Platz¬
kommandantur Mainz bei den Ortskommandanturen
der Gemeinden , in denen französische Truppen unter¬
gebracht sind, bei den französischen Etappenkomman¬
danturen oder bei den Militär -Verwaltern , zu er¬
folgen.
Hauptquartier
, den 9. Januar
1919.
Der Oberbefehlshaber der X . Armee : Mangin.
Wenn die französische Militärbehörde die Heraus¬
gabe sämtlicher Gegenstände , welche nach Abschluß
des Waffenstillstandes von der deutschen Armee ver¬
kauft , zurückgelassen oder ihr entwendet wurden,
bezw. den Ersatz ihres Wertes fordert , so sieht sie
dabei von denjenigen ( Gesellschaften oder Privat¬
personen ) ab, welche die Gegenstände gutgläubig er¬
worben haben.
Trotzdem die Verordnung
stch in erster Linie
gegen diejenigen Gesellschaften oder Privatpersonen
richtet , die solche Gegenstände selbst gekauft , emp¬
fangen oder weggenommen haben , und daher über
ihre Herkunft nicht im Irrtum
sein können , ist es
dennoch erforderlich , daß alle diejenigen , welche aus
zweiter oder dritter Hand Gegenstände gekauft haben,
die nach ihrer Beschaffenheit oder den darauf befind¬
lichen Kennzeichen vermutlich aus deutschen Heeres¬
beständen herrühren , dies unverzüglich anzeigen.
Zweck dieser Verordnung
ist, solche Personen
vor dem Verdacht des bösen Glaubens und damit
vor Strafverfolgung
zu schützen.
Die französische Militärbehörde
wird die An¬
gaben , die stch auf mehrmals verkaufte Gegenstände
beziehen, prüfen und wird sich keinesfalls diese
Gegenstände zweimal ausliefern oder ersetzen lassen.
Höchst a . M ., den 18. Januar
1919.
Französische Militärverwaltung
Kreis Höchst a . M.
Veröffentlicht
mit dem Bemerken , daß Heeresgut , welches im
neutralen Gebiet gekauft und in die Brückenkopf¬
gebiete eingeführt wurde , nicht unter diese Verord¬
nung fällt.
Die geforderten Meldungen sind spätestens bis
zum 29 . Januar
auf dem Bürgermeisteramt
des
Wohnsitzes des Anzeigenden abzugeben.
Höchst a . M ., den 23 . Januar
1919.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß die
Meldungen bis Donnerstag , den 30 . d . Mts ., vor¬
mittags 11 Uhr , in der Polizeiwache zu erstatten
sind.

Sossenheim , den 28. Januar

1919.

Die Poiizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Umschlag , der Geschäftsbriefe , welche
nach dem unbesetzten Deutschland oder nach ElsaßLothringen geschickt werden müssen auf der Außen¬
seite Namen und Adresse des Absenders tragen,
sowie die eigenhändig unterschriebene Angabe : „ Ge¬
schäftskorrespondenz " . Für jede falsche Erklärung
wird der Absender zur Verantwortung
gezogen.
Höchst a. M ., den 22 . Januar
1919.
Die französische Militärverwaltung.

1919.

Bekanntmachung
über den

Bekanntmachung.
Alle Büros , außer dem Paß - und Polizeibüro,
sind nachmittags für den Verkehr des Publikums
geschlossen. Wir bitten hiervon Vermerk zu nehmen.
Sossenheim
, den 27 . Januar
1919.
Der Gemeindeoorstand.

Verkauf und die Höchstpreise von Pferdefleisch.
Auf Grund der Verordnung
des Bundesrats
zur Ergänzung
der Bekanntmachung
über die Er¬
richtung von Preisprüfungsstellen
und die Ver¬
sorgungsregelung vom 25 . September 1915 (R .-G .Abgabe von Benzol.
Bl . S . 728 ), der Bekanntmachung
über Kriegs¬
maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom
Die Landwirte , welche für ihre landwirtschaft¬
22 . Mai 1915 (R .-G .-Bl . S . 607 ), vom 4 . No¬
lichen Betriebe Benzol benötigen , wollen ihren Be¬
vember 1916 (R .-G .- Bl . S . 401 ) und der Be¬ darf an jedem letzten Tage im Monat in Zimmer 9
kanntmachung über Pferdefleisch vom 13 . Dezember
anzeigen.
1916 (R .-G .-Bl . S . 1357 ) nebst den dazu er¬
Sossenheim
, den 27 . Januar
1919.
lassenen Ausführungsanweisungen
wird für den
Der Gemeindeoorstand.
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden folgendes
verordnet:
Widerrechtliche Fällung von Bäumen in der
I . § 1 unser Bekanntmachung
Gemarkung.
über den Ver¬
kauf und die Höchstpreise von Pferdefleisch vom
Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen,
9. Dezember 1918 — B . V . 4665 — wird auf¬
daß wilde Gemeindebäume , die im Interesse der
gehoben .
Die Kleinhandelshöchstpreise
der Be¬ Belebung des Landschaftsbildes stehen bleiben sollten,
kanntmachung des Stellvertreters
des Reichskanzlers
von unbefugter Hand gefällt und fortgeschaft worden
über Pferdefleisch vom 13. Dezember — R .-G .-Bl.
sind. Ferner sind an jungen Obstbäumen Pfähle
S . 1357 — werden wieder in Kraft gesetzt.
entfernt worden . Wir sehen dieses als Sachbe¬
Hiernach dürfen die Preise für Pferdefleisch im
schädigung und Diebstahl an . In wiedervorkommenKleinhandel bei der Abgabe an den Verbraucher
den Fällen werden wir der Staatsanwaltschaft
An¬
folgende Beträge nicht übersteigen:
zeige erstatten . Wir warnen hiermit.
für l Pfund Lendenbralfleisch , Leber , FrischSossenheim
, den 27 . Januar
1919.
wurst (aus Innereien ) oder Fett JL 1.80,
Der Gemeindevorstand.
für
1 Pfund
Muskelfleisch , ausgenommen
Lendenbratfleisch , ohne Knochen JL. 1.60,
Bekanntmachung.
für 1 Pfund
Herz und Eingeweide , Kopf¬
Die Altersrentenempfänger
erhalten für 1919
fleisch und andere geringe Sorten Fleisch,
eine monatliche Zulage von 8 Mk . Die Quittungen
ausgenommen Leber JL 1.40,
für die Monate Januar
und Februar
werden in
für I Pfund Knochen 20 Pfg.
Zimmer 9 ausgegeben . Die zunächst für das Jahr
II . Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage
1918 bewilligt gewesenen Zulagen an Invaliden -,
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Witwer - und Witwenrentenempfänger
bleiben für
Frankfurt
a . M ., den 6. Januar
1919.
das Jahr 1919 ebenfalls bestehen.
Bezirksfleischstelle für den Reg .-Bezirk Wiesbaden.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1919.
Der Gemeindevorstand.
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 21 . Januar
1919 . '
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses : Klauser.
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 29 . Januar
1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Auf Befehl des Herrn Kommandanten der fran¬
zösischen Besatzung findet im Zimmer
1 des Rat¬
hauses
eine weitere Kontrolle
der infolge der
Demobilisierung entlassenen Militärpersonen
aller

Grade

statt und zwar für diejenigen , welche

nach dem 1. August
1914
hier zugezogen
sind , am Sonntag
den 2 . Februar , vormittags
von II —12 Uhr , und für diejenigen , welche
vor dem 1. August
1914
hier
wohnhaft
waren , am Sonntag
den 9 . Februar , von vor¬
mittags 9 —11 Uhr und von nachmittags 1— 3 Uhr.
Die betreffenden Personen haben stch in dieser
Zeit unter Vorlegung ihrer Militärpapiere zu melden.
Entschuldigungen sind ausgeschlossen.
Die Kranken haben stch unter Vorlegung eines
ärztlichen Atteste ? durch einen Beauftragten
ent¬
schuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim
^ den 29 . Januar
1919.
Br um , Bürgermeister.

Fundsachen.
Verzeichnis über die bei der Polizeiverwaltung
Sossenheim aufbewahrten . Fundsachen:
2 Portemonnaie
mit Geld , 2 Geldbeträge , 1
Damenuhr mit Lederarmband , I Zange , 1Mauer¬
klammer , I Mistgabel , 1Schirm
(im Rathaus'
stehen gelassen ) und 1Taschenmesser.
Die Eigentümer bezw. Finder können sich im
Zimmer 6 des
Rathauses
am Donnerstag
Vor¬
mittag melden.
Die Sachen , die nicht abgeholt werden , werden
am Freitag , den 31 . ds . Mts . verkauft , soweit sie
bereits ein Jahr hier lagern.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1919.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachnng.
Für das Rechnungsjahr
1918/19 sind von den
beitragspflichtigen Tierbesttzern auf Grund des § 8
der Viehseuchenentschädigungssatzung an Beiträgen
zu erheben:
1. zum Pferde - Entschädigungsfonds : 30 4 für
jedes Pferd , Esel , Maultier und Maulesel,
2 . zum Rindoieh - Entschädigungsfonds
40 4 für
jedes Stück Rindvieh.
Die Viehbestandsverzeichnisse liegen vom 2. bis
16. Februar 1919 zu Jedermanns
Einsicht in der
hiesigen Gemeindekasse offen . Anträge auf Berichti¬
gung des Verzeichnisses sind binnen 10 Tagen nach
Ablauf der Auslegungsfrist
zu stellen.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1919.
Der Gemeindevorstand.

Volksbad.
Die
Freitag
Männer

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

Var Aavlergebnlz für die NationalVerrammlung.
Berlin , 22. Jan .

Nach den bisherigen nicht¬

amtlichen Meldungen setzt stch die Nationalversammlung wie folgt zusammen : In den 37 Wahlkreisen
mit 421 Abgeordneten wurden gewählt:
Sozialdemokraten
.
164
Unabhängige Sozialdemokraten
. . .
24
Zentum .
88
Deutsche demokratische Partei . . . . 77
Deutschnationale Volkspartei
. . . . 34
Deutsche Volkspartei .
23
Fraktionslos
.
11
Die Fraktionslosen
setzen stch zusammen aus
4 Welfen , einem Vertreter der Bauern - und Land¬
arbeiter - Demokraten , 4 bayerischen Bauernbündlern
und 2 Vertretern
der württembergischen Bauernund Bürgerpartei . Es ergibt stch also eine Mehr¬
heit der bürgerlichen Parteien von 233 gegen 188
sozialdemokratische Mandate.

gut an. Man schneide eine Zwiebel in Scheiben, lege sie

Gemeindeverfassungsgesetz durften nur Preußen zu dem angebratenen Fleisch und lasse bräunlich anrösten.
. Auch sonst Hierauf gieße man entweder kochendes Wasser oder
wählen, die das Bürgerrecht besaßen

Lokal -Nachricht eri.

Bestimmungen kochende Fleischbrühe dazu, lege sesort den Deckes auf den
. Die Bräter und lasse das Fleisch langsam gar dünsten.. Dann
, die setzt alle in Wegfall kommen
vorhanden
lege man das Fleisch heih in passende Weckgläser Den
nötigen
zur Wahlberechtigung
Bratensatz verrühre man mit heißem Wasser oder Fleisch¬
— Die Landtagswahl am 26. d. Mts . hatte Herabsetzung des Vorschrift
eines nur sechsmonat¬ brühe
die
,
Lebensalters
, lasse die Tunke gut auftochen, seihe sie durch, gebe
Volks¬
liberale
deutsch
Die
:
Ergebnis
hier folgendes
die Aus- sie über das Fleisch und sterilisiere 60 Minuten bei 98
und
Gemeinde
der
in
Aufenthaltes
lichen
Nationalwahl
partei erhielt 22 Stimmen, bei der
als Brotbelag oder zu Aus¬
auf die Frauen wird ein Grad. Wenn das Fleischsoll,
schneide man eS dünn auf.
48 Stimmen, weniger 26 Stimmen; die deutsch dehnung des Wahlrechtes
werden
verwendet
schnitt
. Hinzu
von den Wahlen ergeben
Soll es als warmes Gericht verwendet werden, so
demokratische Partei erhielt 59 Stimmen, bei der ganz anderes Bild
, daß jetzt nach dem Verhältnis¬ schneide man dickere Scheiben. Die Tunke aus dem Glas
Nationalwahl 64 Stimmen, weniger5 Stimmen,' kommt auch noch
wird. Die Zusammensetzung der erhitze man in einem passenden Tops und binde sie mit
gewählt
wahlrecht
der
bei
,
Stimmen
693
die Zentrumspartei erhielt
wird daher eine ganz andere wenig Kartoffelmehl, welches mit kaltem Wasser aufge¬
Nationalwahl 755 Stimmen, weniger 62 Stimmen; Gemeindeverordneten preußische Kriegsministerium löst wird. In die kochend heiße Tunke lege man die
. Das
werden wie seither
Fleischscheiben und lasse sie durch und durch heiß werden,
die Mehrheitssozialdemokraten erhielten 892 Stimmen,
, welche die ohne
erlassen
Verfügung
. So zubereitetes und
eine
gleichzeitig
hat
25
die Tunke weiterzukochen
mehr
,
Stimmen
867
bei der Nalionalwahl
schmeckt hervorragend gut
Magistratsmitgliedern
Pferdefleisch
von
Wahlen
frischgehaltenes
von
Vornahme
Stimmen: die Unabh. Sozialdemokraten erhielten
, auf Grund und ist von feinem Rindsbraten kaum zu unterscheiden.
durch die jetzigen
36l Stimmen, bei der Nationalwahl 419 Stimmen, oder Gemeindebeamten
Nur ist eS in der Farbe dunkler.
Gemeindever¬
gewählten
weniger 58 Stimmen. Bei der Landtagswahl sind des Dreiklassenwahlrechts
2027 und bei der Nationalwahl 2153 Stimmen tretungen untersagt.
-Register.
llusrug aus dem Standesamts
abgegeben worden. >26 Wähler haben weniger
— Die Obstbaumbesitzer werden wiederholt
Sterbefälle.
, das Meinigen ihrer Obstbäume von
gewählt. Im Stimmbezirk> waren 1237 Per¬ aufgefordert
sonen eingetragen und zwar
bis 31 . Dezember 1918.
Moosen und Flechten sowie das Ausschneiden von
Januar
Vom 1.
Weibliche Personen
Mänr liche Pei sonen
und die Entfernung abgestorbener
Holz
dürrem
im Alter r on
Zu¬
im Alter r on
l . März 1919 herbeizutuhren. Für das Vaterland starben den Heldentod.
20 121—25 mehr als sammen Obstbäume bis zum
21—25 mehr als
20
werden auf Grund der
Bäcker Peter August Brum , 25 Jahre alt , ledig,
Obstbaumbesttzer
Säumige
Jahren Jahren 25Jahr. Jahren jJahren 25Jahr,
1897
., gest. am 10. Dezember 1917.
kath
Februar
5.
Regierungspolizeioerordnungvom
1237
516
502
73
18
19 | 109
Maurer Jakob Griesling , 20 Jahre alt , ledig,
be¬
und
angehalten
Arbeiten
der
zur Ausführung
Hiervon haben gewählt
kath ., gest. am 24. Oktober 1917.
. .
straft werden
Maurer Theodor Mohr , 34 Jahre alt , ledig, kath .,
10 | 47 | 443 | 18 | 77 j 423 j 1018
am 19. Oktober 1917.
gest.
Es haben nicht gewählt 219 Personen
wer¬
* Schwerbeschädigte müssen beschäftigt
Hermann Eisel , 19 Jahre alt,
Industriearbeiter
Ungültig waren 2 Stimmzettel.
vom 9. Januar
Regierungsverordnung
Eme
November 1917.
den.
27.
am
gest.
.,
kath
ledig,
Stimmbezirk 2 -.
, daß alle öffentlichen und privaten Be¬
Industriearbeiter Johann Friedrich Rüppel . 19
bestimmt
1143
462 | 19 : 78 | 497
12 i 75
., gest. am 25. Oktober 1916.
Hiervon haben gewählt
triebe, Bureaus und Verwaltungen verpflichtet sind, Jahre alt , ledig, evang Kart
Louis Wilhelm Sauer,
Industriearbeiter
1011
49 [ 452
Ange¬
,
16
Beamte
vorhandene
5 I 43 | 446
auf je 100 insgesamt
evang ., gest. am 6. April 1918.
ledig,
,
alt
Jahre
19
Ts haben nicht gewählt 132 Personen.
stellte und Arbeiter ohne Unterschied des Geschlechts
Buchdrucker Andreas Heibel , 27 Jahre alt , ledig,
beschäftigen.
zu
Schwerbeschädigten
einen
Bürger¬
., gest. am 18. April 1918.
mindestens
Das
kath
.
Nidda
der
— Ueberbrückung
1: 5 fest¬
Kaufmann August Hermen , 42 Jahre alt . verh.,
meisteramt ist erneut (der erste Antrag wurde schon Für die Landwirtschaft ist das Verhältnis
., gest. am 19. April 1918.
. Schwerbeschädigte im Sinne dieser Verord¬ kath Weitzbinder
) mit der Eisenbahnverwal¬gesetzt
im Jahre 1916 gestellt
Josef D ietz, 33 Jahre alt . ledig, kath .,
Mannschafts¬
des
gest. am 22. März 1918.
tung in Frankfurt und dem Herrn Landrat in Ver¬ nung sind die, denen auf Grund
1906 wegen einer
Gärtner Johann Neuhäusel , 19 Jahre alt , ledig,
bindung getreten wegen Ueberbrückung der Nidda versorgungsgesetzes vom 21. Mai
oder
50
von
., gest. am 3. April 1918.
kath
Miiitärrente
eine
haupt¬
,
hierfür
Dienstbeschädigung
da
,
im Zuge der Wasserwerkstraße
Franz Kötzle , 21 Jahre alt . ledig, kath .,
Maurer
Durch¬
Die
.
zusteht
, ein großes mehr Prozent der vollen Rente
sächlich in den Kreisen der Arbeiterschaft
1918.
Mai
23.
am
gest.
, 27 Jahre alt,
führung der Vorschrift wird vom DemobilisterungsKesselschmied Andreas Hannappel
Interesse besteht.
be¬
der Dienstaufstcht
mit
der
von
1918.
oder
Juli
26.
am
kommissar
gest.
.,
kath
.,
verh
— Neuwahlen für die Gemeindevertretungen.
Werkzeugschlosser Georg Lorenz Wagner , 19 Jahre
trauten Behörde und der Organisation der Kriegs¬
wird in den
Das preußische Staatsministerium
kath ., gest. am 22. August 1918.
ledig,
,
alt
dürfen
Schwerbeschädigte
.
überwacht
fürsorgespende
Johann Meyer , 33 Jahre alt,
Industriearbeiter
nächsten Tagen eine Verordnung erlassen , daß sämt¬
nach Anhörung der Arbeitnehmerausschüsse
nur
Die
.
12. April 1918.
am
werden
gest.
.,
evang
aufgelöst
.,
verh
Gemeindevertretungen
liche
, 24 Jahre alt , ledig,
untex Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist
Maurer Karl Frühsorger
müssen
für die Gemeindevertretungen
Neuwahlen
1918.
April
17.
am
gest.
.,
kath
werden.
entlassen
, 37
Sonntag bis zum 2 . März vorgenommen
Hosseuhel «», 29. Jan.

waren noch verschiedene einschränkende

an einem
der Gemeindevertretung
werden . Die Mitglieder
werden in allgemeinen , unmittelbaren und geheimen
Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
sind olle im Besitz der
gewählt . Wahlberechtigt
befindlichen Männer
deutschen Staatsangehörigkeit
vollendet
Lebensjahr
.
20
das
und Frauen , welche
ihren
und im Gemeindebezirk seit sechs Monaten
Wohnsitz haben , sowie im Besitze der bürgerlichen
Ehrenrechte sind. Die gegenwärtigen Gemeindever¬
tretungen werden aufgelöst . Nach dem bisherigen !

— Ueber die Krhandlmrg und Verwertung » on
Pferdefleisch wird uns folgende Anweisung empfohlen:
Man lege die Stücke, die zum Braten bestimmt sind, zu¬
nächst 8 Tage in eine Essigbeize. Der Essig wird mit
, 2
einer kleinen Zwiebel, einem Stückchen Lorbeerblatt
bis 3 Wacholderbeeren und einer zerschnittenen Gelberübe
einigemal aufgekocht und erkaltet über das Fleisch s«gossen. Man wende das Fleisch täglich und stelle es in
einen kühlen Raum. Nach Verlauf der angegebenen Zeit
nehme man das Fleisch aus dem Essig, trockne eS gut
ab und bestreue es mit Salz .und Pfeffer. Dann erhitze
man etwas Fett im Bräter und brate darin das Fleisch |

mm
Bringe hiermit der geehrten Einwohnerschaft meine
beiden eleganten

Todes -Anzeige.

SE

Gott dern Allmächtigen hat es gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren herzensguten treubesorgten Vater, Gross¬
vater, Schwiegervater, Schwager und Onkel

HerrnWilhßlltl

Landauer

für Hochzeiten und sonstige Fahrten
Ferner empfehle auch mein

FÜllßF

in Erinnerung.

Lastfuhrwerk

nach langem, schweren Leiden, heute Nacht um 2 Uhr im Alter
von 65 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauermlen

Cementarbeiter August Albert Niersberger
Jahre alt , verh ., kath ., gest. am 12. Juni 1918.
Schlosser Adam Heibel , 23 Jahre alt . ledig, kath .,
gest. am 12. Oktober 1918.
Heinrich Christoph Scheib , 29
Industriearbeiter
Jahre alt , verh., evang ., gest. am 18. Oktober 1918.
Ziegler Heinrich Karl Christian Bergmeier . 38
Jahre alt . verh ., evang ., gest. am 2. November 1918.
Maschinenschlosser Wilhelm Fay , 23 Jahre alt.
ledig , kath ., gest. .am 17. Februar 1917.
Industriearbeiter Johann Josef Knoke , 28 Jahre
alt , verh ., kath ., gest. am 14. Juni 1918.

und halte mich bei Bedarf bestens empfohlen.
1Hochachtungsvoll

Hinterbliebenen.

Georg Lotz,

I. d. N. :

Frau Maria Füller nebst Angehörigen.

Dottenfeldstrasse 3.

Sossenheim , den 28. Januar 1919.
G\gi ^l

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 30. Januar,
nachmittags 3' 10 Uhr, vom Sterbehause Taunusstrasse 40 aus.

|g^ Nvy« lluvw

Warenverkauf im Rathaus.
Vormittag:
Am Donnerstag
nach der Verordnung
Grietzmeht , an die Kranken und Bezugsberechtigten H—O
von 9—10 Uhr
: vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 8—9 Uhr,
und P—Z von 10 —41 Uhr.

.WlSKSSSe
-11
. ZpSl
«,-I. G-tte.»ienk
Ka

wochentags: a ) 6 Uhr 1. hl. Messe,
b) 6Va Uhr 2. hl. Messe.
a ) gest. Engelmesse f.
Donnerstag:
Familie Waiternau u. A. ; b) 3. Sterbeamt
für Elisabeth Lacalli geb. Herrmann.
a) best . hl. Messe für Jvh.
Freitag:
Baldes : b) 1. Sterbeamt für Wilhelm
Füller.
Samstag: a ) best. hl. Messe f. Paul
Brum und Ehefrau; b) 3. Sterbeamt für
Marg. Brum geb. Fay.
Samstag N«chBeichtgelegeuheit:
mittag 4 Uhr sowie Sonntag früh non
kath. Pfarramt.
6 Uhr ab.

/3ßin aus der Schule enllaffener
^2 / Junge zum Einseifen gesucht.
Franz Heyder, Friseur.

Damenhnt
billig abzugeben. Frankfurterstr. 24, 1.

Grnofl . mit mth . Haftpflicht

Am Freitag:

von 10- 11
Gier , 1 Stück 65 F , an Nr. 1- 200 von 9—10 Uhr, Nr. 200—400 1000 von
800Nr.
Uhr,
2—3
von
800
600Nr.
Sossenheim , Hauptstraße 112
Uhr,
11—12
von
400—600
Nr.
Uhr,
Donnerstag , Freitag und Samstag 3- 4 Uhr, Nr. 1000- Schlutz von 4—4% Uhr.
,
«
werde
Jede Person erhält 2 Stück. Die tzühnerhalter sind ausgeschlossen.
müssen die Kparbiicher nbgeholl
andernfalls dieselben gegen eine Gebühr
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
von 10 F gebracht werden.
Der Vorstand.
eingetr

Waren-Verkaus bei den Geschäftsstellen.

und Freitag:
Am Donnerstag
Person erhält 5/4 Pfund.
Jede
Februar.
Menat
den
Zucker für
/2 Uhr,
Die Geschäfte haben den Zucker am Donnerstag , nachmittags von 2—2x
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner abzuholen.
6.— Mk., sowie auch Kaumpfithle stets
den 29. Januar 1919.
Sossenheim,
zu haben bei
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

Brennholz

Joh . Klohmann , Holzhandlung,
Mühlstratze 7.

> evcnll . 2 anst , Arbeiter können
Zimmer mit gut . Abendessen erhalten.
Dottenfeldstraße 2, l . Stock.

Obstbaumschneiden Buchdruckerlehr
®£t“ef1gSS gegen wöchentliche Vergütung gesucht.
IZm M
Im

furterstraße 19, pat.

,

Buchdrnckerei

Karl

Becker.

' " ‘ . MMilliM- lllMtlliill
ütele Zrlluug erscheim wöchentlich zweimal und jmrn
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 10.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf das französische Alarmsignal
haben sich
sämtliche durch den Waffenstillstand
freige¬
wordenen Militärpersonen
aller Grade sofort
vor dem Rathaus zu versammeln.
Die Fehlenden
werden strengstens bestraft.
Sossenheim
, den 1. Februar 1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Versteuerung
der Pacht - und Mietverträge,
sowie der Automaten und Musikwerke.
A . Im Monat Januar 1919 sind zu versteuern:
1. sämtliche nach Tarifstelle 481 des Stempel¬
steuergesetzes vom 31 . Juli
1895 bezw . 26.
Juni 1909 stempelpflichtigen Pacht - und Miet¬
verträge (auch die nur mündlich abgeschloffenen ),
sowie die After -, Pacht - und Mietverträge,
welche im Kalenderjahre 1918 in Geltung ge¬
wesen sind;
2 . die nach Tarifstelle 11 a des genannten Gesetzes
steuerpflichtigen Automaten
und mechanischen
Musikwerke.
iZ. Die Versteuerung hat zu erfolgen:
zu 1. Durch die dem Verpächter oder Vermieter
obliegende Einreichung eines Pacht - und Mietverzeichniffes und Einzahlung der Steuer bei
den Zollstellen oder Stempelverteilern , welche
auch die Formulare
zu den Verzeichnissen un¬
entgeltlich verabfolgen;
zu 2 : Durch Anmeldung des Automaten oder
Musikwerkes seitens des Eigentümers oder Ausnützers bei der zuständigen Zahlstelle.
C . Nicht oder nicht rechtzeitig bewirkte Ver¬
steuerung zieht Bestrafung nach sich.
Wegen des voraussichtlichen Andranges bei den
Zollstellen wird die alsbaldige Versteuerung emp¬
fohlen.
Die Gemeindeoorstände
ersuche ich wegen Ver¬
steuerung der Pacht -, Afterpacht -, Miets - und After¬
mietsverträge nach Anleitung meines Ausschreibens
vom 20 . Januar
1899 — A . 370 — Kreisblatt
Nr . 9 , Ziffer 30 , bezw. des darin mitgeteilten
Musters zu dem Verzeichnisse das Erforderliche um¬
gehend zu veranlassen.
Höchst a . M ., den 21 . Januar
1919.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses:
Klausel , Landrat.

Bekanntmachung.
Verordnung , betr . anderweitige Festsetzung von
Höchstpreisen für Spätkartoffeln
aus der
Ernte 1918.

v

Auf Grund der §§ 2 und 18- der Bundesrats¬
verordnung über die Kartoffeloersorgung
vom 18.
Juli 1918 (R . G . Bl . S . 738 ) in Verbindung mit
der Verordnung
über die Errichtung
von Preis¬
prüfungsstellen
und die Versorgungsregelung
vom
25 . September und 4 . November 1915 wird hier¬
mit für den Kommunaloerband
des Kreises Höchst
a . M . mit Genehmigung des Herrn RegierungsPräsidenten in Wiesbaden folgendes bestimmt:
In Abänderung der Verordnung vom 24 . Sep¬
tember 1918 — veröffentlicht im Kreisblatt
vom
27 . September
1918 — beträgt rückwirkend vom
t . Januar
1919 ab der Höchstpreis für Spätkartoffeln aus der Ernte 1918 bei Lieferung frei Keller
^es Verbrauchers für den Zentner 9.50 JL
Der Kleinhandelshöchstpreis
für Verkäufe unter
c,” e?i 3entner beträgt vom gleichen Zeitpunkt ab
** g 9’ für das Pfund ab Lager.
Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen
werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer der
beiden Strafen bestraft . Neben der Strafe können
Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
eingezogen werden , ohne Rücksicht darauf , ob sie
dem Täter gehören oder nicht.
Höchst a . Ms , den 24 . Januar
1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klausel , Landrat , Vorsitzender.

ffir

Ulf'

Fünfzehnter Jahrgang.
«eraniwortlicher Herausgeber , Druck und « ertag
Karl Becker in Sossenheim.

' Zslskkljjkm.
Lnzetgen
werben bis Mittwoch - uns SamStagvormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet die vtergeftiaktene Petitzeile oder deren Raum
IS Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Samstag den 1. Febrrmr
Bekanntmachung.
Auf Befehl des Herrn Kommandanten der fran¬
zösischen Besatzung findet im Zimmer
1 des Rat¬
hauses
eine weitere Kontrolle
der infolge der
Demobilisierung entlassenen Militärpersonen
aller
Grade statt und zwar für diejenigen , welche
nach dem 1. August
1914
hier
zugezogen
sind , am Sonntag
den 2 . Februar , vormittags
von 11— 12 Uhr , und für diejenigen , welche
vor dem 1. August
1914
hier
wohnhaft
waren , am Sonntag
den 9 . Februar , von vor¬
mittags 9— 11 Uhr und von nachmittags 1— 3 Uhr.
Die betreffenden Personen haben sich in dieser
Zeit unter Vorlegung ihrer Militärpapiere zu melden.
Entschuldigungen sind ausgeschlossen.
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
ärztlichen . Attestes durch einen Beauftragten
ent¬
schuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim
, den 29 . Januar
1919.
Brum , Bürgermeister.

Hoffenheim , 1. Febr.

L . Abhaltung
eines Einfiihrungskursus
für
der französischen Sprache . Infolge
der Besetzung unserer Gemeinde durch französische
Truppen ist das Bedürfnis nach Verständigung mit
ihnen entstanden . Jeder , der mit den Truppen in
irgend eine Beziehung kommt , sei es als Geschäfts¬
mann , als Quartierwirt , als Beamter , empfindet
es sehr störend , wenn er mit den Mannschaften
nicht mündlich sprechen kann . Aus diesem Grunde
ist die Anregung zur Abhaltung des Kursuses ent¬
standen . Er war zunächst nur gedacht für die An¬
gestellten der Gemeinde , da für diese in erster Linie
ein dienstliches Interesse vorliegt . Die Angelegen¬
heit sprach sich aber bald im Orte herum ; es folg¬
ten aus eigener Entschließung neue Anmeldungen,
sodaß eine Teilnehmerzahl
von 30 Personen zu¬
sammengekommen ist. Aus der privaten Anregung
ist, man darf wohl sagen , ein Volksbildungskursus
in kleinem Umfange geworden . Weitere Interessenten
konnten leider nicht mehr angenommen werden , weil
sie einfach räumlich nicht unterzubringen sind. Dieses
Hinausgehen aus einem engeren Rahmen hat aller¬
dings den Nachteil im Gefolge , daß durch die
größere Anzahl und durch die verschiedenen Alters¬
stufen , in der sich die Teilnehmer befinden , eine
Erschwerung
des Unterrichtes eintritt . Für den
Kursus sind 40 Stunden
vorgesehen . In
dieser
Zeitspanne kann selbstverständlich nur eine Grund¬
lage gelegt werden . Der Weg bis zur halbwegs
fehlerfreien Beherrschung der Sprache ist weit und
mühevoll . Alle Teilnehmer dürfen wohl auch nicht
die Absicht haben , diesen Weg ganz zu durch¬
schreiten und sich mit der Erlernung
der leichteren
Umgangssprache begnügen . Herr Pfarrer Waßmann
hat sich auf Ersuchen bereit erklärt , die Leitung zu
übernehmen . Der ersten Unterrichtsstunde wohnten
2 französische Offiziere bei, da nach den bezüglichen
Polizeioorschriften der Kursus meldepflichtig ist.
— Hohe Grundstückspreise
wurden gestern
bei der Versteigerung der Aecker und Wiesen der
verstorbenen Ehefrau Margarete Klohmann geb. Far>
erzielt . Auch hatte sich eine große Anzahl Bieter
bezw. Steigerer eingefunden . Die Taxe der Grund¬
stücke war 25,500 Mark , geboten wurden 52,600
Mark.
— Gegen die Banknotenhamster . In der
Zeit der Uebergangswirtschaft , in welcher wir uns
jetzt befinden , muß jedermann besonders darauf be¬
dacht sein, seine Handlungen in Einklang mit dem
Allgemeinwohl zu bringen , denn es liegt im Interesse
eines jeden , daß wir so bald als möglich nicht nur
politisch , sondern auch wirtschaftlich in geordnete
Bahnen einlenken . Wirtschaftsfeindlich sind aber die
Bestrebungen und Gewohnheiten , Bargeld in einem
größeren Umfang zu Hause zurückzuhalten , als für
die Bestreitung der kleineren Lebensbedürfnisse un¬

bedingt notwendig ist. Es gibt überhaupt keinen
triftigen Grund , der jemand
dazu veranlaffen
könnte , bares Geld zu verstecken. Wer sein Geld
von der Bank .oder Sparkasse abholt , seine Wert¬
papierbestände oder sonstigen Vermögenswerte
„ver¬
silbert ", macht einen schlechten Tausch ; denn er
tauscht zinsbringende Werte gegen zinslose ein , ohne
zudem an Sicherheit zu gewinnen , ja er setzt sich
sogar der Gefahr von Verlusten aus . Obendrein
schädigt er die Gesamtheit , denn er trägt durch
seine Handlungsweise
zur Vermehrung
des Noten¬
umlaufs bei, fördert somit eine weitere Entwertung
des Geldes und verzögert den erwarteten Rückgang
der Preise .
Die Entwertung
des Geldes ver¬
schlechtert aber auch unsere Valuta und verhindert
somit die unbeschränkte Wiederaufnahme des Außen¬
handels . Wem also das Wohl der deutschen Volks¬
republik am Herzen liegt , der helfe mit , die Bank¬
notenhamsterei zu bekämpfen und der bargeldlosen
Zahlung durch Ueberweisung oder Scheck Eingang
zu verschaffen.
— Erhöhung
der Fleischration ? Vom I.
Februar
an wird nach Mitteitung
des amtlichen
Organs des Deutschen Fleischerverbandes die Wochen¬
ration an Fleisch um 100 Gramm erhöht , so daß
in den Gemeinden bis zu 50 000 Einwohnern statt
bisher 100 Gramm deren 200 Gramm , in denen
50 — 100000 Einwohner statt 150 Gramm deren
250 Gramm
und in den übrigen Städten
300
Gramm
verausgabt
werden . Die E >Höhung ist,
wie das Organ des Verbandes weiter mitteilt , die
Folge der Demobilmachung
und des Wegfalls der
Fleischzulagen an Rüstungsarbeiler . Die bisherigen
Zulagen werden hinfort nur den unter Tag arveiteneen Bergleuten , dem Eisenbahnpeisonal
und den
Kranken gewährt.
— Bolksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Katholische Gottesdienst Ordnung.
4. Sonntag

nach hl. Dreikönipe , 2. Februar 1919.
(Fest Maria Kichtmetz )
Sonntag
: 7 Ubr Frühmesse ; 8 Uhr Kivdergoite »hienst mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; nach¬
mittags l 1/* Uhr Andacht zu Ehren der heiligen Familie.
— Kollekte für den Kirchenbau
Wochentag « : a ) 6 Uhr 1. hl. Messe, b) 6Ve Uhr
2. hl . Messe.
Montag: a ) gelt . hl. Messe für Sabine Krönung;
b) 1. Sierbeamt für Franziska Karell geb. Ewald.
Dienstag:
s ) best. hl. Messe zu Ehren des hl. Erz¬
engels Michael für 2 Brüder ; b) 1. Sterbeamt für Peter
Scherer.
Mittwoch:
a ) best. hl. Messe für Familie Meister;
b) 2. Lterbeamt für Wilhelm Füller.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse für Familie
Waiternau ; b) best. Amt für den gef. Krieger Lorenz
Beckmann.
Freitag:
a ) best. hl . Messe für die Brüder Georg
und Philipp Römer ; b) 6V4 Uhr Herz Jesu Amt , best.
Amt für Verstorbene der Familie Renzel.
SamStag:
a > best. hl. Messe für den gef. Krieger
Valentin Schäfer ; b) 2. Sterbeamt für Franziska Karell
geb. Ewald.
Beichtgelegenheit:
SamStag
Nachmittag 4 Uhr,
Sonntag früh von 6 Uhr ab fowi - Donnerstag
mittag 4 Uhr wegen des Herz Jesu Freitags.
Morgen Nachmittag 3>/z Uhr Andacht der marian.
Kongregation mit Predigt.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
des
MütteroereinS.
Der St . Blastussegen wird morgen gleich nach der
Nachmittagsandacht auSgeteilt.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
4. Sonntag nach Epiph ., den 2. Februar 1919,
9 Uhr Hauptgottesdienst . (Joh . 431—34: Christliche
Grundsätze und politische Moral , ein Rückblick
auf die Wahlen .)
10 Uhr KindergotteSdienst.
(Die Kirche ist geheizt .)

Evangelisches

Pfarramt.

Nachrichten : Der Gottesdienst
beginnt auf mehrfach
geäußerten Wunsch von morgen ab um 9 Uhr , also
um 10 Uhr deutscher Zeit , wie in den früheren
Jahren während des Winters.
Die HauSkollekte
für
den Erziehungsverein
wird den Gemeindegliedern bestens empfohlen.

Danksagung.

Todes -Anzeige.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während ^ der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres nun in Gott ruhenden innigstgeliebten Gatten , unseres herzenguten Vaters , Grossvaters , Schwiegervaters,
Schwagers und Onkels

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung , dass meine innigstgeliebte Frau , unsere liebe Mutter,
Tochter , Schwester , Schwiegertochter , Schwägerin und Tante

Frau

Karell

Franziska

sagen wir hiermit Allen unseren herzlichsten Dank . Ganz besonders
danken wir' den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe , dem
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
der löblichen Direktion der Breuerwerke und seinen Mitarbeitern für die
Beteiligung und Kranzniederlegung , sowie für die Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen , die dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

geb . Eiwald
nach kurzem schweren Leiden heute morgen um 6 Uhr im Alter
,von 42 Jahren uns durch den Tod entrissen wurde.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Karell u. Kinder nebst Angehörigen.
, Höchst , Sindlingen

Sossenheim

1. d. N. : *

Frau Maria Füller nebst Angehörigen.

, den 31. Januar 1919.

Sossenheim

findet statt : Sonntag , den 2 . Februar,
Die Beerdigung
2 1j2 Uhr , vom Trauerhause Eschbornerstrasse 5 aus.
nachmittags
*

-V' . ;

X

um■■ ■ ■

1

Bringe hiermit der geehrten Einwohnerschaft meine
beiden eleganten

Landauer

Lastfuhrwerk

Scherer

n

Lotz,

Georg

m

Dottenfeldstrasse 3.

In tiefer Trauer:

Sossenheim

1

und halte mich bei Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

nach längerem , mit grosser Geduld ertragenem Leiden , das er sich
infolge des Krieges zugezogen hatte , im Alter von 32 Jahren.

Frau Auguste

i

in Erinnerung.

für Hochzeiten und sonstige Fahrten
Ferner empfehle auch mein

Heute Nacht um 4 Uhr verschied mein innigstgeliebter Gatte,
der treusorgende Vater seines Kindes , unser lieber Sohn , Bruder,
Schwiegersohn , Onkel und ' Vetter

Peter

, den 31. Januar 1919.

.T

A

mm
'

Herr

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernflen

I. d. N. :

Johann

Füller

.
Herrn

Scherer , geb. Happel , und Kind
nebst Angehörigen.
, den 1. Februar 1919.

findet statt : Montag , den Z, Februar . ,
Die Beerdigung
3M0 Uhr , vom Sterbehause Ha'vyits3 SSXaP .
nachmittags
,u pr oöllenb 1’*-L .pistrasse 125 aus.

Geschäfts=Eröffnung.

IM

Der werten Einwohnerschaft
dass ich

von Sossenheim

im Rathaus.

Warenverkauf

Am Montag:
Kartoffel«, an Nr. 1—SO von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von U - WU Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

- ■ ——

68

• —= — Hauptstrasse
ein

zur gefl. Kenntnis,

-Geschäft
Schuhmacher
.

, ,
,
eröffnet habe .
Gleichzeitig empfehle mich im Neuanfertigen aller Schuhwaren,
sowie sämtlicher Reparaturen . Zur Verarbeitung gelangt nur gutes Material.
Um geneigten Zuspruch bittet:

Am Montag , nachmittags von 3—4 Uhr:
Gelbe Kohlrabrn. 1 Lentner5 ji-

Friedrich Klein, Schuhmacher.

Am Dienstag:
Kett, an Nr. 171—340 von 872—10 Uhr, Nr. 341—530 von 10—11 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 40

Hutter, an Nr, 531—680 von 11—12 Uhr. .
Nr. 1050—1226 von 4—5 Uhr, Nr . 1—170 von 5—53/< Uhr.
Jede Person erhält 60 gr für 22 *$■
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählcn.

1877ev Kamrrädinnett Pacht

und Kameraden

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Besprechung zwecks Beerdigung unserer
Kameradin

Franziska

Karell in

_

»gesucht.
pachte

wird sof. bezahlt . Hanptftr . 103, 1.

BuchdruckerLehrling

werden auf heute Abend 7 Uhr zu einer
das

i Gasthaus „Znrn Tann « » ' eingeladen.
Mehrere Kameraden.

Am Dienstag :
Kunsthonig, 250 gr für jede Person.

Acker zu

Alle

Jede Person erhält 50 gr für 60 *5.

Margarine , an Nr. 681—850 von 2—3 Uhr, Nr. 851—1050 von 3—4 Uhr,

gegen wöchentliche Vergütung gesucht.

Buchdruckerei Karl Becker.

Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 2—2^ Uhr , ab - !
zuholen.
Im
1
den 1. Februar 1919.
Sossenheim,
Morgen nachmittag 12Vs Uhr (franz.
»
Arbeiten
Die Lebensmittel -Kommission : »rum, ürqermeiftei
in allen gärtnerischen
sowie
Zeit) in der neuen Schule Probe . Neue
Mitglieder für die Männerstimmen sind empfiehl sich H . Leih , Gärtner , Franksurterstraße 19, pat.
willkommen.

Cäcilienverein.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

„ . bS , riebergangshnt
zu verkaufen. Hauptstraße 97.

1Bund

Der Vorstand.

Am Dienstag:

.

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
1—60 von 8—9 Uhr,
an Nr .
2—3 „
240—300 „
60- 120 „ 9- 10 „
„
300- Schluß v. 3- 31/2 „
120- 180 ; 10—11 „
,
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr . 240—Schluß v.11- 12 Uhr.
an Nr . 60—120 von 8—8 Uhr,
1—60 von 2—3 „
„
„ 120- 180 „ 9- 10
„ 180—240 „ ‘ 10- 11
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr, j an Nr . 100—Schluß v.lO—11 Uhr.
j
9—10 „
„ 50- 100 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 1—40 von 8—9 Uhr, j an Nr . 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brum. Bürgermeister.
Sossenheim, den 1. Februar 1919.

Schlüssel

1 Bett

zu verkaufen.
Taunusstraße 22.

_

I coentl. 2 anst. Arbeiter können
i Zimmer mit gut. Abendessen erhalten.

verloren.

Abzugeb. geg. Bel . Kronbergerst

28, pat . Dottenfeidstraße

2,

1 . Stock.

Obstbaumschneidßn

.-lles. dommlnL
Sienogr
» Sterbeiällen
.Sabelsberger'

bringe mein reichhaltiges Lager

in

Sossenheim.

den 5. Febr .,
Zu der am Mittwoch
abends V29 Uhr (franz.Zeit) stattfindenden

Jahres

Hauptversammlung

im Gasthaus „Zur Rose “ (Nebenzimmer)
laden wir alle Mitglieder ein . Das Er¬
scheinen eines jeden ist Pflicht.

Der Vorstand.

Brennholz
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
stets
6.— Mk., sowie auch Hanmpfähie
zu haben bei
*

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstraße 7.

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl-Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse

13.

t
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1919.

Die Schuhwarenhändler in Sossenheim werden verschärft werden, so daß es schwerlich noch «n
darauf hingewtesen
, daß ab 5. Februar 1919 Davonkommen geben- wird. Es bleibt nur der
Schuhbedarfsscheine alten Musters, nicht mehr an¬ Trost, Genossen im Zahlen zu haben.
Bekauntmachnug.
genommen werden dürfen. Bis 5. Februar 1919
In dem Gelände zwischen den Gemeinden Soden, sind
— Die neuen Zugbeschränkungen. Wie schon
die bis dahin eingegangenen und belieferten
Neuenhain und Schwalbach stnd Pfähle, Schilder
mitgeteilt
, liegen zwingende Gründe vor, den Eisen¬
Schuhscheine
alten
Musters
abzuliefern
,
sodaß
am
und Tafeln, die die Aufstellung von Geschützen anbahnverkehr
an das möglichst geringste Maß zu be¬
18. März nur die neuen Scheine zur Ablieferung
zeigen, von Unbekannten
, die bisher noch nicht er¬ kommen.
schränken
. Es wird vor allem der Personenzugs¬
mittelt werden konnten, herausgerissen worden. Da
Die Einwohnerschaft wird darauf aufmerksam verkehr betroffen und die Schnellzüge sollen auf ein
diese Handlung ein Diebstahl an dem der frangemacht, daß von jetzt ab eine Ausfertigung von Minimum vermindert werden, so daß kaum mehr
zöstschen Armee gehörenden Material ist und außer¬
als zwölf dieser Züge, wie es in der amtlichen Aus¬
dem die Sicherheit der Besatzungstruppen gefährden Schuhbedarfsscheinen nur in dringendsten Fällen lassung heißt, laufen. Zunächst wird diese Ein¬
und
nach
Abgabe
einer
Bestandsverstcherung
er¬
könnte, hat der Kommandierende General der 10.
schränkung
, wie von zuverlässiger Seite gesagt wird,
Armee die nachstehenden Strafen verhängt, die der folgen kann. Da das bisher im Publikum üblige sich auf das unbesetzte Deutschland beziehen
, während
Verfahren, sich Bezugsscheine durch andere Personen
Bevökerung bekanntzugeben stnd:
im besetzten Gebiet bis auf weiteres außer den vor
besorgen
zu
lassen
,
zu
Betrugsoersuchen
geführt
1. Die Gemeinde Soden bezahlt eine Strafe von
hat, muß nunmehr jedermann, der einen Bezug¬ etwa 10 Tagen schon vollzogenen Beschränkungen
2000 Mark,
vor allem auch auf den Rheinlinien, von denen
2. Die Gemeinde.Schwalbach bezahlt eine Strafe schein für Schuhe benötigt, persönlich erscheinen und berichtet worden ist, keine weiteren Züge eingezogen
sich durch seinen Personalausweis legitimieren.
von 700 Mark,
Die Umschreibung alter nicht eingelöster Schuh¬ werden sollen. Da auch die Schnellzüge im besetzten
3. Die Gemeinde Neuenhain bezahlt eine Strafe
bedarfsscheine
ist möglichst umgehend im Rathaus Gebiet bleiben werden und in diesem die obige Zahl
von 1500 Mark.
von zwölf so ungefähr erreicht wird, geht schon da¬
Zimmer 3 zu veranlassen.
2. 2. 19.
raus
hervor, daß es sich um Einschränkungen im
Sossenheim , den 4. Februar 1919.
Französische Militärverwaltung
unbesetzten Deutschland drehen muß. In welcher
Der
Gemeindevorstand.
des Kreises Höchsta. M.
Form der Schnellzugsverkehr sich fernerhin im un¬
Meldung
der
Heeresangehörigen
,
besetzten Gebiet abwickeln soll, geht, wie das „Mainzer
die
zuletzt
in
Bekanntmachung.
Polen und in der , Ukraine standen.
Tagblcitt" von unterrichteter Seite erfährt, aus
Da durch die nach ihrer Heimat zurückkehren¬
folgendem
Schema hervor. Es soll von der Reichs¬
Zwecks
Einreichung
eines
Verzeichnisses
an den
den entlassenen Heeresangehörigen einige Typhus¬
hauptstadt
nach den größten Städten des Reichs,
Herrn
militärischen
Verwalter
des
Kreises
haben
fälle hereingebracht worden sind, werden in Zukunft
also nach Köln, Frankfurt, Stuttgart , München,
sich
alle
demobilisierten
Wehrpflichtigen
,
die
zuletzt
im Interesse der Bevölkerung alle deutschen HeeresDresden, nach dem Osten usw. je ein Schnellzugs¬
in
entlassenen, die in das besetzte Gebiet zurückkehren, Polen und der Ukraine gestanden haben, morgen, paar jede dieser Strecken bedienen
. Außerdem soll
Donnerstag
vormittag
bis
10
Uhr,
im
Polizeibüro
.in ein französisches Lager gebracht, wo sie einer
das Schnellzugspaar zwischen Berlin und Spaa
zu
melden
.
Im
Falle
der
Verhinderung
können
ärztlichen Untersuchung und ihre Kleider einer Des¬
die Meldungen durch Angehörige erstattet werden. über Köln, das bekanntlich besonderen Zwecken dient,
infektion unterzogen werden.
erhalten bleiben.
Sossenheim , den 5. Februar >919.
Hierüber erhalten sie dann von der französischen
'
Die Polizewerwaltung.
— Die Opfer der Grippe : Sechs Millionen
Militärbehörde eine Bescheinigung.
Menschen.
Der ärztliche Muarbetter der „Times"
Die Gemeindeverwaltungen stnd verpflichtet
, die
Erwerbslosenunterstützung
schreibt in einem Aufsatze über „Die Grippe als
französische Militärbehörde auf jeden Neuankommen¬ Nach den gesetzlichen und ortSstalutarischen Be¬ Weltepidemie
" : Es besteht Grund zu der Annahme,
den aufmerksam zu machen
, der sich in ihrem Ge¬ stimmungen wird an Arbeitnehmer
, die infolge vor¬ daß in der ganzen Welt im letzten Vierteljahr etwa
biet aushält und sich dieser Kontrolle entzogen hat.
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung wird bestraft. übergehender Einstellung oder der Beschränkung der sechs Millionen Menschen an Grippe und LungenArbeit einen Verdienstausfall erleiden, in einem ge¬ . entzündung gestorben stnd. Man
Höchst a. M., den 31. Januar 1919.
muß indessen nicht
wissen Umfange Erwerbslosenunterftützung gezahlt. mit
annehmen, daß die Krankheit
Französische Militärverwaltung des Kreises Höchst.
Zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs sind durchNotwendigkeit
einen neuen Bazillus verursacht ist, um die
wir bereit, größere Arbeitgeber zu ermächtigen
, die große Virulenz bei dieser Epidemie zu
Bekanntmachung.
erklären.
Beträge
für die Gemeinde vorlagsweise an die Die
Bei der Firma Karl David Söhne in Frank¬
Bakteriologen wissen längst, daß die Heftigkeit
Arbeitnehmer
zu
zahlen.
furt a. M., Weserstraße 33, lagern noch eine größere
der Seuchen stark wechselt und daß die Ueberführung
Den Arbeitnehmern teilen wir dieses mit dem eines
Anzahl Sielengeschirre
, welche an die Landwirt¬
Krankheitskeimes von einem Träger auf den
schaft, Handel, Gewerbe und Industrie abgegeben Anheimgeben mit, entsprechende Anträge bei ihren anderen die Giftigkeit der Keime so vermehren kann,
daß der Tod des neu Angesteckten bereits wenige
werben können. Die Abgabe erfolgt auf Grund Arbeitgebern zu stellen.
Sossenheim , den 5. Februar 1919.
Stunden nach der Infektion eintritt. Wenn man
eines Antrages, welcher von der Gemeindebehörde
Der Gemeindevorstand. die Zugstraße
der Seuche betrachtet, so findet man
auf seine Dringlichkeit geprüft werden muß. Der
manches, was diese Theorie über die Vermehrung
Preis der Geschirre stellt sich für kleine Pferde auf
Bekanntmachung.
JC.,
95 .— das Stück und für mittlere und große
Die Staats - und Gemeindesteuern für die der Virulenz bestätigt. Als die Seuche im ver¬
Pferde auf JL 156 .50 bis JL 206 .50 bas Stück.
Monate Januar , Februar und März stnd bis zum gangenen Sommer in Spanien aufflammte, war
sie gutartig und es kamen verhältnismäßig wenig
Da aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit sich 15. Februar d. .Js . zu zahlen.
Todesfälle
/in solche Gelegenheit zur Anschaffung neuer Ge¬
vor. In der Form, in der sie sich da¬
Das Jagdpachtgeld für 1918, das Speck- und mals
über Europa verbreitete, wurde sie im all¬
schirre nicht bieten wird, wird gebeten, die Ge¬ Fleischgeld wird ausgezahlt.
gemeinen als eine Bagatelle betrachtet, und ihre
braucher von Geschirren hiervon nochmals in ge¬
Sossenheim , den 4. Februar 1919.
Opfer erholten sich rasch. Im August und Sep¬
eigneter Weise in Kenntnis setzen zu wollen. Kosten
Die Gemeindekasse. tember
kamen dann von allen Seiten beunruhigende
für Veröffentlichung können diesseits nicht vergütet
werden.
Meldungen und im Oktober scheint die Seuche überall
den Höhepunkt ihrer Heftigkeit
, sowohl was Anzahl
Ich ersuche die Landwirte und Pferdehalter
Lokal- INacbricbtln.
der Krankheits- wie der Todesfälle betrifft, erreicht
davon in Kenntnis zu setzen.
zu haben. Nach England kam sie nach ihrem ersten
Höchst a. M ., den 20. Januar 1919.
Holleuhei«», 5. gebt.
Aufflammen aus Amerika zurück, und wie zu er¬
Der Landrat. I . V. : v. Seidlitz.
— Vermögtznsverteilung schützt nicht vor warten war,' wurden zuerst die Hafenstädte heim¬
Bekanntmachung.
. Besonders Glasgow und Liverpol litten
der Zuwachssteuer. Nicht nur der Steuerflucht gesucht
Betr. : Neuregelung des Schuhbedarfsschein¬ ganzer Kapitalien ms Ausland, sondern auch der schwer. Dann erreichte die neue Krankheitswelle
wesens.
Entziehung von der Vermögenszuwachssteuer durch London, wohin sie offenbar mit der Bahn aus den
Laut Bekanntmachung der Reichsstelle für Teilung des Vermögens schiebt das Gesetz einen Hafenstädten verschleppt wurde. Von London breitete
Schuhversorgung in Berlin vom 9. Dezember 1918 Riegel vor.- Da die Zuwachssteuer sich staffelförmig sich die Seuche strahlenförmig aus und suchte
verlieren die bis heute ausgestellten und noch nicht erhöht, stnd nicht wenige Personen auf den Einfall Birmingham, Nottingham und andere Städte heim.
belieferten Schuhbedarfscheine mit dem 1. Februar gekommen
, ihr Vermögen unter ihre Kinder schon In mehreren ländlichen Gegenden, wo sich die Keime
ihre Gültigkeit. Ab 1. Februar gelangen von bei Lebzeiten zu teilen, so daß eine Anzahl von erst jetzt verbreiten konnten, raßt die Seuche weiter
den Vezugsscheinausfertigungsstellen neue Schuh¬ kleinen Vermögen gebildet wurde und der Zuwachs mit' voller Stärke. Das weist darauf hin, daß sich
bedarfsscheine zur Ausgabe) Diese neuen Scheine zu dem großen ursprünglichen Hauptvermögen ver¬ die Krankheit von den Hafenstädten als Ausgangs-'
stnd auf weißem Papier gedruckt
, das durch Wasser¬ schleiert wird. Dieser Gedanke der Steuerhinter¬ punkte verbreitet hat, und daß die. Ansteckung von
zeichen und Ueberdruck besonders kenntlich gemacht ziehung wird allerdings nichts helfen, denn das neue Mensch zu Mensch und nicht durch die Luft bewirkt
ist. Die über die ganze Fläche des Formblattes Zuwachssteuergesetz wird rückwirkende Kraft bis 1. wird. Wenn diese Theorie sich bestätigt, so müßte
sich hinziehenden Wasserzeichen haben die Form von Januar 1914 erhalten, und die seitdem geteilten es also Möglichkeiten gebend die Epidemie zum
einzelnen Stiefeln ; als Ueberdruck trägt das Form¬ Vermögen werden als ein einziges gerechnet werden. Stehen zu bringen.
blatt auf der Mitte in grauer Farbe und in großer Die Bestimmungen gegen die Steuer-Drückeberger
— VoHsbad . Die Baderäume stnd geöffnet:
Frakturschrift die Buchstaben„R . St ." Die Scheine werden, wie der Reichsfinanzminister
, Staatssekretär für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
erhalten ferner rechts oben eine fortlaufende Nummer. Schiffer, bereits ankündigte
, allgemein sehr erheblich für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Amtlicher Teil.

Was uns not tut!
Von Dr. Ulrich,

. Schule Rheinbach.
Direktor der landwirtschaftl
Unter dem Titel „Was uns not tut " hat der

preußische Landwirtschaftslninister Otto Braun
vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht, dessen
Inhalt in den weitesten Kreisen bekannt zu
werden verdient.
Otto Braun fordert darin für unser Volk
schnell Brot und Arbeit . Daher komme für
das nächste Erntejahr alles daraus an, den
Boden, den wir bereits unter dem Pfluge haben,
ans das Gründlichste zu bearbeiten und sachge¬
mäß zu bestellen, damit er uns reichliche Frücht
. Zu diesem Zwecke müßten für die
schenke
deutsche Landwirtschaft schnellstens die erforderliche
Düngemittel , ausreichendes geeignetes Saat¬
gut , Maschinen und Geräte und eine aus¬
bereitreichende Zahl geeigneter Arbeitskräfte
gestellt werden. Ferner müßte als schwierigste
auf dem
Aufgabe die Wohnungsfrage
Lande gelöst werden, um die in allen 'Städten
und Jndustrieorten überschüssigen Arbeitskräfte
zur Landarbeit heranzuziehen. Dies würde mög¬
ans
lich sein, wenn die Siedlungstätigkeit
die schnellste Errichtung angemessener Wohnungen
für landwirtschaftliche Arbeiter eingestellt ivürde.
Hingegen könne bei der beabsichtigten Schaffung
von Bauernansiedlungen in den Grundzügen
nicht anders verfahren werden, wie schon früher
bei der Parzellierung von Gütern gearbeitet
worden ist. Zur Beruhigung der Landwirte
sagt er, die Landnürte könnten ganz sicher sein,
daß sie von der Arbeit, die sic jetzt auf den
Boden verwenden, und von der Saat , die sie
ihni anvertrauen , auch die Früchte ernten würden,
und daß ihnen auch von den Anschaffungen
nichts verloren gehen würde.
Nachdem von dern Lnndniirtschaftsmiuister,
hinter dem in dieser Frage auch die Reichsregie¬
rung steht, diese beruhigenden Worte abgegeben

worden sind, ist es nunmehr auch die Pflicht
eines Jeden , alles verfügbare Land so intensiv
wie möglich zu bestellen. Was keine direkten
Volksernährungsmittel tragen kann, muß zum
Futterbau Verwendung finden. Insbesondere
für den Wieder¬
gebrauchen wir Futter
aufbau unserer Schweinezucht , um wieder
das unserem Körper fehlende und so dringend
nötige Fett zu produzieren . Deshalb möchte
ich auch an dieser Stelle ebenso, wie ich es in
meinen Unterrichtsstunden zu tun pflege, auf den
Anbau des Matador - Comfrep aufmerksam
machen, da es gerade mit Hilfe dieser Pflanze
möglich ist, auch die kleinsten Ecken und Winkel
beim Hofe, im Garten , hinter der Scheune, an
Grabenrändern , auf Geilstellen, auf schlechten
Wiestn hochwertig auszunutzen und dadurch ein
Futter zu gewinnen, welches für Schweine, Rinder
und Ziegen direkt unentbehrlich ist. Es gibt
für
kein besseres und billigeres Grünfutter
das Schwein , als wie Matador -Comfrey.
Ueben den genauen Anbau desselben gibt eine
kleine Schrift Auskunft, welche von dem Saatgutzüchter Dr . H. Weber zu Berlm-Halensec um¬
sonst und postfrei abgegeben wird. Soviel ich
weiß, erhalten dort auch Geistliche und Lehrer,
welche sich in: allgemeinen volkswirtschaftlichen
Interesse tun die Verbreitung dieser Pflanze be¬
mühen wollen, Pslaitz-Stecklinge für eine Musterplnntage zu einem äußerst billigen Preise.
Da Matador -Comfrey bei guter Pflege 20—30
Jahre aushült und jedes Jahr sechs Ernten
liefert, da also nur ein einmaliger Anbau diefer
Pflanze nötig ist, so stellt sich das Futter äußerst
billig. Und wenn es auf diese Weise inöglich ist,
Schweine und anderes Metz billig zu ernähren,
dann werden sich im. Laufe der Zeit auch die
jetzt schier unerschwinglichen Preise für Fleisch
und Fett wieder auf ein erträgliches Niveau
herabsenken. Also ihr Landwirte , folgt dem
, nutzet
Rufe des Landwirtschaftsministers
euer Land in jeder Weise aus und sorgt auf

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
schmerzlichen Verluste meiner lieben Frau , unserer guten Mutter, Tochter,
Schwester , Schwiegertochter Schwägerin und Tante

Franziska

Karell

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe , den
Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranzniederlegung,
der Fräulein Lehrerin und den Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang , sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
welche der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben . ■

Herrn

Frau Auguste

Karell u. Kinder nebst Angehörigen.

Sossenheim

, den 3. Februar 1919.

Am Donnerstag , nachmittags von 2—3 Uhr:
Stockfische, 1 Pfund 3 JI.
Am Freitag , nachmittags van 2 —3 Uhr:
Gelbe Kohlraken, t Centner5 ji.
Am Samstag , vormittags von >0— ll Uhr:
Schokolade, 200 gr für 1 Person zum Preise von 2.60 Ji. Die Ausgabe erfolgt

sich

Tannen ^ ~m

Brennholz

Karl Schauer,
Hauptstraße 4tl.

Empfehlung.

- und SchreibwarenPapier
-Geschäft
- u.Cigaretten
Cigarren
in Höchst a . M., Haupt¬
von dem früheren Inhaber A. Straube
strasse 34 übernommen habe. Um geneigten Zuspruch bittet:

Kräuter.

Heinrich

Buchdruckert* Brennholz
Lehrling

Zimmer und Klicke von jp. Ehepaar
gesucht. Nähere« im Veiiag.

— kurzgeschuitteu uud trocken, —
per Zentner 5 Mark, zu haben bei

and

Mkll

im Flicken

von Kleider » .

Näheres Oberhamstraße 14.

em~

» . 31.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gell . Kenntnis , dass ich das

nur an stillende Mütter gegen Abgabe einer Bescheinigung des Arztes oder der Heb¬
amme , dah die Empfängerin selbst stillt. Die Bescheinigung ist jeden Monat neu ein¬
zureichen.
den 5. Februar 1919.
Sossenheim,
Die Lebensmittel -Kommission : Brurn . Bürgermeister

und Ausbessern

, den 4. Februar 1919.

-Debernahme
Geschäfts

Uhr, Nr . 600- 900 von 10—11 Uhr, Nr . 900- Schluh von ll - ll ^ Uhr.

^ ^räulein empfiehlt

Hinterbliebenen:

Scherer , geb . Happel , und Kind
nebst Angehörigen.

Höchst

Am Donnerstag:
Suppenninrfet und Morgentrank . an Nr. 1—300 von 8—9 Uhr, Nr. 300—
10

;.

Scberer

tieflrauernden

I. d. N. :

Warenverkauf im Rathaus.
600 von 9-

vom 31. Januar 1919 ..
Anwesend waren 15 Verordneten ; vonseiteu
des Gemeindevorstandes der Bürgermeister, der
Beigeordnete und 3 Mitglieder.
Auf der Tagesordnung standen folgende
Punkte:
1. Aufnahme eines Darlehens zur Bestreitung
der Kosten für die Arbeits- und ErwerbslosenFürsorge und für die französische Besatzung.
Die Aufnahme eines Darlehens von 100,000
Mark bei der Kreissparkasse in Höchst' a. M. wird
beschlossen.
2. Schreiben des Gaswerks betr. Erhöhung
der Preise für die hiesige Straßenbeleuchtung.
Der Erhöhung des Gaspreises für die Brennstunde der Straßenlaternen von 2,5 auf A,2 4
wird zugestimmt. Der Vorschlag betr. Erhöhung
des Verkaufspreises au die Konsumenten um
eineu Pfennig für den Kubikmeter Gas wird ab¬
gelehnt.
8. Beschaffung von Anzügen für entlassene
Krieger. Es haben sich 36 Mann gemeldet.
Die Antragsteller sollen darauf hingewiesen wer¬
den sich an das militärische Bekleidungsamt , in
Hanau zu wenden, da dort Kleidung an ent¬
lassene Soldaten abgegeben werden. Bezüglich
der Leute, die durch ihren Militärpaß ausweisen,
daß sie einen Anzug nicht erhalten haben,
soll eine nochmalige Prüfung der Verhältnisse
stattfinden.
4. Verschiedenes: Erhöhung der Vergütung
für die Reinigung des Rathauses, Vergütung
für Ueberstunden mehrerer Hilsspersonen auf dem
Bürgermeisteramt, Gehaltserhöhung zweier Hilfs¬
personen ebenfalls bei der Bürgermeisterei wird
genehmigt.

Peter

Die

, Höchst , Sindlingen

Gemeindevertretersitzung

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten , des treu¬
sorgenden Vaters seines Kindes , unseres guten Sohnes , Bruders , Schwagers,
Schwiegersohnes und Onkels

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

für

sagen wir hiermit Allen unseren herzlichsten Dank . Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Hilfe, dem
Herrn Kaplan für die trostreichen Worte am Grabe , den Kameraden und
Kamerädinnen sowie der Freiwilligen Feuerwehr für die Beteiligung urrd
Kranzwidmung , ferner der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr für
die Trauermusik , gleichzeitig dem Gesangverein „Concordia “ für den er¬
hebenden Grabgesang , sowie für die vielen Kranz - und Blumenspenden
und allen Denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

geb . Eiwald

Johann

Nahrungsmittel

Danksagung

Danksagung.

Frau

diese Weise für billige
den Städter.

fi'iirriiliuliviriiicu

i trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
! 5 — Mk., sowie auch Kaumpfiihte stets gegen wöchentliche
zu haben bei
j

Joh . Klohmann, Holzhandluno,

empfiehlt

Mühlstrahe 7.

«UlK rVabnleiiv
Sattlenneifter.

Guterhaltene

Im

Obstbaumschnei

Arbeiten
sowie in allen gärtnerischen
Kinderstiefel
empfiehl sich H . Leitz , Gärtner , Frank-

; Nr . 10 n. 21 zu verkaufen. Hauptstr . 99, 2. surterstratze 19, pat.

1 coentl. 2 anft . Arbeiter können
Zmmier mit gut. Abendessen erhalten.

2, I. Stock.
Dottenfeidstraße

Vergütung gesucht.
Buchdruckerei Karl Becker.

j

ItterkuhScblittscbube Zimmer

l Nr . 31 zu verkaufen. Lindenscheidstratze 6.

und Küche zu vermieten.
Mühlsiraße 6.

Amtliches
{ifiiiiiiKiniiiiliiiHijdiiliitl
Dielt Zetttmg erfchewt wöcheMlich Mveimai und zwar

Mittwochs

urw SamStaaS . NbomrementSpreiS
monatlich 60 Pfg. fr8*,.j**®
geliefert oder iw
Verlag. Hauptstratzr 126, abgeholt..

Nr. 12
Außerkraftsetzung kriegswirtschaftlicher
Anordnungen.
Im Aufträge des Reichsamtes für die wirt¬
schaftliche Demobilmachung wird Folgendes ange¬
ordnet :
Es find außer Kraft gesetzt worden:
1. Die von den Kriegsministerien ausgesprochenen,
den Betroffenen namentlich zugestellten Beschlag¬
nahme-Verfügungen über Zink der Klassen
59 —60, vom 6. Dezember 1918 ab.
2. Die Bekanntmachung Nr . EI. M. 680/9 . 18.
K. R . A., betreffend Bestandserhebung , Be¬
schlagnahme und . Höchstpreise von Weiden,
Weidenstöcken
, Weidenschienen, Weidenrinde,
Weidenstäben, Weidenspitzen, Weidenstrauch,
Weidenabfall, Kopfweiden und Naturrohr,
(Glanzrohr , Stuhlrohr usw.), vom 21. Sep¬
tember 1918, vom 5. Dezember 1918 ab.
3. Die Bekanntmachung Nr . M. 10/3 16, K. R.
A., betreffend Höchstpreise für Blei, vom 1.
April 1916, vom 10. Dezember 1918 ad.
4. Die Bekanntmachung Nr . . 8st . 200/10 . 18.
K. R . A., betreffend Beschlagnahme von Fern¬
gläsern sowie von Objektiven für Photographie
und Projektion vom 6. Oktober, vom 15. De¬
zember 1918 ab.
5. Die Bekanntmachung Nr . L . 1500/8. 17. K.

R. A., betreffend Beschlagnahme
, Veräußerung,

Verwendung und Meldepflicht von pflanzlichen
Gerbstoffanzügen und künstlichen Gerbmitteln,
vom 5. Dezember 1918.
6. Die Bekanntmachung Nr . XV. M. 312/10 . 16.
K. R . A., betreffend Bestandserhebung von
Natron -(Sulfat -)Zellstoff, ganz oder teilweise
aus Natron -(Sulfat -)Zellstoff hergestelltem Pa¬
pier, Spinnpapier , Papiergarn , ferner von
Arbeitsmaschinen, welche zur Herstellung, Be¬
arbeitung und Verarbeitung von Spinnpapier
im Gebrauch sind, vom 20. November 1916.
7. Die Nachtragsbekanntmachung Nr . W . M.
100/7 . 18. K. R . A., vom 13. Juli 1918,
betreffend Bestandserhebung von Papierrund¬
garnabfällen zu der Bekanntmachung vom 20.
November 1916 Nr . W . M. 312/10 . 16. K.
R . A., betr. Bestandserhebung von Natron(Sulfat -)Zellstoffen usw.
8. Die Bekanntmachung Nr . XV. III . 700/5 . 17.
St. R . A., betreffend Höchstpreise für Spinn¬

für

lir

Kemeill
-r Mrotfii;
Lnzeigen werden bis Mittwoch» and Samstag«
Vormittag (grbtzere am Lage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Kaum
16 Bfg., bei Wiederholungen Rabatt.

Fünfzehnter

Jahrgang.
, « eranrwortltcher Herausgeber, Druck»ad vertag
klar ! Becker m Soffenhetm.

1919.

Samstag de» 8 . Februar
Entschuldigungen sind ausgeschloffen.
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
ärztlichen Atleftes durch einen Beauftragten ent¬
schuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim , den 8. Februar 1919.
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auf Veranlassung der französischen Militär¬
verwaltung haben sich alle Militärpersonen , die nach
dem 15. Januar . 1919 in die hiesige Gemeinde
zurückgekehrt sind, Sonntag Bormiltag 11 Vs Uhr
im Sitzungssaals des Ralyaufes zu versammeln.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim , den 8. Februar 1919.
Br um , Bürgermeister.

Verordnung
betreffend Regelung

des Kartoffeloervrauchs

der

BersorgungSverechligten im Kreise Höchsta. M.

Auf Grund der Bundesratsoerordnung über die
Kartoffeloersorgung im Wirtschaftsjahr 1918/19
vom 18. Juli 1918 (R . G . Bl . S . 738) und der
Verordnung des Staatssekretärs des KnegsernährungsamteS vom 2. September 1918 (R . G . Bl.
5 . 1095) wird in Abänderung der Verordnung 'des
Kreisausschuffes vom 24. September 1918 (Kreis¬
blatt vom 27. September 1918) betreffend Rege¬
lung der Kartoffeloersorgung im Kreise Höchst«. M.
im Wirtschaftsjahre 1918/19 , auf Anordnung des
Herrn Staatssekretärs des Reichsernährungsomtes
folgendes bestimmt:
§ 1. Der den Versorgungsberechtigten nach § 6
der Kreisoerordnung vom 24. September 1918 zustehende Wochenkopfhöchstsatz von 7 Pfund wird für
die Zeit vom 10. Februar 1919 ab auf 5 Pfund
festgesetzt
. Sofern einzelne Lersorgungsberechtigte
für die Zeit bis einschließlich 20. Juli d. Js . mit
einem über diesen Wochenkopfsatz hinausgehenden
Vorrat versorgt sind, haben sie den überschießenden
Teil des letzteren auf Aufforderung des Kommunal¬
verbandes oder der Gemeinde abzuliefern.
§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung in Kraft.
Höchst a . M ., den 6. Februar 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende: Klausel , Landrat.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern
für die
Monate Januar , Februar und März sind bis zum
15. Februar d. Js . zu zahlen.
Das Jagdpachtgeld für 1918, ' das Speck- und
Fleischgeld wird ausgezahlt.
Sossenheim , den 8. Februar 1919.
Die Gemeindekaffe.

Bekanntmachung.
Bei dem Arbeitsnachweis ist als neue Abteilung
die Lehrstellenvermittlung
für die Stadt und den
Kreis Höchsta. M . eingerichtet worden.
Alle Fabrikanten , Handel- und Gewerbetreibende,
die Lehrjungen und Lehrmädchen in ihren Betrieben
einstellen, werden dringend gebeten, dies dem Arbeits¬
nachweis unter Angabe der Zahl und der Art der
zu besetzenden Stellen anzuzeigen.
Eltern , die ihre an Ostern zur Schulentlassung
kommenden Kinder in die Lehre geben wollen,
treten am zweckmäßigsten zunächst mit den Herrn
Schulleitern in Verbindung, die es in. dankenswerter
Weise übernommen haben, in allen Fragen der Be¬
rufswahl Rat zu erteilen.
Der Arbeitsnachweis selbst ist zu jeder Auskunft
gern bereit und nimmt Anmeldungen in seinen Ge¬
schäftsstunden, wochentags von 71/»— 12 Uhr und
von 3— 5 Uhr (franz . Zeit) entgegen.
Der Leiter des Arbeitsnachweises:
Dr . Weber.

l^okalf ^ackrickten.
Kossenhetm, 8. Febr.

— Der Kommandierende General des I.
Armeekorps hat den Arzt Friedrich Eichenberg,
wohnhaft in Wiesbaden, Adolphsallee 47, zu einer
Strafe von 6 Monaten Gefängnis , 500 Mark
Geldstrafe und 5 Mark Entschädigung verurteilt,
weil er einer Belgierin eine Ohrfeige gegeben hat
und sie als verfaulte Französin bezeichnete.

— Für Fuhrwerksbesitzer.

Bei der Firma

Karl David Söhne in Frankfurt a. M ., Weserstraße 3, lagern noch eine größere Anzahl Sielen¬
geschirre, welche an die Landwirtschaft, Handel,
Gewerbe und Industrie abgegeben werden können.
papier aller Art, sowie für Papiergarn und
Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen, daß Der Preis stellt sich je nach der Größe auf 95 bis
Bindfäden vom 10. Juli 1917.
nach einer Verfügung des Herrn Landrats vom 206 .50 Mark das Stück. Die Abgabe erfolgt auf
9. Die Nachtragsbekanntmmachung Nr . Paga
6. 2. 1019 — 8 . 268 — die voll Eingedekten so¬ Grund einer Bescheinigung der Ortsbehörde über
fort zur freiwilligen Abgabe nach Maßgabe obiger die Notwendigkeit der Anschaffung.
1200/11 . 17. K. R . A., vom I. Februar 19l8
zu der Bekanntmachung vom 10. Juli 1917 Verordnung zu viel erhabenen Kartoffeln bis läng¬
— Neue Bestimmung über das Angebot
Nr . XV. III . 700/5 . 17. K. R . A., betreffend stens zum 15. Februar 1919 aufzufordern sind. getragener Kleider und Schuhe. Seither war es
Höchstpreise für Spinnpapier aller Art sowie Sollten sich diese zur freiwilligen Abgabe nicht ent¬ den Zeitungen verboten, Anzeigen betr. Verkauf von
für Papiergarn und Bindfäden.
schließen, so wird ihnen gegenüber die Lieferung von getragenen Kleidern und Schuhen aufzunehmen
. Das
10. Die Bekanntmachung Nr . Paga 1/10. 17. K. Nährmitteln (Graupen , Gries , Haferflocken und Verbot ist jetzt wieder aufgehoben worden und die
R . A., betreffend Beschlagnahme von Spinn¬ Teigwaren ) eingeschränkt. Die Einschränkung um¬ genannte Anzeigen dürfen wieder in den Zeitungen
papier , Papiergarn , Zellstoffgarn und Papier¬ faßt % der regelmäßigen Monatsverteilung . Wenn veröffentlicht werden.
also in einem Monat 4 Wochenralionen ausgegeben
bindfaden sowie Meldepflicht über Papiergarn¬
— Französischer Sprachunterricht im besetzten
erzeugung vom 23. Oktober 1917.
werden, erhalten diejenigen, welche die 2 Pfund
Gebiet.
Ein Befehl des kommandierenden Generals
11. Die Bekanntmachung Nr . Pa . 1600/11 . 17. Kartoffeln nicht abgeben, nur eine Ration . Die Ge¬
K. R . A., betreffend Beschlagnahme von Pa¬ samtmengen der auf diese Weise eingesparten Nähr¬ der 10. französischen Armee vom 25. Januar 1919
pier zur Anfertigung geklebter Papiersäcke (Sack¬ mittel wird in gleichmäßiger Verteilung den mit ordnet für alle Volksschulen des französischen Be¬
papier vom 5.. Januar 1918.
wöchentlich nur 5 Pfund Kartoffeln versorgten satzungsgebiets den französischen Sprachunterricht
und für alle Gemeinden öffentliche Kurse für Er¬
12. Die Bekanntmachung Nr . XV. IV . 1200/7 . 18. Personen zugeteilt..
K. R . A., betreffend Beschlagnahme und Höchst¬
Die Anmeldung zur freiwilligen Kartoffelabliefe¬ wachsene an . Falls sich unter dem Lehrpersonal
preise von Papierrundgarnabfällen vom 13. rung hat sofort bis 14. ds. Mts . vormittags auf der Volksschule nicht genügend Kräfte vorfinden,
den Unterricht zu erteilen, vermitteln die französischen
Juli 1918, vom 5. Dezember 1918 ab.
Zimmer 6 zu erfolgen.
Behörden
geeignete Lehrkräfte. Die Ausgaben , die
Sossenheim , den 20. Januar 1919.
Gleichzeitig werden die Kartoffel-Selbstversorger
durch die Einführung des französischen Unterrichts
nochmals aufgefordert, ihre zur Abgabe bestimmten
_
Der Gemeindevorstand : Br um.
und den Ankauf von Lehrbüchern entstehen, fallen
Kartoffeln bereit zu halten. (Siehe Bekanntmachung den
Gemeinden zur Last.
Bekanntmachung.
in der Soffenheimer Zeitung vom 25. Januar 1919 .)
— Mordprozeß Renno . Der Gelegenheits^efehl des Herrn Kommandanten der franSossenheim , den 8. Februar 1919.
Der Gemeindevorstand. arbeiter Renno von Münster i. T . ist bekanntlich
n « ft Besatzung findet morgen , Sonntag , den
9. Februar , von vormittags 9—11 Uhr und von
vor etwa einem Jahre vom Schwurgericht in Wies¬
Ausbruch der Räude.
nachmittags i — 3
jm Zimmer
1 des Ratbaden wegen Raubmordes zum Tode verurteilt
{)aufe § eine weitere Kontrolle der infolge der
Amtsärztlich ist festgesteüt worden, daß bei 2 worden. Er halte, wie man sich noch entsinnen
Demobilisierung entlassenen Militärpersonen
aller Pferden des Landwirts Jakob Noß 6. die Räude
wird, während der Nacht zum ersten Ostertage im
Grave statt und zwar für diejenigen , welche ausgebrochen ist. Die Pferde sind abgesondert vorigen Jahr sich in das Höchster Brauhaus eingeworden und dürfen mit anderen Pferden nicht in schlichen
vor dem 1. August 1914 hier wohnhaft
, einen dort im Schlafe liegenden Mann,
waren.
Berührung kommen.
dem er zu Dank verpflichtet war , überfallen, ihm
'
Die betreffenden Personen haben sich in dieser
Sossenheim , den 8. Februar 1919.
wahrscheinlichmit einem schweren Schraubenschlüssel,
Zeit unter Vorlegung ihrer Militärpapiere zu melden.
Die Polizeiverwaltung.
den Schädel zertrümmert und sodann den in den

Zügen liegenden beraubt. Dis Tat war mit
einer derart zynischen Roheit verübt und sein Be¬
nehmen vor Gericht war ein derart empörendes,
daß das Urteil ganz zweifellos auch vollstreckt
worden wäre, wenn nicht die Revolution ihm das
Leben gerettet hätte. Die neue Regierung scheint
aus dem Standpunkte der Abschaffung der Todes¬
strafe zu stehen. Sie hat zunächst verfügt, daß die
Todesstrafe nicht zu vollstrecken sei. Ueber die Unewandlung der Strafe in eine Zuchthausstrafe wird
später verfügt- werden.
letzten

waren auf diese Weise bis 1. Januar 1919 bereits dahnmaterial , Straßen , Häuser bedürfen der Er¬
. Auch die jetzt noch vor¬ neuerung ; die Landwirtschaft verlange nach ein¬
rund 6000 ausgeschieden
, die heimischen Kräften ; der Schiffbau leide unter
von denjenigen
abgesehen
,
Frauen
handenen

nach Friedensgrundsätzen ständig zu beschäftigen sind,

Arbeitermangel; der Bergbau brauche Menschen.

werden in kurzer Zeit in der Hauptsache durch 15 Milliarden schuldeten wir dem Ausland vom
, sobald die Ein¬ Kriege her, für 30 Milliarden brauchten wir Roh¬
männliche Kräfte ersetzt werden
arbeitung der Ersatzkräfte erfolgt ist. Auf Kriegs- stoffe und Lebensmittel vom Ausland allein für
witwen muß selbstoerständlich hierbei Rücksicht ge¬ das erste Friedeüsjahr . Der Ernst unserer wirt¬

. Für die weitere Entlassung der schaftlichen Lage sei weiten Kreisen des Inlandes
nommen werden
, daß den männlichen noch nicht aufgegangen. Täglich — so fährt
Frauen besteht die Anordnung
Arbeitskräften in erster Linie diejenigen Frauen Wissell fort — erleben wir neue Streiks, Demon¬
, deren Männer oder— bei strationen, Unruhen und Unrast in den Massen.
müssen
— Erhöhung der Druckpapierpreise. Auf Platz machen
Väter oder Mütter einen Millionen von Arbeitsstunden verlieren wir täg¬
deren
—
unverheirateten
Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers,
Es sieht
, vom 12. auskömmlichen Verdienst haben. Zu den letzteren lich. Das Volk lebt in einem Taumel . kann:
betreffend die Reichsstelle für Druckpapier
die
retten
allein
uns
eines
nur
von
daß
nicht,
Angehörigen
die
auch
insbesondere
rechnen
. S . 126), wird die
Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl
wird das
Schon
.
schafft
Werte
allein
die
für,
der
Arbeit,
Durchführung
Die
.
Elsenbahnbediensteten
Bekanntmachung über Druckpapierpreise vom 25.
Anordnungen durch die Ausland gegen uns mißtrauisch. In der Schweiz
Oktober>918 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 256) die Ablösung gegebenen
. Bei Ver¬ und in Dänemark sind unseren Großbanken die
überwacht
besonders
wird
Unterorgans
. daß die im § 1 festgesetzten Aus¬
dahin adgeändert
tollen im Kredite gekündigt worden. Ohne Waren als
Dienstes
inneren
des
Stellen
der
gebung
<sttem, holz¬
schläge für Lieferungen von maschinengi
be¬ Gegengabe fehlt jede Möglichkeit, Rohstoffe und
Kaufleuie
beschäftigungslose
Maße
haltigem Druckpapier für den Druck von Tages¬ besonderen
von
Stellen
diese
nicht
weit
so
Lebensmittel vom Ausland zu erhalten. Und bei
,
werden
rücksichtigt
, die m der Zeit vom l . Januar 1919
zeitungen
zuHeeresdienst
dem
allem in den Großstädten Hunderttausende von
aus
,
eigenen
zahlreichen
den
, erhöht werden:
bis zum 31. März 1919 erfolgen
genommen
Anspruch
in
Bediensteten
Arbeitslosen! Unzählige werden auf Grund der
a) für Rollenpapier von 42.25 auf 47.75 Mk., b) rückkehrenden
werden.
Erwerbslosenfürsorge mit verhältnismäßig hohen
für Forrnatpapier von 46.25 auf 51.75 Mk. für
Summen , die oft weit höher
100 Kilogramm.

Deutschlands Wirtschaft.

Ueber
— Die Frauen im Eisenbahndienst
die Zahl der jetzt noch im Eisenbahndienst beschäf¬
Im „Vorwärts " kennzeichnet der Volksbe¬
tigten Frauen und die Maßnahmen zu ihrer Ab¬
Rudolf Wissell die schweren Gefahren,
auftragte
lösung sind vielfach unrichtige Ansichten verbreitet.
Volk und Staat aus der zunehmen¬
unserm
die
Angesichts der Notwendigkeit einer möglichst großen
der großen Masse erwachsen.
Arbeitsunlust
den
Arbestskiäfte,
männlicher
Zahl beschäftigungsloser
hin, daß alle unsere Vorräte
darauf
weist
Wissell
, Arbeit und Verdienst
insbesondere Kriegsteilnehmern
Boden nicht mehr hergebe,
der
daß
,
seien
erschöpft
Eisen¬
, betrachtet es die preußische
zu verschaffen
bahnverwaltung als ihre Pflicht, die weiblichen was er früher gegeben habe, daß die Industrie
daß die
Arbeitskräfte möglichst bald durch männliche zu er¬ über keine Rohstoffe mehr verfüge und
seien.
leistungsfähig
mehr
nicht
Verkehrsmittel
. Bon den zur Zeit des Abschlusses des Waffen¬
setzen
Eisen¬
stillstandes vorhanden gewesenen rund 9000 Frauen Unsere Volkswirtschaft lechze nach Arbeit.

Summen unterstützt,
sind als der Arbeitslohn von Angestellten und
Arbeitern, so daß wirklich manchem der Ansporn
fehlt, sich um Arbeit zu bemühen." Wissell weist
dann nach, daß alle diese Zustände uns unver¬
meidlich dem Zusammenbruch entgegentreiben und
schließt: Arbeiter, die streiken, ohne ihre Be¬
schwerden Schiedsgerichten zu unterwerfen, und
ihre Klagen dem. Urteil der Oeffentlichkeit unter¬
breiten, sind keine Sozialisten. Soll unser Wirt¬
schaftsleben wieder gesunden, so müssen wir mehr
arbeiten — wir arbeiten heute .weniger; wir
nlüssen billiger arbeiten — wir arbeiten teurer."

Geschäfts =Eröffnung.
um

Der geehrten Einwohnerschaft
ich von heute ab . mein

hiermit die ergebene Mitteilung , dass
'

Schmiede =Geschäft

Nach zwei Jahre langer Ungewissheit erhielten wir die traurige
Nachricht , dass unser lieber Sohn , Bruder , Schwager , Onkel und
Neffe

wie früher betreibe , da ich jetzt wieder stets zu Sause bin , und halte mich
bei vorkommendem Bedarf bestens empfohlen.

Wilhelm Fay

Hochachtungsvoll

Karl Jos . Simon , Schmiedemeister.

(Inhaber des Eisernen Klasse 2. Klasse)

auf einem Unterseebot

im blühenden Alter von 23 Jahren den Heldentod
erlitten hat.

ollsiändtges gurerhaltenes

fürs Vaterland

^

In tiefer Trauer:

Peitsche
. Hauptstraße 68.
zu verkaufen
spänner sowie Inne gebrauchte

Familie Leonhard Fay,
Heinrich Küber
„

ein

. Kroneinen größeren umzutauschen
bergerstraßeI, vaterre. ,

, den 8. Februar 1919.

_

Fräulein empfiehlt
und

Ausbesseru

sich

von

Flicke«
Kleidern.

im

Nähere« Oderhawstiaße 14.

Warenverkauf int Rathaus.
Kartoffel« ,

an

Nr. 1-

50

Am Montag:
von 9—10 Uhr. Nr. 80—100 von 10-

11

(fö n Kiuderstühlcke» u. Sessel,

V / sowie eine kl. Dampfmaschine
. 48, 2.
. Kronbergerstr
zu verkaufen

Uhr, Nr. 100-

Am Dienstag:

Nr. 340—810 von 11—ll s/4 Uhr. Nr. 510—680 von 2—3 Uhr, Nr . 680—860 von 3—4
Uhr, Nr . 850—1050 von 4—5 Uhr, Nr. 1050—Schluß von 5—53/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22 4 .
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
Marmelade, 3/4 Pfund für
Sossenheim

jede

Person.

, den 8. Februar 1919. .
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

Pet . Hochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr, i an Nr . 240—300 von 11—12 Uhr,
„ 300—Schluß v, 2—3
„ 120—180 „ 9- 10 „
1- 60 von 3- 31/2 „
„ 180—240 „ 10- 11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
1—60 von 11- 12 Uhr,
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr, ] an Nr. 60—120
2- 3 „
„ 180—240 „ 9—10 „
|
„ 240—Schluß ».10- 11 ,
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
1—50 von 10- 11 Uhr.
an Nr. 50—100 von 8—9 Uhr, 1 an Nr.
|
„ 100—Schluß v. 9- 10 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr. 40—Schluß v. 8—9 Uhr, | an Nr. 1—40 von 9—10 Uhr.
Die Fleischkarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brnm , Bürgermeister.
Sossenheim , den 8. Februar 1919.

Zimmer und Küche von jg. Ehepaar

. Näheres im Verlag.
gesucht

5. Sonntag n. hl. Dreikönige, 9. Febr.
Sonntag : 7 Uhr Frühmeffe : 8 Uhr
KindergottcSdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/, Uhr
Nothelser-Andacht.
Wochentags : a) 6. Uhr 1. hl. Messe,
b) 6i/, Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Ber¬
storb. der Fam . Lorenz u. Eva Lacalli u.
Friedr . Wolf ; b) 1. Sterbeamt f. d. gef.
Seemann Wilh . Fay.
Dienstag : a) gest. hl. Messe s. Peter
Hektar led. u . Geschw. ; b) 3. Sterbeamt f.
Georg Kinkel.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe s. Ant.
Katzenbach u . -Ehesr. Elis. geb. Fay , Elt . u.
Schwiegereltern ; b) 2. Sterbeamt f. Peter
Scherer.
: a) gest. Engelmesse für
Donnerstag
Familie Watternau u. A. ; b) 3. Sterbeamt
für Wilhelm Füller.

l Ziege za kaafen Besucht.
Freitag : a) hl. Messen. Meinung;
Uhr. kiv Kommamkantenkleid
Ewald.

Schlutz von 11—112/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ansgegeben.

Margarine . an Nr. 1- 170 von 8^ - 10 Uhr, Nr. 170—340 von 10- 11

Kattzol. Gottesdienst.

*/,
.^29
, Gr
Schastenstiesel
I Paar
Rock gegen
gegen 28*/, , sowie

nebst allen Angehörigen.
Sossenheim

Pferde-

gefchirr für Ein- pnd Zwei¬

Zimmer und Küche zu vermieten.
Mühlftraße 6.

Peter Fay , Niddastraße 3.

b) 3. Sterbeamt für FranziSkaLKarell geb.

. 169.
. Franksurterstr
(mritz) bill. zu verkaüs

« und
.Hämische Rtesenscheckhäsi
. Zu
Belg . Rammler gesucht

erfr. H 'uptstraße 103, 1. Stock.

Tannen^
Brennholz

: a) best. HI. Messe z. T. d.
Samstag
immerwährend . Hilse n. Meinung ; b) best.
Amt für Christine Edling v. Marienverein.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 Uhr, sowie Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 3% Uhr Andacht
des Müttervereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die Kna¬
ben zur hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

. Gottesdienst.

GrmrrgeL
— kurzgeschnitten und trocken, —
Sonntag n. Epiph ., den 9. Febr . 1919.
5.
per Zentner 5 Mark, zu haben bei
9 Uhr Hauptgottesdienst . (Matth . 7

Karl Schauer»
Hauptstraße 4L.

Kastenwagen
nlver
W aschp

24—29 : Die

Bergpredigt

.)

10 Uhr Kindergottesdienst.
(Die Kirche ist geheizt .)

Eoangel. Pfarramt.

u.

zu haben bei Hch. Diehl , Rordstraße.

Nachrichten : ES wird gebeten zu beachten,
daß vor Beginn des Gottesdienstes
nicht geläutet wird.

All - Kathol Gemeinde.

Brennholz

Sonntag , 9. Febr ., nachmittags 3 Uhr
Gottesdienst in der eoangel . Kirche.
Pfarrer Eder - Wiesbaden.

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5.— Mk., sowie auch Kartmpfähle stets
zu haben bei

Buchdruckerlehrttng

Joh . Klohmarm , Holzhandlung,
Mühlstraße 7.

gegen wöchentliche Vergütung gesucht.

Buchdruckerei Karl Becker.

SosscnbcimcrZcifunq
KlMks ßekNMilchMBtM Ir
Ctet* ^jelnuitz rtschcuu wöchentlich zweimal und zsa »
Mittwochs und Samstags . AbmmemeulSpret
?
monatlich 60 Pfg. frei in« HamS geliefert oder im
Bering, Hauptsttahe 126, abgcholt

Kr. 13.

ütr

itiesnif

FttNfzehntSk Jahrgang
»« amwvrtltch
« Herausgeber
, LruS mrc. «tnoa
Karl Becker m Sossenheim
.

Mildem.

Ln- Sigen werden bis Mittwoch
- und SamSlag.
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
koktet

die viergespaltene Petttzeile oder deren
i6 Vfg.. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mtttmoch de« 12. Letnmar

Bekanntmachung.
Im Interesse der Fabrikanten und Kaufleute des
Brückenkopfes und um bei den Gesuchen um Trans¬
portgenehmigungen Jrrlümer und nachteilige Ver¬
spätungen zu verhüten, hält daS Allgemeine Versorgungsdüro (Office gendral de ravitaillement)
eS für erforderlich, der von der Eisenbahndirekuon
in den Zeitungen vom 28. Januar veröffentlichten
Bekanntmachung noch einige Erklärungen hinzuzu¬
fügen :
DaS Allgemeine Versorgungsbüro ist zu dem
Zwecke gegründet worden um die örtlichen deutschen
Behörden in den Stand zu setzen, endgültig die
Versorgung und die Erledigung wirtschaftlicher
Fragen zu übernehmen, die bisher von Behörden
in Berlin und in Frankfurt geregelt wurden.
Die Abteilung III ist im Besonderen angesichts
ihrer ausgedehnten Verbindungen (Handelskammer,
Syndikate oder kaufmännische Verbände) das ausführende Organ der Wirtschaftsabteilung Mainz;
sie steht diesbezüglich unter der Kontrolle des Herrn
Oberstleutnants , Verwalter des Distriktes Wies¬
baden, der als Vermittler zwischen den Kaufleüten
und Fabrikanten des Brückenkopfes und der Wirtschafisabteilung nicht umgangen werden darf.
Die Gesuche betreffend Transporte werden von
ihm gesammelt, geprüft und darauf den französischen
Behörden vorgelegt. Es versteht sich von selbst,
daß Anfragen, deren Wichtigkeit nicht durch eine hier¬
zu autorisierte Behörde heroorgehoden ist, keine
Aussicht auf Berücksichtigunghaben.
Dementsprechend sind vom 3. .Februar ab die
nachstehenden Bestimmungen, die von dem Herrn
Oberstleutnant , Verwalter des Bezirkes Wiesbaden,
anerkannt sind, genaustens zu beachten:
1. Die Fabrikanten und Kaufleute haben sich
wegen Genehmigung von Transporten nicht
mehr an die Orlskommandanlur zu wenden,
sondern an den Verwalter ihres Kreises.
2. der Kreisoerwaller prüft das Gesuch ob es be¬
rechtigt ist und gibt sein Gutachten über seine
Wichtigkeit und Zweckmäßigkeit. Er ermächtigt
den Antragsteller daraufhin , das Gesuch abzu¬
senden.
Die von dem Kreisoerwalter nicht geneh¬
migten Gesuche werden von dem Herrn Oberst¬
leutnant . Verwalter des Bezirks W . nicht be¬
rücksichtigt.
3. Die Gesuche werden alsdann durch Vermitt¬
lung des Allgemeinen Versorgungs -Büros , das
sie auf genaue Einhaltung der Formalitäten
prüft , dem Herrn Oberstleutnant , Verwalter des
Bezirks, übermittelt , der sie wiederum direkt
der Wirtschaftsabteiiung der Armee vorlegt.
Die Gesuche müssen in vierfacher Anfertigung
vorgelegt werben und nachstehende Angaben ent¬
halten :
1. Name des Absenders,
2. Bezeichnung der Ware,
3. Anzahl der Kolli und ungefähres Gewicht,
4. Versandbahnhof,
5. Empfangsstation,
6. Entscheidung der Abteilung oder des Komitees
. . (genehmigt oder verweigert),
7. Datum dieser Entscheidung,
8. Nr . der Eintragung dieser Entscheidung.
Zu 6, 7 und 8 : Von der Wirtschaftsabteilung
oder dem Wirtschaftskomitee auszufüllen.
Gesuche um Ausfuhr von Waren nach dem nicht
besetzten Deutschland muffen außerdem die auSdrücküche Erklärung enthalten, daß durch die beabsichtigte
Ausfuhr die am 15. Januar 1919 vorhanden ge¬
wesenen Vorräte nicht angegriffen werden.
Höchst a. M ., den 5. Februar 1919.
Französische Militärverwaltung
_
des Kreises Höchst a . M.

Lieferung von Weißkraut.
Wir können noch Weißkraut liefern. Falls die
Einwohnerschaft noch Bedarf hat, wolle dieses
morgen vormittag in Zimmer 3 durch Abgabe eines
Bestellzettels angegeben werden.

Sossenheim , den 12. Februar 1919.

Der Gemeindeoorftand.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung der französischen Kommandantur
sind sämtliche Wahlplakate
oou den Häusern.
Mauern , aus den Wirtschaften pp. bis zum 14. d.
Mts . zu entfernen.
Die Hausbesitzer werden hiermit aufgefordert,
für restlose Entfernung der Plakate bis zum 14. d.
Mts . Sorge zu tragen.
Die an Telegraphenstangen und sonstigen öffent¬
lichen Stellen angebrachten Plakate sind von den
Anbringern zu entfernen.
Sossenheim , den 12. Februar 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Aerztliche Untersuchung von Wehrpflichtigen,
die zuletzt in Polen und in der Ukraine
gestanden haben.

Rcnrm

Schulpflichtig sind am l . April die Kinder,
welche bis zu diesem Tage das 6. Lebensjahr
vollende: haben. Es können aber auch, solche Auf¬
nahme finden, welche dieses Alter bis zum 30. Sep¬
tember d. Js . erreichen, vorausgesetzt, daß sie geistig
und körperlich genügend entwickelt sind, worüber der
Schularzt entscheidet. Auch jene Kinder sind noch¬
mals anzumelden, welche früher zurückgestellt wurden.
Der Impfschein ist vorzulegen, bei auswärts
geborenen Kindern auch der Geburtsschein.
Zwecks ärztlicher Untersuchnng find alle Angemelderen am Dienstag , den 18. oder Donnerstag,
den 20. Februar , nachmittags 3 Uhr, Herrn San .Rat Or . Link in seinem Sprechzimmer vorzuführen.
Es wird gebeten, die verschiedenen Termine ge¬
nau einzuhalten.
Sossenheim , den 12. Februar 1919.
Loreth , Rektor.

Im Aufträge des Herrn militärischen Verwalters
des Kreises werden die Wehrpflichtigen, die zuletzt
Gewerbeschule.
in Polen und in der Ukraine gestanden haben, auf¬
Da
die Besatzungstruppen unsere Schulsäle be¬
gefordert, sich bis zum Samstag den 15. d. Mts.
einer ärztlichen Untersuchung durch Herrn Gemeinde¬ nutzen, muß der Unterricht auf unbestimmte Zeit
arzt , Sanitäisrat Dr . Link, unterziehen zu lassen. ausfallen . Die Wiederaufnahme desselben wird an
Ferner fordern wir die Leute, die aus diesen dieser Stelle bekannt gegeben.
Gebieten vor dem 15. Januar d. Js , nach hier
Sossenheim , den 12. Februar 1919.
entlassen sind, auf , sich morgen noch besonders im
Der Schulleiter : Loreth , Rektor.
Polizeibureau zu melden. Die Meldung kann auch
durch Angehörige erstattet werden.
Sossenheim , den 12. Februar 1919.
D'.e Polizeioerwaltung.

Lokal- Nacfortcbten.

— Falsche Reichsbanknoten. In Usingen sind

Erwerbsloseuunterstützun g.
Im Hinblick auf die hohe Steigerung der Er¬
werbslosenunterstützungen erscheint es notwendig, daß
zur Begründung des Antrages die Unterlagen mög¬
lichst in schriftlicher Form beigebrachl werden. Es
wollen deshalb alle Antragsteller, soweit sie nicht
Heeresangehörige sind, und alle Antragsiellerinnen
bei Stellung von Anträgen eine Bescheinigung ihres
bisherigen Arbeitgebers darüber beibringen, ob sie
die Arbeit infolge eines Zwanges aufgeben mußten,
oder ob sie freiwillig ausgetreten sind. Ferner muß
in zweifelsfreier Weise nachgewiesen werden, wie
lange, dieses kommt hauptsächlich für junge Mädchen
in Betracht, die erwerbstätige Beschäftigung bereits
dauert . Für junge weibliche Personen kann Unter¬
stützung hinfort nur gezahlt werden, wenn das Unter¬
stützungsvermögen der Ellern zum Unterhalt wirk¬
lich nicht ausreicht.
Sossenheim , den II . Februar 1919.
Der Gemeindevorstand.

Verpachtung der Schrebergärten ans der Weid,
im Zwischenbach und im Ried.
Für das Jahr 1919 sollen die Schrebergärten
unter den seitherigen Bedingungen neu verpachtet
werden mit der Aenderung, daß für das Ar 4 JL
Pacht zu zahlen sind.
Falls die alten Pächter die Gärten wieder
pachten wollen, so wollen sie ihre Bereitwilligkeit
dazu und die Annahme der Bedingungen durch Be¬
zahlung des Pachtbetrages bis zum Samstag , den
22. d. Mts ., in der Gemeindekaffe erklären.
Die Gärten für die der Pacht betrag bis zu
diesem Termine nicht bezahlt worden ist, werden
nach Ablauf dieses Termines im Rathaus « öffentlich
verpachtet werden, da dann angenommen wird, daß
der alte Pächter auf die Werterpachtung verzichtet.
In diesem Verpachtungstermin werden auch alle
die Gärten verpachtet, die durch Verzug und Tod
freigeworden sind. Die Uebertragung von Gärten
„unter der Hand " wird als gültig nicht anerkannt.
Ferner wird nochmals betont, daß Niemand zur
Pachtung von mehreren Gärten berechtigt ist, so¬
lange noch andere Interessenten da sind, die noch
keinen Garten von der Gemeinde gepachtet haben.
Sossenheim , den 11. Februar 1919.
Der Gemsindeoorstand.

Schulnachricht.
Am Freitag , den 14. und Montag , den 17.
Februar , morgens von IOV2 bis 1l */, Uhr, nimmt
der Unterzeichnete in seinem Amtszimmer die An¬
meldung der Schulneulinge entgegen.

falsche Reichsbanknoten zu 50 Mk. m erheblichen
Viengen mi Umlauf. Zahlreiche dortige Geschäfts¬
leute, die solche Falschscheme annahmen , sind emp¬
findlich geschädigt. Die falschen Geldscheine sind
leicht erkenntlich durch ungleichmäßigen verschwom¬
menen Druck, durch eine Menge Druckfehler in dem
kleinen Satz , der unvollständig ist und durch die
hingezauderien Unterschriften. Ueber den Ursprung
der Falschscheme konnte noch nichts ermittelt werden.
Vorsicht ist also auch hier geboten.

— Gedenket der hungernden Vögel ! Eine
schwere Zeit ist durch die Kälkeperiode auch für die

Vogelweit hereingebrochen. Ihre bisherigen Fund¬
orte von Futter sind teils verschneit, undqvo dieses
nicht der Fall ist, da ist der Boden fest gefroren,
sodaß sie kein Körnlein lospicken können. Zu dem
Hunger tritt die Kälte, der die Vögel umso weniger
widerstehen können, je ärmer ihre Nahrungszufuhr
ist. Nun ist es ja gewiß, daß in der gegenwärtigen
Zeit dem Landwirt nicht Vogelfutter in so reichem
Maße zur Verfügung steht wie in den Friedens¬
zelten. Allein bei einiger Umschau in Scheune und
in den Wirtschaftsräumen wird sich immerhin
manches finden, was den Vögeln mit Nutzen als
Futter hingestreut werden kann. So sei hingewiesen
in der Jetztzeit auf den sogen. Heusamen, der sich
in ziemlich großen Quantitäten unter jedem Heustock
ansammelt . Derselbe enthält vielen Gras - und Unkräutersamen, der gern von den Vögeln ausgenommen
wird. Für denselben hat man doch keine weitere
Verwendung, da man ihn nicht auf die Dungstätte
bringen darf, weil man sonst durch ihn der Ver¬
breitung von Unkräutern Vorschub leistet. Deshalb
mache man ihn den Vögeln zugängig. Unter Bäumen
oder an sonst geeigneten Plätzen lege man einen
Futterplatz an, auf dem man den Samen ausstreut.
Bald wird sich die Vogelwelt in großer Anzahl
einfinden, wo man ihr auch noch sonstige Gaben
reichen kann, z. B . gekochte Kartoffelschalen und
andere Abfälle aus Haus und Küche. Hierbei sei
man wachsam, daß die Katzen an diesen Futter¬
stellen nicht Vogelfang treiben. Da gegenwärtig den
Vögeln auch die Trinkstätten zum großen Teil ver¬
siegt sind, so kann man hier auch offenes Wasser
bereit stellen, das man hin und wieder erneuert,
um es vor dem Zufrieren zu schützen.

— Wiedergutmachung !

Bei den Verhand¬

lungen der Waffenstillstandskommiffion in Spaa ist
auch das Thema der Wiedergutmachung gestreift
worden. Unter diese Wiedergutmachung dürfte auch
die Rückgabe von Gegenständen fallen, die aus dem
früher besetzten französischen Gebiet stammen und
in deren Besitz sich nach verschiedenen Anzeichen und

umlaufenden Gerüchten eine Anzahl Leute während
des Kriegs gesetzt haben soll. Es soll sich dabei nicht
nur um Kleinigkeiten , sondern auch um Möbel,
Teppiche , Wasche , Kunst - und Ausstatlungsgegem
stände aller Art . sowie um Wertsachen handeln.
Die Allgemeinheit ist bei uns über diese Fälle nicht
unterrichtet und wird sie bei uns ebenso streng 'ver¬
urteilen . wie das anderwärts der Fall ist. Eine Be¬
reicherung am fremden Eigentum oder der berufs¬
mäßige Verkauf solcher Gegenstände steht natürlich
unter schwerer Strafe ; die Besatzungsbehörde ist ge¬
zwungen , allen Fällen dieser Art , die ihr zur Kennt¬
nis kommen , nachzugehen und die Schuldigen zur
Rechenschaft zu ziehen. Alle diejenigen , die sich im
Besttz von Gegenständen der oben angeführten Art
befinden , würden daher gut tun . alle Gegenstände
zweifelhaften Ursprungs abzugeben , um damit eine
Untersuchung zu vermeiden oder den guten Glauben
anführen zu können . Unter
als EnUastungsmoment
diese Abgabepfticht dürften nicht fallen die sogen.
Kriegsandenken , die ja aus für die Allgemeinheit
meist mehr oder weniger wertlosen Gegenständen
Wenn die militärische Gerichtsbehörde
bestehen.
verpflichtet firn würde , den ihr gewordenen Anzeigen
nachzugehen und die Schuldigen zur Rechenschaft zu
ziehen, so wird sie auf der anderen Seile ober auch
m all den Fällen , m denen eine solche Anschuldi¬
gung zu Unrecht erfolgt ist. den Denunzianten mit
aller Strenge bestrafen.

— Geltung kriegswirtschaftlicher Verord¬
nungen . Infolge der veränderten Regierungssorm
haben einzelne Personen sowie auch einige örtliche
Instanzen das Recht für sich in Anspruch genommen,
sich über bestehende kriegswirtschaftliche Verordnungen
einfach hinwegsetzen zu dürfen . Eine solche Hand¬
lungsweise ist nach Anordnung der Regierung gesetz¬
widrig und schädigt die Interessen de« Vaterlands.
1918 erlassenen
Auch die vor dem 9. November
bleiben , so weit ihre
kriegswichtigen Anordnungen
Aufhebung seitens der zuständigen Stellen nicht be¬
sonders verfüg ! worden ist, nach wie vor in Kral !.
Jeder , der in die durch kriegswirtschaftliche Verord¬
nungen geregelten Gebiete eigenmächtig eingreist,
wird strafrechtlich verfolgt . Diese Bestimmung hat
auch für die Landes - und lokalen Instanzen Geltung,
die nicht ausdrücklich von der Regierung die Er¬
mächtigung zu wirtschaftlichen Maßnahmen erhalten
haben . Gerade bei den schwierigen wirtschaftlichen
ist es Pflicht eines
der Gegenwart
Verhältnissen
Verordnungen,
gesetzlichen
alle
,
Staatsbürgers
jeden
d^ im Interesse der Gesamtheit erlassen worden
find, genau zu beobachten.

* Die Bekämpfung der Eiseubahudiebstähle.
Der preußische Eisenbahnmmifter hat an die Eisen »,
einen Erlaß gerichtet , in dem es
bahndirektionen
u . a . heißt : Während teilweise mit den von den
A .- und S .-Räten gestellten Wachposten gute Er¬
fahrungen gewacht worben find, haben sich diese
Posten in mehreren Bezirken als unzuverlässig er¬
wiese» und sich in zahlreichen Fällen selbst an Dieb¬
stählen beteiligt oder sie begünstigt . Hohen Kosten,
die die Rate forderten , stehen nur geringe Erfolge
gegenüber . Wo sich derartige Unzuträglichkeiten er¬
geben, sollen die Direktionen auf die Ä .- und S .verzichten und eigenes Personal zum
Ratswachen
Ueberwachungsdienst heranziehen . Es wird sodann
mit
ein enges Zusammenarbeiten
den Diremoncu
zur Pflicht
den militärischen Uederwachungsstellen
gemacht . Ferner soll der Bahnschutz -Patrouillendienst wieder aufgenommen werden , um die Güter
des öffentlichen Verkehrs zu schützen.

Huö dem Gerichts Saal.

Gastwirt und ^ ließ dem rechtmäßigen Eigentümer das
Nachsehen. Seitdem hat er anscheinend fast ausschließlich
von unehrlichen Handlungen sein Leben gefristet. Noch
in einem zweiten Falle veruntreute er abermals Kar¬
toffeln im Werte von 128 Mk., dann aber verlegte er sich
auf größere Schwindeleien . Gr flunkerte den Leuten vor,
zurzeit biete sich eine außerordentlich günstige Gelegen¬
heit, aus dem Lande Fett zu kaufen ; jeder Bauer fürchte
sich vor den Requisitionen der Besatzungstruppen und
stoße ab, was er nur immer im Haufe habe. In min¬
destens zehn Fällen gelang es ihm auch, Leute aus diese
Weise anzufchwindeln und sich dadurch insgesamt 1168
Mark zu verschaffen. Als dieses Geld bis aus den letzten
Rest verlebt war , fiel er den Behörden in die Hände.
Das Wiesbadener Schöffengericht verurteilte ihn zu fünf
Monaten 10 Tagen Gefängnis , unter Aufrechnung von
10 Tagen Vorhaft.
— Der Schieichhandot mit Uirh und Fleisch steht
noch immer in schönster Blüte . Der Landwirt Friedrich
Bach in Wiesbaden , welcher unbefugt eine Kuh für
angeblich 1400 Mk. einem Händler in Langenschwalbach
verkauft hatte , wird dafür vom Schöffengericht in 600
Mark Strafe genommen.

„Schamlose Weiber ".
Die Londoner „Mornin g Post " vom 28 . Januar
enthält einen Artikel von einem englischen Offizier , der
. Nord¬
kürzlich mit der Derbandsmarinekommisston
deutschland besuchte. Zum Schluß macht er unter der
obigen Ueberschrist folgende Ausführungen:
und
Mädchen
deutsche
Gebaren das
Das
der alliierten und besonders den englischen
Frauen
Gefangenen gegenüber beobachten , seit der Waffenstill¬
stand in Kraft trat , ist kein angenehmer Gegenstand
schriftlicher Behandlung , und ich beschränke mich daher
auf eine einzige Beobachtung , die ein Sergeant -Major
über die Sache gemacht hat . Er erzählte mir in humor¬
voller Weise über den „Brombeerblättertee ", die Papier¬
bettücher , den Ersatzkaffee aller Art und zahlreiche an¬
dere Ersatzmittel , und dann wurde er durch eine Frage
eines deutschen Offiziers dazu
über die Bemerkung
geführt , über das Benehmen der Hamburger Mädchen
seit dem Waffenstillstand zu sprechen. Es ist zweifellos,
fügte er. daß die Jugend beider Geschlechter seit Aus¬
bruch des Krieges immer schamloser in ihrer Moral
wurde , aber erst seit wir durch den Waffenstillstand so
gut wie frei wurden , sind auch die Gefangenen von
diesen Zuständen berührt worden . Ich denke nicht , daß
sehr viele britische Gefangene — sicherlich keiner von
denen , die ich persönlich kenne — mit diesen jungen
Dingern etwas zu tun gehabt haben . Aber das ist
nicht der Fehler der Weiber , denn sie haben uns in
unferm Lager nicht viel weniger belästigt als auf der
Straße . Es ist hauptsächlich deswegen , weil wir jetzt
ein wenig Geld haben und manchmal auch etwas zum
Essen , das nicht „Ersatz " ist. Ich glaube nicht sehr zu
übertreiben , wenn ich sage , daß 50 Prozent der Mädchen
der unteren Klassen in Hamburg bereit sind , sich für
oder ein Fünszigpfennig -Päckchen
ein Stück Seife
Biskuit zu verkaufen . Ersatznahrung und Ersatzweiber.
ent¬
Die „Köln . Ztg .", der wir diese Ausführungen
nehmen , schreibt dazu : Wir sind weit entfernt alles
gutzuheitzen oder auch nur verständlich zu finden , was
ein gewisser Teil unserer deutschen Weiblichkeit in diesen
Zeiten des Jammers dem Nationalstolz und der Frauen¬
würde anzutun für gut befindet . Manches aber läßt
sich, wenn auch nicht entschuldigen , so doch begreifen
aus der Härte und der Länge der Not , die mitunter
auch die festesten Grundsätze zu zermürben vermag.
Wenn ein Mädchen sich eines Stückes Seife wegen
verkauft , dann mutz der
oder um ein Biskuitpäckchen
Wunsch , sich wieder einmal wie früher ordentlich zu
waschen , oder endlich einmal wieder einen unverfälschten
Bissen über die Lippen zu bringen , so gewaltig sein,
daß er selbst die Schranken der heiligsten Scheu niederlegt , und ein solcher Zustand sollte auch dem verhärtesten
Gemüts nahegehen . Wir haben alle in diesem Kriege
manches als Tatsache hinnehmen gelernt , was wir
früher für unmöglich gehalten hatten . Kein Bolk aber
hat unter solchen Entbehrungen ausgehalten , wie das
deutsche. Wir wissen nicht , wie andere Völker unter
den gleichen Bedingungen bestanden hätten . Aber das
wissen wir , daß man durch Hunger selbst im Raubtiermögen gerade unsere
käsig Erfolge erzielt . Immerhin
Frauen aus dem Artikel der „Morning Post " erkennen,
daß die Augen der Welt auf sie gerichtet sind , wie nie
zuvor . Und ihnen gilt daher heute mehr denn je das
Wort : Des Volkes Würde ist in Eure Hand gegeben;
bewahret sie!

„Eine furchtbare Rechnung ."

— Mit Kleinem fängt man an . Der Metzger
hatte im November v. I.
Das „Mainzer Journal " berichtet folgendes:
Hermann M. in Wiesbaden
eine Stelle als Fuhrmann innr und war bis dahin ein
hat sich durch die Waffenstillstands¬
„Deutschland
ordentlicher Mensch. Da erhielt er eine« Tages den Auf¬ bedingungen
verpflichtet , alle Arten von Schäden
holen.
zu
Dritten
trag 16 Zentner Kartoffeln für einen
Diese Kartoffeln aber verkaufte er für 120 Mk. an einen ! wiederherzustellen , welche es im Laufe des Krieges

Sossercheimer Spar - rr.
Darlehnskaffen - Krrrin
Hauptstraße 66.
Wir

haben

noch abzugeben

Saat¬

hafer, Gerste, Deutscher Klee,
Runkelrübensamen.
Bestellungen
Fay entgegen.

nimmt

der Rechner

Der Vorstand.

Tannen ^ ki
m~

im Rathaus.

Zu

verkaufen:
17 Ar, am Eschborner-

1 Acker,
Vormittag:
Am Donnerstag
weg , links,
Verord¬
der
nach
Bezugsberechtigten
und
Kindergrrstenmrhl, an die Kranken
, 6 Ar , am Lerchesberg , nahe
Acker
1
10—11
von
H—O
Uhr,
nung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10
an der Rödelheimergrenze.
Uhr und P—Z von 11—11% Uhr.
Zu erfragen Kirchstraße 20.
, nachmittags von 2— 3 Uhr:
Am Donnerstag
Gelbe Kohlrabrn, 1 Sentner5 je.

/Lin

Am Freitag:

Paar Schaftenstiefel, 26,4

gegen 28 ^ 2,4 oder 29,4 umzu¬
^
Gier, 1 Stück 65 Z, an Rr. 1—200 von 8—9 Uhr, Nr. 200- 400 von 9- 10 tauschen oder zu . verkaufen . Taunus¬
Uhr, Nr. 400- 600 von 10- 11 Uhr, Nr . 600- 800 von 11—11% Uhr, Nr . 800—1000 straße 35 , 1. Stock.
von 2—3 Uhr, Nr. 1000—Schluß von 2—2% Uhr.
Jede Person erhält 1 Stück. Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.
Am Samstag , vormittags von 10— 11 Uhr:
Klippfische und Stockfische.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.
billig zu verkaufen. Frankfurterstr . 9, part.

Hutverlorsn , '»gg
ßraucrbreiicrPelZultluff

Brennholz

und trocken ,
— kurzgeschnitten
5 Mark , zu haben
per Zentner

Warenverkauf

in Frankreich und Belgien geschaffen
besonders
hat . Nur wenige Leute haben einen richtigen
Begriff von der Größe dieser Rechnung , die be¬
zahlt werden muß . Einige deutsche Zeitungen
von ungefähr 60
haben von einer Totalsumme
gesprochen . Sie sind weit davon ent¬
Milliarden
fernt , und die Schätzung , welche uns von amt¬
licher Seite gemacht wurde , hat viel höhere , zer¬
schmetternde Zahlen . In den zerstörten Gebieten,
welche sich von Dünkirchen bis zu den Vogesen
in einer Länge von 700 Kilometer und in einer
Tiefe von 60 bis 80 Kilometer erstrecken , das ist
eine Fläche von 5 Millionen Hektar , wohnte eine
Seelen.
6 Millionen
von ungefähr
Bevölkerung
Auf diesem heute ganz oder zum Teil zerstörten
der ganz zer¬
Gebiete beläuft sich das Minimum
und das der
aus 250000
störten Grundstücke
teilweise zerstörten Grundstücke auf 200000 . Um
einen Begriff von diesen Ziffern zu geben , be¬
trägt die Zahl der Grundstücke von Paris und
dem Seine -Departement ' nur 236000 . Der Wert
und der Wiederherstellung
des Wiederaufbaues
auf 20 Milliarden , wenn man
kommt ungefähr
Wert der Sache achtet.
aus den -mutmaßlichen
und Kunst¬
Man muß die historischen Monumente
Wiederherstellung
der
Zahl
die
:
werke dazurechnen
der historischen Gebäude beträgt 800 Millionen.
für gemalte Scheiben , Bildwerke,
200 Millionen
usw ., 300 Millionen für Gebäude
Freskomalereien
1300000
Wert , zusammen
von altertümlichem
Franken . In Wirklichkeit beträgt der Wert für
gewiß 3
der Denkmäler
die Wiederherstellung
Milliarden . Die Schäden und gestohlenen Gegen¬
stände der Museen und öffentlichen Sammlungen
1 Milliarde . Der bewegliche
betragen ungefähr
Wert stellt nach dem von der Versicherung fest¬
gestellten Zinsfuß beinahe 50 Prozent des Grund¬
stückwertes dar , im ganzen mehr als 15 Milliarden.
Nun hat aber der Kanal von Suez seinen
nur 291 Millionen , ein Eisenbahnnetz,
Erbauern
wie die französische P =L=M . mit seinen 10300
nur 4 Milliarden
Eisenbahnschienen
Kilometer
daran , welche
sieht
Man
.
gekostet
Millionen
700
Höhen die entstehenden Zahlen darstellen . Aber
muß man die Boden¬
zu diesen 70 Milliarden
Es sind 100 Millionen
schäden hinzufügen .
Kubikmeter Gräben zu füllen , ebenso viel Granat¬
ent¬
Kubikmeter
Diese 200 Millionen
löcher .
eine
um
,
wäre
nötig
welche
,
Menge
sprechen einer
Straße von 280 Kilometer Länge und 30 Meter
Breite bis zur Höhe von sechs Stockwerken zu
der Schützen¬
wir dem Füllen
füllen . Fügen
von Eisendraht
gräben noch die Hinwegnahme
hinzu ! Denken
Quadratmeter
von 28 Millionen
wir daran , daß mehr wie 100000 Hektar für die
verloren sind , das Abmessen unmöglich
Kultur
und die Gartenerde unter der Kreide verschwunden
ist . Wenn man so viele Verluste oder Verminde¬
und kommenden Ernten,
rungen der vergangenen
Werk¬
des Viehstandes , der landwirtschaftlichen
Zerstö¬
die
,
Fruchtbäume
und
Wald
die
,
zeuge
und Schienen¬
der Landstraßen , Kanäle
rung
zieht , wird man für diesen
stränge in Betracht
aus eine Höhe - von 30 Milliarden
Abschnitt
erreicht also für Frank¬
kommen . Die Summe
reich 100 Milliarden . Aber nicht allein Frankreich
und
muß entschädigt werden , Belgien , England
andere Länder haben gelitten . Diese Zahl kann
leicht verdoppelt oder verdreifacht werden . Man
bestreiten , trotzdem sie nicht
kann diese Zahlen
sind , sie sind aber der Größe ent¬
übertrieben
von
sprechend und geben uns eine Vorstellung
der
von
,
ruht
Deutschland
auf
welche
,
der Schuld
Last , welche es tragen muß . Für
furchtbaren
der
uns Rheinländer , deren Land das Pfand
der Entente ist , beweisen sie,
Schuldforderungen
Besetzung sehr lange dauern
daß die alliierte
wird , wohl viel länger , wie man eben glauben
will ."

—
bei

Karl Schauer,
Hauptstraße 4L

®inteÖrr Masenwtoll
ju verkaufen . Oberhainstraße 38, 2. Stock.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag

:

Kunsthonig und Kuppen.
Sossenheim,

den 12. Februar 1919.
Die LebenSmitiel-Kommifsion : Brom, Bürgermeister.

LLiu Paar Herrnschuhe , Nr . 44 -45 , j / iLine junge trächtige Ziege gegen
eine ältere nicht trächtige zu
i
Kinderschuhe,
und ein Paar
97.
st. 26 , zu verkauf . Oberhainstr . 45 . j tauschen gesucht . Hauptstraße

Buchdruckerlehrling

gegen wöchentliche Vergütung gesucht.

Bnchdruckerei Karl Becker.

Kastenwagen
W aschpnlver
zu haben bei Hch. Diehl , Nordstraße.

u.

LxMks

DmlmWM « ßtr

SSHSsSäESSS

KmM M »hr>,

.

« » mg. tzauptstratze 126. abgehM .

««ranrwoMtttzer
HrrMSgeber
, Druck und
Zar » Becker
in «soffenheim
. « erlag .

Kr. 14 .

Samstag

Bekanntmachung.

Die Gesuche müssen enthalten:
Namen undZMitgliederzahl
des Vereins.
Angabe des Versammlungslokales.
Tag und Stunde der Versammlung.
Grund der Versammlung (z. B . Gesangstunde,
Jahresversammlung
unter Angabe der Tages¬
ordnung usw .) .
Sossenheim
, den 14 . Februar 1919.
Brum , Bürgermeister.

find ausgeschlossen.

Die Kranken haben sich unter Lorlegung eines
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten
ent¬
schuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim
, den 15 . Februar 1919.
Brum , Bürgermeister.

Schutuachrichtr
Da die Schule gestern nicht geheizt werden
konnte , mußte der erste Termin zur Anmeldung der
Schulneulinge ausfallen.
Der Unterzeichnete nimmt nunmehr die An¬
meldungen am Montag , den 17. und Dienstag , den
18 . Februar , morgens von 10 V2 bis
117a Uhr,
entgegen.
Sossenheim
, den 15 . Februar 1919.
Loreth , Rektor.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung
des Herrn militärischen Ver¬
walters
des Kreises Höchst a . M . haben vom
20 . Februar 1919 ab freiwillige
und kostenlose
Abendkurse in der franzöfhchen Sprache stattzu¬
finden.
Meldungen
werden am Montag , vormittags
von 10 — 12 Uhr , im Zimmer 9 des Rathauses
entgegen genommen.
.Sossenheim , den 15. Februar 1919.
Brum , Bürgermeister.

l^okal - j>iLcbricbren.

Kossrnheim , 1b. Febr.
r
— Wegen Mangel an Brennmaterial
mußte
hier am Dienstag , Mittwoch , Donnerstag und Frei¬
tag der Schulunterricht ausfallen.
Bekanntmachung.
— Winterlicher Kampf gegen Baumschäden.
Betr . Zahlung
der Erwerbslosenunterstützung
So
mancher Schädling , der im Garten der Auf¬
der Arbeiter , die infolge der verkürzten Arbmszett
merksamkeit
entgeht und daher seinen Winterschlaf
einen Mindestverdienst haben.
Die Firma Friedr . Mack und Merzwerke haben .in ungestörter Ruhe durchführen kann , um im
kommenden Frühjahr sein Vernichtungswerk an den
sich bereit erklärt , die Differenzbeträge
auf Rech¬
Bäumen zu beginnen , muß jetzt, so lange noch der
nung der Gemeinde an die Arbeiter direkt zu
Frost die Natur umspannt , sorgfältig gesucht und
zahlen . Alle anderen Arbeiter wollen hier eine
vernichtet
werden . Zu solchen wenig auffälligen
Bescheinigung des Arbeitgebers über ihren MinderBaumschädlingen gehören unter vielen anderen auch
verdlenst in Zimmer 1 vorlegen . Die Bescheinigung
die Eier des Ringelspinners , die das Weibchen in
hat immer für eine Lohnwoche zu lauten . Sie
ringförmiger
Weise fest an die jungen Triebe der
muß folgende Angaben enthalten:
Obstbäume legte, und die sich bank ihrer braun¬
a) Stundenlohn,
grauen Schutzfarbe nur sehr schwach vom Astwerk
b ) Zahl der wöchentlichen regelmäßigen Arbeits¬
abheben . Durch das Abschneiden und Verbrennen
stunden und Höhe des Verdienstes,
dieser
Eierringe zur Winterzeit können mit wenig
c) Zahl der ausgefallenen
Arbeitsstunden
und
Arbeit
unzählige Raupen im Keim vernichtet wer¬
Höhe des ausgefallenen Verdienstes.
den . Die „Deutsche landwirtschaftliche Presse " lenkt
Sossenheim
, den 15 . Februar 1919.
die Aufmerksamkeit des Gartenpflegers auch auf die
Der Gemeindevorstand.
gelben Eierhäuschen , die hier und da an Stämmen
sitzen. Es sind die Eier des Schwammspinners,
Bekanntmachung.
. Vom 22 . Februar ds . Js ab übernimmt die aus denen 200 bis 400 Raupen entstehen würden,
wenn man sie unzerdrückt ließe. Auch die Be¬
Ausgabe der Brotkarten des 4 . Bezirks Fräulein
kämpfung dieses gierigen Fressers ist jetzt im Winter
Dorn , Hauptstraße No . 50 , anstelle des seitherigen
am wirkungsvollsten . Manch dürres Blattbüschel
Bezirksoorstehers Herrn Anton Grüner , dem wir
schaukelt
im Wind , und nicht jedermann weiß , daß
für seine bisherige im Interesse der Allgemeinheit
es sich bei diesen Büscheln um die Wiege des
ausgeübte Tätigkeit bestens danken.
braunen Goldafters handelt , die im Dörrlaub steht.
Sossenheim
, den 15 . Februar 1919.
Nicht
nur an Obstbäumen , sondern auch an vieler¬
Der Gemeindeoorstand.
lei Zierbäumen sind die zusammengesponnenen Blatt¬
büschel zu finden , und überall sind die Nesthüllen
Bekanntmachung.
des braunen Goldafters . Abschneiden und Ver¬
Der Herr militärische Verwalter
des Kreises
hat mir gelegentlich einer heute stattgefundenen Be¬ brennen ist auch hier das einzig Richtige , denn die
Goldafterraupen
fressen im Frühjahr bis zum Vor¬
sprechung mitgeteilt , daß in den Gemeinden des
sommer alles rattekahl , was sie an Blättern
er¬
Kreis ^ die Entfernung des Schnees und Eises von
reichen können. <so ist gerade die Winterszeit die
den Straßen — insbesondere den Landstraßen —
nicht in der Weise erfolge , wie es die Sicherheit der richtige , durch Aufmerksamkeit den Schädlingen des
Frühjahrs und des Sommers gründlich vorzubeugen.
Bevölkerung und der Besatzungstruppen
unbedingt
erfordere.
* Berlorengtzgangene Lebensmittelsendungen
Ich ersuche daher mit allen Mitteln dafür Sorge
auf der Eisenbahn . Der preußische Eisenbahn¬
zu tragen , daß der Schnee umgehend beseitigt und
minister hat sich der Auffassung angeschlossen, daß
das Eis losgehackt wird.
für den Verlust von größeren Lebensmittelsendungen,
. Künftig hat die Schneebeseitigung sofort nach die als Reisegepäck aufgegeben worden sind, Ersatz
ledem Schneefall zu erfolgen.
nicht geleistet wird . Diese Auffassung ist auch be¬
Höchst g. M ., den 12 . Februar 1919.
reits wiederholt durch gerichtliche Erkenntnisse be¬
_
Der Landrat : Klauser.
stätigt worden .
^

.

Bekanntmachung.
. „ ® er Herr
militärische Verwalter
des Kreises
Höchst a . M . hat angeordnet , daß künftig alle Ge¬
suche von Vereinen pp . um Abhaltung
von Ver¬
sammlungen durch das Bürgermeisteramt dem Herrn
Landrat oorgelegt werden müssen, der diese an die
französische Verwaltung weiter gibt.
Die hiesigen Vereine , Kassen pp . werden hiervon
benachrichtigt mit dem Bemerken , daß etwaige Ge¬
suche rechtzeitig mir vorzulegen sind.
/

1

Petttzeile oder
deren^ tc^
. kostet dklo oiergespaltene
Pfg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

1919.

den 15 . Februar

1.
2.
3.
4.

Morgen , Sonntag , den 16 . Februar 1919,
vormittags von 11 —12 Uhr . findet tm Zimmer
1
des Rathauses eine weitere Kontrolle ver infolge
der Demobitisterung
entlassenen Militärpersonen
aller Grade statt und zwar für diejenigen , welche
nach dem 1 . August 1914 hier zugezogeu sind.
Die Militärpapiere
find vorzulegen.
Entschuldigungen

Dir

~-

Verfdriedenes,
— Kardinal Hartmanns Bitte an den Papst.
Der Kölner Erzbischof Kardinal 0. Hartmann sandte
dem Papst neuerdings einen Bericht über die fort¬
dauernd schwierigen Ernährungsverhältnisse , die eine
große Zunahme der Sterblichkeit zur Folge hätten.
So sei in Köln die Sterblichkeit 1918 50 Prozent
höher als in normalen Jahren gewesen. Düsseldorf
leide vor allem unter dem Mangel an Milch für

kleine Kinder . Der Papst wird gebeten , noch ein¬
mal Schritte zu tun für baldmöglichste Lieferung
von Nahrungsmitteln , damit die Hungersnot und
die völlige Zerrüttung der öffentlichen Ordnung von
Deutschland abgewandt werde.
— Zur Abdankung des Kaisers . Das all¬
deutsche Organ , die „Tägliche Rundschau ", die der
Person und der Sache Wilhelm 11. treu geblieben
ist, veröffentlicht neue Einzelheiten über die Flucht
des Kaisers .
Als zu Anfang November
1918
Wilhelm II . seine Hauptstadt verließ und sich ins
Hauptquartier nach Spaa begab , war er entschlossen,
nicht aozudanken . Ader Prmz Max von Baden
wirkte telephonisch auf ihn ein und stellte ihm in
dringlichen Worten vor , daß allem seine Abdankung
den Bürgertrieg und Blutvergießen
ln Berlin ver¬
melden tonne . Der Kaiser gab schließlich nach und
verzichtete auf die Krone Deuischlands und Preußens.
Indessen wollte er doch an oer Spitze des Heeres
bleiben . Die hohen Befehlshaber aber , besonders
Grüner , verhinderten ihn daran . Nach Grüner gab
es nur zwei Lösungen : Entweder in Eilmärschen
ein ohne Verpflegung befindliches Heer zum Bürger¬
krieg zu führen ober zu gehen . Im Hauptquartier
halle man eine Reihe von Dcolstons -, Brigade - und
Regimentskommandeuren
zusammengerufen .
Eine
Anzahl von ihnen erklärte , Nicht mehr für ihre
Truppen emstehen zu können . Gröner erklärte , die
Truppen würden nur unter der Bedingung , daß
der Kaiser auf den Oderbefehl verzichtete, ln der
Hand ihrer Führer bleiben und versicherte, daß der
Kaiser äußerst unbeliebt bei den Soldaten
ge¬
worden sei, die auf ihren Treueid keinen Werl mehr
legten . Um nun feinem Lande unnütze Aufregungen
zu ersparen , ergab sich Wilhelm Ij . darein , nach
Holland zu gehen. ( „Le Journal " .)

Friedrich Ebert,
Der erste Reichspräsident.
Weimar , 11 . Febr . Die Nationalversammlung wühlte heute mit 277 von 379 abgegebenen
Stimmen bei 61 Stimmenthaltungen
Fritz Ebert
zum provisorischen Reichspräsidenten . Auf den
Grafen Posadowsky
fielen 49 Stimmen . Scheide¬
mann und Erzberger
erhielten je eine Stimme.
Ebert erklärte , daß er die Wahl annehme.
Als Sohn eines Schneiders
wurde Friedrich
Ebert am 4 . Februar
1871 zu Heidelberg
ge¬
boren . Seine Jugend
war beengt und lichtlos.
Er besuchte die Volksschule und wurde als Vier¬
zehnjähriger
zu einem Sattler
in die Lehre ge¬
schickt. Uni diese Zeit bereits . gehörte er der
Sozialdemokratie
an . Er wurde Redakteur
der
„Bremer Bürgerzeitung ", wurde von der Partei
als Kandidat
aufgestellt , gewählt
und in der
Folgezeit Arbeitersekretär . Einige Jahre
später
ernannte man ihn zrnn Vorsitzenden der Zentral¬
stelle der arbeitenden Jugend Deutschlands
und
entsandte ihn in den Vorstand der Gesamtpartei.
Als Abgeordneter
für den Wahlkreis ElberfeldBarmen
zog er dann 1912 in das Parlament
am Königsplatz
ein . Zwei Jahre
danach brach
der Krieg
aus . Die stürmischen
Augusttage
sahen ihn hinter der Regierung . Diese Politik
wurde von ihm weiter verfolgt , auch dann , als
die „ Unabhängigen " den Parteiaufruhr
insze¬
nierten und ihre eigene politische Gruppe bildeten.
Inzwischen
war er Vorsitzender des Hauptaus¬
schusses im Reichstag geworden . Als nach dem
Rücktritt des Grafen Hertling Prinz Max von
Baden die Kanzlerschaft übernahm , besprach die¬
ser sich zunächst mit Ebert und versicherte sich
seiner Unterstützung . Das Ultimatum
der Sozial¬
demokratie , das den sofortigen
Rücktritt
des
Kaisers
forderte , wurde
von ihm übergeben.
Prinz Max trat zurück und übertrug feinen Posten
an Ebert . Dann kam der 9 . November
1918,
der Sturz der alten Regierung , die Proklamierung
der neuen deutschen sozialistischen Republik . Die
Mehrheitssozialisten
und die Unabhängigen
bil¬
deten gemeinsam das neue Kabinett . An seine
Spitze trat neben Haase Ebert.

Neues Siedlungsland.
Die von der Reichsregierung und dem Staats¬
sekretär des Reichsarbeitsanrtes erlassene Verord¬
nung zur Beschaffung von landwirtschaftlichem
Siedlungsland , über welche wir fchon kurz be¬
richteten, verpflichtet in ihrer grundlegenden Be¬
stimmung die Bundesstaaten , bezirksiveife ge¬
meinnützige Siedlnngsnnternehmungen zu grün¬
den. Diesen find zunächst die Staatsdomänen
zum Kauf anzubieten. Die Siedlungsverbände
sind berechtigt, Moorland und Oedlündereien
gegen Entschädigung im Enteignringswege irr
Anspruch zu nehmen, und sie sind mit einem
Vorkaufsrecht auf sämtliche landwirtschaftlichen
Grundstücke von über 20 Hektar ausgestattet.
Bei Verkäufen an öffentlich rechtliche Körper- •
schäften und an nächste Verwandte ist das Vor¬
. Als Siedlrrngsunterkaufsrecht ausgeschlossen
nehmungen im Sinne dieser Bestimrnungen kön¬
nen auch öffentliche Behörden und Anstalten be¬
zeichnet werden. Der Kern der Verordnung
stellen Bestimmungen dar, die der Aufteilung des
— wie die Begründung sagt — volkswirtschaft¬
lich nicht gerechtfertigten Großgrundbesitzes dienen.
Danach sind in solchen Bezirken, deren landwirt¬
schaftliche Nutzfläche zu mehr als 13 v. H. auf

Güter von über 100 Hektar entfällt, die Eigen¬ soweit sie Vorrechte bedeuten. Die Siedlungs¬
tümer zu rechtsfähigen Landlieferungsverbänden unternehmungen haben gegenüber den Ansiedlern
. Diese Verbände haben den ein Wiederverkaufsrecht. Diese Bestimmung soll
zusammenzufchließen
Siedlungsunternehmern des Bezirks aus ihrem den Mißbrauch des Landes durch die Ansiedler
Bestand ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutz¬ verhüten. Zur Erreichung des mit der neuen
fläche für Siedlungszwecke zu angemessenem Verordnung beabsichtigten Zweckes sind auch eine
Preise zur Versügung zu stellen. Die Lieferungs¬ Reihe von Bestimmungen erlassen, die das Ar¬
pflicht ist erfüllt, sobald die landwirtschaftliche beitsverhältnis und die Lage der Landarbeiter
Nutzfläche der großen Güter nur noch 10 v. H. inöglichst verbessern sollen. Diese Bestimmungen
der gesamten Nutzfläche beträgt. Hinsichtlich der sind vorläufiger Natur . Ein der Eigenart der
großen Güter hat der Lieferungsverband das Landarbeiter angepaßtes Arbeitsrecht soll später
Vorkaufsrecht, das er ausüben muß. In dringen¬ geschaffen werden. Einstweilen will die Verord¬
den Fällen steht ihm ein Enteignungsrecht zu. nung dem städtischen Arbeiter die Sicherheit
Für die Auswahl des zu liefernden Siedlungs¬ geben, daß er auf dem Lande in feiner Lebens¬
landes sind bestimmte Richtlinien vorgeschrieben. haltung gegenüber der Stadt nichts einbüßt.
So soll z. B. in den Besitz der Kriegsgewinnler, Damit soll der Abneigung der Industriearbeiter
Spekulanten, Parzellanten , der schlechtwirtschaften¬ gegen die Landarbeit entgegen gewirkt werden.
den Güter und derjenigen Besitzer eingegriffen Es wird demgemäß für ein Drittel des Jahres
werden, die sich während der größten Zeit des eine Arbeitszeit von acht, zehn und elf Stunden
. Ruhepausen werden festgelegt, die
Jahres nicht auf ihren Gütern aufhalten . Diese festgesetzt
Bestimmungen sind äußerst elastisch und werden Bezahlung von Ueberstunden, kurz eine Reihe von
, die . denjenigen der
in der Praxis zu zahlreichen Reibungen Anlaß Bestimmungen geschaffen
möglichst ähnlich find.
Arbeiterkategorien
übrigen
die
daß
der,
ist
Grundsatz
geben. Ein weiterer
in den letzten dreißig Jahren vom Großgrund¬ Besondere Bestimmungen regeln auch die Woh¬
besitz aufgekauften Bauerngüter wieder der bäuer¬ nungsfrage.
lichen Siedlung zügeführt werden sollen. Die
Rechte des Fideikommisses usw. sind beseitigt,

Kathol . Gottesdienst.

Geschäfts -Empfehlung -.

r t

Bringe hiermit der geehrten Einwohnerschaft meine

= Schuhmacherei =

Photographien

in gefällige Erinnerung und halte mich bei Bedarf bestens empfohlen.
Zur Verarbeitung gelangt nur gutes Leder zu soliden Preisen.
Hochachtungsvoll

für Personal -Ausweise
werden in vorschriftsmässiger
Ausführung angefertigt . Uni
rechtzeitig im Besitze d . Bilder
zu sein , empfiehlt es sich , die¬
selben baldigst zu bestellen.

Paul Schneider, Schuhmacher,
Ludwigstrasse

Aufnahmezeit : Morgen
Sonntag, von 8— 4 Uhr.

Warenverkauf

JOSEF WENDA
Dottenfeldstrasse 2—4.

Kartoffeln,

an

Nr. 1-

50

11.

im Rathaus.

Am Montag:
von 9—10 Uhr. Nr. 50- 100 vott'10-

11

Uhr, Nr. 100-

Schlutz von 11—113/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Sonntag Septuagesima , den 16. Februar.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 14/z Uhr
Sakramentalifche Bruderschaftsandacht.
Wochentags : a) 6 Uhr 1. hl. Messe,
b) 61;/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Joses
Schreiber u. Ettern zu Ehren der hl. Fa¬
milie ; b) 2. Sterbeamt f. d. gef. Seemann
Wilhelm Fay.
Dienstag : a) gest..hl. Messe f. Jakob
Brum u. A. M. geb. Fay ; b) 3. Sterbeamt
für Peter Scherer.
Mitrwoch : a) gest. hl. Messe f. Kath.
Brum , led., Ettern Anton u. Ursula Brum
und Ang. ; b) 3. Sterbeamt sür den gef.
Seemann Wilhelm Fay.
: a) gest. Engelmesse für
Donnerstag
Familie Watternau u. A. ; b) best. Amt für
A. Theodora Flick geb. Görtz.
Freitag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Amt für A. Schlereth und Eltern.
: a) best. hl. Messef. Elisab.
Samstag
Neuhäusel von Kamerädinncn ; b) best. Amt
z E. d. hl. 14 Nothelfer und zum Trost
der Armen Seelen.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenyeit
mittag 4 Uhr, sowie Sonntag früh von

Am Montag , nachmittags von 3—4 Uhr:
thänner- Gelbe Kohlraben,
1 Centner5 M.
6 Uhr ab.
(Zu$cl)u|l=
KranHenkasse
Am Dienstag:
Das kath. Pfarramt.
Margarine , an Nr. 1—170 von 8pz—10 Uhr, Nr. 170—340 von 10—11 Uhr,
) in Sossenheim.
Kasse
Nr . 340- 510 von 11—ll 3/^ Uhr, Nr. 510—680 von 2- 3 Uhr, Nr . 680—850 von 3- 4 Goansel . Gottesdienst.

Allgemeine

Sonntag , den 16. Februar 1919,
nachmittags 3 Uhr, findet ini Gast¬
haus „Zum Taunus " die

Uhr, Nr . 850- 1050 von 4—5 Uhr, Nr. 1050- Schlutz von 5—ös/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22 -t) .

Am Mittwoch , oc^ mlüags von 8— IO1/* Uhr:
Klippfische und Stockfische.

srOemiickr

Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

'versamnilnngWaren -Verkauf
Iflllgliedei

Sonntag Septuagesimae , den 16. Febr . 1919.
9 Uhr Hauptgottesdienst . (Lucas 10
38- 42 : Zu

Jesu

Füßen

.)

Kollekte.

10 Uhr Kindergottesdienst.
(Die Kirche ist geheizt .)

Eoangel . Pfarramt.

bei den Geschäftsstellen.

für den
Nachrichten: Die HauSkollekte
der Kreissynode
Erziehungsverein
Am Dienstag:
statt, wozu die Mitglieder hiermit
Cronberg hat Jl 70,05 ergeben. Allen
Teigroaren, iU Pfund für jede Person.
eingeladen werden.
freundlichen Gebern wird herzlichst
gedankt.
Tagesordnung:
Die Geschäfte haben die Ware am Montag , nachmittags von 2—21/a Uhr , ab¬
1. Bekanntmachung des Rechnungsab¬ zuholen.
schlusses für 1918.
, den 15. Februar 1919.
Sossenheim
kür
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Ent¬
Die Lebensmittel -Kommission : Brom , Bürgermeister

9min

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

' Sossenheim , 18. Januar 1919.
Der Vorstand.
Empfehle mich hiermit der werten
Einwohnerschaftim Anfertigen von

Um freundlichen Zuspruch bittet:

3. j
Phil . Drexel , Ludwigstraße

*, j
Stenografie
|
.fiadehberger
Sossenheim.
Mitgliedern und Kursusteilnehmern
zur Kenntnis, dass die

Uebungsstunden
jeden Mittwoch , abends 7J/2 Uhr (franz.
Zeit) im Gasthaus „Zur Rose“ stattfinden.
Der Vorstand.

/Lin Haus oder Acker, geeignet
^2 / für Bauplatz , zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Zum Einrahmen von

Bildern und BrauthviittiOtt
ItUlUjvll

empfiehlt sich Alb. Flach.
Schreiner, Kirchstraße 8.

Srrtllche

Bilfe

in Sossenheim.

lastung des Vorstandes.
3. Ersatzwahl des Dorstandes.
4. Wahl der Rechnungsprüfer undSchiedsrichter.
5. Verschiedenes.

ocystuvt
a) bei Metzgermeister Johann Pet.
an Nr. 300—Schluß v.11—12 Uhr,
an Rr . 120—180 von 8—9 Uhr
1—60 von 2—3 ,
„
„ 180—240 „ 9- 10 ,
60—120 „ 3—31/a „ ■
.
„ 240—300 „ 10- 11 „
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 180—240 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 60—120 von 11—12 Uhr,
2- 3
120- 180
|
„ 240- Schlutz v. 9- 10 „
|
1—60 von 10—11 „
„
'
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 100—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr . 80- 100 von 10—11 Uhr.
|
1—50 von 9—10 „
„
d) bei Metzgermeister Anion Schreiber
an Nr. 1—40 von 8—9 Uhr, ! an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten find vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 15. Februar 1919.

Sostrnheiwer Spar - it.
Darlehnskasten - Verein

Tannen - ts
m~ Brennholz

Hauptstraße 66. ,
Wir haben noch abzugeben Saat¬ — kurzgeschnitten und trocken, —
hafer, Gerste, Deutscher Klee,
per Zentner 5 Mark, zu haben bei
Runkelrübensamen.
Bestellungen nimmt der Rechner.
Fay entgegen.
Der Vorstand.
Hauptstraße 41.
in Paar gute Herrnschuhe und
ein Paar Kinderschuhe zu ver¬
Nr . 44,5 zu verkaufen. Eschbornerstraße 6. kaufen. Oberhainstraße 45.

Karl Schauer,

8iS" ! Herrenstiefel

Schön mövi. Zimmer zu vermteten.
billig zu verkaufen. Hauptstr . 102,2 . Stock. Lmdenscheidstraße24.

Die Mitglieder werden zu der
Sonntag , den 23. Februar 1919,
nachmittags 3 Uhr stattfindenden

ordentlichen

«eneralvmammlnng
NN Gasthaus „Zum Taunus " er¬
gebenst eingeladen.
Tagesordnung:
1.,Bekanntmachung der Jahresrechnung
für 1918.
2. Revisionsbericht der Rechnungsprüfer
und Entlastung des Vorstandes.
3. Ergänzungswahl des Dorstandes und
Wahl der Rechnungsprüfer.
4. Wahl der Schiedsrichter.
5. Verschiedenes.

Der Vorstand.

Brennholz
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5.— Mk., sowie auch Kanmpfähie stets
zu haben bei

Joh . Klohmanv, Holzhavdlung,
Mühlftraße 7.

kln paar

finabenrLube

(Leder) Größe 33—34, gut erhalten , zu
verkaufen . Riedstraße 3, paterre.

Kastenwagen
W aschpulver
zu haben bei Hch. Diehl , Nordstrabe.

u.

$o $ $ enbeimerZeituna
WWW
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Viele ^ rüans rrlchrmr wöcheMlich zweimal und zrsar
Mittwochs und Samstags . AbomiementSprei«
monatlichVerlag
60 Psg.
frei tnS Haus
geliefert- oder im
, Hauptstraßr
126 , abgeboll

ärfinfselrates
"
"

für
^lahtaaa

ur flkiriBiir
«.
"

Mndn»,

Anzeigen werden bis Mittwoch- and SamstagVormittag (größere am Lage vorher) erbeten und
kostet die vieraespaltene Petstzeile oder deren Raum
;g Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Seramwortltcher
ÄerauSgedrr
, Druck und Vertag
» Karl Becker
m Soffenherm.

1919.

Mittwoch de« 19 . Februar

Ar - 15
Bekauutmachuvg.
1. Der Elsenbahnbeamte - Georg Ludwig , wohn¬
haft zu Kelsterbach , Mainzerstraße 29 , ist von
dem französischen Polizeigericht
des Kreises
Höchst a . M . mit 8 Tagen
Gefängnis be¬
straft worden , weil er einen französischen
Offizier , der ihm auf der Straße
be¬
gegnete , nicht gegrüßt
hat.
2 . Der Postbeamte Hartmann
Anton , wohn¬
haft zu Höchst- Unterliederbach , Brückenstraße 8,
ist von dem frönzöstschen Polizeigericht des
Kreises Höchst a . M . mit 15 Tagen
Gefäng¬
nis bestraft worden , weil er einen fran¬
zösischen
Offizier , der
ihm _ auf
der
Straße
begegnete , nicht
grüßte
und
außerdem
zu entfliehen
versuchte , als
der Offizier
ihn gestellt
hatte.
Der französische Militärverwalter
: R . Altmayer.

Bekanntmachung.
Um die Erledigung der Verkehrsfragen zu er¬
leichtern , wird die Bevölkerung von neuem darauf
hingewiesen , daß alle Gesuche betreffend den Per¬
sonenverkehr nicht an den militärischen Verwalter,
sondern an den Ortskommandanten
zu richten sind,
d . hFür die Stadt
Höchst : An den Kreisetappenkommandanten (im Rathaus ).
Für die anderen
Ortschaften
: An den Orts¬
kommandanten.
Alle Gesuche, die dem Kreisetappenkommandanten oorgelegt werden , müssen mit einem Gutachten
des Ortskommandanten
und des Bürgermeisters
versehen sein (mit Ausnahme der Gesuche von Ein¬
wohnern der Stadt Höchst, welche nur eines Gut¬
achtens des Bürgermeisters bedürfen ) .
Alle Gesuche, die an die Ortskommandanten
gerichtet werden
(außerhalb
der Stadt
Höchst)
müssen mit einem Gutachten des Orts -Bürgermeisters versehen sein.
Die Gesuche um Fortsetzung begonnener ärzt¬
licher Behandlung
in Frankfurt
können nur aus¬
nahmsweise genehmigt werden und müssen außer
den obengenannten Gutachten noch ein Gutachten
des Herrn Sanitätsrats
Dr . Schwerin , Leiter des
Städtischen Krankenhauses zu Höchst, enthalten.
Der Militärische Verwalter : R . Altmayer.

Bekanntmachung.
Zur
Vereinfachung
und Beschleunigung
des
Telegraphenverkehrs , welcher der französischen Zensur
unterliegt , muß allen Telegrammen eine Uebersetzung
in französischer Sprache beigefügt werden.
Höchst a . M ., den 15 . Februar 1919.
Der Militärische Verwalter des Kreises:
Ren6 Altmayer.

Anordnung
zur Abänderung
der Anordnung
über Haus¬
und Notschlachtuugen , sowie Abgabe marken¬
pflichtiger Fleischwaren
an Versorgungsberech¬
tigte im Kreise Höchst a . Main.
Auf Grund der Verordnung des Staatssekretärs
des Reichsernährungsamts
über die Regelung des
Fleischverbrauchs und den Handel mit Schweinen
vom 19 . Oktober 1917 (R . G . Bl . S . 649 ) bezw.
20 . September
19,8 (R . G . Bl . S . 1117 ) wird
für den Umfang des Kreises Höchst a . M . folgen¬
des angeordnet:
Die Anordnung vom 19. November 1918 —
A . 14721 — abgedruckt in Nr . 109 unter Ziffer
664 des amtlichen Teiles des Kreisblattes für den
Kreis Höchst a . M . vom 14. Dezember 1918 wird
wie folgt abgeändert:
Artikel I.
i - Die seither in § 6 mit 400 Gr . angegebene
Wochenkopfmenge wird mit Wirkung vom 3 . Feb¬
ruar 1919 ab auf 500 Gramm erhöht.
2 . An die Stelle von § 8 Abs . 1 Satz 1 und
Absatz 2 tritt folgende Vorschrift.

8 8.

Die Versorgungsdauer
darf sich unter Zugrunde¬
legung einer Wochenkopfmenge von 400 Gramm
bis einschließlich 2 . Februar 1919 und von da ab

500 Gramm und unter Anrechnung der aus früheren
Hausschlachtungen angefallenen Fleischvorräte
a) bei

Hausschlachtungen

,

die

zwischen

dem

Verpachtung der Schrebergärten
auf der Weid,
im Zwischenbäch und im Ried.

1.

Für das Jahr 1919 sollen die Schrebergärten
unter den seitherigen Bedingungen neu verpachtet
werden mit der Aenderung , daß für das Ar 4 JL
Pacht zu zahlen sind.
Falls die alten Pächter die Gärten
wieder
pachten wollen , so wollen sie ihre Bereitwilligkeit
dazu und die Annahme der Bedingungen durch Be¬
zahlung des Pachtbetrages
bis zum Samstag , den
22 . d. Mts ., in der Gemeindekasse erklären.
Die Gärten für die der Pachtbetrag
bis zu
diesem Termine nicht befahlt worden ist, werden
nach Ablauf dieses Termines im Ralhause öffentlich
verpachtet werden , da dann angenommen wird , daß
der alte Pächter auf die Weiterpachtung verzichtet.
In diesem Verpachtungstermin
werden auch alle
die Gärien verpachtet , die durch Verzug und Tod
freigeworden sind. Die Uebertragung
von Gärten
„unter der Hand * wird als gültig nicht anerkannt.
Bekanntmachungen.
Ferner wird nochmals betont , daß Niemand zur
Nähgarnverteilung.
'Pachtung
von mehreren Gärten berechtigt ist, so¬
Donnerstag
den 20 . Februar
wird bei den
lange noch andere Interessenten
da sind, die noch
hiesigen Geschäftsstellen Nähgarn gegen Verzeigung
keinen Garten von der Gemeinde gepachtet haben.
der Lebensmittelkarten
ausgegeben . Die Nummern
Sossenheim , den 11. Februar 1919.
von 1 bis 4 Personen erhalten 2 Rollen , da die¬
Der Gemeindeoorstand.
selben im September
1918 kein Garn bekommen
haben , und die Nummern
von 5 bis 11 Personen
erhalten 1 Rolle.
September und 31 . Dezember 1918 erfolgten,
nicht über die Dauer von 12 Monaten,
b ) bei Hausschlachtungen in der übrigen Zeit nicht
über den Schluß des Kalenderjahres
1919
hinaus erstrecken.
Ueberschießende Fleischmengen aus Schlachtungen
von Rindern und Schweinen sind nach Anweisung
des Kommunalverbandes
zur allgemeinen Versor¬
gung abzugeben , wofür die jeweiligen Verkaufspreise
der Kreisfleischstelle gezahlt werden.
Artikel II.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.
Höchst a . M ., den 14 . Februar 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Lokal - (Nachrichten.

Petroleumverteiluug
.
,
Donnerstag , den 20 .. Februar , nachmittags von
2— 5 Uhr werden auf Zimmer 3 des Rathauses
Scheine zur Erlangung van Petroleum ausgegeben
und zwar : an Familien ohne jede künstliche Beleuch¬
tung 2 Liter , an Untermieter 7s Liter , für Kranke
und in besonderen Fällen 7s Liter.
Anmeldung
des Bedarfs an Benzol.
Gemäß Anordnung des Herrn Landrats
haben
wir den Bedarf an Benzol für den gewerblichen'
und landwirtschaftlichen Verbrauch bis zum 2. eines
jeden Monats anzuzeigen.
Wir ersuchen die Jntereffenten
sich bei Be¬
stellungen , die in Zimmer 9 abzugeben sind, an
diesen Termin zu halten.
Das bestellte Weißkraut wird wegen Frostschäden
nicht geliefert.
Sossenheim
, den 18 . Februar 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Zu dem Abendkursus
in der französischen
Sprache haben sich 190 Personen gemeldet.
Diese werden in 4 Abteilungen (Klaffen ) eingeteilt.
Die männlichen Personen von 14— 17 Jahre
alt bilden die I . Abteilung.
Die männlichen Personen von 18 unb mehr
Jahre alt bilden die II . Abteilung.
Die weiblichen Personen von 14 — 17 Jahre
alt bilden die III . Abteilung.
Die weiblichen Personen von 18 und mehr Jahre
alt bilden die IV . Abteilung.
Jede
Abteilung
erhält
wöchentlich zweimal
Unterricht.
Die I . Abteilung jeden Montag und Donners¬
tag von 7 — 8 Ühr.
Die II . Abteilung jeden Monlag und Donners¬
tag von 87z — 97a Uhr.
Die III . Abteilung jeden Dienstag und Freitag
von 7 — 8 Uhr.
Die IV . Abteilung jeden Dienstag und Freitag
von 87z — 97z Uhr.
° Der Kursus beginnt morgen , Donnerstag
, den
20 . d. Mts . im Gasthaus zum „Tamms ", Kirchstraße 18.
Der Unterricht wird kostenlos erteilt . Bleistift
und . Schreibheft sind mitzubringen.
Pünktliches Erscheinen , Ruhe und Ordnung sind
die ersten Bedingungen.
Die Kursusleiter sind die Herren W . Rappe und
M . Malter.
Sossenheim
, den 18 . Februar 1919.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Kossenheim , 19. Febr.
— Der Februarfrost
mit seinem Freud und
Leid hat schiießlich ein schnelleres Ende gefunden,
als dies nach meteorologischer Ansicht oorauszusehen
war . Die Kälte ist plötzlich von Freitag auf Sams¬
tag gebrochen und ließ starken Schneefall folgen,
der zunächst unserer schlittenfahrenden Jugend und
den großen Rodlern alle Hoffnung machte . Es
gesellte sich aber alsbald auch starkes Tauwetter
hinzu und machte nicht nur den Schnee , sondern
auch das Eis zu Wasser , so daß am Samstag¬
nachmittag
auch die Schlittschuhläufer
vom Ort
ihrer Eisfreude betrübt von dannen ziehen mußten.
Am Sonntag und Montag ging das Thermometer
weiter in die Höhe und zeitigte so viele Grad Wärme,
daß sich erfreulicherweise die Reinigung der Straßen
von den schmelzenden Schneemassen in beschleunigtem
Tempo ganz von selbst vollzog.
— Keine Herabsetzung der Brotration . In
Berlin , Franlturt
a . M . und anderen deutschen
Städten verlautete dieser Tage in ziemlich bestimmter
Form , daß die Brotration
alsbald eine sehr erheb¬
liche Verringerung erfahren würde . Diese Gerüchte
werden von den zuständigen Stellen in Berlin mit
allem Nachdruck als unbegründet bezeichnet.
— Wiedereinführung
der Sommerzeit . Nach
einer Mitteilung der Agence Havas wird in Frank¬
reich in der Nacht zum 2 . März die Uhr um eine
Stunde
vorgestellt .
Am 5. Oktober tritt dann
wieder die alte Zeit in Kraft . Es ist anzunehmen,
daß im besetzten Gebiet diese Uhrumstellung eben¬
falls geschieht.

Mus dem Gerichts faal.
— Gtnbrnchsdiebstahl

und Hehlerei .

Der Ar¬

beiter Johann Georg Scherer in Höchst a . M . hatte be¬
reits am Abend des ö. Januar
ds . Js . zu Bett gelegen,
als einige Freunde an seine Tür pochten. Es waren der
Arbeiter Georg Schneider aus Nied mit zwei Freunden,
die mit Wein und Eingemachtem
beladen
eintraten.
Schneider und Scherer labten sich zunächst an den Lecker¬
bissen, worauf man beschloß dem Weinkeller des In¬
genieurs Froitzheim in Höchst nochmals einen Besuch ab¬
zustatten . Durch ein Kellerfenster drangen die Diebe in
däS Weinlager . Der Inhaber stellte am nächsten Morgen
fest, daß ihm 80 Flaschen Wein , 8 Konserven - und 4
Fletschgläser und andere HaushaltuugSgegenstände
ge¬
stohlen waren . Gegen 8 Uhr in der Frühe des 6. Januar
brachten
die Einbrecher ihre Beute zu dem Händler
Wilhelm Cromm in Höchst und verschacherten sie ihm
für 120 Mark . Es dauerte nicht lange , da hatte die
Polizei die Diebe und den Hehler am Schlafittchen . Heute
standen stk vor der Strafkammer . Urteil : Scherer 9
Monate , Schneider
4 Monate , Cromm 2 Wochen Ge¬
fängnis . Das Verfahren gegen die Frau Cromm , die
bei der Abnahme der gestohlenen Sachen behilflich war,
wurde abgetrennt.

Die Anfänge des Krieges.
Die schier grenzenlose Anhäufung von Fehlern und
kaum zu begreifenden Dummheiten , mit denen wir in
den Weltkrieg hineingegangen sind, wird ganz erst ent¬
wirrt und für den geschichtlichen Ueberblick brauchbar
klargelegt werden können , wenn das ungeheure Ma¬
terial bis in alle Einzelheiten durchgearbeitet sein wird.
Einstweilen haben wir es, auch wo eine noch so breite
Fülle von Tatsachen lockt, immer nur mit Stückwerk
zu tun . Für die überwiegende Masse der Betrachter
freilich bleiben auch diese Einzelheiten stets von brennend¬
stem Interesse , und zwar einfach schon deshalb , weil
die allerwenigsten bis heute eine Ahnung davon haben,
daß wir den Krieg schon im September 1914 verloren
hatten , und daß alles , was seitdem geschah, nur dazu
dienen konnte , ein unentrinnbares Schicksal auszuhalten,
so aber , daß jeder weitere Aufenthalt uns nur um so
teurer zu stehen kam . Es gehört zu den unheimlichsten
Vorstellungen , die wir alle mit dem Kriege verknüpfen
müssen, daß uns die fürchterliche Wahrheit unserer be¬
siegelten Niederlage vier Jahre lang in Lug und Trug
verschwiegen werden konnte , lieber die Anfänge des
Krieges finden wir in den „Preußischen Jahrbüchern"
eine Studie von Hans Delbrück , die es reichlich ver¬
dient , genau gelesen zu werden . Wir können hier
leider nur einzelne Punkte herausgreisen , man wird
aber schon an ihnen bald merken , wie wichtig diese
Ausführungen sind. Auch von deutscher Seite , wird
oft gesagt, der Krieg sei nach der russischen Mobil¬
machung allerdings nicht mehr vermeidbar gewesen,
aber man hätte ihn nicht erklären , sondern kommen
lassen sollen ; die Kosaken würden ihn mit Grenzüber¬
schreitungen bald genug begonnen haben ; durch die
überstützte Kriegserklärung hätten wir uns unnötiger¬
weise in ein schlechtes Licht gesetzt. Diese Argumentation
zieht aber unsern Kriegsplan nicht in Betracht . Die
Oberste Heeresleitung beabsichtigte , mit der äußersten
Schnelligkeit durch Belgien in Frankreich einzu¬
marschieren . Man rechnete daraus , die Franzosen
niederzuschlagen , ehe die großen Massen der Russen
zur Stelle seien, um dann , wenn diese kämen , gegen sie
umkehren zu können . Deutschland durste also nicht

abmatten ,

bis

Frankreich uns den Krieg erklärt?, son¬

dern war durch seinen Kriegsplan gezwungen , seiner¬
seits den Krieg an Frankreich zu erklären , konnte aber

wieder den Krieg an Frankreich nicht erklären , ehe nicht
entschieden war , daß wir mit Rußland Krieg führten.
Der Kriegsplan also ist es gewesen, der uns gezwungen
hat , durch die schnelle Kriegserklärung an Rußland
den üblen Schein auf uns zu nehmen , als ob wir
mutwillig den Krieg vom Zaun gebrochen hätten . So¬
bald der deutsche Staatsmann , so friedliebend er auch
sein mochte, erkannte , daß die Russen mobil machten,
mutzte er zuschlagen, sonst war der deutsche Kriegsplan,
der nach der Auffassung des Generalstabes gegen die
ungeheure Uebermacht allein Rettung bringen konnte,
unausführbar . Wiederum diesen ganzen Zusammen¬
hang zu enthüllen , war während des Krieges nicht an¬
gängig , da ja daraus hervorgegangen wäre , daß wir
mit unserem Kriegsplan gescheitert waren . Freilich war
der Mißerfolg ohnehin deutlich genug , aber es ist für
die öffentliche Meinung und ihre Stimmung immer
noch ein großer Unterschied, ob eine Niederlage amtlich
zugegeben und breit behandelt oder nach Möglichkeit
verschleiert wird . Heute aber müssen wir uns klar
machen, daß wir nicht nur am 9. September 1914 be¬
reits die Niederlage erlitten haben , die schließlich für
den Ausgang des Krieges entscheidend geworden ist,
sondern daß diese militärische Niederlage auch die ver¬
hängnisvolle moralische Folge gehabt hat , daß wir
uns von der Anklage der Welt , den Krieg frivol er¬
öffnet zu haben , nicht genügend haben reinigen
des großen
können . War nun dieser Kriegsplan
Generalstabes richtig gedacht, der Lage angemessen
und der einzig mögliche ? Daß er, wie wir jetzt
die Verhältnisse und die beiderseitigen Kräfte kennen,
aus falschen Voraussetzungen beruhte , ist klar . Man
hatte berechnet, daß die Russen erst in 6 Wochen
zum Einsall in Deutschland bereit sein würden , und sie
drangen nach kaum drei Wochen mit zwei großen
Armeen in Ostpreußen ein, uns selber aber gelang es
nicht, die Franzosen , denen die Engländer sofort mit
ihrer kleinen , aber vorzüglichen Armee zu Hilfe kamen,
zu überrennen . Im Gegenteil , unser Vorstürmen ließ
sich immer mehr und mehr an , als ob wir in eine Falle
gegangen wären , und daß nicht wir den Franzosen ein
Kannä bereiten würden , sondern die Franzosen uns
selbst, wenn wir bis vor Paris gekommen wären , sogar
wenn wir Paris und Calais genommen hätten , so hätten
die Franzosen dennoch keinen Frieden gemacht und der
Krieg wäre , wenn auch unter sehr viel günstigeren Ver¬
hältnissen geführt , schließlich doch nicht viel anders ausge¬

gangen , als es jetzt geschehen ist. Unser Kriegsplan war also
von vornherein falsch. Die französische Armee war viel
besser, die Zähigkeit des französischen Volkes viel größer,
die Hilfsbereitschaft der Engländer viel williger und
stärker , als wir es angenommen hatten . Ueberdies ist
es völlig klar , daß der Große Generalstab den moral¬
ischen Widerspruch , den unser Verhalten in der Welt
erregte, viel zu gering eingeschätzt hm : unsere plötzliche
Kriegserklärung , unsern Durchmarsch durch das neutrale
Belgien , die furchtbare Härte , mit der wir den Bolkswiderstand dagegen niederschlugen . Es ist das ein Stück
von dem, was die Welt unseren Militarismus nannte:
es wurde militärisch berechnet, daß der Durchmarsch
durch Belgien richtig sei, und die politischen Folgen
nicht weiter sonderlich beachtet. Sie sind aber von
einer ganz unermeßlichen Bedeutung geworden . Kein
Zweifel freilich, daß England auch ohne unseren Ein¬
marsch in Belgien an Frankreichs Seite getreten wäre;
sein Prinzip des europäischen Gleichgewichts verlangte
es Unbedingt . Aber ohne unseren Einmarsch in Belgien
hätte sich doch von Anfang an in England eine sehr
starke Friedenspartei geltend gemacht und den Kriegs¬
willen geschwächt. Die allgemeine Wehrpflicht , die ja
ohnehin nur unter Stimmenthaltung des halben Par¬
laments hat durchgesetzt werden können , wäre niemals
angenommen worden . Auch die leidenschaftliche Partei¬
nahme Amerikas von Anfang an und schließlich sein
Eintreten in den Krieg wäre ohne unseren Einmarsch
in Belgien sicherlich nicht erfolgt. Wir möchten mit
den Auszügen aus Delbrücks prachtvollem Aufsatz gern
fortfahren , aber die Ueberfülle des Stoffes verbietet
das . Wir wollen nur noch sagen, daß für die Wissen¬
den, d. h. also für alle politischen und militärischen
Stellen in der Welt , bei den Feinden wie bei uns , nach
den Darlegungen , Nachweisen und — man kann sagen
monumentalen Selbstverständlichkeiten dieser Delbrückschen Studie keinen Augenblick seit der Marneschlacht
ein Zweifel daran bestehen konnte , daß wir den Krieg
unbedingt verlieren mutzten. Alle Welt hat das ge¬
wußt , nur das deutsche Volk nicht. Wenn aber unsere
Führer , der Kaiser , unsere sogenannten Staatsmänner
und unsere Generale es gewußt haben , warum konnten
sie dann nicht für einen Frieden arbeiten , der billiger
ausgefalleu wäre als der letztere? Vergebliche Frage!
Denn es ist ja keiner mehr da . berste zu verantworten
vermöchte!

'
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Todes -Anzeige.
Hiermit Verwandten, Freun¬
den und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem
Allmächtigen gefallen hat, unser
liebes Kind und Brüderchen

Kärtchen
nach kurzem, schwerem Leiden
im zarten Alter von 2 Jahren
in die Schar seiner Engel auf¬
zunehmen.

Heute verschied sanft im Herrn nach mit grosser Geduld ertragenem Leiden unser
innigstgeliebter

In tiefer Trauer:

Familie
Korn*. Welzenheimer.

Malter

Carl

Sossenheim , 18. Febr. 1919.

Lindenscheidstrasse

wohlversehen mit den heiligen Sterbesakramenten im fast vollendeten 34. Lebensjahre.
Schmerz:
In tiefstem

Frau Len i Malter , geb . Bertram,
Familie Carl Malter , Sossenheim,
, Frankfurt a. M.
Bertram
Familie Peter
Frankfurt

14.

Die Beerdigung findet morgen
Nachmittag 23/4 Uhr statt.

. Kircbengcmetnde
Katb

Wegen Abschluß der Rechnung sind
Kirchen¬
rückständigen
noch alle
steuern , sowie Pachtgelder innerhalb
8 Tagen zu entrichten ; andernfalls das
sofort eingeleitet
Beitreibungsverfahren
wird.

a . M., Gartenstrasse 34, den 18. Februar 1919.

Der Kirchenrechner: Wilh. Brum.

Die Beerdigung findet Freitag den 21. Februar, mittags 12 Uhr (deutsche Zeit) vom
Portale des Frankfurter Süd-Friedhofes aus statt.

Buchdruckerlehrling
gegen wöchentliche Vergütung gesucht.

Buchdruckerei Karl Becker.

Warenverkauf im Rathaus.

'Empfehlung.
-EMiiliug und
Keeehüfk

Am Donnerstag , vormittags von 9 — 107g Uhr:
Karlafielmalrmrhl , 1 Pfund Jt 1,70.
Nachmittag:
Am Donnerstag
Mer . 1 Stück 65 4, an Rr . 1—200 von 2- 3 Uhr. Nr . 200- 400 von 3—4
Uhr, Nr . 400—600 von 4—5 Uhr . Nr . 600—750 von 5—51/* Uhr.
Jede Person erhält 1 Stück. Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.
Am Freitag , vormittags von 9— 11 Uhr :
Küß Hoff, 1 Brieschen 26 4Am Freitag , nachmittags von 2 — 3 Uhr:
Klippfische und Klockfische.
Am Samstag , vormittags von 10— I I Uhr:
Krrrensochen , 1 Paar 4,20 Ji, ohne Bezugsschein.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Der geehrten Einwohnerschait hierdurch die ergebene Mit¬
teilung, dass ich ein

Lebensmittelgeschäft
Kronbergerstrasse 12

eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Marmelade . Jede Person erhält 200 gr für 40 J>.
den 18. Februar 1919.
Sossenheim,
Die LebenSmiNel-Kommission : Brum. Bürgermeister.

Empfehle mich hiermit der werten
Einwohnerschaft im Ansettigen von

in Haus oder Acker , geeignet
für Bauplatz , zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Philipp

k

Zur Aussaat! Brennholz

Alle Sorten von
Acker zu pachten gesucht.
1
Gemüse-Sämereien
Mich 'ael Schrod , Gärtner , Kappusstr . ö.
Um freundlichen Zuspruch bittet:

Phil . Drexel ,

Ludwigstraße

5.

Schön

möbl . Zimmer

Lmdenfcheidstraße 24.

zu vermieten.

Wagner.

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5,— Mk., sowie auch Kaurnpfahle stets
zu haben bei

Joh . Klohmanu, Holzhandlung,

empfiehlt
Mich . Schrod , Gärtner , Kappusstr

. 5.

Mühlstraße 7.

KnMes

KeKml
«lutlNSSbtsN

I Cttit Zkttung erfchett« wöchentlich zweimal and zwar
> Mittwochs
und GamStagS . AbormementSprsi?
monatlich 60 Pfg . stei tnS Haus geliefert oder im

!

« erlag, Hauptstraße 126. abgebol.

Ax. iß. _

^_

flr

öir

ieimtür

Fünfzehnter Jahrgang.
SeramWortlicher Herausgeber , Druck nab « erlag
Karl Becker in Soffenhetm.

Samstag de« SS . Februar

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Polizeiverordnung
vom I. Februar 1911 betreffend Vernichtung der
Bekanntmachung.
Schnaken, ersuchen wir die Hauseigentümer und
Einfuhr von Büchern aus Frankreich
deren Stellvertreter sofort mit der Vernichtungs¬
ins besetzte Gebiet.
arbeit zu beginnen.
^
Die überwinterten Schnaken sind aus Kellern,
Die Einfuhr von Büchern aus Frankreich ins
besetzte Gebiet ist erlaubt.
Schuppen, Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten
Die Buchhändler, die an dieser Unternehmung durch Ausräuchern mit einem geeigneten Räucher¬
teilnehmen wollen, müssen sich an den Mililär-Ad- pulver, oder durch Abflammen der Wände und
Decken
, durch Zerdrücken mit keuchten Tüchern oder
ministrator ihres Bezirkes wenden.
in
sonstiger
wirksamer Weise zu vernichten.
Die Gesuche müssen in zweifacher Anfertigung
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
vor dem 25. Februar eingereicht werben und zwar
auch durch gewöhnliche Lötlampen erfolgen und
folgende Angaben enthalten:
■ ■
würden die hiesigen Spengler gerne bereit sein, die
Mode de
Nombre
Nora
Arbeit
gegen eine mäßige Vergütung auszuführen.
Titre de l’ouvrage
d£sir£
de l’^diteur
paiement propos£
-ixtel des Buches
Name
Vorgetragene
Verlangte
Für
die Ausräucherung wird das Schnaken¬
Bezahlungsweise
des Verlegers
Anzahl
räucherpulver das die Chemische Fabrik Dr . H.
4»
Nördlinger (Flörsheim) zum Preise von 3 JL per
Kilo evtl, durch Vermittlung der Drogengeschäfte
Der Militärische Vermalter : Renö Altmayer.
tiefert, empfohlen
. Die Arbeit muß spätestens bis
Bekanntmachung.
zum I. März d. Js . ausgeführt sein. Die Aus¬
Gemäß der letzten Verordnungen wird folgendes führung wird durch Polizeibenmte überwacht. Nach
dem l . März findet Remston statt, säumige Haus¬
der Bevölkerung bekanntgegeben.
Einfuhr. Die Industriellen oder Kaufleute des besitzer können gemäß § 6 der Verordnung bestraft
besetzten Gebiets, die in Verbindung mit französischen werden.
Firmen treten möchten
, um sich die nötigen Roh¬
Sossenheim , den 21. Februar 1919.
stoffe oder Fertigfavrikate zu verschaffen
, müssen ein
Die Polizeiverwaltung.
Gesuch an den Militärischen Administrator ihres
Bezirkes einreichen.
Verpachtung der Schrebergärten
Solche Gesuche müssen genau bestimmen die
für das Jahr 1919.
Art, Beschaffenheit und Quantität bezw. Anzahl der
Die Verpachtung der•sreigeröordenen Schreber¬
Waren oder Artikel, welche eingeführt werden sollen, gärten findet am Montag, den 24. d. Mts ., nach¬
auch wenn möglich den Namen und die Adresse der mittags 5 Uhr, im Rathaussitzungssaale
statt.
französischen Fabrikanten, welche in der Lage sein
Wir
machen noch besonders darauf aufmerksam,
könnten, diesen Offerten zu entsprechen.
daß an Personen, die eigenen oder gepachteten Grund¬
Ausfuhr. Die Industriellen und Kaufleute, besitz haben
, Schrebergärten nicht abgegeben werden.
die ihre Produkte usw. nach Frankreich schaffen
Sossenheim , den 21. Februar 1919.
möchten
, können auch ein Gesuch in ähnlicher Weise
Der Gemeindevorstand.
einreichen.
Die Ein- und Ausfuhrgcsuche werden an den
Oeffentkiche Mahnung.
Herrn Verwalter des Kreises Höchst
, Seilerbahn
Die rückständigen Zahler der. am 15. Februar
Nr . I, vor dem 23. Februar in zweifacher An. fällig gewesenen Steuern werden hiermit gemahnt,
fertigung gerichtet werden und zwar nachstehende dieselben bis zum 1. März d. Js . zu zahlen. Nach
Angaben enthalten. (Formular 21 Cim. — 83 Crm.) Ablauf obigen Termins wird die Pfändung eingeleitet.
Sossenheim , den 21. Februar 1919.
Demande d’importation.
Die Gemeindekaffe.
Sinfuhrgesuch.
Nom de la firme.
Bekanntmachung.
Name der Firma:
Der Preis für ewigen Kleesamen wird pro
Adresse . . . .
Pfund 12 bis 13 JL betragen . Wer seinen Auf¬
trag abbestellen will, wolle das bis morgen Sonntag
Adresse:
. ,
Nature des produits vendus ou ksbriquer • • • • beim Unterzeichneten tun.
Der Wirtschaftsausschuß
. I . V. : Wolf, Lehrer.
Art der verkauften oder verfertigten Produkte■

Amtlicher Teil.

i
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Nature des objets
^ *mP orter
Gegenstände zum
Einführen

Poids app¬ Nom du four- Observations
nisseur
roximatif
Ungefähres Name d. Liefe¬ Bemer¬
Gewicht rant . (w. mögt .) kungen

Quantil
Anzahl

I

Lokaf-Nacbncbteri.

— Einbruch und Diebstahl. In der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag wurde hier im Hofe
Demande d’exportation.
Eschbornerstraße 21 der verschlossene Stall aufge¬
Ausfuhrgesuch.
brochen und aus demselben einen Sock mit Hand¬
Nom de la firme.
werkszeug gestohlen
. Sogar das Schloß nahm der
Name der Firma:
Dieb
auch
noch mit.
Adresse .
.
— Zahlen , über die man im Kriege nicht
Adresse:
spreche
» durfte, werden nunmehr — so berichtet
Nature des produits vendus au fabriques . . . .
der „Mainzer Anzeiger" — der Oeffentlichkeit be
ifttt der verkauften oder verfertigten Produkte:
kannt. Im Kriege sind infolge des Hungerns der
^ atl?re des objets
Poids
Mütter
196 Prozent Säuglinge mehr gestorben
, als
r«. exP° rter
Odservatloris
Quantit £ ' approximatif
* '»
' -um
im Frieden, die Sterblichkeit der Leute im Alter
Bemerkungen
Anzahl
Ungefähres
Ausfuhren
Gewicht
von 70 Jahren nahm um 33,4 Prozent zu. Die
Sterblichkeit an Tuberkulose wuchs von 15 auf 31
Die «öligen Drucksachen können aus dem Kreis- vom Hundert.
— Hamsterpech. Auf dem Bahnhof Miltenberg
lattbüro bezogen werden.
erregten mehrere Frankfurter ob ihrer gewaltigen
Der französische Militäroerwalter: R. Alt mayer.
Leibesfülle großes Aufsehen. Man unterzog sie
Bekanntmachung .
'
einer näheren Untersuchung und fand, zwischen Weste
Der Kommandierende General der Armee hat und Hemd verborgen, Speck, Wurst und Butter in
entschieden
, daß die Zeitungen, die unter französischer dicken Aufschlägen auf dem Busen liegen. Nebenbei
Zensur im Gebiet der Armee erscheinen
, nach den führten die Herren in Schließkörben 26 Pfund
nicht besetzten feindlichen Ländern verschickt werden Butter, 150 Pfund Fleisch
, 250 Pfund Weizenmehl
können.
und Grieß, 72 Eier und andere leckere Dinge. Die
Der Militärische Verwalter des Kreises:
Frankfurter fuhren sehr „mager" in die Heimat
i
Rens Altmayer.
zurück.
f

i

Welchem.

Anzeigen
werben bis Mittwoch - and Samstag¬
vormittag (größere am Lage vorher ) erbeten und
tostet die viergespalten « Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

ISIS.
— Gemsisrvrrlnfte . Auch jetzt wieder wird die alte
Klage erhoben, daß in den Kleingärten eine Menge halb¬
entwickelter Gemüsepflanzen durch den Frost vernichtet
worden sind. Es ist dies ein Beweis , daß beim Be¬
stellen des Gartens die richtige Einteilung gefehlt hat.
In unseren Gärten wird stets zu viel Grüngemüse und
zu wenig Hülsenfrüchte ( Bohnen und Erbsen) gepflanzt.
Letztere haben wohl einen zehnfach höheren Nähr - und
Geldwert als Grüngemüse und Kartoffeln . Aus ver¬
schiedenen Gründen sollte der Gartenbesitzer den Grün¬
gemüsebau einschränken und einen erheblichen Flächen¬
betrag besonders für den Bohnen - und Erbsenbau be¬
stimmen . Besonders Bohnen zum Reifen sollen ange¬
pflanzt werden , denn sie können durch ihren hohen Nähr¬
wert am besten das fehlende Fleisch ersetzen. Auch grüne
Bohnen zum Einmachen sind während des Winters ein
vorzüglicher Ersatz für das teuere Grüngemüse . Der
Kleingartenbesitzer soll reichlich Grüngemüse für den
Frühling , Sommer und Herbst pflanzen , nicht aber solches
über Winter im Freien stehen lassen. Auch jetzt wieder
steht man in den Gärten halbentwickelte erfrorene Ge¬
müsepflanzen ; dieselben waren im Herbste zum Ernten
zu schlecht und zum Wegwerfen zu gut — sie blieben
stehen zum Erfrieren . Solches kommt in jedem Jahre
fast auSnahmlos vor . Würden statt des erfrorenen Ge¬
müses Bohnen wie auch Erbsen gepflanzt worden sein»
so wären nach dem Abernten derselben die Beete recht¬
zeitig gedüngt und umgegraben worden ; der Boden
konnte genügend ausfrieren , wurde zeitig trocken und so
für die ' Frühsaat vorbereitet . Die halbentwickelten Ge¬
müsepflanzen , die jetzt erfroren sind bleiben in den Beeten
stehen und letzrere wurden nicht « mgespatet . Der Klein¬
gartenbesitzer handelt zu seinem Vorteil , wenn er sein
Weißkraut zum Einmachen und den Wirsing zum Frisch¬
esten von den Großgärtnern auf dem Felde bauen läßt.
Zur zweiten Bestellung der abgeernteten Beete eignet sich
von allen Kohlarten am besten der Winter - oder Kraus¬
kohl, wie auch Spinat , der entweder meist schon im
Herbste, namentlich aber im Frühjahr eine sichere Ernte
liefert . Bis kurz vor dem diesjährigen Frost wurde
Spinat in der Mamgegend in ganz bebeutenoen Mengen
von . Landwirten auf den Feldern gezüchtet, das Pfund
zu 50—70 Pfg . verkauft . Zum Reifen wähle man eine
reichtragende Bohne mit gefüllten Schoten . Als Stangen¬
bohne ist zu empfehlen die Chinesische Blumenbohne , auch
Feuerbohne und als Buschbohne die bunte Jlsenburger.
Beim Pflanzen legt man die Buschbohnen am besten in
Reihen in einer Entfernung von 8—10 Zentimeter und
Reihe vpn Reihe 40 Zentimeter . Jede reifende Bohne,
muß für den Gebrauch gesammelt werden ; bei Stangen¬
bohnen ist weniger Borsicht nötig , denn sie hängen in
der Luft , Buschbohnen , die sich nahe an der Erde be¬
finden , werden infolge der Morgennebel leicht schimmelig
und rostig . Man sammle deshalb bei diesen Schoten
öfters , sobald die Samen als ausgewachsen erscheinen.
Am besten werden dieselben alsbald enthülst und die
Samen nachgetrocknet. Beim Einwintern der Gemüse,
seien es Knollen -, Wurzel - oder Kopsgemüse , ist stets da¬
rauf zu achten, daß dasselbe trocken und kühl aufbewahrt
wird . Beim Krauskohl verwendet man die Blätter,
wenn sie ausgewachsen sind . Beim Rosenkohl entferne
man die Blätter nicht, sie legen sich dachsörmig nieder
und schützen die Knospen vor Nässe und auch vor
trockene Winden . Die Schwarzwurzeln bleiben am besten
in den Beeten sitzen ; es sollen nicht mehr herauSgenommen werden , als für die Zeit der starken Fröste nötig
sind. Namentlich in der jetzigen Zeit sollte kein brauch¬
bares Gemüse dem Verderben anheimgegeben werden.

Unsere Wirtschaftslage.
Der Widersinn, daß Hunderttausende von so¬
genannten Arbeitslosen öffentliche Unterstützungen
beziehen, während Millionen von Arbeitern über¬
all im Lande "gebraucht werden, kann nicht end¬
los fvrtdauern . Erlischt diese Verordnung nicht
von sich selbst, wie es zum Glück die geistigen
Epidemien meistens tun , dann muß ihr mit Ge¬
walt ein Ende gemacht werden. Die neuen
Landreformgesetzehaben zur selbstverständlichen
Vorbedingung, daß ganze Heere von Arbeits¬
willigen begierig auf den Tag und die Gelegen¬
heit warten, wo sie sich der intensiveren Bear¬
beitung der nationalen Bodenschätze hingeben
können. Aber auch, wenn nicht Hunderttausende
von Hektar neuerschlossen werden sollten, würde
schon bei unveränderter Fortdauer der landwirt¬
schaftlichen Zustände, also bei einfacher Wieder¬
anknüpfung an die Zeit vor dem Kriege, der
Menschenbedarf so ungeheuer sein, daß das Ge¬
spenst der Arbeitslosigkeit uns wirklich nicht zu
bedrücken brauchte. Nach einer Berechnung von
Professor Backhaus-Berlin ist rund eine Million
Männer dikß Landwirtschaft gefallen, eine zweite
Million ist verkrüppelt oder sonstwie in ihrer
Arbeitskraft verkürzt zurückgekehrt
. Ein und eine
halbe Million Kriegsgefangener, die eine gewisse

Aushilfe boten, sind abgezogen, eine halbe
Million Landarbeiter aus dem Osten kommt
vielleicht infolge der veränderten Verhältniffe
nicht wieder. Im Kriege ist nur das Not¬
wendigste an landwirtschaftlichen Arbeiten ge¬
leistet worden, die Aecker sind vielfach vertrautet,
die Wiesen nicht entwässert, die -Wälder ver¬
wahrlost. Der Düngungszustand der Felder ist
, die Vertröstung auf die künst¬
enorm geschwächt
liche Stickstofferzeugung ist vorläufig ganz illu¬
sorisch, weil wegen des Kohlenmangels große
Stickstoffwerke halb oder ganz gelähmt sind.
Einer der bedeutendsten Betriebe ist von der
Entente besetzt. Endlich erschwert die Verkehrs¬
not die Beförderung. Mangel an Arbeitern und
nachlassende Erzeugung sind aber auch in allen

anderen Gebieten der wirtschaftlichen Betätigung
die Kennzeichen der Lage. Im Ruhrrevier war
die Kohlenerzeugung schon im Dezember um ge¬
nau ein Drittel gegen den Juli 1918 zurückge¬
gangen, unter der Besetzung der Grubenbezirke
des linken Rheinufers wird namentlich Süd¬
deutschland noch weit mehr leiden müssen. Von
Oberschlesien und von den Gefahren, die der
drohende Verlust dieser Provinz bedeuten müßte,
redet man lieber gar nicht erst. Nur eine Ver¬
gleichszahl: Vor dem Kriege lieferte Oberschlesien
ein Viertel der deutschen Gesamtproduktion und
das Doppelte der Jahresproduktion des gesamten
russischen Reiches. Man weiß, wie es mit un¬
seren schon maßlos überangestrengten Verkehrs¬
mitteln steht;

Unsere Handelsflotte um¬
faßte vor dem Kriege fünf Millionen Brutto¬
registertonnen, d. h. überschlägig ausgerechnet, 7
Millionen Tonnen Tragfähigkeit. Bis Ende 1917
war davon bereits ungefähr die Hälfte verloren¬
gegangen. Inzwischen sind in den neutralen
Ländern weitere Wegnahmen erfolgt, und was
vom letzten Drittel in unserer Hand bleibt, ent¬
scheidet erst der Friedensschluß. Die Hamburgischen Reeder fürchten bereits, es wird uns gar
nichts bleiben. Aber einen Trost in allem Un¬
glück haben wir doch: wir können ganz nur zu¬
grunde gehen, wenn wir aufhören zu arbeiten.
Ueberreich ist die Arbeitsgelegenheit, sie muß nur
ergriffen werden. Geschieht das aber, dann wird
kein Deutscher zu verhungern brauchen.

Warenverkauf im Rathaus.

Danksagung.

Nr . 340- 510 von 11—ll 3/, Uhr, Nr . 510- 680 von 2- 3 Uhr, Nr . 680—850 von 3- 4
Ilhr , Nr . 850—1050 von 4- 5 Uhr. Nr. 1050—Schluß von 5- 5^ Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 70
Die Zeiten find einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Carl Malter

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
Marmelade, l 3/< Pfund für jede Person. Graupen, lU Pfund für
Am Dienstag:
Zucker für den Monat März. I1/* Pfund für jede Person.

sowie für die reichen Kranzspenden sagen wir unseren
tief empfundenen Dank.

tieftranernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim

I. d. N.:

t

Hiermit Verwandten, Freun¬
den und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem
Allmächtigen gefallen hat, unser
liebes Kind und Schwesterchen

nach kurzem, schwerem Leiden
im zarten Alter von 20 Monaten
in die Schar seiner Engel auf¬
zunehmen.

In tiefer Trauer:

Familie Valentin

Fay

nebst Angehörigen.
Sossenheim , 20. Febr. 1919.

Oberhainstrasse

47.

Die Beerdigung findet Sonntag

Nachmittag

2 Uhr statt.

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme beider Beerdigung

unseres innigstgeliebten,unvergess¬
lichen Kindes und Brüderchens

Karlchen
sagen wir auf diesem Wege Allen
unseren innigsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir der barmher¬
zigen Schwester für die liebevolle
Pflege.

In tiefer Trauer:

Sossenheim , 21. Februar 1919.

Photographien
für Personal

in Sossenheim.
Die Mitglieder werden >zu der
Sonntag , den 23. Februar 1919,
nachmittags 3 Uhr stattfindenden

ordentlichen

JOSEF WENDA

Dottenfeldstrasse 2—4.
AUFNAHMEZEIT:
Morgen Sonntag von 8—4 Uhr,
bei gutem Wetter Montag und
Mittwoch, mittags von I—4 Uhr.

/Bin Haus oder Acker, geeignet
für Bauplatz , zu kaufen gesucht.
^
Näheres im Verlag dieses Blattes . ,

1Ackern
Michael

pachten

1. Bekanntmachung der Jahresrechnung
für 1918.
2. Revistonsbericht der Rechnungsprüfer
und Entlastung des Vorstandes.
3. Ergänzungswahl des Vorstandes und
Wahl der Rechnungsprüfer.
4. Wahl der Schiedsrichter.
5. Verschiedenes.

Der Vorstand.

Kreisleseverein.
Bei der Bestandsaufnahme der Bücherei
des Kreislesevereins am Donnerstag dieser
Woche wurde festgestellt, daß der Schrank
erbrochen und die Bücher sämtlich ver¬
schwunden waren . Wir richten an alle
Einwohner , die in den Besitz von Büchern
des Kreisleseoereins gekommen sind oder
den Verbleib solcher Bücher kennen , die
ergebene Bitte , diese Bücher am Sonntag
den 23. Februar bei den Herm Lehrern
Wolf oder Schwenk , im katholischen
Pfarrhaus oder in der evangelischen Kleinkinderschule abgeben bezw. anmelden zu
wollen.
Die Bücher , die entliehen waren , sind
bei
ebenfalls am Sonntag Vormittag
Herrn Lehrer Wolf , auf der Schanz 6.
abzugrben.

Der Vorstand.

gesucht.Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬

Schrod , Gärtner , Kappusstr . ö.

Gemüse-Sämereien
empfiehlt

Wegen Abschluß der Rechnung sind
Kirchen¬
rückständigen
noch alle
steuern, sowie Pachtgelder innerhalb
8 Tagen zu entrichten ; andernfalls das
sofort eingeleitet
Beitreibungsoerfahren
wird.

Mich. Schrod, Gärtner, Kappusstr.5. Der Kirchenrechner: Wilh. Brum.

Kathol.
«elg.st..Deckstation

Empfehle
meine
i
lerstraße 41, Hinterhaus.
Frankfurtersträ

Gottesdienst.

Sonntag Sexagesima , den 23. Februar.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
/Bin 6teiliger Haseustall und ein Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
mit Predigt ; nachmittags U/s Uhr
^2/ Tessel zu verkaufen . Kron¬ Hochamt
Nothelfer-Andacht.
Stock.
2.
48,
bergerstraße
Wochentags : a) 6 Uhr 1. hl. Messe,
b) 67s Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) hl. Messe f. d. Psarrgemeinde ; b) best. Amt z. E. d. hl. 14 Not¬
Berlag.
im
Näheres
gesucht.
zu Kausen
helfer u. zum Trost der Armenseelen.
Dienstag : a) gest. Jahramt f. Kath.
Kinkel, Witwe , Tochter Kath. u. A. ; 2.
Sterbeamt f. Carl Malter.
abzugeben . Oberhainstraße 33, parterre.
Mittwoch : a) gest. Jahramt f.Valent.
Kinkel, Ehest. Elis. geb. Ustnger u. A. ; b)
best. Jahramt s, Pet . Jos . Neuser u. Elt.
: a) best. hl. Messe f. 1
Donnerstag
Größe 44 zu verkaufen . Eschbornerstr. 19.
Vermißten ; b) best. Jahramt s.d. gef.Krieger
/Lin Paar Schastenstiefel Nr. 26.5 Paul Brum u. Geschwister Eva u. Wilhelm.
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. d.
und eine Reithose zu vertauschen schmerzh
Muttergottes ; b) 3. Sterbamt f.
34.
Oberhainstr.
verkaufen.
oder zu
Carl Malter.
Samstag : a) best. hl . Messe f. d. gef.
Vizefeldwebel Hermann Lacalli ; b) best.
Amt f. Christine Ebting v. Kameradinnen.
zu Kausen gesucht, auch gegen Mist zu
: Samstag Nach¬
Betchtgelegenhett
vertauschen. FranKsurterstraße 61.
mittag 4 Uhr, sowie Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag ist Monatslommmtion der marian . Kongregation und
der schulpflichtigen Mädchen.
trocken, geschnitten und gespalten, k Zentner
stets
5.— Mk., sowie auch Kanmpfählr
zu haben bei
Sonntag Sexagesimae, den 23. Febr. 1919.
/Joh . H
9 Uhr Hauptgottesdienst .
Joh . Klohmav», Holzhandlung,
20—27: Wahres Leben.)
Mühlstraße 7.
10 Uhr KindergoUesdienst.
(Die Kirche ist geheizt .)
wird gebeten, Bücher
Nachrichten: Es
des KreiSlesevereins am Sonntag den
23. Febr . von 10^ - 12 Uhr srz. Zeit
Junggeselle , 40 Jahre alt , Fabrik¬
in der Kleinkinderschule abzugeben.
arbeiter . evangelisch, vom Lande , mit
findet am 6.
Die Konfirmation
Ersparnissen,
Mark
einigen Hundert
April d. IS . statt, die Vorstellung der
möchte sich mit Witwe , eventl. mit Kind,
Konfirmanden am 30. März . Die Eltern
baldigst verheiraten . Gest. Offert , erbitte
der Konfirmanden werden gebeten, auS
unter W . K . an den Verlag ds . Blattes.
Rücksicht auf die Zeitverhältnisse die
größte Einfachheit bei Beschaffung
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
der Konfirmationskleidung walten zu
lassen.
Lindenscheidstraße 24.

Heu und Grummet

Seneralversammlung

- Ausweise

werden in vorschriftsmässiger
Ausführung angefertigt . Um
rechtzeitig im Besitze d . Bilder
zu sein , empfiehlt es sich , die¬
selben baldigst zu bestellen.

. stlrcbengemeinä
staib
ZurAlleAussaat!
Sorten von

Hilfe

im Gasthaus »Zum Taunus " er¬
gebenst eingeladxn.
Tagesordnung:

t

, den 22. Februar 1919.
Die Lebensmittel -Kommisston : B r u m, Bürgermeister.

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 1—60 von 11—12 Uhr,
an Nr. 180—240 von 8—9 Uhr,
60—120 „ 2—3 .
, 240- 300 „■ 9- 10 „
120—180 „ 3—37s „
„ 300- Schlutz v.10—11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 120—180 von 11- -12 Uhr.
an Nr . 240—Schluß v. 8—9 Uhr,
„ 180—240 „ 2- 3 .
1—60 von 9—10 „
„
60—120 von 10—11 ,
,
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr, l an Nr . 100—Schluß v.10- -11 Uhr.
I
„ 50—100 von 9—10 »
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 40— Schluß v. 8—9 Uhr, j ,an Nr. 1—40 von 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 32. Februar 1919.

Danksagung.

Uereiti für ärztliche

Person.

Am Dienstag:

Familie
Konrad Welzenheimer.

Greta

jede

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Familie Carl Malter , Sossenheim.

So jung an Jahren , ohn Erbarmen,
Riss Dich der Tod aus unsern Armen,
Von Mutterherz , Geschwisterschar,
O , wär ’s ein Traum und wär ’s nicht wahr.
Denn plötzlich kam ein tückisches Ge¬
schick,
Der Todesengel naht ’ zu Dir,
hinweggerissen.
uns
Hat Dich von
Ruhe sanft.

an

Am Dienstag:
Auslandslmttrr , an Nr. 1—170 von 81/2—io Uhr, Nr. 170—340 von 10—11 Uhr

Für die vielen Beweise herzlicher Teinahme bei dem
Heimgange unseres unvergesslichen

Die

Am Montag:
Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50-

100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Kartoffel«,

mieten.

Kronbergerstraße 48.

Römischkohl-Karnen

1Paar Schastenstiefel

10—20 Itr . Stroh

Brennholz

Gvangel. Gottesdierrst.

Heirat.

Olelt Zrttuir » erschein ! wöchentlich
zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstngS
.
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS Abonnementsprei»
geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt

Kr. 17.
Amtlicher Teil.

Fü »tfzeh « ter Jahrgang.
«eramwarlitcher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagvormirtag
( größere am Lage vorher ) erbeten
tmb
lostet dir viergespaltene Petitzeile oder
deren Raum
lS Psg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

Mittwoch de« 26 . Februar
Bekanntmachung.
Vielfach ist bei Handel und Industrie
irrtümlich
die Ansicht verbreitet , sämtliche
Beschlagnahmungen
im besetzten Gebiete seien ausgehoben.
Höherer Anordnung zufolge ersuche ich daher
die
Jnteressenlen darauf hinzuweisen , daß nur
Beschlag¬
nahme bestimmter Gegenstände wie
Leder , Häute,
Felle , Chemikalien , Nußbaumholz ,
Mahagoniholz
usw . aufgehoben ist und daß sich diese
Aufhebungen
nur auf das besetzte Gebiet beziehen.
Soweit seitens
der Handelskammer
einzelne Firmen usw . die irr¬
tümliche Verfügung über die allgemeine
Aufhebung
der Beschlagnahme zggegangen ist, sind
sie besonders
aufzuklären . Zur Beseitigung von Zweifeln
über
die Behandlung von Leimleder weise ich
ausdrücklich
darauf hin , daß Leimleder nicht unter die
Freigabe
von Leder fällt , sondern daß vielmehr
die Bundes¬
ratsverordnung
über den Verkehr mit Leimleder
auch noch im besetzten Gebier gilt.
Höchst a . M ., den 19. Februar 1919.
Der Landrat . I . V . : Vollmerhaus.

ISIS.
pulver , oder durch Abflammen der
Wände und
Decken, durch Zerdrücken mit feuchten
Tüchern oder
in sonstiger wirksamer Weise zu
vernichten.
In feuersicheren Räumen kann das
Abflammen
auch durch gewöhnliche Lötlampen
erfolgen und
würden die hiesigen Spengler gerne bereit
sein, die
Arbeit gegen eine mäßige Vergütung
auszuführen.
Für die Ausräucherung
wird das ^ Schnaken¬
räucherpulver
das die Chemische Fabrik Dr . H.
Nördlinger ( Flörsheim ) zum Preise von 3 JL
per
Kilo evtl , durch Vermittlung
der Drogengeschäfte
liefert , empfohlen . Die Arbeit muß
spätestens bis
zum 1. März d. Js . ausgeführt sein.
Die Aus¬
führung wird durch Polizeibeamte überwacht
. Nach
dem 1. März findet Revision statt ,
säumige Haus¬
besitzer können gemäß § 6 der Verordnung
bestraft
werden.

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , welche sich seit
Anfang
des Krieges im Besitze von Möbeln ,
Kunstgegenstünden , Juwelen , Wertsachen jeglicher Art ,
Kleidungs¬
stücken, Büchern usw . befinden , die aus
Frankreich
oder aus Belgien stammen , find
verpflichtet , die¬
selben bis spätestens l . März 1919
anzumelden.
Diese Anmeldung wird der französischen
MilitärVerwaltung
( Administrateur
Militaire
du Cercle)
eingereicht oder auf dem Bürgermeisteramt
abge¬
geben . Von da aus wird sie
unverzüglich der
Militärverwaltung
weitergegeben.
In ihrem eigenen Interesse müssen die
Inhaber
solcher Gegenstände , die eine Bescheinigung
von dem
früheren Besitzer oder von einer deutschen
Sossenheim , den 21 . Februar 1919.
Zivil¬
oder Militärbehörde
vorlegen können, daß ste im
Die Polizeiverwaltung.
rechtmäßigen Besitze der Gegenstände sind, diese
der
Anmeldung beifügen . Werden bei einem
Ausstößen von Wiesevgrenzen.
Einwohner
nach dem 1. März 1919 Gegenstände
In
den
Distrikten : Rohrwiese , Breitloch und
Bekanntmachung.
vorgefunden,
welche nicht angemeldet worden sind, so
Bingerwiese hat die Gemeinde die
läuft der¬
Betrifft : Arbeitsnachweis.
Hauptübfluß¬
selbe Gefahr , streng bestraft zu werden.
gräben ausputzen laffen.
Es ist bereits mehrfach beobachtet
General Mangln , Chef der lO. Armee.
worden , daß
Wir fordern nunmehr die Anlieger in
viele Arbeitsuchende den schnellsten Weg ,
ihrem
zur Arbeit
eigensten
Interesse
auf , die Grenzgräben
zu gelangen , nicht kennen und
bezw.
Für den Kreis Höchst werden
lediglich
aus
diesem
Rinnen
auszuheben , damit das Wasser in die
sämtliche An¬ Grunde einer
zeigen der verschiedenen Gemeinden an
ordnungsmäßigen
Beschäftigung länger
Hauptgräben abfließen kann , sonst ist die durch
den Bürger¬
die
entzogen bleiben, als dies notwendig und
meister vor dem 1. März gerichtet werden
erwünscht
Gemeinde geleistete Arbeit zwecklos. Geschieht
müssen.
ist.
dieses
Andererseits
Die Bürgermeister werden betreffs der
können Arbeitgeber ihre Arbeiten
nicht, dann versumpfen und versauern
Uebertretung
die Wiesen
nicht in dem unter den gegenwärtigen
dieser Anzeigen noch nähere Anweisung
weiter und wertvolles Futter an Heu und
Verhältnissen
erhalten.
Grummet
erforderlichen Umfange ausführen , weil ihnen
Gezeichnet zur Ausführung:
die geht verloren.
nötige
Anzahl
von
Arbeitskräften bislang noch fehlt.
Der französische Militärverwalter:
Sossenheim
, den 26 . Februar 1919.
Dringend notwendig erscheint mir daher ,
Rens Altmayer.
Arbeit¬
Der Gemeindeoorstand.
geber und Arbeitnehmer immer wieder
auf die Ein¬
richtung der Arbeitsnachweise hinzuweisen.
Eine wichtige
Oeffeutliche
Mahnung.
Mitteilung,
Für den Kreis Höchst a . M . kommt der
betr . die Lieferung von Milch für Sie
Die
rückständigen
ArdeisZahler
der am 15 . Februar
Stadt Mainz.
nachweis der Siadt und des Kreises Höchst
fällig gewesenen Steuern
a . M.
Nach Mitteilungen , die an Herrn
werden
hiermit gemahnt,
in Höchst a . M ., Hauptstraße 75 in
General
dieselben bis zum 1. März d. Js . zu zahlen .
Frage.
Mangin , Kommandant der X . Armee ,
Nach
gemacht sino,
Sossenheim , den 22 . Februar 1919.
Ablauf obigen Termins wird die Pfändung
nehmen die Mengen Lebensmitteln , die
eingeleitet.
nach ; den
Der Gemeindevorstand.
Sossenheim
, den 21 . Februar 1919.
Vorschriften des Ernährungsamtes
und den An¬
ordnungen der Kommunalverbände
Die Gemeindekasse.
von den Ge¬
Viehzählung
am 1. März 1919.
meinden an die Stadt Mainz abgegeben
werden
Am I . k. Mts . findet im Deutschen
Futtermittelverkanf.
müssen , ständig ab . Reiche eine
Am Donnerstag , den 27 . d. Mts .,
Viehzählung
statt ; sie erstreckt sich auf Pferde und
Diese Beobachtung bezieht sich besonders
auf die Fohlen
von 1— 2 Uhr , werden bei Feldschütz nachmittags
( ohne Militärpferde ), Rindvieh (
Lieferung von Milch , sei es Vollmilch
Neuhäusel
Kälber,
für die Jungvieh ,
verkauft : Zuckerräbenschnitzel , Hühnerfutter ,
Bullen , Stiere , Ochsen, Milch - und Zug¬
kleinen Kinder , die schwangeren Frauen , die
HülsenKranken¬
fruchtkleie, Klcemehl und ' Milchkraftfutter.
kühe) , Schate , Schweine und Ziegen nach
häuser , oder Magermilch für die anderen
Alter und
Abnehmer.
Sossenheim , dm 26 . Februar 1919.
Geschlecht, sowie Kaninchen , Federvieh ( Gänse ,
Der tägliche Bedarf der Stadt Mainz
Enten,
beträgt
Hühner , Truthühner , Hähne und Kücken) .
Der Gemeindevorstand.
13 —14000 ßiter .
Während dieselbe früher unge¬
Bei den
Pferden soll auch die Zahl der vorwiegend
fähr 40000 Liier erhielt , sind die
zu
land¬
Lieferungen , die wirtschaftlichen Arbeiten , in
Betrieben des Handels
für den Zeitraum
von Oktober 1917 bis Februar
und Gewerbes pp ., in Privat - und im
1918 13— 14000 Liter betrugen , in
öffentlichen
demselben Zeit¬ Besitz verwendeten
Pferde und Fohlen festgestellt
raum von Oktober 1918 bis Februar
1919 auf
werden . Das in der Nacht vom 28 .
ifrafftuktlm, 26 . Febr.
10000 Liter gefallen , es fehlen also 3—
Februar zum
4000 Liter.
1. März vorübergehend (auf Reisen ,
Fuhren pp .)
Dieser Zustand ist sehr ernst , da es sich
>—
be¬
Allgemeine
abwesende Vieh ist bei der Haushaltung , zu
Männer - Krankenkasse (Zusonders um die Ernährung der Kinder
der es
schnßkasse) in Sossenheim . Am Sonntag
gehört , mitzuzählen . Zählkarten werden
handelt.
den 16.
nicht
ausEine Menge verschiedener Umstände haben
ds . Mts . fand im Gasthaus
diesen gegeben. Durch die Zähler sind die
»zum Taunus " die
Angaben der
erheblichen Rückgang in der Milchproduktion
ordcnttiche Mitgliederversammlung
her¬
oiehhaltenden Haushaltungen
statt , welche von
in die Zählbezirkslisten
vorgerufen . Es
ist *aber bestimm !, daß dieser einzutragen .
nur
25 stimmberechtigten Mitgliedern
Das
besucht war.
Ergebnis
des
Eintrags
ist
von
Mangel
nicht sein dürfte und daß er auf
Der Rechnungsabschluß für 1918 wurde
dem Haushaltungsvorstand
das
mündlich zu bestätigen.
genehmigt
Fehlen der Ueberwachung und Kontrolle
und dem Vorstand die Entlastung
von seiten
Die Angaben über den Viehbestand
erteilt . Die Ein¬
der verschiedenen für die Verpflegung
dürfen nur
nahmen betragen an Beiträgen JL. 7985 .88
verantwort¬
zu amtlichen statistischen Arbeiten ,
, Ein¬
lichen Behörden zurückzulühren ist.
nicht zu Steuer¬
trittsgelder
JL 34 .— , Zinsen von Wertpapieren
zwecken
benutzt
werden . Wer wissentlich unrichtige
Herr General Mangin hofft , daß es
und Sparkassenguthaben JL 437 .31 ,
genügen
oder unvollständige Angaben macht ,
Abhebung vom
wird , die verschiedenen verantwortlichen
wird mit Ge¬
Behörden
Sparkassenguthaben
JL 627 .92 , sonstige Einnahmen
fängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
auf die unheilvollen Folgen der
bis
JL 12.50, Summa der Einnahmen JL 9416.
jetzigen Zustände
zu 10 000 Mark bestraft ; auch kann
42.
für die Bevölkerung aufmerksam zu
Vieh , dessen Die
machen, damit
Ausgaben betragen an Krankenunterstützung
Vorhandensein
verschwiegen
worden ist,
Abhilfe geschaffen wird durch eine
JL 7292.25, SterbegelderJL 144.—,
genauere Be¬
für den Staat verfallen erklärt werden. im Urteil
Verwaltungs¬
folgung der Vorschriften und besonders
kosten JL 639,20 , Drucksachen JL 44 .05 ,
durch eine
Es wird ersucht, die Herren Zähler
Einzahlung
wirkungsvollere Kontrolle.
bei der
in die Sparkasse JL 1097 .91 ,
Summa der Aus¬
Zählung zu unterstützen.
Er appelliert an die gegenseitige
gaben JL 9217 .41 . Das Gesamtvermögen
Verantwortlich¬
Sossenheim
, den 25 . Februar 1919.
beträgt
keit der Bevölkerung.
an Sparkaffengulhaben
JL 3159 .39 , Wertpapieren
Der Gemeinveoorstand.
Nach Mitteilung dieser Tatsachen ^ an
JL 12400.—, KaffenbestandJL. 199.01,
zusammen
völkerung , besonders diejenige der Stadt , die Be¬
JL 15 758.40. Die Krankheitsfällen betrugen
bringt
Bekauntmachuug.
206
Herr General Mangin noch außerdem zu
mit 4719 Krankheitstagen .
Kenntnis,
Unter Bezugnahme auf die
Sterbefällen waren 4.
daß er den Vorsitzenden des
Polizeiverordnung
Der Mitgliederstand
Kommunalverbandes
ist 293 . In
vom l . Februar 1911 betreffend
den Vorstand
der Provinz Rheinhessen gewarnt hat ,
Vernichtung
der
wurden die Herren Peter Nikol . Lacalli
daß er nicht Schnaken , ersuchen wir die
wieder -,
zögern wird gegen die verantwortlichen
Hauseigentümer und Johann Faust
und Philipp Schneider neugewählt.
Behörden
deren Stellvertreter
soforr mit der Vernichtungs¬
Zwangsmaßnahmen
zu ergreifen , falls die an die arbeit zu
Zu Rechnungsprüfer wurden die Herren
beginnen.
Fritz Franz,
Stadt Mainz zu liefernden Milchmengen
Joses Delarue , Karl Heinr . Fay und
dem fest¬
Die überwinterten Schnaken sind aus
Moritz Schild,
gesetzten Bedarf und den
Kellern,
zu Ersatz Joh . Moos und Joh .
Lieferungsmöglichkeiten
Schuppen , Ställen
und ähnlichen Räumlichkeiten
Kinkel gewählt.
der Gemeinden nicht entsprechen
Zu Schiedsrichter wurden die Herren
würden.
durch Ausräuchern mit einem geeigneten
Josef Lacalli,
Räucher¬
Friedrich August Fay und Georg Hähnlein
gewählt.

^okLl - s^ ackricbten.

mit
Die Kunde von diesen Vorgängen drang Er¬
je einer halben
zu
hundert
,
Million
Die
einer
.
je
zu
Münchens
Flachs!
Stadtteile
Windeseile in alle
— Landwirte baut Oelfriichte und
Million u. s. w. ausgegeben. Das Los würde 100 regung ist überall sehr groß. Automobile mit
10
je
zu
Das Saatgut für die Sommersaaten ist knapp be¬ Francs kosten
Monaten
, zahlbar in zehn
für Eisner"
, so daß wohl nicht alles Land bestellt werden Francs . Luzatti nimmt an, daß sich mit dieser roten Fahnen und Plakaten „Rache
messen
sind geKaufläden
Die
.
kann. Dazu kommt, daß die Schweine verschwinden gewaltigen Lotterie ein Gewinn von 300 Milliarden rasen durch die Straßen
einge¬
Arbeit
die
ist
den
um
Fabriken
muß,
den
in
werden
. schlossen und
und daher Ersatz geschaffen
zog
Francs erzielen lasse. Der Entwurf dieser Welt¬
Massai
Dieses
.
Lokomotivwerkstätte
beseitigen
der
zu
Von
.
Fettmangel
stellt
schwer erträglichen
geschickt worden mit dem Er¬
Wüson
an
ist
lotterie
Eng¬
größeren
den
einen
Trupp anarchistischer Arbeiter durch
kann aber nur erreicht werden durch
, er möge das Ehrenpräsidium des Organi¬ ein
, zum
suchen
lischen Garten und die Prinz -Regentenstraße
Anbau von Oelfrüchten. Derselbe bietet die Mög¬ sationskomitee übernehmen.
Sturm¬
ertönte
Uhr
2
Generalstreik auffordernd. Um
, unsere Felder voll zu bestellen und das
lichkeit
aus der Eifel. In geläute. Auf der Therestenwiese ist eine riesige An¬
Lebensmittelpreise
Für
—
.
ersetzen
zu
Milchfett
und
»
Schwein
fehlende
die Preise für
An
' Vorteile gewährt. So verschiedenen Gegenden der Eifel sind
sammlung bewaffneter Demonstranten sichtbar.
den Anbau werden besondere
Schleichhändlern
und
Hamstern
Schießereien.
den
zu
es
von
kam
Land¬ die sonst
verschiedenen Stellen der Stadt
wird je nach der abgelieferten Menge den billigen
aufgekauften Lebensmitteln im Preise wesentlich
wirten Speiseöl für den eigenen Bedarf zu
. So war frisches Schweinefleisch in
von zurückgegangen
Preisen geliefert, dezw. Oelsaat zur Erzeugung
4-^—5 Mark das Pfund zu haben.
für
Zeit
. Ferner letzter
Vab
Oel für den eigenen Haushalt belassen
langer Zeit wurden noch 10— 12 Mark
steht dem Anbauer das Recht zu, von der abge¬ Vor nicht
. Hier wurde in
das
— Frankfurt«. M., 21. Febr
, bei Mohn für das Pfund bezahlt. In der Eifel ist auch
Einbruch ver¬
großer
ein
lieferten Menge 40 Prozent Oelkuchen
Donnerstag
zum
10 Mark zu haben und Speck der Nacht
8—
für
Preisen
Butter
billigen
Pfund
der Hauptzu
Art
gegenüber
,
gleichen
der
Steinwes
und
50 Prozent
geräucherter Schinken, übt. Ecke Roßmarkt
Einbrecher von der Straße aus den Roll¬
hoben
,
wache
. Zur Düngung werden 40 Pfund kostet nicht viel mehr, während
zurückzukaufen
in
im vergangenen Jahre sich auf 10—20 Mark laden zu dem Goldwarengeschäft von Karl Grebenau
in den
Ammoniak auf den Morgen gewährt. — Desgleichen der
Liter
Nachschlüssel
mit
Das
dann
wird.
drangen
abgegeben
und
Mark
Höhe
12
die
10—
zu
wieder stellte,
ist der Anbau von Flachs wie in früherer Zeit
sie unter den Augen des vorbei¬
stellt sich auf 10— 15 Mark, das Liter Laden. Hier räumtendas
Schaufenster vollständig und
Publikums
in die Wege zu leiten. Es ist ein großer Mangel Rüböl
gehenden
3—5 Mark mehr.
Einfuhr
Bucheckeröl
. Goldene Uhren, Ketten, un¬
die
aus
da
,
Ladens
des
eingetreten
einen Teil
an Bekleidungsstoffen
Steinen , Brillanten , viele
kostbaren
mit
immer
gezählte Ringe
von Gespinnstfaserstoffen aus dem Ausland gesorgt
, wertvolle goldene und silberne
Schmuckstücke
andere
dafür
muß
andere Waren, die in
noch unterbunden ist. Deshalb
Schreckenstage in München. Luxusgegenstände und zahlreiche
An¬
sestgestellt werden konnten,
nicht
noch
Einzelheiten
wußten, daß das Inland durch einen erhöhten nach
ihren
Uhr
10
— München, 21. Febr. Heute kurz vor
zweifellos sachkundigen Einbrechern als Beute
bau von Gespinnstfaserpflanzen diesen Ausfall
Kurt fielen den
Ministerpräsident
bayerische
der
ist
aber
es
Wert der Sachen dürfte nach vorläufiger
ist
vormittags
Der
.
anheim
Möglichkeit ausgleicht. Ganz besonders
. Ungestört sind
Lalley
Arco
Gras
300000 Mark erreichen
rund
Leutnant
einem
entkommen.
wieder
Raube
der Flachs,' der ein festes,, dauerhaftes Gespinst Eisner vonworden. Der Täter wurde von einem Schätzungen
ihrem
mit
Diebe
die
dann
liefert und dabei keinen besonders ausgewählten erschossen der Schutzwache durch einen tödlichen
Grund¬
Phantastische
Febr.
20.
,
— Niodorhofheim
. Möge daher im kommenden Matrosen
Boden beansprucht
allgemeinen „Landhungers"
des
und
infolge
sind
Eisners
Leiche
stückspreise
Die
.
Sommer im Felde wieder mancher Acker mit den Kopfschuß niedergestreckt
zu verzeichnen. Bei einer GrundstückLversteigein das Ministerium des Aeußern auch hier
wurden
er¬
Täters
Herz
des
und
Auge
"
der auch Beamte und Arbeiter teilnahmen,
an
„Blaublümelein
rung,
zierlichen
7500 Mark für den Morgen bezahlt.
bis
gebracht.
wurden
freuen.
der
sich
hatte
fanden
Eisners
Nach der Ermordung
— Kana « a. M ., , 19. Febr. Die Unruhen größten¬
nach
Vormittag
Als
am
vertagt
Während
.
Zeit
kurze
Fortgang
für
ihren
heute
zunächst
Landtag
Februar, teils in Soldatenkleidung steckende halbwüchsige Burschen
einigen Stunden , so wird aus München, 21.
im Schloß Philippsruhe in Kesselstadt untergebrachte
, das Parlament zu seiner Eröffnungs¬ das
und dann auch mehrere Wohnräume des land¬
Lazarett
— Die Familie Ebert. Die Familie des gemeldet
Minister
der
und
war
zusammengetreten
Tagen
sitzung
Schlosse« selbst vollkommen auLplünderten,
Reichspräsidenten Ebert ist vor etwa vierzehn
Eisner einen gräflichen
Ministerkollegen
Nachmittag auf dem Paradeplatz zwischen
ermordeten
am
dem
es
kam
Auer
-Roseggerstraße
aus ihrer Wohnung in der Treptower
auf
und „wilden " Soldaten zu einer
ja
,
Auer
auf
Regierungstruppen
auch
wurde
,
. Sie hat Nachruf widmete
Mann tot auf dem Platze blieben.
7
der
ins Reichsamt des Innern übergefledelt
bei
,
Schießerei
verübt.
ein Attentat
Parlament
früher
ganze
die
,
das
bezogen
Fuße verletzt. Der Paradeplatz
am
wurde
Dienstwohnung
Person
große
Eine
die
dort
Schöffe aus war der Schauplatz dieser Kampfes. Vier Tote wurden
plötzlich
fielen
Rede
Auers
Helffe,
Während
Delbrück
,
hintereinander Bethmann-Hollweg
, drei Tote
der durch einen großen Plüschvorhang in die Räume des Rathauses geschafft
das Landin
rich, zuletzt Vizekanzler von Payer , innehatten. Die der Richtunglinken
Schwerverwundete
acht
,
Sitzungssaal
in die Kaserne
Eingangstür zum
Schwerverwundeten ist einer
diesen
Familie des Präsidenten besteht aus seiner Ehefrau verhängten
Von
.
in
krankenhauS
Mann
ein
stürzte
des Parlaments . Darauf
gestorben. Von den 88ern find zwei Soldaten
Luise, geb. Rump, die aus einer Bremer ÄrbeiterToten,
in den Sitzungssaal und bereits
Zivilhut
und
drei
und
,
ist
alt
,Militärmantel
mehrere verwundet worden. Die anderen
Jahre
,
45
getötet
und
familie stammt
auf deren Namen
sind, trugen meist
Richtung
der
in
festgestellt
nicht
noch
Revolverschüsse
mehrere
Buch¬
feuerte
Kindern, dem 24jährigen Sohn Fritz, gelernter alt,
und hatten zum Teil Munition bei sich.
Auer ab. Auch von den Tribünen fielen Schüsse. auch UniformFrauen
drucker, dem Sohn Karl, der, eben 20 Jahre
und Kinder sind bei der Schießerei
einige
Der Abgeordneten bemächtrgte sich eine große Panik. Auch
. Die Erregung in der Stadt ist groß.
worden
verwundet
vor kurzem noch Soldat war, endlich die 18jährige
Sitzungs¬
dem
zwei Sie flüchteten durch alle Ausgänge aus
21. Febr. Die ImmobilienTochter Amalie. Herr Ebert hat im Kriege
— Uorn
äußerst
in
saal. Acker sank, in die linke Brustseite getroffen, versteigerungen
lebt
Präsident
nehmen zur Zeit einen großen Um¬
Söhne verloren. Der
Schüsse
hohe Preise
zusammen. , Von einem der
fang an. Für Wohnhäuser werden überall 100
glücklicher Ehe. Frau Ebert ist eine mittelgroße, schwerverletzt
Prozent
bayerischen
80 bis
der
um
von
vielfach
Ösel
sich
stellen
Abgeordnete
Sie
.
der
erhalten
gezahlt
wurde
unleugbaren
schlanke Frau , die sich auffällig jugendlich
der
Neben
.
MinisterialZwei
Friedenszeiten
.
in
tot
ist
als
Er
höher
getroffen.
auch nach dem
hat. Da sie ganz kleinen Berhältniffen entstammt Volkspartei
. Die Wohnungsnot ist diese. Erscheinung jedoch
schwere Schußverletzungen
erlitten
jede
zurückzubeamte
ohne
Tatsache
die
Haushalt
auf
ihren
Kreise
heute
der , ingeweihten
(sie versorgt noch
Hoffmami und Frauendorffer sowie in¬ Urteil
, ihre überflüssigen Kapitalien
Minister
„standesge¬
glauben
die
in
viele
leicht
daß
,
nicht
führen
sich
sie
dürfte
),
Hilfe
anzulegen.
, die die jetzige zwischen zurückgekehrte Abgeordnete der sozialdemo¬
am besten und sichersten in Liegenschaften Acker
- und
mäß" großen Verhältnisse hineinfinden
die
auch die sehr hohen
Teil
zum
Schwerverletzten
den
rühren
leisteten
Daher
Fraktion
um 60 bis 80
mindestens
hohe Stellung ihres Gatten mit ihren umfangreichen kratischen
durchweg
die
,
werden.
Weinbergpreise
erste Hille. Die Sitzung mußte aufgehoben
Repräsentationspflichten erheischt.
Prozent in die Höhe gegangen find.
Das Landtagsgebäude ist militärisch gesperrt.
Kriegs¬
der
Deckung
zur
— A« s Rheiühesfo « , 21. Febr. Eine gewerbs¬
Weltlotterie
Eine
*
für militärische Angelegenheiten, mäßige
Minister
Der
wurde in Alsheim aufge¬
Ministerpräsident
kosten. Der frühere italienische
Hakt. Auer wurde deckt undGeheimschlächterei
in
Rindfleisch beschlagnahmt.
sich
Menge
befindet
große
,
eine
Roßhaupter
Luzatti hat den Plan einer Weltlotterie entworfen, sofort nach dem Attentat in ein Lazarett gebracht, Es wurde festgestellt, daß der Schwarzschlächter seit
abgeschlachtet
deren Ertrag bestimmt sein soll, die Kriegsschulden wo er von einem Militärarzt sofort untersucht und Monaten fortwährend Großvieh heimlich
hat.
. Das große Los würden zwei Millionen operiert wurde. Sein Zustand ist lebensgefährlich. und in verwerflichen Schleichhandel gebracht
zu decken
Gewinne
hundert
würden
Francs beiragen, ferner
Wir sind in der Lage zu liefern:

und fern.

Mus ]

Verschiedenes.

SerchSftskmpfedlung.
Bringe der geehtten Einwohnerschaft
hiermit meine
*
*
i
4
r
r
und bitte bei
Erinnerung
in empfehlende
Bedarf um geneigten Zuspruch.
/

Franz Ropp , Schuhmacher.

Danksagung.
während der Krankheit
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
Gattin, unserer guten,
innigstgeliebten
meiner
Beerdigung
der
und bei
, Nichte und Kousine
Tante
,
Schwägerin
,
Schwester
,
treubesorgten Mutter

Frau

Kreuzstratze 4.

geb . Fay

Reparaturen
■"" - -

—-7- -—- an

^ j—

Maria Matern

u

u.Roll,Jalousien
Rolläden
, echte
sowie alle Ersatzteile Jalousien
WÜtlflp
für
WulllLC , Hanfschnüre
und leinene Rolladengurte etc. empfiehlt

Ts.)
P. J. Fink, Kriftel(genügt.

Gegründet 1900. — Postkarte

Heirat.

. Ganz besonders danken
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank
Pflege , dem Herrn
liebevolle
die
iür
Schwestern
wir den barmherzigen
Grabgesang , den
erhebenden
den
für
Schulmädchen
den
Lehrer und
Schuhmacherinnung für die
der
sowie
Kameradinnen
und
Kameraden
Kranz- und Blumenspenden
Kranzniederlegungen , sowie für die übrigen
letzte Ehre erwiesen haben.
und allen Denen , welche der Verstorbenen die

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

I. d. N. :

.Familie Anton
Sossenheim

Matern

und Angehörige.

, den 25. Februar 1919.

Warenverkauf im Rathaus.

Gelbe Rüben,ÄJä “ :

Rüben, HLZL
weiße
per Ztr. Ji 8.—,
Aohlraben, EB 'S ."'

Bestellungen(schriftlich und mündlich)
bergerstratze 12 entgegengenommen.
In Anbetracht der Kartoffelknappheit
und der Knappheit an Biehfutter ist eine
Anschaffung für die nächsten Wochen jetzt
, da infolge der Trans¬
sehr zu empfehlen
portschwierigkeiten mit allzugrotzen Zu¬
fuhren nicht gerechnet werden kann.
Hochachtungsvoll:

werden in unserem Geschästslokal Kron-

Phil . Wagner Söhne.
Beschuldigung, welche ich
gegen Herrn Josef Görtz ge¬
tan habe, beruht auf Unwahrheit und
nehme hiermit dieselbe zurück.
Louis Sauer.

^hie

Brennholz
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5.— Ml., sowie auch Kannrpfiihte stets
zu haben bei

, 40 Jahre alt, Fabrik¬
Joh . Klohmano, Holzhandlung,
.Junggeselle
, vom Lande, mit
arbeiter, evangelisch
Mühlstratze 7.
einigen Hundert Mark Ersparnissen,
Am Donnerstag:
Kind,
mit
.
eoentl
,
möchte sich mit Witwe
nach der Verord¬ (DirirsiLg -, Rosenkohl , Rote. Gefl. Offert, erbitte
Kindrrgerstrnmrhl , an die Kranken und Bezugsberechtigten
baldigst verheiraten
von 10—11
H—O
Uhr,
—10
9
oon
rüden -, Römischkohl - und
A—G
Blattes.
ds.
Buchstaben
unter W . K. an den Verlag
nung vom 4. Januar 1917, an die
Dickwurz -Samen bill. zu verkaufen
Uhr und P—2 von 11— 113/4 Uhr.
Uhr:
solange Vorrat reicht. Dottenseldstr.18.
Am Freitag , vormittags von 9—ltll/z
. Kreuzstraße 4.
billig abzugeben
rtWtt eine Armbinde
Klippfische und Stockfische.
Nr . 755. Abzugeben
'OOTlUceu
den 26. Februar 1919.
5.
Sossenheim,
Kreuzstraße
Belohnung
.
geg
Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.
Die
1.
,
. Hauptstraße 103
zu Kausen gesucht

-LKSWasMessel

1 oder 2 Fuhren Mist

Zerrung erschetnl wScheMlich zweimal mW zwar
Mittwochs und SamStagL . AbonnementSprei»
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholr

Kr. 18.

Fünfzehuter

Jahrgang.

« «.mnlworrttcher Herausgeber, Druck uu!> Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mttlwvch- imt> Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
tostet dir otergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

Samstag den 1. Mar;

1919.

Stellungen, und sportliche Veranstaltungen , die
Bekanntmachung.
im Freien stattfinden . Das Programm
muß
Morgen , Sonntag
den 2 . März 1919 , vor¬
jeweils mit dem Gesuch um Genehmigung vor¬
mittags von 11— 12 Ubr , findet im Zimmer 1 des
gelegt werden .
Nachträgliche
Aenderungen
Rathauses eine Kontrolle der infolge der Demobili¬
Bekanntmachung.
dürfen nicht stattfinden.
sierung entlassenen Militärpersonen aller Grade statt
Gemäß Genehmigung des Herrn Marschalls von
2. Verweigert
werden Gesangstunden und Tanz¬
und zwar für diejenigen , welche nach dem 1. August
Frankreich , Oberbefehlshaber
der alliierten Armeen,
vergnügen , sowie alle Versammlungen , welche
1914 hier zugezogen sind.
vom 15. 2. 1919 ist eine neue Regelung zugunsten
politischen Zwecken dienen (mit Ausnahme der
Die Militärpapiere
sind vorzulegen.
der in der Schweiz internierten Deutschen , die . ihren
Vorbereitung von ordnungsmäßig
vorgesehenen
Entschuldigungen
sind
ausgeschloffen.
Familien im besetzten Gebiet schreiben wollen , ge¬
und im Voraus genehmigten Wahlen ). Ferner
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
troffen worden . sind verboten Versammlungen , welche kon¬
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten
ent¬
Die Korrespondenz beschränkt sich auf Postkarten»
fessionellen und politischen Zwecken dienen . Aus¬
schuldigen zu lassen.
verkehr.
genommen hiervon sind Versammlungen
rein
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Die aus der Schweiz
religiösen Charakters , die in kirchlichen Ge¬
ankommenden Korre¬
Sossenheim
, den 1. März 1919.
bäuden abgehalten werden.
spondenzen werden über Frankfurt
geleitet , dort
Brum , Bürgermeister.
durch das Rote Kreuz gestempelt und dann in be¬
3. Gesuche von Katholischen und Evangelischen
sonderen Säcken an die Postkontroll - Kommission in
Männer - und Frauenvereinen werden in gleicher
Mainz weitergesandt , die nach Prüfung
Weise wie vorstehend behandelt . Versamm¬
für die
Ablieferung sorgt.
lungen dieser Vereine werden genehmigt , wenn
Die nach der Schweiz
Kosseuheim , 1. März
der Zweck der Versammlungen sich ausschließ¬
gehende Post wird,
nachdem sie von den Kreisoerwaltern
lich auf wirtschaftliche Fragen erstreckt, sport¬
mit dem Ge¬
— Eine Mahnung
zur Kohlenspärsamkeit.
liche Betätigung
nehmigungsvermerk
im Freien , instrumentale
versehen ' ist, über Mainz nach
Der Herr Regierungspräsident
ersucht die Bitte an
Musik - und Theatervorstellungen , sowie auf
Frankfurt geleitet.
die Bevölkerung zu richten , sie möge sich bei der
Der Militärische Verwalter : Rens Altmayer.
Ausübung der Religion und liturgischen Ge¬
augenblicklich milden Witterung
nicht etwa dazu
sanges in der Kirche selbst.
verleiten lassen , weniger sparsam mit den Brenn¬
Finanzielle Abrechnung der
Sollte es sich Herausstellen , daß von einem oder
stoffen umzugehen .
Handels - Transaktionen.
Die Kohlenversorgung
bilde
mehreren Vereinen direkt oder indirekt eine, politische
nach wie vor schwere Sorge der Behörden .
Die finanzielle ' Abrechnung der zwischen dem
,
und nationale Propaganda
getrieben wird , so wer¬
— Erhöhung
der Frachtsätze im Güterver¬
besetzten Gebiet einerseits und dem unbesetzten Ge¬ den diese Uebertretungen nicht nur
die strafrechtliche
biet, oder den neutralen bezw. verbündeten Ländern
kehr. Nach einer bebördlichen Mitteilung werden
Verfolgung der Vorstände der zuwiderhandelnden
auf Grund der Ermächtigung der preußischen Re¬
andererseits
stattfindenden Transaktionen
ist nur
Vereine nach sich ziehen, sondern auch die Auflösung
gierung
, vorbehaltlich der Genehmigung durch die
dann möglich - wenn !-für diese Transaktionen
gültige
aller oder mehrerer der in Frage kommenden Ver¬
gesetzgebende Körperschaft , die jetzt bestehenden FrachtUnterlagen vorgelegt werden.
eine des Kreises zur Folge haben.
sätze für den Güter - und Tierverkehr auf den
sh die^
- finanzielle Abrechnung die Folge eines
Alle Gesuche um Genehmigung von Versamm¬
preußisch -hessischen Eisenbahnen vom 1. April 1919
„ ' oder . Verkaufs , so sind je nach idem Falle als
lungen müssen mir mindestens 10 Tage vor dem
an um 60 v. H . erhöht.
Unterlagen gültig:
Stattfinden
vorgelegt werden und mit einem Gut¬
— Die Nationalstiftung
^ " " ^pougenehmigung , wenn es für den
zur Unterstützung
achten des zuständigen Ortskommandanten
und
betreffenden Warentransport
der Kriegshinterbliebenen
einer solchen be¬ Bürgermeisters
hat außerordentliche
versehen sein.
durfte . Diese Transportgenehmigung
ist vom
Die andauernde
Teuerung
Gesuche, welche diesen Vorschriften nicht ent¬ Mittel bereitgestellt .
interallierten
Wirtschafts -Ausschuß oder von
aller
Lebensverhältniffe
hat mit Beendigung des
sprechen, können dem Herrn Administrator nicht vor¬
’ der interallierten Wirtschafts -Abteilung bezw.
Krieges eine weitere Verschärfung erfahren und die
gelegt werden , gehen vielmehr unerledigt sofort
von den zuständigen
ohnehin
traurige Lage der Kriegshinterbliebenen noch
Prüfungskommissionen
zurück.
einzuholen und deren Gültigkeit wird durch
ungünstiger
gestaltet . Hinzu kommt noch, daß weite
Höchst a . M ., den 22 . Februar 1919.
den ausgestellten , Transportgenehmigungsschein"
Kreise der Kriegshinterbliebenen , die bisher die
Der Landrat : Klauser.
bestätigt.
Familienunterstützung
erhielten , mit dem plötzlichen
Infolgedessen sollen die betreffenden PerWird veröffentlicht.
Fortfall derselben vor die äußerste Notlage gestellt
sonen das ihnen übergebene Duplikat dieses
werden . Die Natwnalstiftung
hielt es daher für
Sossenheim
, den 26 . Februar 1919.
Scheines sorgfältigst aufbewahren , um es bei
ihre Pflicht , gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt der
Brum , Bürgermeister.
der finanziellen Abrechnung ihren Fakturen,
größten Not einzutreten und alles daran zu setzen,
Kontokorrentauszügen
usw . als Beweis beizu¬
Gemeivdewahle « .
den bedürftigen ' Hinterbliebenen über die jetzigen so
legen .
y
außerordentlich schwierigen Zeiten hinwegzuhelfen.
Das Oberkommando
der alliierten Besatzungs¬
2. Die Rechnungen , Kontokorrentauszüge
Durch Beschluß des Präsidiums
nebst
truppen hat entschieden, Neuwahlen von Gemeinde¬
der Nationalstiftung
Frachtbriefen , Eisenbahn - Empfangsscheinen und
wurde der für das laufende Unterhaltungsjahr
körperschaften auf Grund
der Verordnung
frei¬
der
sonstigen Dokumenten , wenn für den betreffen¬ Preußischen Regierung vom 24 . Januar
gegebene Betrag vorerst auf 9 % Millionen erhöht
1919 in
den Warentransport
keine besondere Genehmi¬
und darüber hinaus sollen einzelnen auch dann noch
den von den alliierten Armeen besetzten Gebieten
gung nötig war.
zurzeit nicht zu genehmigen . Alle Wahlvorbereitungen
hilfsbedürftig bleibenden Landesausschüssen besondere
find verboten.
von Fall zu Fall zu bemessende Zuweisungen aus
Für die Ausführung:
OAckministrateur
Militaire
den noch verfügbaren Mitteln des Ausgleichsfonds
Indem ich dieses hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis bringe , ersuche ich, etwa schon begonnene Wahl¬
gewährt werden . Diese Beschlüsse treten als Not¬
Ren £ Altmayer.
vorbereitungen sofort einzustellen.
standsmaßnahmen
sofort in Kraft . Ferner sind in
Beka »»tmach « « g.
Höchst a . M ., den 21 . Februar 1919.
Anbetracht der gegenwärtigen Notlage auch aus den
Der Zugang
zu den Bureaus
Der Vorsitzende des Kreis - Ausschuffes:
Sonderstiftungen
der fran¬
noch Mittel im Rahmen der für
zösischen
Militärverwaltung
ist allen Zivil¬
Klauser.
die einzelnen Sondersliftungen
gegebenen Zweckbe¬
personen , die nicht aufgefordert worden sind, ver¬
stimmungen bereitgestellt , so daß für das laufende
Bekauntmachnug.
boten , außer morgens von 10 bis 11.30 Uhr und
Unterstützungsjahr
der Gesamtbetrag
der von der
Mittwochs und Freitags nachmittags von 5 -^ 6 Uhr.
Folgender Erlaß
Nationalstiftung und den ihr angeschlossenen Sonderdes Herrn Präsidenten
der
Die französische Militärverwaltung:
französischen Republik wird hiermit veröffentlicht:
stiftyngen bereitgestellten Unterstützungsgelder rund
Rens Altmayer.
Artikel
I . In der Nacht vom 1. auf den
13 Millionen Mark bei einem Stiftungsvermögen
2. März , um 11 Uhr , wird die offizielle Zeit um
von rund 107 Millionen Mark beträgt.
Bekanntmachung.
60 Minuten vorverlegt.
, Der Herr militärische Berwalter
des Kreises
Artikel
II . Die Normalzeit wird am 6. Ok¬
hat mit Schreiben vom 18. ds . Mts.
tober wieder eingeführt.
^chnehende
Richtlinien für die Einreichung - von
Sossenheim
, den 1. März 1919.
— Das Schicksal der Schlösser . In sämt¬
besuche « zur Abhaltung von Versammlungen festDer Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
lichen Schlössern der bisherigen preußischen Krone
gesetzt. . Sämtliche
Gesuche müssen von jetzt ab
bleibt die Beamtenschaft bis zum 31 . März 1919
Bekanntmachung.
blesen Vorschriften entsprechend bei mir vorgelegt
unter der Aufsicht des noch tätigen Oberhofmarschall¬
werden . Gesuche, die keine Aussicht auf Genehmig¬
Am kommenden Montag wollen sich in Zimmer 9 amts in Berlin . Weitere Bestimmungen
über den
ung haben , dürfen durch die Polizeiverwaltungen
des Rathauses noch die Familien melden , die noch
1. April hinaus sind noch nicht getroffen . Da die
nicht angenommen werden.
keinen . Schrebergarten
von der Gemeinde haben.
meisten Schloßbeamten ihre Dienste bereits der neuen
1. Genehmigt werden Versammlungen , in denen Familien , cu eigenen Grundbesitz oder
gepachtete
Regierung zur Verfügung gestellt haben , ist zu er¬
nur Fragen des Handels , der Industrie , der
Grundstücke haben , kommen nicht in Betracht . Die
warten , daß sie in ihren bisherigen Stellungen ver¬
Finanzen , der Landwirtschaft , des Ein - und
zu einem Haushalt gehörenden Personen haben nur
bleiben . In eingeweihten Kreisen ist man der Auf¬
Verkaufs und andere geschäftliche Angelegen¬
Anspruch auf einen Garten.
fassung , daß viele der Schlöffer entweder zu Museen
heiten behandelt werden . Ferner werden ge¬
Sossenheim
, den 28 . Februar 1919.
verwendet oder gemeinnützigen Zwecken dienstbar
nehmigt instrumentale Konzerte , TheatervorDer Gemeindeoorstand.
gemacht werden sollen.

Amtlicher Teil.

Löfeal- Nadmcbten.

Verlcbieäenes.

Unsere Schuldenlast.
Nach der Rechnung des Finanzministers Schiffer
werden wir 19 Milliarden jährlich an Steuern auf¬
zubringen haben, um unseren Verpflichtungen im

Inland und nach außen nachzukommen. Wir
gehören zu denen, denen diese Rechnung allzu
optimistisch erscheinen will. Schulden haben die
unheimliche Tendenz zum Wachstum. Die 161
Milliarden bereits im einzelnen genau nachweis¬
barer Schulden, von denen Herr Schiffer sprach,
können nicht die Gesamtheit unserer Verbindlich¬
keiten umfassen, schon weil in sie nicht alles hin¬
eingerechnet sein kann, was Einzelstaaten, Pro¬
vinzen und Gemeinden an neuen ungeheuren
Lasten auf ihre Schultern haben nehmen müssen.
So kann man sich nicht wundern, wenn neben
der Schifferschen Schuldentabelle, die allerdings
den Anspruch der Amtlichkeit erheben darf, immer
wieder andere und weiterreichende Berechnungen
einhergehen, die zum Teil die Höhe von 200
Milliarden übersteigen. Aber selbst, wenn der
Reichsfinanzminister recht hätte, darf der von ihm
herausgerechnete Jahresbedarf von 19 Milliarden
angezweifelt werden. Man kann freilich sagen,
daß es in einem hingeht, ob man von 19 oder
ungefähr von 25 Milliarden spricht; denn die
Frage , wie 19 Milliarden fest für ein Jahr auf¬
gebracht werden sollen, damit wir uns nur grade
im Gleichgewicht halten, ist schließlich nicht viel
leichter zu beantworten als die, woher wir 25
Milliarden ' nehmen werden. Herr E chiffer hofft
ja, wir werden es schaffen können. Inzwischen
verlohnt es sich jedenfalls, unsere finanzielle Lage
einmal ganz nüchtern zu überprüfen. Wir müssen
dabei von der sicheren Voraussetzung ausgehen,
daß unsere Schulden noch beträchtlich zunehmen
werden. Wir wissen ja noch nicht, welche Riesen¬
summen die Entente für den Wiederaufbau von

Greta
sagen wir auf diesem Wege Allen
unseren innigsten Dank. Oanz be¬
sonders danken wir der barmher¬
zigen Schwester.

Tüchtige und erfahrene

Kartoffeln , an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von 11—ll ®/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Am Dienstag:
Margarine » an Nr. 1—170 von 8yz—10 Uhr, Nr. 170—340 von 10—11 Uhr
Nr. 340- 510 von 11—11% 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- 5»/« Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22
Die Zeiten sind einzuhalten. Das Geld ist abzuzählen.
,
Sossenheim , den 1. März 1919.
Die LebenSmitiel- Kommisfion: Brum , Bürgermeister.

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 60—120 von 11—12 Uhr,,
an Nr. 240—300 von 8—9 Uhr,
„ 120- 180 „ 2- 3 .
, 300—Schluß 0. 9—10 „
, 180- 240 „ 3- 31/e „
1—60 von 10—11 „
,
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr. 180- 240 von 11- 12 Uhr.
, 240—Schluß v. 2—3 .
9- 10 „
„ 60—120 „
!
. 120- 180 „ 10- 11 .
c) bei Metzgermeister Johann Schreiber
Uhr.
an Nr. 60—100 von 8—9 Uhr, I an Nr. 1—50 von 10—11
j
,
„ 100—Schluß v. 9—10
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr. 1—40 von 8—9 Uhr. ! an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die FleischabholungSkartensind vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 1. März 1919.

eenlnkiigen.
Marke Lanz,
bestes und bewährtestes System,
als an Leistung und Material:

Milchsatten

Morgen Sonntag

von verzinntem Weißblechu. verzinkte

von vorm. 8 bis nachm. 4 Uhr
mache ich Phot. Anfnahme » für

Iauchepumpen
liefert

Huguft F)äufer,

fl 525 «üJiilder

Möbel!
Empfehle mich im Anfertigen von kompl.

Dieselben werden gruppenweise
vorgenommen und empfiehlt
es sich, fiotter Erledigung
halber, in Gruppen und
möglichst schon vor¬
mittags zu kommen
Die Bilder find 3
Tage nach der
Aufnahme
fertig

- n. SchlafzimmerKöchen
Wenda.
Joseph
—■
— Einrichtungen
sowie
Alle bis gestern Freitag Abend
Möbel

lieferbar in kürzester

Johann

Zeit.

Fay,

Schreinerei mit Maschinenbetrieb.

Aufgenommenen können heute
Samstag Abend , ab 5*/*Uhr ihre
Bilder abholen.

Sin Tisch

zu

Reparaturen
an

a . 31.

Sonntag Quinquagestma, den 2. März.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags ly , Uhr
Herz Jesu-Andacht. — Kollekte für de»
Kirchenbau.
Wochentags : a) 6 Uhr 1. hl. Messe,
b) 61/, Uhr 2. hl. Messe.
Der Gottesdienst ist wieder « ach aller
deutscher Zeit angegeben.
Montag : a) best. Amt zu Ehren der
Rosenkranzkönigin; b) gest. Jahramt für
Paul Brum und Ehefrau Eva »eb. Noß
und Ang.
Dienstag : a) hl. Messe nach Meing.;
b) 2. Sterbeamt f. Maria Matern geb. Fay.
Aschermittwoch : a) best. hl. Messe
*für 1 gef. Krieger; b) um 8 Uhr, best. Amt
: für Christine Edling und Anna Jensch von
. Kameradinnen.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
-

.Roll-Maria Matern geb. Fay.
, Jalousien 11
Rolläden
Weidenfeller

;

b ) 3 . Sterbeamt

für

Freitag : a) best. hl. Messe f. Lehrer
Wäll fl P sowie alle Ersatzteile , echte ,
für Jalousien Josef Weppner; b) Herz Jesu Amt, best.
WuIUlu , Hanfschnüre
und leinene Rolladengurte etc. empfiehlt ! Jahramt für Lorenz u. Kath. Roß u. Ang.
Samstag : a) best. hl. Messe s. 1 gef.
I
Krieger; b) best. Amt f. Adam Römer und
P. J. Fink , Kriftel (Ts .) !1Vater.
| Gegründet 1900. — Post karte genügt.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 Uhr, sowie Sonntag früh von
6 Uhr ab, Donnerstag Nachmittag 4 Uhr.
Am Aschermittwoch ist die Austeilung
des Aschenkreuzes nach dem 8 Uhr-Gotte», geschnitten und gespalten, ä Zentner dienst.
trocken
5.— Mk., sowie auch KaampfShlr stets
Feitag Abend 6 Uhr ist Fastenandacht.
zu haben bei
Am nächsten Sonntag ist Monats, Hvlzhandlung, kommunion des MüttervereinS.
Joh. Klohmann
Morgen Nachmittag 31/« Uhr Andacht
Mühlstraße 7.
mit Predigt der marianischen Kongregation
).
(Bibelstunde: Apostelgeschichte

Brennholz

Kastenwagen
W aschpulver

verkaufen zu haben bei Hch. Diehl , Nordstraße.

Ludwigstraße 4.

sucht sofort "AL

Mauer,

i Frau

$ge$cfcäft
$tallation
u.Tn
Spenglerei

alle einzelne

egr

Knthol. Gottesdienst.

Scheilierleftllmg
gesucht. Joh . Fay , Schreinermeister.

und

.Scbrcincrci,
.mccb
AmniergeschäN
Tensterfabrik und bobclwcr k.

Am Dienstag:

, 24. Februar 1919.

Cangbolzfubrlct
ßattcrsägcr
Hreissager
Höchst

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

Fa;

nebst Angehörigen.
Sossenheim

liche Wirkungen zeitigen, und eine Schließung
von Schulen und dergleichen würde finanziell
auch nicht viel nützen. Der Augenblick würde
dann doch früher oder später kommen, in dem
wir auch unseren Zahlungsverpflichtungen gegen¬
über den Feinden nicht mehr Nachkommen können.
Was dann ? Unsere Lage wäre sicher furchtbar;
aber sie wäre nicht verzweifelter, als sie es heute
ohnehin ist. Wir haben uns durch Annahme
der 14 Punkte von Wilson zu Zahlungen gegen¬
über der Entente verpflichtet, und wir müssen
im eigensten Interesse alles aufbieten, um diese
Verpflichtungen loyal zu erfüllen. Gelingt es
uns nicht, so hleiben .der Entente zwei Wege:
sie ermäßigt ihre Forderungen oder sie sucht
selbst aus unserer Volkswirtschaft mehr heraus¬
zuholen, als uns gelungen ist. Das würde für
uns eine entsetzliche Bedrückung bedeuten; der
Entente aber würde es wenig nützen. Sie könnte
unsere Bahnen, unsere Post, unsere Bergwerke
beschlagnahmen. Indes der Wert aller dieser
Anlagen zusammengenommenist geringer als der
Wert des städtischen Grund und Bodens (ohne
Gebäude). Und der Wert des städtischen Bodens
würde sich in einem unfreien und durch Not ent¬
völkerten Deutschland allmählich dem Nullpunkt
nähern. Er würde immer weniger Erträge bringen
und auch die Einnahmen aus den Eisenbahnen
und der Post würden in einem solchen Deutschland
allmählich dahinschwinden. Die Kontributionen,
die uns die Entente auferlegen könnte, würden
immer kleiner werden. Die Arbeitsleistungen
aber, die sie durch Zwang von uns erpressen
könnte, würden wenig ergiebig sein, denn Sklaven¬
arbeit ist teurer als freie Arbeit, lieber kurz oder
lang würde die Entente erkennen, daß sie besser
dabei fährt , wenn sie uns unsere wirtschaftliche
Freiheit läßt.

Am Montag:

In tiefer Trauer:

Familie Valentin

öffentlichen Angestellten und Arbeiter würde ähn¬

Warenverkauf im Rathaus.

Danksagung.
Für die überaus herzlichen und
wohltuenden Beweise liebevoller
Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres
lieben Kindes und Schwesterchen

Belgien und Nvrdfrankreich fordern wird. Man
scheut sich, annähernd eine Zahl zu nennen, aber
darauf müssen wir uns gefaßt machen, daß es
Dutzende von Milliarden sein werden. Im „Vor¬
wärts " rechnet ein Finanzfachmann aus , daß ein¬
schließlich dieser Kosten für Belgien und Nord¬
frankreich eine Schuldentast von 250 Milliarden
herauskommen wird. Nun betrug bei Kriegsaus¬
bruch das Vermögen der Privatwirtschaften (nach
Helfferich) 285Milliarden , das VermögenvonNeich,
Staaten und Gemeinden (abzüglich Schulden) 25
Milliarden , das gesamte deutsche Volksvermögen
mithin 310 Milliarden . Bei Friedensschluß sind
bestenfalls anzusetzen: für das Vermögen der
Privatwirtschaften 350 Milliarden , für das „Ver¬
mögen" von Reich, Staaten und Gemeinden 25
minus 260 Milliarden = minus 225 Milliarden.
Das deutsche Volksverrnögen wäre somit von
310 Milliarden auf 350 minus 225 Milliarden
— 125 Milliarden gesunken. Bei Abtretung von
Elsaß-Lothringen würde sich das Volksvermögen
weiter aus 115 Milliarden verringern. Und von
diesen 115 Milliarden wird die Hälfte dazu ver¬
wendet werden müssen, die Renten für die Kriegs¬
beschädigten und Kriegshinterbliebenen herauszuwirtschasten. Selbstverständlich würden wir zu¬
nächst dann versuchen, die Zahlungen an unsere
Feinde weiter zu leisten. Wie aber könnten wir
den sonstigen Bedarf des Reiches einschränken?
Ein Staatsbankerott hätte wenig Zweck. Denn
da die große Masse der Staatsgläubiger durch¬
schnittlich fünf Sechstel ihres Einkommens in die
öffentlichen Kassen abzuführen hat, würde eine
Einstellung der Zinsenzahlung die Einnahmen
des Reiches fast ebenso stark vermindern wie die
Ausgaben . Eine Kürzung der Renten an die
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen
würde aber die Armenlasten steigern; eine Kürzung
der Gehälter und Löhne der Beamten und der

u.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Estomihi, den 2. März 1919.

10 Uhr &auptgottegbienft. ( MarcuS 10
Paar braune Damenstiefel,
35—45 : Durch Leiden u . Dienen
Gr . 38, ein 1 flammiger Gas,
!)
zur Herrlichkeit
Kocher, eine Partie Erstlings¬
/
.
KindergotteSüienst
Uhr
11
zu verkaufen. Taunusstratze 17.
wäsche und 1 Herreurock zu ver¬
Eoangel. Pfarramt.
Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
kaufen. Taunusstraße 17.
Nachrichten: Der Hauptgottesdienst beginnt
ses Fach einschlagende Arbeiten werden /Bin Paar durchaus lederne Knopfinfolge Einführung der französischen
stiefel , Gr. 37, für 45 JL zu
dauerhaft und zu den billigsten Preisen ^
Sommerzeit um 10 Uhr franz. Zeit,
von mir selbst ausgeführt.
verkaufen. Oberhainstr. 22, Hth. p.
d. h. zugleich um 10 Uhr mitteleuro¬
päischer Zeit, also um dieselbe Stunde
Schön wöbi. Zimmer zu vermieten, Gebrauchtes Handwerkszeug zu
wie bisher.
1.
Oberhainstraße
.
verkaufen
i Lindenscheidstraße 24.
Cronbergerstraße 50, 1. Stock.

Haararbeiten!

/Bin

Einige (Ltr. Dickwurz

Für Maurer!

Acrsp.Munsch, Friseur,

I
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Ctt | t Zrmi » g erlchetm wöchentlich zweimal mW zwar
Mittwochs
mW SamStagS
. MonnementSpreik
«onatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt
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Fünfzehnter Jahrgang .
«erautwortlicher Herausgeber , Druck und Verlage
Karl Becker in Sossenheim .

Mittwoch dru S. März

ft. ,
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Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag»

vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
l5 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Bekanntmachung .
*
deutsche Volk steht vor der Hungersnot , der Bürger¬
Auf Befehl des Herrn Ortskommandanten
krieg ist entfesselt, fremde Besatzungstruppen stehen
findet
am Sonntag , den 9 . März ds . Js . von vor¬ im Land und man tanzt ! Gibts denn kein Mittel,
mittags 9— 11 Uhr und von nachmittags 1— 3 Uhr
dem Einhalt zu tun im allgemeinen Volksinteresse?
Bekanntmachung.
im Zimmer 1 des Rathauses eine weitere Kontrolle
Solches Treiben Einzelner bringt das ganze Volk
In Abänderung der Bekanntmachung betr . Rege¬
statt , für die infolge der Demobilisierung entlaffenen
in der Welt in Verruf , mindert die Geneigtheit,,
lung des Mehl - und Brotverbrauchs vom 9 . August
Militärpersonen
aller Grade und zwar für die¬
uns in unserer Not zu helfen , hindert an der so
1918 — Kreisblatt amtl . Teil Nr . 69 vom 10 . August
jenigen , welche vor dem 1. August 1914 hier wohn¬
nötigen ernsten Arbeit . Wann kommt die Mensch¬
1918 , Ziffer 434 — wird für den Umfang des haft waren.
heit
zu Vernunft ? "
Kreises Höchst a . M . mit Ausnahme
der Stadt¬
Die Betreffenden haben sich in dieser Zeit unter
—
Das Röste « von Ersatzkaffee . Meist werden
gemeinde Höchst a . M . bestimmt:
Vorlegung ihrer Militärpapiere
zu melden.
Getreide , Wildfrüchte , Rüben .und dergleichen , die
Mit Wirkung vom 3 . März d . Js . beträgt
Entschuldigungen sind ausgeschloffen.
als Ersatzkaffee dienen sollen, sowie Bohnenkaffee in
der Preis für 100 Gramm Roggenbrot 6 Pfennige,
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
einer
eiser nen Pfanne
für 500 Gramm
geröstet . Bei diesem zeit¬
27 Pfennige , für 900 Gramm
ärztlichen Ältestes durcy einen Beauftragten
ent¬
raubenden Rösten verkohlt oft die äußere Schicht.
50 Pfennige und für 1500 Gramm 80 Pfennige.
schuldigen zu lassen.
- Die Deutsche landwirtschaftliche Preffe weist daher
Höchst a . M ., den 25 . Februar 1919.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
auf ein zweckmäßigeres Verfahren hin , das sie allen
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Sossenheim
, den 5. März 1919.
Frauen
e. ipftehlt . Das zu röstende Getreide wird
Klauser , La ndrat , Borsitzender. _
Brum , Bürgermeister.
darnach an besten in einer emaillierten Kasserolle
Schweinemast.
in das B at - oder Backrohr gestellt . Von Zeit zu
Kontrolle der Arbeitslosen.
Von dem Reichsernährungsamte
Zeit
ist c l nötig , die Masse umzurühren und zu
ist der Bezirks¬
Die zeitige ungünstige
Wirtschaftslage
hat
fleischstelle Weizen - und Gerstenkleie sowie Tier¬
wenden , damit sie gleichmäßig bräunt . Die mittel¬
manchen unserer Mitbürger
brotlos gemacht . Zur
körpermehl für Schweinemast
mäßig sta ke Hitze des Bratrohrs
zur Verfügung ge¬ Steuerung
bezweckt ein lang¬
der daraus entstandenen Not ist die
stellt worden . Diese Futtermittel sollen bestimmungs¬
sames uni dabei ganz gleichmäßiges Bräunen und
Erwerbslosenunterstützung
eingeführt
worden
.
Die
gemäß nur an solche Schweinemäster
Rösten des Kaffee -Ersatzes . Die Gefahr des Verabgegeben
Unterstützungsbeträge
zahlt aber die Allgemeinheit.
werden , die sich schriftlich verpflichten , zur Versorgung
kohlens
ist ganz ausgeschlossen . Auch der beißende
Deshalb ist es sittliche Pflicht eines Jeden , diese
der Allgemeinheit Schlachtschweine zum Preise von
und
unan
;enehme Geruch des scharfen Rauchs , derUnterstützung nicht länger in Anspruch zu nehmen,
130 JL je Zentner Lebendgewicht und falls der Ab¬
beim Röflen des Kaffee -Ersatzes in der offenen
als es unbedingt nötig ist. Es muß anerkannt
ruf vor dem 1. Juli 1919 erfolgt , einem Stückzu¬
Pfanne erzeugt wird und der oft die ganze Woh¬
werden , daß die größere Anzahl der Arbeitslosen
schlag von 35 JL zu liefern . Für jedes zu liefernde
nung
verpestet , wird durch das langsame Rösten
die Unterstützung auch nur verhältnismäßig
kurze im geschlossenen Rohr
Schwein werden vier Zentner Kleie und 3 .75 Kg.
vermieden . Außerdem erspart
Zeit bezogen hat.
Tierkörpermehl überwiesen . Der Preis der Kleie
man durü . dieses Verfahren viel Brennmaterial.
Im Interesse der Ordnung und zur Vermeidung
beträgt etwa 11 JL je Zentner und für 1 Kg . Tier¬
— Die kritische Lage im Zeitungsgewerbe.
einer mißbräuchlichen Inanspruchnahme
der Unter¬
körpermehl 70 bis 80 Pfg.
Der Vorst -md des Vereins Deutscher Zeitungsverleger
stützung ist die Einführung einer örtlichen Kontrolle
Schweinehalter , die geneigt sind, eine entsprechende
hat sich ir gemeinsamer Sitzung mit den Vertretern
nötig.
Verpflichtung einzugehen , werden aufgefordert , dies
der Kreis »ereine mit der wirtschaftlichen Lage der
Wir
haben
diese
irr
Rathause
,
Zimmer
No
.
3
ihrem Gemeindeoorstande oder mir mitzuteilen.
deutschen Zeitungen beschäftigt . Die Lage ist kritischer
eingerichtet und ersuche' « die Arbeitslosen , sich vom
Höchst a . M ., den 23 . Februar 1919.
als je zroor . Die Herstellungskosten infolge der
kommenden Montag ab an jedem Vormittage von
Der Vorsitzende des Kreisausschusses : Klauser.
10 — 12 Uhr zu melden
erhöhten Löhne , des Zwanges zum Behalten der
während : es Krieges eingestellten Arbeitskräfte und
Außer dieser Melde ng ist aber noch an jedem
Bekanntmachung.
zur Wied , reinstellung der aus dem Felde Zurück¬
Tage die Meldung be m Kreisarbeitsnachweis
in
Die Ausstellung der neuen Personal - Ausweise
gekehrten , der verkürzten Arbeitszeit usw ., seien in
Höchst erforderlich . Wi werden uns auch um Er¬
— Carte D ’Identite
— erfolgt nicyt mehr nach
einem bis ! er noch nicht dagewesenen Maße gestiegen.
langung von Arbeit fü -: die Arbeitslosen bemühen.
den Nummern
der Lebensmittelkarten , sondern in
Um einer teilweisen Ausgleich für die ungeheure
Sossenheim
,
den
5.
März
1919.
alphabetischer
Reihenfolge
der Familiennamen.
Mehrbelas
ung zu finden , sind die deutschen Zeitungs¬
Der
Gemeindevorstand.
Im Sitzungssaals
des Rathauses werden Aus¬
oerleger ,-ezwungen , eine Erhöhung des Bezugs¬
weise ausgestellt an die Buchstaben der Familien¬
Bekanntmachung.
und Anzeigenpreises eintreten zu lassen.
namen am:
Diejenigen Persone t, die unsere 2 Gemeinde¬
— Zur Lehrlingsfrage
Donnerstag , den 6 . Marz 1919 an:
geht uns vom „Bund
wagen hier abgeholt haben , wollen diese sofort
p von 9 — 12 Uhr
deutscher
Schuhmacher - Innungen " die nachstehende
wieder in Zimmer 1 « 'geben.
Ausführu , g zu : Die Zeit ist nicht mehr fern , in
G „
2— 3*/z ,
Sossenheim
, den 1. März 1919.
der über oie Wahl eines Berufs für die schulent¬
H ff 3Vs- 6
ff
Der Gemeindevorstand.
lassene Jugend
Freitag , den 7 . März 1919 an:
Sorge
getragen
werden muß.
I von 9 — 10 Uhr
Eltern ur ) Vormündern drängt sich die Frage auf:
K , 10- 12 ,
Was soll aus dem Jungen werden ? Die gegen¬
JN
wärtigen Verhältnisse sind nun nicht im besonderen,
und ,
2— 4l/z ,
dazu angeian , unsere Jugend sogenannten Gelehrten¬
L , 47, - 6
Kossrnheim , 5. März.
,
berufen zuzuführen und es darf daher wohl ange¬
Samstag , den 8 . März 1919 an :
— Fastnachtstreiben . Wir hätten am liebsten, nommen werden , daß man sich wieder
M von 9 — 12 Uhr
mehr der
der Trauer der Zeit Rechnung tragend , über die gewerblichen Tätigkeit zuwendet .
N ,
2- 3
Bei so manchem
„
diesjährige Fastnacht totgeschwiegen ; sie war aber da,
Beruf ha > es sich in diesem Weltkrieg gezeigt, wie
O und P ,
3— 4
,
ob man will oder nid t, und so muß der getreue
so
außerocdentlich nützlich und zweckdienlich sie im
R ff
4- 6
ff
Chronist leider die Ge chehnisse registrieren . Hier
allgemeinen wirtschaftlichen Jntereffe wirken können.
Montag , den 10 . März 1919 an:
herrschte gestern ein L den und Treiben , das sich Zu diesen Berufen gehört auch das Schuhmacher¬
8 von 9— 12 Uhr
nicht
allzuviel von Fastr acht in Friedenszeiten unter¬
handwerk .
Bis zum ' Weltkrieg eines der un¬
T , U und V ,
2— 3
,
schied. Viele Eltern hatien ihren Kindern die Freude
lohnendsten und darum unbegehrtesten , hat es sich
W
,
3 — 5Vs ,
nicht versagen können, sie zu maskieren ; mit Klat¬
in den vier Kriegsjahren zu einem Gewerbe durch¬
Z , 572 - 6
,
schen und Trompeten zog unsere Jugend in größeren
gerungen , das bei genügender Tüchtigkeit sehr wohl
Diese Einteilung ist genau einzuhalten.
und kleineren -Trupps durch die Straßen und freute
seinen Mann nährt . Es kommt weiter dazu , daß
Die alten Ausweise und die oorgeschriebene
sich.
Die Kleinen haben schließlich auch ja weniger
man auch nach der materiellen Seite hin im SchuhPhotographie , Profil , 4 mal 4 cm groß , sind mit¬
Ahnung von dem Ernst der Zeit . , Aber auch die macherhandwerk ernstlich bemüht ist, has Lehrlings¬
zubringen . Wer nicht erscheint, hat strengste BeNrafung zu erwarten . Die Kranken , welche jetzt größere Jugend läßt sich nicht mehr abhalten , die wesen einer Vervollkommnung
entgegenzuführen , so
daß auch hier die Möglichkeit auf baldiges Geld¬
Feste zu feiern , wie sie fallen.
nicht erscheinen können , sind anzugeben . Die Per¬
verdienen gegeben ist. Das Schuhmacherhandwerk
— Karneval . Die „Rheinische Volkszeitung"
sonen, welche bereits aufgrund ihrer Lebensmittel¬
wird aber auch noch dann einer besonders günstigen
karte hier waren , brauchen selbstverständlich nicht schreibt hierzu : „Die Lage in Deutschland ist so
mehr zu kommen.
Entwicklung entgegengehen , wenn es Lehrlinge mit
übel, wie nie zuvor , die Aussichten werden von
guter Schulbildung
erhält . Und man steht heute
Sossenheim
, den 5. März 1919.
Tag zu Tag trüber , Trauer herrscht in Millionen
im Gewerbe ziemlich allgemein auf dem Standpunkt,
Familien
,
der
__
Hunger
droht
uns
allen
,
© rum , Bürgermeister.
Deutschland
daß man nur Lehrlinge mit guter Schulbildung
gleicht einem verderblichen Vulkan — und angesichts
Bekanntmachung.
aufzunehmen bereit ist. Der Zweck dieser Zeilen
all des Elends gibt es noch Leute , deren Sinnen
Der Kreisausschuß zu Höchst a . M . hat den
ist es , Eltern und Vormünder
und Trachten ein Karneval ist. Schon sollen in
auf diese Verhält¬
Kleinhandelspreis
für 1 Pfund
nisse
im besonderen hinzuweisen.
Rindfleisch
vom
geschlossenen Gesellschaften Maskeraden stattgefunden
3 . März d. Js . ab auf 2,60 JL festgesetzt.
haben , Kinder laufen aus den Straßen
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
herum in
Sossenheim
, den I . März 1919.
Masken , in einigen Läden sind Karnevalsartikel
für Frauen Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und
Der Gemeindevorstand.
öffentlich ausgestellt . Ist das nicht Wahnsinn ? Das
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Amtlicher Test.

Lohal - admcbten.

ten, Nationalversammlung und Reichsregierung hätten
Sparsamkeit , wenn man minderwertiges Saatgut bezieht,
sich den Aufgaben der Stunde entzogen , den Vorgängen
um Geld zu sparen , denn der billige Samen versagt und
tm Reich kein Gehör geschenkt oder wollten gar die
Samen
dieser
auch
Kosten,
sonstige
dann sind Arbeit und
Arbeiterschaft um die Früchte der Revolution bringen.
gute
aber
,
teuerste
der
hundertmal teurer als
— Frankfurt a. M ., 2. März. Die Gesamt¬ selbst
Wir stehen und fallen mit den Grundsätzen der Demo¬
wenn
,
sichersten
am
man
Samen . Guten Samen erhält
sich
beliefen
. Hier gibt es für uns kein Paktieren . Die
kratie
Kriegszwecke
für
Samen¬
Stadt
der
ausgaben
man denselben aus altbewährten , bcstempfohlenen erheb¬ politische Macht gebührt allein der sreigewählten
sind
hiervon
;
JL
.
sich
bis Ende >918 aus ' 324 Mill
handlungen bezieht ; der teuere Samen wird
und der von ihrem
des Volkes
Vertretung
lich billiger stellen für den, der sparsam mit umgeht.
. Das Selbstbe¬
190 Mill . jtL durch Einnahmen gedeckt. Falls das
Regierung
getragenen
Vertrauen
Die meisten Gartenbesitzer, besonders Neulinge , vermuten
des deutschen Volkes nach innen muß
stimmungsrecht
Reich die zu Beginn des Krieges versprochenen
Gewichtsmengen,
kleinen
in
ge¬
nicht so viel Samenkörner
mehr fo gut wie das nach außen gegen jede Gewalt
Unterstützungen von 42 Mill . JL auch zucückzahit,
als wirklich vorhanden sind. Viele beziehen oftleicht
werden.
sichert
in
Schuldenlast
eine
dann
noch
kommen
trotzdem
sie
verbliebe der Stadt
Samen als sie nötig haben,
Noch größer als die politische Gefahr ist die wirt¬
säen;
Versuchung, bei der Fülle des ^Samens zu dicht zu
von 92 Mill . JL, eine Summe , die sich durch Nach¬
unseres Landes . Die Kohlen¬
Notlage
schaftliche
sondern
,
dabei wird nicht nur das Saatgut verschwendet sie not¬ förderung stockt in erschreckendem Matze . Zahllose
wohl auf 100 ins >20 Mill . JL
kriegsabgaben
der dichte Stand beengt auch die Pflanzen , dah ; den Fabrikbetriebe stehen still, eine ungeheure Armee von
und Ver¬
steigern dürfte . Für Kapitalsabtragung
Andere wieder säen ihn, wie sichs gehört
leiden.
Arbeitslosen ist angewachsen . Täglich werden neue
zinsung dieser Summe sind in Zukunft 5 bis 6 Mill.
Rest des Samens legen sie für das nächste Jahr zurück. Bahnlinien stillgelegt . Der spärliche Rest brauchbarer
Keimkraft
die
daß
sein,
zu
Familienunterstützung
Diesen scheint es unbekannt
JL jährlich erforderlich. An
Lokomotiven bewältigt auch nicht mehr den notwendig¬
des Samens abnimmt , und zwar in demselben Maße,
verausgabte Frankfurt allein 38 800000 JL
sten Teil am Verkehr und Transport.
wächst.
Verwendung
wie die Zeit zwischen ihrer Reife und
Da lautet das erste Gebot : An die Arbeit ! Nur
Arbeits¬
zweiten
der
im
,
Zahl
Jahre
Die
.
— Mainz, 28. Febr
Am besten ist der Samen im ersten
uns retten . Jeder Streik führt uns einen
kann
die
es
geht
so
losen ist seit einigen Wochen in erfreulichem Rück¬ und dritten Jahre ist er weniger gut , und
dem Abgrund . Wie in allen Verhand¬
näher
Schritt
ver¬
und
mit der Zeit abwärts , bis die Keimkraft überhaupt
Vertretern der Arbeiter erklären wir
den
mit
gang begriffen infolge der Notstandsarbeiten
lungen
»st. ES ist sestgestellt worden , daß die
gegangen
loren
den
In
.
wichtig wie die politische ist uns
Stadt
der
Gleich
:
auch heute
der beschleunigten Bautätigkeit
Keimenergie und der Prozentsatz der keimenden Samen
Demokratie . Nur sie kann alle Kräfte
etwa
um
wirtschaftliche
die
Auf¬
Die
.
Arbeitslosenzahl
wird
die
hat
geringer
Wochen
letzten
schon bei kurzer Aufbewahrung
und am Werke halten , die unseren völligen
bewahrung überflüssigen Samens bis zum nächsten Früh¬ wecken
400 abgenommen.
abzuwenden vermögen . Wir sind das Ge¬
Untergang
dumpf,
und
feucht
er
hat auch sein Bedenken; liegt
wirtschaftlichen Demokratie zu schaffen: das
der
setzbuch
— Wiesbaden, 28. Febr. In der heutigen jahr
Körner
so vermodert er ; nicht selten werden auch die
auf freiheit¬
soziale Arbeiterrecht
Kar¬
die
über
einheitliche
ge¬
wurde
Stadtverordnetensitzung
angestochen oder sonst durch Schädlinge keimunsähig
Organe der
die
werden
Wir
.
Grundlage
licher
macht. Anzuraten ist den Gartenbesitzern, nur soviel
Betriebs¬
toffelversorgung der Stadt Wiesbaden beraten . Der
die
,
aufbauen
Demokratie
wirtschaftlichen
Sämereien anzukausen als dringend nötig sind. Um
sie schon in der Verhandlung mit den
wir
Vorsitzende teilte folgendes mit : Was den Bürgern
wie
,
räte
Ge¬
Gramm
ein
auf
sei
geben,
zu
hierzu einen Anhalt
aus mitgeteilt wurde,
Bergarbeitern aus dem Ruhrgebiet und aus Halle vorEin
heute vom Magistratstische
wicht die Anzahl der Samenkörner anzugeben .Busch¬
Besse¬
, die aus freiesten Wahlen hervorgegangene be¬
aut
fchlugen
Aussicht
Eine
Korn
2
.
:
ist wenig hoffnungsreich
Gramm Samen enthält im Durchschnitt
aller Arbeiter fein müssen. Wir wer¬
Vertreter
rufene
Melonen,
38
,
nach
Erbsen
oder Stangenbohnen , 4—5 Korn
rung ist nicht vorhanden . Deutschland ist
wirtschaftlichen Demokratie erreichen:
der
Ziel
das
250
den
,
Rettich
40 Gurken, 110 Radies , 120 Spinat , 125
aus demokratischer
Fabrik
einem vierjährigen Kriege ausgehungert , Reserven
konstitutionelle
die
Tomaten,
Kohlrabi , 270 Blumenkohl , 280 Weißkraut , 290
— wir stehen vor einer
. All das in Verbindung mit der Soziali¬
sind nicht vorhanden
Kresse,
Grundlage
470
,
Karotten
370
,
Wirsing
350
,
310 Rotkraut
sierung der Wirtschaftszweige , die sich, wie vor allem
Hungersnot . Hilfe ist nur vom Auslande zu er¬ 640 Petersilie , 899 Kopfsalat und 1000 Samenkörner
An¬
Bergbau und Erzeugung von Energie , zur Uebernahme
dem
(von
unbedingt
ist
abgerieben
Blockade
Saatgut
der
Karotten , wenn das
warten . Die Aufhebung
öffentliche oder gemischtwirtschaftliche Bewirtschaftung
in
hieraus
wird
Gartenfteund
nicht viele
hängsel befreit) ist. Mancher
erforderlich , wenn in den Großstädten
oder der öffentlichen Kontrolle unterstellt werden
eignen
ge¬
selbst
Wer
.
ersehen, wie wenig Samen er braucht
soziale
Im neuen Deutschland soll Arbeit
.
können
ge¬
Tausende des Hungers sterben sollen. Die Stadt¬
den
Samen verwendet und hierbei nicht
zogenen
Drohnen¬
genußsüchtiges
und
Müßiggang
sein.
Pflicht
stnd^ schuldlos , sie trifft keine Schuld
verwaltungen
wünschten Erfolg erzielt, sei daraus aufmerksam gemacht, tum mit allen Mitteln unterdrückt und ausgemerzt
daß die Sorten sehr schnell degenerieren und es hoher
— und deswegen sollte man aufhören mit dem
werden . Vorwärts darum auf dem Wege organisch
gärtnerischer Intelligenz und Erfahrung bedarf, um ein ausbauender Arbeit!
Schimpfen auf die Stadtverwaltung . Seit Jahren
Entarten zu verhüten.
aber , terro¬
Sozialisierungsverfuche
Wilde
schon wird uns gesagt , daß die Stadtverwaltungen
, bewaffneten
Arbeiterschaft
die
kommen.
gegen
Betracht
Zwang
in
ristischen
Verteilungsstellen
nur als
der
Aufstand , Zerstücklung des Reichs werden wir rück¬
Die Zuteilung der Waren , fauch Kartoffeln ) hauen
bekämpfen . Uns ist jedes Menschenleben
sichtslos
sich die Berliner Zentral -Geseüschastc-n Vorbehalten!
hat . angesichts der gegenwärtigen
Kabinett
Die Revolution gibt keinen Freibrief aus Raub,
Das
heilig.
ver¬
allem
„Berlin " hat der Bevölkerung Lebensmittel
Lage in seiner Sitzung vom 1. März beschlossen, folgen¬ Mord und Gewalttätigkeit jeder Art . Ueber
steht das Leben des Volkes . Wer sich an ihm
den Ausruf zu erlassen:
sprochen , aber den Gemeinden keine zur Verkeilung
Während NationalversammlungundReichsregierung
vergeht , ist unser Feind ! Die Strenge des Gesetzes
überwiesen ! Das war kein ehrliches Spiel , das
der ihnen vom
Würdigung
und
ihn treffen ! Rach vier Jahren furchtbaren Krieges
Erkenntnis
wird
voller
in
man mir uns getrieben hat . Heule stehen wir vor
übertragenen großen Aufgabe am
ungeheuren Zerstörungen an Kulturwerken und
Volk
mit
deutschen
freien
einem Nichts ! Der Magistrat hat alles getan , um
einem Meer von Blut wollen wir nicht, daß auch noch
demokratischen Fundament der Republik arbeiten , droht
zu
Reich
das
Anarchie
hereinzuschaffen.
politische
Lebensmittel
die Schrecknisse des Bürgerkrieges mit seinen mörder¬
wirtschaftliche und
Kartoffeln und andere
Elemente wollen die aus dem ischen Bruderkämpsen , mit all seinem Hatz und seiner
Ober¬
Terroristische
.
Herr
zerstören
der
führte
so
"
uns,
Sie
„Glauben
nach
Zerrüttung unser Vaterland zerstören . Friede
freiesten Wahlrecht hervorgegangene Nationalversamm¬
bürgermeister aus , „wir wissen, welche Verant¬
dazu ist ihnen recht. Sie
, Wiederaufbau und Wiedergene¬
Mittel
außen
und
Jedes
.
innen
beseitigen
lung
vom übrigen Deutschland
wortung uns trifft und kennen die Last , die auf
sung, das ist die Sehnsucht unseres leidenden Volkes.
streben danach , Weimar
Na¬
und
Auskunft
Reichsregierung
bessere
dadurch
keine
und
leid,
uns
Eine gewaltige Mehrheit von 22 Millionen Wählern
tut
abzusperren
Es
uns liegt .
machen.
zu
rechtlos
gleicherweise
hat uns zur Reichsregierung berufen . Steht zu uns,
tionalversammlung
für die Zukunft erteilen zu können ."
den
Demgegenüber erklären wir : Nichts darf Arbeit
wie wir zu euch stehen ! Das . ganze Volk schließt sich
aufhalten . Die
uns an gegen Vergewaltigung ^ Zerstörung . Zusammen¬
Abschluß der Verfassung
an der Ueberwindung poli¬ bruch. Wenn wir einig sind, ist uns die Zukunft sicher!
der Nationalversammlung
Nöte darf nicht gehindert
wirtschaftlicher
und
tischer
Schlechtes
Das Reichsministerium : Scheidemann , Schiffer,
— Samrndrdarf im Gemüsegarten. unabwend¬
bringen ! Diese
Frieden
den
uns
soll
Sie
.
werden
einen
bringt
und
. Bell , Graf Vrockdorff -Rantzau , David , Erz¬
nichts
Bauer
taugt
Entschlossen¬
Saatgut
Lebensnotwendigkeiten werden wir mit aller
bester
in
Garten
der
wenn
selbst
,
Giesberts , Gothein , Köth , Landsberg , Roske,
,
es,
berger
Mißerfolg
baren
sicherstellen. Verleumdung gefährlichster Art ist
heit
Saatgut
Gutes
.
wird
gepflegt
Robert , Schmidt , Wiffell.
,
und
Preutz
Weise behandelt
wenn die gewalttätigen Schürer des Aufruhrs behaup¬
ist sehr teuer : es ist aber unbedingt falsch angebrachte

Hus ]Ntab und fern.

€in Aufruf

Reicbsregierung.

Landwirtschaftliches.

Neues

Tüchtige und erfahrene

HaitfibolzfubrleuteTodes
Lanersäger
und

Kreissäge
Wilhelm Mauer,
sucht sofort

Höchst

- H8

a . M.

.Schrcincrci,
,mcch
Zimmergescbäft
bovelwerlr.
und
Teimerfabrik

-Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Grossmutter und Schwiegermutter

Frau

stellen

ein für dauernd:

Maria Dorothea

Hilpert

geb . Rothenbücher

Nacht
nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, heute
im 70. Lebensjahre, wohlvorbereitet durch die hl. Sterbesakramenten
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen,
:
Michael Hilpert senior.

Dreher,
Hilfsdreher,
Arbeiterinnen,

Sossenheim , den 5. vMärz 1919.
, nach¬
Die Beerdigung findet Freitag dien 7. März
statt.
aus,
60
Hauptstrasse
Sterbehause
vom
,
Uhr
4‘10
mittags

VAG Werk,

Warenverkanf im Rathaus.

a. M-West,
Frankfurt
21
Landstraße
Rödelheimer
neben der Artillerie -Kaserne.

Reparaturen
!.

. ..

—'
-■
,= an ---— - 1t Ti

-

, echte
Tjgnnflp sowie alle Ersatzteile
für Jalousien
tw ullUC , Hanfschnüre
und leinene Rolladengurte etc. empfiehlt
Gegründet 1900. — Postkarte genügt.

kinrlcbtung

abzugeben.

Höchst a. M ., Bruningstr. 3, 3. rechts.
mich int

-u.Rcbcnscbneiden
Baum
Arthur Gath , Gärtner,
Eschbornerstratze 34. 1. Stock.

Bauplatz

zu verkaufen . Näh . Gasthaus z. Taunus.

Trächtige Ziege

zu verkaufen . Taunusstratze 25. -

Grauer Pinseher

entlaufen

Abzugeben geg. Belohn . Hauptstr . 130.

Brennholz

Am Donnerstag , vormittags
Klippfische , 1 Pfund 3 M.
Am Freitag , vormittags
Moegenleank.

von 10 — 1 1V2 Uhr:

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstratze 7.

Kathol. Gottesdienst.

Wochentags : a) 6 Uhr 1. HI. Messe,
b) 6V2 Uhr 2. hl. Messe.
a ) best. hl . Messe für
Donnerstag:
Frau Weidenseller ; b) 3. Sterbeamt für
Maria Matern geb. Fay.
Freitag: a ) best. hl. Messe f. Lehrer
Am Freitag:
Josef Weppner ; b) Herz Jesu Amt, best.
für Lorenz u. Kath. Roß u. Ang.
Gerstengrütze, 1j4 Pfund für jede Person. Art Jl 2,60 und nach Limb. Art Jahramt
a ) best. hl . Messe f. 1 gef.
Samstag:
Tilsiter
Rach
.
Person
jede
für
Küse, 50 gr
: b) 1. Sterbeamt für Frau Maria
Krieger
Jl 1,60 das Pfund.
Dorothea Hilpert geb. Rothenbücher.
ab¬
Uhr,
2—3
von
nachmittags
,
Donnerstag
kath . Pfarramt.
_Das
Die Geschäfte haben die Waren am
zuholen.
Schön möbl . Zimmer zu vermieten.
, den 5. März 1919.
Sossenheim
24.
Lindenscheidstraße
Bürgermeister.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum,

u.Roll,Jalousien
Rolläden
P. J. Fink , Kriftel (Ts .)

Wchen

trocken, geschnitten und gespalten , L Zentner
5.— Mk., sowie auch Kanmfifühte stets
zu haben bei

soweit sie an Dreh - und Frässchon gearbeitet haben.
Maschinen

-

lackiert mit prima Matrazen und Feder¬
betten (alles Friedensware ) ist Umstände
halber zu verkaufen . Ebendaselbst ist eine

Empfehle

in deren Namen

Wir

Schlafzimmer

von 9— 11 Uhr:

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

iaidir»SrdmMMWM
Fünfzehnter

viese Zeürmg erschemr wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. ALonnementspretk
nonatltch 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Brrlag . Hauptstraße
126, abgeholt

Samstag

Der Oberstleutnant , Verwalter
des Bezirks
Wiesbaden , hat verordnet , daß auf Grund einer
vorläufigen Bestimmung
und bis zur endgültigen
Entscheidung durch die höhere Behörde , der die
Frage vorgelegt ist, alle Angehörigen Frankreichs
und der verbündeten
Länder , welche im Bezirk
Wiesbaden wohnen , zur Zahlung deutscher Kriegs¬
steuern nicht gezwungen werden können.
Der Militärische Verwalter:
Renä Altmayer.

Bekanntmachung.
Der Herr Oberstleutnant , Verwalter des Bezirks
Wiesbaden , gibt bekannt , daß die Ausfuhr von
Wein nach dem unbesetzten Deutschland bis zur
Entscheidung durch bas Oomitä LLOnomique interalli £ nicht stattfinden darf.
Der Militärische Verwalter:
Rens Altmayer.

Bekanntmachung.
Der Wirtschaftsabteilung
in Mainz gehen täglich
Gesuche zur Ausführung von Lebensmitteln in das
nicht besetzte Gebiet direkt zu. Derartige Gesuche
müssen in Zukunft stets dem Herrn militärischen
Verwalter
des Kreises Höchst unterbreitet werden,
da sie dessen Genehmigung bedürfen.
Höchst a . M ., den 3. März 1919.
___ _ __
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Auf Befehl des Herrn Ortskommandanten
findet
am Sonntag , den 9 . März ds . Js . von vormittags 9— li Uhr und von nachmittags 1 —3 Uhr
tm Zimmer 1des Rathauses eine weirere Kontrolle
/ür die infolge der . Demobilisierung entlassenen
Militärpersonen
aller Grade und zwar für die¬
jenigen , welche vor dem 1. August 1914 hier wohn¬
haft waren.
Die Betreffenden haben sich in dieser Zeit unter
Vorlegung ihrer Militärpapiere
zu melden.
Entschuldigungen sind ausgeschlossen.
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten
ent¬
schuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim
, den 5. März 1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Kreisausschuß
hat eine Anzahl wollener
Decken erworben , welche zum Preise von 16, 14
und 12 Mark in der Kreisbekleidungsstelle zur Ab¬
gabe gelangen . Die Decken sind für die minderbemittelte Bevölkerung bestimmt . Der Verkauf er¬
folgt nur an solche Personen , welche eine Bescheini¬
gung , mit Stempel und Unterschrift des Gemeindevorstandes versehen , vorlegen.
, Anträge werden in Zimmer 3 des Rathauses
rn den Vormittagsstunden
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 6. März 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Vergebung von Gartenland.
Die Böschung an der südlichen Mauer des Höchster
»riedhofes wird für Gartenbauzwecke freigegeben,
^ ' ese wird in 9 Parzellen , ä 25 Meter Länge , einMeüt . Interessenten
wollen sich am kommenden
der" !u" d ' m Rathaus
Zimmer 9 melden . Da in
^ . Löschung Wurzelwerk auszuroden ist und auch
roe0unÖen vorzunehmen sind, erfolgt die Ver¬
pachtung für 3 Jahre unentgeltlich.
Dossenheim , den 7 . März 1919.
_
_ Der
Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Am Montag früh von 8 Uhr ab erfolgt Abgabe von Klärbeckendung am Mainausladeplatz
in
Höchst zum Preise von 70 4 per Zentner.
Sossenheim/den
8 . März 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Anzeigen
werden dis Ltittwoch - und Samsrag»
vormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten uw
'ostet dir viergespaltene Petstzeile oder deren Raum
iS Pfg ., bet Wiederholungen
Rabatt.

1919.

den 8 . Mar;

Lokal- Nadmcbten.

Teil.

Bekanntmachung.

Jahrgang'

«reranrwiorlitcher Herausgeber , Druck und « mag
Karl Becker in Sossenheim.

Nr. 20.
Amtlicher

dir«kannk äxWki,

fir

Kossruchetm, 8. März.

k

* — Eine ernste Warnung . Es ist in letzter
Zeit wiederholt vorgekommen , daß die von der
französischen
Besatzung
oorgenommenen
Grenz¬
sperrungen umgangen werden , um in das unbesetzte
Gebiet zu gelangen . Wer auf verbotenen Wegen
betroffen wird , hat strenge Bestrafung zu gewärtigen
und läuft außerdem Gefahr , daß die Posten von
der Schußwaffe Gebrauch machen.

— Zu lebenslänglichem

Zuchthaus begnadigt

wurde der Raubmörder
Renno
aus Münster im
Taunus , welcher bekanntlich im Höchster Brauhaus
während der Nacht einen Mann im Schlaf über¬
fallen , getötet und beraubt hatte . R . war vom
Schwurgericht
in Wiesbaden zum Tod verurteilt
worden.

— Keine öffenttichen Schulprüfungen

.

Die

Regierung hat die Schulbehörden darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß wegen der vielfachen Störungen
des Unterrichtsbetriebs
im ablaukenden Schuljahr
diesmal von den öffentlichen Schulprüfungen
abzu>sehen ist.

— Die Nidda - Regulierung .

Eine der be¬

deutendsten
Aufgaben
des Frankfurter
Stadt¬
parlaments
dürfte die Niddaregulierung
sein. Die
großen Arbeiten sollen als Notstandsarbeiten
ausgesührt werden . Bei der Ausführung dieser wich¬
tigen Aufgaben beabsichtigt man die vorhandenen
Wasserkräfte durch die Anlage einer großen lieber»
landzentrale
voll auszunützen .
Für die Durch¬
führung der Pläne , die schon vor dem Kriege
fertiggestellt waren , hatte man einen Kostenaufwand
von 3 1/ , Millionen Mark vorgesehen , jedoch dürfte
der Betrag sich jetzt wesentlich .steigern.

und hielten dem erwachenden Mädchen einen Re¬
volver vor . Sie drohten ihr mit Erschießen , wenn
sie Hilferufe ausstieße . Das Mädchen verhielt sich
ruhig , einer der Einbrecher blieb bei ihr als Wache
zurück, während seine Spießgesellen das Fleisch eines
erst geschlachteten Schweines und Getreideoorräte
stahlen . Die Diebe verließen dann mit ihrem Raub
unerkannt das Gebäude.

— Nordenstadt , 5, März . Durch die Explo¬
sion einer Granate
wurde ein hiesiger Althändler
schwer verletzt. Der Händler nahm die Granate in
die Hand und machte sich dabei am Zünder zu
schaffen. Hierbei ging der Schuß plötzlich los und
rieß dem unvorsichtigen Manne die linke Hand völlig
weg . Die rechte Hand wurde schwer verstümmelt.
Außerdem erlitt der Händler noch erhebliche Ver¬
letzungen an den Beinen und an dem Kopfe . Sein
Zustand ist bedenklich.
— Vom Westerwald , 4 . März . In den von
den . Amerikanern besetzten Ortschaften wurden Kan¬
tinen eingerichtet , aus denen auch die notleidende
Bevölkerung
ihren
Bedarf decken kann .
Die
Preise der einzelnen Waren sind verhältnismäßig
gering . So kostet u . a . ein Pfund Blockschokolade
JL 3 .50, Reis JL 1 .40, Kaffee JL 4 .70.
Eine Zi¬
garette ist für 2 bis 4 4 zu haben . — In Görgeshausen erschoß sich ein löjähriger Bursche beim
leichtfertigen Umgehen mit einem amerikanischen
Armeerevolver , der ihm in die Finger gefallen war.

Landwirtschaftliches.
— Arbeitsplan im Obst- und Gartenbau im
Monat Mär ;. Die ersten Aussaaten im Gemüsegarten

erfolgen sofort , sobald der Boden betreten werden kann,
und zwar kommen in Betracht : Erbsen , Puffbohnen,
Mohrrüben , Petersilie , Salat , Spinat , Radieschen , Zwie¬
beln , Lauch , Sauerampfer , Schwarzwurzel . Das Mist¬
beet ist anzulegen und zu besäen mit verschiedenen Kohl¬
arten , Zwiebeln , Sellerie , Salat , Lauch , um Pflanzen zu
— Die Glockenfrage . Die meisten im Krieg ziehen
. Brunnenkresse ist in das Mistbeet zu säen . Der
beschlagnahmten Kirchenglocken werden wohl nicht früheste Salat ist jetzt auszupflanzen , ebenso Puffbohnen
mehr zurückkommen . Es stellt sich nämlich jetzt und Erbsen . Steckzwiebeln sind zu stecken, Rhabarber,
ESdragon
und deren Würzkräuter
heraus , daß ein sehr großer Teil derselben bereits
zu pflanzen . Neue
Spargelbeete find für die Pflanzung vorzubereiten . Jede
eingeschmolzen war , ehe der Waffenstillstand kam.
freie Stunde , so weit das Wetter es nur einigermaßen
So ist durch eine Nachfrage des Baurats Rothermel
zulätzt , wird zur Arbeit im Gemüsegarten
benutzt und
zu Oppenheim festgestellt worden , daß beispielsweise
alles für später vorbereitet . Obstkerne werden gesät und
Obstbäume jeder Größe und Art angepflanzt . Auch Him¬
in der Einschmelzungsstelle Bleihütte Call in der
Eifel , wohin die meisten rheinhessischen Kirchen¬ beeren und andere Beerensträucher gepflanzt , denn nichts
ist köstlicher, wie später deren Früchte ernten zu können.
glocken abgeliefert wurden , alle Glocken ohne Aus¬
Spalierbäume
sind zu beschneiden und anzubinden . Auch
nahme bereits eingeschmolzen sind. Es handelt sich sonst sind sämtliche Obst - und Beerenbäume fertig zu
beschneiden . Junge Obstbäume
werden veredelt , ältere
hier um rund 80 Glocken. Leider werden wohl
sind umzupfropsen . Bäume mit vielen Blütenknospen
weitaus die meisten Glocken dies Schicksal gehabt
reichlich mit Wasser und flüssigem Dünger versehen , man
haben . In vielen Gemeinden ist man jetzt schon wende die sogenannte Untergrunddüngung
an . Acpfeldaran , durch Geldsammlungen ausreichende Summen
blütenstecher von Aepselbäumen
abklopfen . Partsolitär¬
für die Neuanschaffung von Kirchenglocken bereitzu¬ bäume pflanzen , Ziersträucher teilen und pflanzen . Stau¬
den find zu pflanzen , ebenso Rosen , welche man aber so¬
stellen.
fort umlegt . Zimmerpflanzen
werden umgesetzt . In das
— Hört auf zu tanzen ! So mahnt das Mistbeet sind folgende Sommerblumen
zu säen : Lev¬
kojen, Astern , Phlox , Balsaminen usw . Topfaussaaten
Münchener Zentrumsblatt
( „Bayr . Kurier ") an der
von Blumen
und Blattpflanzen
in das Mistbeet verSpitze seiner 38 . Nummer und erklärt , daß Verlag
schulen . Die ersten Stecklinge von Pelargonien
usw.
und Redaktion keine noch so hoch bezahlte Anzeige
werden in kleine Töpfe gepflanzt . Wer hochstämmige
von Tanzvergnügen aufnehmen werden . „Wer noch Rosen pflanzt , beschneidet sie gleich nach dem Pflanzen
einen Funken Scham und Vaterlandsliebe
sich er¬ und legt sie zur Erde nieder . Andere Arbeiten lassen
rettet hat aus dem Chaos , der findet in solchen sich im März noch nicht gut auSführen , denn ein altes
Sprichwort sagt : „ Märzenschnee tut den Saaten weh *,
Tanzveranstaltungen
bet der jetzigen Lage Deutsch¬ und wir erleben sehr oft im März noch recht heftige
lands eine bodenlose Untat . Schmach und Schande
Schneestürme .
1
— Kranke Gärten sind während der langen Kriegs¬
ist dieser Tanz , solange noch Mitmenschen im Lande
langsam des Hungers sterben und unsere Volks¬ dauer wohl allenthalben entstanden . Wir meinen solche,
welche durch den Mangel der früheren ordnenden Hand
genossen in der Kriegsgefangenschaft sind."
mit der Zeit verwildert
sind . Da haben sich in den
Zwergbäumen
und Hochstämmen sogenannte Wasserreiser
gebildet , die sich zu wilden Aesten ausgewachsen und den
ganzen Baum durch die Anstchreißung des Saftes schwer
geschädigt haben . Er sieht besenartig struppig aus und
. — Okriftel , 7. März . Der 21jährige Sohn
hat seine
frühere hübsche Form eingebützt . Er
Otto des Landwirts Jung
von hier befand sich entbehrt inganze
seinen Verzweigungen
des Lichtes , der Luft
am Mittwoch im Felde auf seinem Grundstück , als
und der Sonne , die alle zur Bildung und gesundheit¬
in der Nähe Schüsse fielen , deren einer unglücklicher¬ lichen Unterstützung
des Tragholzes
unbedingt
not¬
wendig sind . Dann hat sich an Mauern und Zäunen
weise den jungen Mann traf . Er mußte sofort dem
wildes Strauchwerk entwickelt , das sich fast zu Bäumen
Höchster Krankenhause zugeführt werden , wo er
ausgewachsen hat und eine ertragreiche Bodenkultur für
gestern bereits gestorben ist. Wilderer sollen es ge¬ Gemüse u . s. w . durch seine ungesunde Beschattung fast
wesen sein, die den verhängnisvollen Schuß abge¬ völlig verhindert . Unler diesen haben die lästigen
Schnecken und sonstiges Gartenungeztefer
ein wahres
geben haben.
Eldorado für ihre
gefunden . Nun ist es noch
— Kastel , 4. März . In der letzten Nacht wurde Zeit Baumsäge undBrutstätten
Axt in Tätigkeit zu setzen, um dem
in einem Hause der Ecbenheimer Landstraße , das
Garten wieder das notwendige Licht , Luft und Sonne
zuzusühren . Das dadurch gewonnene Holz wird im
Haus liegt ziemlich einsam , ein verwegener Ein¬
nächsten Winter ein angenehmes , nicht zu unterschätzendes
bruch
verübt . Vier Einbrecher stiegen in das
Streckungsmittel
für die teueren und knappen Kohlen
Zimmer der erwachsenen Tochter des Besitzers ein bilden.

Hus ]Vab und fern.

stand soviel Stück außer Ansatz wie der Zahl ihrer
entspricht.
Haushaltungsangehörigen
Don dem übrig bleibenden Bestand beträgt die
Pflichtlieserung für jedes gehaltene Huhn:
mit freiem ohne freien
Auslauf
Auslaus
Aus Grund der Verordnung des Stellvertreters des
1 Stück
2 Stück
im Monat Februar
Reichskanzlers über Eier vom 12. August 1916 (R .-G .1 Stück
8 Stück
März
„
„
Bl . S . 927) bezw . 24. April 1917 (R .-G .-Bl . S . 374)
2 Stück
8 Stück
April
„
„
vom 24.
und der preußischen Ausführungsanweisung
3 Stück
8 Stück
Mai
.
„
August 1916 zu dieser Verordnung wird für den Um¬
1 Stück
Stück
5
Juni
„
,
angeordnet:
folgendes
.
M
sang des Kreises Höchst a.
1 Stück
3 Stück
Juli
„
,
1 Stück
Verbot des freien Eierhandels.
1 Stück
August
„
„
1. Geflügelhalter dürfen die Eier von Hühnern,
10 Stück.
35 Stück
Enten und Gänsen nur an die von der Gemeindebehörde
2. Zur Ablieferung dürfen nur solche Tier gebracht
ihres Wohnortes bestellten Aufkäufer oder die Gemeindewerden , welche den im Handelsverkehr üblichen AnEiersammelstellen abgeben.
2. Jede andere entgeltliche oder unentgeltliche Ab¬ forderungen entsprechen.
gelten diejenigen
3. Als Haushaltungsangehörige
gabe , wie auch der Versuch der Abgabe von Eiern an
Personen , die im Haushalt des Geflügelhalters beköstigt
nicht zur Eierinempfangnahme amtlich zugelassene Per¬
werden und in seiner Wohnung untergebracht sind.
sonen oder Stellen ist verboten.
Saisonarbeiter gelten nicht als Haushaltungsangehörige,
Ausfuhr
der
Versuch
der
auch
wie
Ausfuhr
3. Die
sind vielmehr den Versorgungsderechtigten (8 6) gleich¬
von Hühner -, Enten - und Gänse -Eiern über die Kreis¬
gestellt.
grenze hinaus ist verboten . Ausgenommen sind nur
4. Bei Streitigkeiten über die Frage , ob ein freier
Sendungen an die von dem Kreislebensmittelamt be¬
Auslauf im Sinne des 1. Absatzes vorhanden ist, ent¬
stimmten Stellen und ferner Sendungen von Bruteiern,
scheidet die für den Wohnort des Geflügelhalters zu¬
für welche die bestehenden und etwa noch ergehenden
der Vor¬
Bestimmungen von dieser Verordnung unberührt bleiben. ständige Gemeindebehörde , aus Beschwerden
endgültig.
Kreisausschusses
des
sitzende
Um¬
den
für
hat
Gemeindebehörde
Jede
1.
2.
8
6. Kann in einem Monat die Mindestmenge aus
fang ihres Bezirks mindestens einen Eier -Aufkäufer
Gründen nicht abgegeben werden , so ist
irgendwelchen
die
,
auszuhändigen
zu bestellen, ihm eine Ausweiskarte
neben der Unterschrift des Verwalters der Gemeinde¬ sie im nächstfolgenden Monat nachzuliefern.
6. Hühnerhalter , die ihrer Ablieferungspflicht nicht
behörde einen Abdruck des Dienstsiegels tragen mutz.
neben Fest¬
Durch Vorzeigung der Ausweiskarte hat sich der Auf¬ Nachkommen, können im ZwangswegeAblauf
Ab¬
käufer dem Geflügelhalter gegenüber jedesmal zu legi¬ setzung einer Strafe nach fruchtlosem werden .zur Auch
gabe der Mindestmengen angehalten
timieren.
können ihnen Gegenstände des wöchentlichen Lebens¬
2. Werden in einer Gemeinde mehrere Aufkäufer
mittel -Bedarfs solange vorenthalten werden , bis sie
zu¬
Bezirk
besonderer
ein
bestellt, so ist jedem einzelnen
ihrer Ablieferungspflicht nachgekommen sind.
zuweisen. Namen und Wohnung der für diese Tätig¬
8 8. Die Hühnerhalter sind verpflichtet , den mit
keit bestellten Personen sind in ortsüblicher Weife öffent¬
der Kon¬
lich bekannt zu geben unter näherer Bezeichnung der der Einsammlung der Eier oder Durchführung amtlichem
trolle der Eier -Erfassungs -Organisation mit
ihnen zugewiesenen Bezirke.
Monat
8 3. 1. Jeder Aufkäufer ist verpflichtet, bei jedem Ausweis versehenen Beauftragten , der in jedem
vornehmen
Hühnerbestände
der
Nachprüfung
eine
einmal
mindestens
wöchentlich
Bezirkes
seines
Geflügelhalter
einmal um Abgabe von Eiern vorzusprechen, die zur mutz, Auskunft zu erteilen und Zutritt zu den Stall¬
Ablieferung kommenden Eier anzunehmen , wenn gegen ungen oder sonstigen Räumen zu gestatten.
deren Beschaffenheit keine Bedenken bestehen, sie zu
Eierabgabe (Verbrauchsregelung ).
bezahlen und an die Gemeinde -Eierstelle abzuliesern.
1. Nichthalter von Hühnern gelten als Ver¬
6.
8
2. Die Aufkäufer haben jedesmal von Geflügel¬ sorgungsberechtigte . Sie dürfen Eier nur durch die von
haltern über die Zahl der abgelieferten Eier eine Quittung
den Gemeinden bestimmten Abgabestellen gegen Eier¬
zu erteilen . Hierzu sind Durchschreibeblocks zu ver¬ marken beziehen.
die
,
Ablieferer
der
erhält
Durchschrift
Eine
.
wenden
2. Die Eiermarken sind von den Gemeinden nach
zweite die Gemeindebehörde.
bisherigen Muster zu beschaffen und auf Antrag
dem
Ver¬
3. Erfüllt der Aufkäufer die ihm obliegenden
Versorgungsberechtigten auszugeben . Die Eier¬
die
an
pflichtungen nicht oder nur mangelhaft , so hat die Ge¬ marke hat über eine Höchstmenge die abgegeben werden
meindebehörde ihm die Ausweiskarte zu entziehen und
kann zu lauten . Ein Anspruch aus Abgabe der Höchst¬
zur Ausführung der Arbeiten eine andere geeignete menge wird durch den Besitz einer Eiermarke nicht ge¬
Persönlichkeit zu bestellen.
währleistet.
4. Liefern Geflügelhalter direkt an die Gemeinde3. Hühnerhalter dürfen keine Eiermarken erhalten
Auf¬
die
wie
,
Weise
Eierstelle, so hat diese in derselben
in Empfang nehmen oder von anderen Geflügel¬
oder
käufer (Absatz 2) zu verfahren.
haltern Hühner -, Gänse - und Enteneier zum Verzehr
Ablieferungspflicht.
beziehen.
8 7. 1. Für Gast , Schank - und Speisewirtschaften,
8 4. 1. Bei der Feststellung der EierablieserungsKonditoreien , Vereins - und Erfrischungsräume , Frem¬
pflicht der Hühnerhalter bleiben von deren Hühnerbe¬

Anordnung
über den Verkehr mit Eiern und Verbrauch
von solchen im Kreise Höchst a. M.

T^odes -Hnzeige.
Hiermit Verwandten, Freunden

und Bekannten die traurige Nach¬

richt, dass es Gott gefallen hat,
unser liebes Kind und Enkelchen

Elschen
nach kurzem, schwerem Leiden
im zarten Alter von 4 Wochen
in die Schar seiner Engel auf¬
zunehmen.

Strafbestimmung.

ß 10. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
Bestimmungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000 je oder mit
einer dieser Strafen bestraft.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Eier
oder der verbotswidrig hergestellten Erzeugnisse, auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Inkrafttreten.
8 11. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung in Kraft . Mit dem gleichen Tage
tritt die Eierverordnung für den Kreis Höchst a. Al.
vom 16. Februar 1918, Kreisblatt vom 28. Februar 1918
amtl . Teil Nr . 16, außer Kraft.
Höchst a. M ., den 14. Februar 1919.
Der Kreisausschutz des Kreises Höchst a. M . :

Klausel , Landrat , Vorsitzender.

Eierablieferuug.
Nach 8 3 der vorstehenden Anordnung ist der Auf¬
käufer verpflichtet, wöchentlich mindestens einmal um
Abgabe von Eiern bei den Geflügelhaltern vorzusprechen.
wird
Moos
Christian
Die Sammlerin Frau
deshalb im Laufe der nächsten Woche beginnen.
Abzugeben sind zunächst die für die Monate Feb¬

ruar und März fälligen Eier.

Bezahlt wird der festgesetzte Erzeugerhöchstpreis von
40 Pfg . für das Stück.
Sossenheim , den 6. März 1919.

Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.

Am Montag:
Kartoffeln , an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von 11—113/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.
Am Dienstag:
Kutter, ' an Nr. 1—170 von 8y2—10 Uhr, Nr. 170—340 von 10—11 Uhr
Nr. 340- 510 von 11—ll s/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—5B/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 70
Am Mittwoch , vormittags von 10— 11 Uhr:

Klippfische.
Die Zeiten sind einzuhalten. Da« Geld ist abzuzählen.
Sossenheim , den 8. März 1919.
Die Lebensmittel- Kommission: Brum , Bürgermeister.

.Frau
W.Bretthaneru

Fleisch- und Wurst -Verkauf.

nebst Angehörigen.
Taunusstrasse

Ausführungsbestimmungen.
8 9. Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann
zu den Vorschriften dieser
Ausführungsbestimmungen
Anordnung erlassen, auch ist er berechtigt, von allen
Bestimmungen dieser Anordnung Ausnahmen zu ge¬
statten.

Warenverkauf im Rathaus.

In tiefer Trauer:

Sossenheim

denheime , Krankenhäuser , Lazarette usw. haben die
Gemeindebehörden die höchste zulässige Entnahme von
Eiern zur Versorgung der Gäste und Pfleglinge sestzusetzen.
2. Konditoreien , Krankenhäuser , Lazarette usw. er¬
halten eine der Festsetzung entsprechende Menge von
Eiermarken . Gast -, Schank - und Speisewirtschaften,
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 auf jede Eiermarke zur Verteilung
kommende Menge Eier hat die Gemeindebehörde öffent¬
lich in ortsüblicher Weife vor dem Beginn der Ver¬
teilung bekannt zu machen. Reichen die vorhandenen
Vorräte nicht aus , um die gesamten Versorguugsberechtigten gleichzeitig zu versorgen , so ist die Verteilnng
bezirksweise abwechselnd vorzunehmen.
2. Vor der Verteilung von Eiern gegen Eiermarken
hat die Gemeindebehörde zunächst den Bedarf in den
Krankenhäusern stcherzustellen. Kranke erhalten aus
Grund eines ärztlichen Attestes in dem die Anzahl der
benötigten Eier angegeben fein mutz. Eierzusatzmarken.

, 7. März 1919.

32.

Am Dienstag:

Die Beerdigung findet Sonntag
den 9. März, vormittags 11 Uhr
statt.

Pet . Hochstadt
an Nr. 120—180 von 11—12 Uhr.
an Nr. 300-7-Schluß v. 8- 9 Uhr.
2—3 ,
„ 180—240 .
1—60 von 9—10 „
„
3—3V8 ,
„ 240—300 .
60- 120 „ 10- 11 ,
.
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 240—Schluß v.ll —12 Uhr,
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
1—60 von 2—3
,
9- 10 .
„ 120- 180 „
. 180- 240 „ 10- 11 „
c) bei Metzgermeister Johann Schreiber
an Nr. 100—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr. 50—100 von 10—11 Uhr.
j
1—50 von 9—10 .
,
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr. 40—Schluß v. 8—9 Uhr. [ an Nr. 1—40 von 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskartensind vorzulegen.
Brum . Bürgermeister.
Sossenheim , den 8. März 1919.

a) bei Metzgermeister Johann

-Verein
Stenotachygraphen
Sossenheim.
Wir eröffnen am Freitag den 14.
März im Gasthaus „Zur Rose “ einen

Knrsns
in der

Stenotachygraphie
Beginn abends 8 Uhr.
Honorar einschl . Lehrmittel Mk. 5.—

Der Vorstand.

Neues

-ftnricbtimg
KtidKn
abzugeben.

Höchsta. M ., Brüningstr. 3, 3. rechts.

1. Fastensonntag, den 9. März 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 91/2 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/*Uhr
Fastenandacht.
Sonntag Abend 6 Uhr ist Fastenpredigt
mit Andacht.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr ist
Fastenandacht.
Wochentags : a) 6i/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. Jahramt für Peter
Fay , led., und Schwester A. M. u. A; b)
best. Jahramt f. Peter Jos. Neuser u. Elt.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Franz
Hugo Fay und Ehesrau Elis. und Familie;
b) 2. Sterbeamt für Maria Hilpert geb.
Rothenbücher.
Mittwoch : a) gest. Jahramt f. Leonh.
und Christ. Fay u. A. ; b) best. Jahramt
für Karl Baldes u. Marg. geb. Stamm.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für
Familie Watternau; b) best. Amt für den
gef. Krieger Adam Römer und Vater.
Freitag : a) gest. Jahrmesse für Joh.
Moos und Ehefrau Elif. geb. Fay ; b) 3.
Sterbeamt für Maria Hilpert geb. Rothen¬
bücher.
Samstag : a) best. hl. Messe f. Peter
und Anton Leininger; b) best. Jahramt f.
den gef. Krieger Schütze Hermann Eisei.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 Uhr, sowie Sonntag früh von
6- Uhr ab.
Die Müttervereinsandachtfällt morgen
wegen der Fastenandacht mit Predigt aus.
Am nächsten Sonntag beginnt die
österliche Zeit.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommu¬
nion aller Knaben und Jünglinge.

Reparaturen
(Zentrifugal,

Schlafzimmer

lackiert mit prima Matratzen und Feder¬
betten (alles Friedensware ) ist Umstände
halber zu verkaufen . Ebendaselbst ist eine

Kathol. Gottesdienst.

Marke Lanz,
bestes und bewährtestes System,
als an Leistung und Material.

Milchsatten
von verzinntem Weißblechu . verzinkte

== === = = =

August Fjäufer,
Ein Garten Spenglerei
$ge$cl)äft
u.Tn$tallatioit

am Turnplatz, zirka 3 Ar groß, zu
verkaufen. Näheres im Gasthaus ÄKttfIitirfW
^DNrrui4skttzug
„Zum Löwen".

Sonntag Jnoocavit . den 9. März 1919.
10 Uhr HauptgotteSdienft. (Matth. 16
21—26 : Um

unsere

Seele .)

Der Kindergottesdienstfällt aus.
Evangel . Pfarramt.
sowie a,le Ersatzteile , echte Nachrichten: Am Sonntag den 9. März ist
WÜlirlP
für Jalousien
W flllUC , Hanfschnüre
in, Anschluß an den Gottesdienst
in
und leinene Rolladengurte etc. empfiehlt
Sitzung des Kirchenoorstandes
der Kirche.
Vom Donnerstag dieser Woche ab
: Beginn
Passionsgottesdienst
ist
Gegründet 1900. — Postkarte genügt.
des Gottesdienstes um 7% Uhr.
für die deutsche
Der Bote
nge
Frauenwelt ist bis jetzt noch nicht
eingetroffen; sofort nach Eintreffen
(geeignet für Landwirte ) zu verkaufen.
kommt er zur Verteilung.
;_
Kreuz stra tze 4._

u.Boll,Jalousien
Rolläden
P. J. Fink, Kriftel(Ts.)

Iauchepumpen 3 u
liefert

an

Gvangel. Gottesdienst-

ZiegeX Kessel

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Zwiebeln abzugeben
Eschbornerstraße 21. Näheres
mieten
ein rötliches Huhn. Abim Gasthaus , zum Hainer-Hof".
.geg.B .Hauptstr.128. Hauptstraße 55 pat.

Amtliitir
*!SekmtmalyNßsIllM
Vieje Zeiwqg erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . WonnesrentSpret»
«onatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 21.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am 7. Februar 1919 wurden in Kriftel durch

für

öir

ientrittDr

Fünfzehnter Jahrgang .

_
ÄeraruwortlicherHerausgeber, Druck und Verlaß
Karl Becker in Sossenheim.

Mchm.

»nzetgen werden bis Mittwoch
- und Samstag»

Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
foftei d'f ^ S^ pattme Vetttzeile od« deren Raum
i5 M «- bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 12 . Mär;
zwar der Boden nicht gehöre, ihnen aber die Nutz¬
nießung überlassen sei. Diese Annahme ist natür¬
lich irrig. Die Marksteinschutzfläche
, d. i. die kreis¬
förmige Bodenfläche von 2 Quadratmeter um
den Markstein, darf , nicht vom Pfluge berührt
werden. Vergleiche§ 2 der Anweisung vom 20.
Juli 1878, betreffend die Errichtung und Erhaltung
der trigonometrischen Marksteine. Zuwiderhand¬
lungen werden nach § 370,1 des R .-Str .-G.-B.
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft.
Durch das Umpflügen und Eggen der Mark¬
steinschutzflächen entstehen die vielen Verrückungen
und Beschädigungen der Marksteine; mit der ge¬
ringsten Verschiebung ist aber der Punkt zerstört
und kann nur unter Aufwendung von erheblichen
Kosten von Technikern der Landesaufnahme wieder
hergesteüt werden. Die Zerstörung von trigono¬
metrischen Punkten der Preußischen Landestriangulation fällt unter § 364 des R .-Str .-G.-B. (Ge¬
genstand der Wissenschaft
) und wird mit Geldstrafe
bis 900 Mk. oder mit Gefängnis bis zu 2 Jahren
bestraft. Auch wird vor Beschädigungen der Mark¬
steine durch Kinder dringend gewarnt.

1919.

Lokal- Nadmcbten.
Soffen

beim,

12.

März.

— Der Schleichhandel mit Vieh und die
Geheimschlachtungen haben, wie man berichtet
, im
Bürgermeister, Herr Sittig , bei diesen UeberRegierungsbezirk Wiesbaden eine solche Ausdehnung
tretungen mitverantwortlich ist, wird er auf Befehl
angenommen, daß, wenn eine weitere Verminderung
des kommandierenden Generals der 10. Armee
des Rindoiehbestands sich fortsetzt
, in aller Kürze
während 1 Monats ab 12. März seines Amtes
die Leistungsfähigkeit der Rindviehhaltung vollständig
enthoben. Er muß während dieser Zeit in Höchst
unterbunden wird. Es droht die Gefahr, daß auch
wohnen und erhält kein Gehalt.
die kärgste Fleischversorgung in Frage gestellt und
die Milch- und Speisefettoersorgung unmöglich sein
Während seiner Amtsenthebung wird er durch
den I. Beigeordneten von Kriftel ersetzt.
wird. Sind doch in einigen Kreisen des Regierungs¬
Der Militärische Verwalter: RenL Altmayer.
bezirks nicht nachgewiesene Abgänge des Rindviehbestands von 23 bis über 26 Prozent innerhalb
An die Pferdezuchter des Kreises
Jahresfrist zu verzeichnen.
Höchst a. Mai ».
— Die Mark — 45 Pfennig . Der Weltkurs
Die durch den Vorsitzenden des 12._ Landw.
der
Mark ist heute etwa 45 Pfg . Das zeigt für
Bezirksvereins auf Mittwoch den 5. März 1919
jeden
, der sehen will, wie viel wir zu arbeiten haben,
ins hiesige Kreishaus einberufene Versammlung
um zu verkaufen, und wie viel wir zu bezahlen
der Pferdezüchter war von 19 Landwirten aus
Die Polizeiverwaltungen und Ortspolizeibehörden haben, wenn wir aus dem Auslande Lebensmittel
mehreren Gemeinden des Kreises besucht
. Nach ersuche ich, Vorstehendes
- noch in ortsüblicher Weise einkaufen. Die Tatsache zeigt auch, wie sehr wir
den oorgelegten Listen hatten sich 84 Pferdezüchter
bekannt
zu
machen
und
mir jede zu ihrer Kenntnis uns in unnützen Ausgaben einschränken und sparsam
aus 13 Gemeinden für den Beitritt zu einem Pserdegelangende
Beseitigung
oder
Verrückung eines Mark¬ in allem sein müssen, was internationalen Wert
zuchtoerein gemeldet
. Von den Anwesenden wurde steines
unverzüglich anzuzeigen.
hat. Darum ist die nützliche Verwendung aller
infolgedessen einstimmig beschlossen
, sofort einen
Höchst a. M., den 3. März 1919.
Kraft dringend nötig. Wir sind zunächst nicht in
solchen Verein zwecks Ankaufs und Aufstellung eines
der Lage, dem Ausland Preise vorzuschreiben
Der Landrat : Klauser.
, denn
belgischen Hengstes zu gründen. Als einmaliger
heute gebraucht uns das Ausland nicht. Es wird
Vereinsbeitrag wurde die mit 3 Prozent zu ver¬
dann kommen, wenn wir wertvolle Produkte ab¬
Bekanntmachung.
zinsende Summe von 100 JL festgesetzt
. Eine Er¬
Nach
geben
einer
können. Durch Waren-Erzeugung beffern
mir
zugegangenen
Mitteilung ist die
hebung von Jahresbeiträgen soll nicht stattfinden.
Als Vorsitzender des Vereins wurde Herr Georg Meinung verbreitet, daß infolge der Aufhebung der wir den Markkurs, durch Arbeitseinstellung drücken
Ehristian in Unterliederbach
, als stell». Vorsitzen¬ Lederbeschlagnahme im besetzten Gebiet auch die Be¬ wir ihn immer tiefer. Den Weltkrieg haben wir
der Herr P . Hahn 5r-Kristel und als Schriftführer darfsscheinpflicht für Schuhe in Wegfall gekommen verloren, den Feldzug um die Rehabilitierung der
sei. Demgegenüber wird ausdrückiich betont, daß Reichsmark müssen wir gewinnen, denn sonst ge¬
sowie Kassierer Herr Lehrer Kühl aus Unterlieder¬
die
Bestimmungen der Reichsstelle für Schuhver¬ brauchen wir für die Aufbewahrung des Arbeitsbach gewählt. In den Vorstand wurde außerdem
sorgung
über die Bedarfsscheinpflichtder Schuhe gewinnes keinen Geldschrank mehr, es lohnt sich nicht.
als sachverständiger Beraten auf allgemeinen Wunsch
nach wie vor in Geltung geblieben sind und jede
Herr Veterinärrat Dr. Mütter berufen.
— Die Zahl der Toten im Weltkrieg. Nach
Die Höhe des Deckgeldes wird nach Aufstellung Nichtbeachtung dieser Vorschriften strafbar ist.
den Ziffern, die General March, der Generalstabs¬
An die Schuhwarenhändler ergeht daher die chef der amerikanischen
des Etats vom Vorstande noch festgestellt werden.
Armee, zusammengestellt hat,
Zugetassen werden bis auf Weiteres nur Stuten von dringende Aufforderung, in jedem Falle die Abgabe beträgt die Gesamtzahl der im Weltkrieg Getöteten
Mitgliedern; ob späterhin auch Stuten von Nicht¬ des vorgeschriebenen Schuhbedarfsscheines zu ver¬ 7 354000. Diese Ziffer schließt nur die Männer
ein, die in den Schlachten gefallen oder an ihren
mitgliedern dem Hengste vorgeführt werden können, langen.
Höchst a. M ., den 3. März 1919.
bleibt von der weiteren Entwicklung des Vereins
Wunden gestorben sind. Die Verluste verteilen sich auf
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
die einzelnen Nationen wie folgt: Rußland 1 800000,
abhängig.
I . A. : Breitkreutz.
Die Herren Christian und Dr . Müller
DeutschlandI 600000, FrankreichI 305 000, Oester¬
wurden von der Versammlung beauftragt, zusammen
reich 800000, England 706 000, Italien 460 000,
Bekanntmachung.
mit einer für deu gleichen Zweck bestimmten Kom¬
Türkei 250 000, Belgien 102000, Bulgarien 100000,
mission aus dem Landkreise Wiesbaden nach Rhein¬
Schuhbedarfsscheine.
Rumänien 100 000, Serbien-Montenegro 100000,
Durch Fälschungen und vorschriftswidrige Aus¬ Vereinigte Staaten 50 000.
land, erforderlichen Falles auch nach Westfalen zu
reisen, zwecks Besichtigung und Ankaufs eines fertigungen von Schuhbedarfsscheinen wird die ord¬
— Zukunftsmöglichkeiten in der Landwirt¬
Hengstes.
nungsmäßige Versorgung der bürgerlichen Bevölke¬ schaft. Der Tag der
Schulentlassungen rückt immer
Durch Vermittlung der Bürgermeister ihrer rung mit Schuhwerk im hohen Maße erschwert.
näher, und Tausende von jungen Leuten fragen sich
Die Reichsstelle für Schuhoersorgung hat daher täglich, „was
Wohnorte werden diejenigen Landwirte, welche sich
soll ich werden" und „wie wird sich
zum Beitritt zu dem Verein bereits gemeldet hatten, bei der Fortdauer der Schuhnot schwer nachahmbare meine
Zukunft
dereinst gestalten." Wir wissen alle,
m den nächsten Tagen aufgesordert werden, .ihre Vordrucke durch die Reichsdruckerei Herstellen lassen daß es in absehbarer Zeit
nicht leicht möglich sein
und
an
die
Kommunalverbände verteilt, sowie die wird, alle
Beitrittserklärung mit der Uebernahme der Ver¬
früher in der Industrie tätigen gelernten
Kontrolle
der
Verwendung der Vordrucke eingehend sowohl wie ungelernten Arbeiter
pflichtung zur Zahlung eines einmaligen Vereins¬
und Arbeiterinnen
bettrages von 100 Mark auf dem Bürgermeisteramt geregelt.
dort
wieder
unlerzubringen
.
Deshalb
müssen wir,
Die Lieferung der Schuhbedarfsscheine geschieht um
ln formeller Weise zu vollziehen.
lebensfähig bleiben zu können, um unser Volk
künftighin
Indem ich Vorstehendes bekanntmache
unentgeltlich an die Kommunaloerbände, vor dem meist kläglichen Schicksal der
, bitte ich
Auswanderer
auch diejentgen Landwirte, welche mit ihrer Ent¬ wo sie von den Ortsbehörden je nach Bedarf schrift¬ zu bewahren, darauf
bedacht sein, in Zukunft unsere
schließung vorläufig noch zurückgehalten ha^en, dem lich anzufordern sind.
Existenzbedingungen zu einem beträchtlichen Teil aus
Der Kreis hat die erforderliche Anzahl Schuh¬ der
Verein in ihrem eigenen Interesse beizutreten und
Stadt und der Industrie auf das Land zurück¬
sich dieserhalb auf dem Bürgermeisteramt zu melden.
bedarfsscheine erhalten. Mit bem 10. März ü. I.
verlegen. Es besteht jetzt, wre aus landwirtschaft¬
Der Verein wird durch eine größere Beteiligung in verlieren alle auderen bisher ausgestellten lichen Kreisen berichtet wird,
die Möglichkeit
, junge
den Stand gesetzt
, der alsbaldigen Beschaffung eines Schuhbedarfsscheine ihre Gültigkeit, auch die¬ Leute im Aller von 14 bis 19 Jahren
als
LandZweiten Hengstes näher zu treten.
jenigen, die mit ausdrücklicher Genehmigung der wirtschaftsiehrlinge bei kleineren Bauern
unterzu¬
Höchst a. M., den 6. März 1919.
Reichsstelle für Schuhmrsorgung in Ermangelung
bringen, wo sie den landwirtschaftlichen Beruf er¬
Landrat : Dr . Klauser , Geh. Regierungsrat.
der jetzt gültigen Formulare noch auf den alten lernen können, um sich
später einmal, wenn die
Vordrucken ausgestellt worden sind und lediglich im Verhältnisse wieder mehr
gefestigt sind, als selbst¬
Bekanntmachung.
besetzten Gebiet Gültigkeit haben. Von dem ge¬
ständige Kleinbauern auf von der Regierung zur
Die fest einigen Jahren von der Königlichen nannten Tage an dürfen nur noch die neuen
Be¬ Verfügung gestellten Siedlungsland anzubauen. Ge¬
Landesaufnahme ausgeführte Prüfung von trigono¬
darfsscheine ausgegeben werden. Schuhbedarfsscheine, rade im Hinblick auf die
gegenwärtigen
, in der
metrischen Punkten hat ergeben, daß die Marksteine die vor diesem Zeitpunkr ausgefertigt
wurden und Landwirtschaft bedeutend besseren Zukunftsmöglich¬
zum Teil ganz verschwunden, zum Teil aus dem auf die eine Abgabe von <
S (t)ut)en noch nicht statt¬ keiten, lärm man es den jungen Leuten nicht oft
Acker herausgenommen und am Wall oder im gefunden hat, sind den
Ausfertigungsstellen in der und dringend genug empfehlen
, sich dem landwirtGraben niedergelegt, zum Teil an Ort und Stelle Zeit vom 10. bis 31. März d.
Js
.
zurückzugeben.
schafilichen
Berufe
zu
widmen
,
der
ihnen eine bessere,
liegend vergraben find. Die Besitzer sind fast aus¬ Dafür werden neue Bezugsscheine
ausgegeben.
gesündere und vor allem auch selbständige Existenz
nahmslos im Unklaren über den Zweck und Wert
Höchsta. M., den 4. März , 9>9.
für das ganze Leben zu bieten in der Lage ist. Die
der trigonometrischen Marksteine. Sie beackern die
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
landwirtschaftlichen
Arbeitsnachweise sind überall in
Marksteinschutzflächenin dem Glauben , daß ihnen
I . A. : Breitkreutz.
der Lage, entsprechende Auskünfte zu geben.
die französische Behörde nicht genehmigte Versamm¬
lungen, darunter eine politische
, abgehalten. Da der

man nach ihm sab, fand man ihn völlig entkräftet
in erbarmungswürdigem Zustande vor . Der Aermste
wurde sofort in das Mainzer Krankenhaus gebracht,
— Höchst 0. M ., 9. März . Auf der Stndwo er nunmehr au den Folgen der unzureichenden
linger Gemarkung »i der Nähe des Bahnhofes soll Ernährung gestorben ist.
mit 825 Wohnungen
ein Wohnhäuserblock
— Gau -Algesheim , 6. März. Eine böse Uebererrichtet werden, von denen zunächst hundert Woh¬
raschung erlebte der Landwirt Karl Wallenstein von
nungen erstehen sollen.
hier, als er des morgens seinen Viehstall betrat.
— Frankfurt a. M ., 8, März. Zwischen Roll¬ Seine schönste Kuh war über Nacht spurlos ver¬
laden und Haustür ihrer Gastwirtschaft, Hamburger
schwunden. Spitzbuben hatten das Tier aus dem
Straße 19, fand Samstag abend kurz nach II Uhr Stalle geholt und sofort im freien Felde kunstgerecht
die Wirtin Hergenröder ein sauber gebeitetes und abgeschlachtet. Ein herbeigeholter Polizeihund nahm
gut ungezogenes etwa acht Wochen altes Knäblein
die Spur auf und verfolgte sie durch die Orts¬
lebend vor. In einem bei dem Kinde Vorgefundenen straßen hinaus nach dem Berge, wo in einer dort
Briefe, bitten die Eltern , daß sie „unter Tränen
erbauten Schutzhütte die Schlachtstätte festgestellt
und aus Not gezwungen seien, den Knaben in an¬ wurde. Man fand dort noch die Haut , die Füße
dere, bessere und liebevolle Hände zu geben, da sie und Eingeweide des Tieres vor. Die Diebe selbst
selbst nicht mehr in der Lage seien, das Kind weiter blieben unentdeckt. Am Tage vorher wurden in
zu ernähren ." Das Kind wurde vorerst dem einer anderen Hofraite mehrere Enten gestohlen.
Elisabethen -Krankenhause übergeben. Die Eltern
konnten noch nicht ermittelt werden.
— Frankfurt a. M ., ll . März. (Wie manche
— Wilhelm II . auf Schloff Amerongen . Der
Leute ihr Geld verdienen !) Vor zwölf Jahren
Amsterdamer Mitarbeiter der „Köln. Volkszeitung " gibt
wollte ein Besitzer seinen Acker verkaufen, der weit seinem Blatte folgende Schilderung : Gendarmen und
, wo das
draußen vor Frankfurt lag. Man bot ihm 25 000 Reichspolizisten überwachen Schloß Amerongen
frühere Kaiserpaar noch immer weilt . Wer in das Schloß
Mark . Das war ihm zu wenig. In den nächsten kommen
will , muß sich zur Wohnung des Verwalters
Jahren wuchs die Stadt bis an den Acker hinan. begeben, wo ihm die Karte des Grafen Bentinck ausge¬
Die neue, Zeppelin -Allee ging dicht an dieser Land¬ händigt wird . Mit diesem Talisman muß er sich am
anmelden . Dieselbe
stelle vorbei. Im Jahre 1913 erhielt er darum ersten Schloßtor bei den Gendarmenstatt
. Und dann erst
Tor
inneren
am
findet
Formalität
Mann
Der
.
230000 Mark für sein Grundstück
, wo Wilhelm 11. mit kleinem
Schloßhof
den
man
kann
hat 205 000 Mark ohne Arbeit verdient. Ein kleiner Gefolge einfach und zurückgezogen lebt, betreten. Unter
Beamter müßte beinahe 100 Jahre lang für dieses den Getreuen, die mit dem Kaiser in die Verbannung
Geld arbeiten. Es ist nicht mehr als recht und gegangen sind, befinden sich u, a. der Oberhosmarschall
Gontard , General Echsdorff, ein Flügeladjutant und
billig, wenn der Staat einen Teil solcher Gewinne von
. Die Kaiserin hat eine Hofdame bei
Kammerdiener
ein
als Steuer erhält, damit die anderen Steuerzahler
sich. Der Kaiser und seine Frau sind alt geworden und
ein wenig entlastet werden. Diese Wertzuwachs- gehen gebeugt über dem Druck der ungeheueren Ereig¬
nisse, die ihre Lebensumstände so radikal geändert , in die
steuer ist von den Bodenreformern schon seit Jahren
sie sich aber ergeben haben. Der Kaiser macht im Schloß¬
gefordert worden.
garten seine Spaziergänge , jedoch außerhalb der Schloß¬
— Gustavsburg , 11. März. Unsere furchtbare mauer kommt er nicht mehr. Die Kaiserin lebt gleich¬
not wird durch ein bedauerliches falls sehr zurückgezogen, ebenso wie die Hofhaltung und
Lebensmittel
gräfliche Familie . Vor allem will man den Eindruck
Vorkommnis aus hiesiger Gemeinde recht drastisch die
, daß im Schlosse auch nur einer für sein Ver¬
vermeiden
beleuchtet. Der alleinwohnende ledige Arbeiter Roß¬ gnügen lebt. Der Kaiser hat infolge des feuchten Klimas
wirt war seit einiger Zeit von seinen Bekannten ein Ohrenleiden . Der Gewährsmann der „Nieuwe Rotterdieses Artikels
nicht mehr gesehen worden. Man schöpfte schließlich damsche Courant ", die die EinzelheitenAbsonderung
des
Verdacht, daß ihm ein Unglück zugestaßen sei. Als veröffentlicht hat , erklärt, daß die

Hus ]Vab und fern«

Vermischtes.

Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet : für Frauen
Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und für
Männer Samstag nachmittags van 3—8 Uhr.
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Danksagung.

E . G . m. b. H.

Hierdurch danken wir Allen herzlich, die uns ihre Teilnahme bei
der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer guten Mutter, Grossmutter
und Schwiegermutter

Frau

Hilpert

Maria Dorothea
geb . Rothenbücher

An die Mitglieder unserer sämtlichen Verkaussstellen!
Laut Verordnung des Herrn Staatskommissars für Volksernährung
sollen ab 15. März er. alle Wareugattuugen , die der öffentlichen Be¬
wirtschaftung unterliegen, den Mitgliedern nebst ihren Angehörigen durch
die Filialen der Konsumvereine verteilt werden. Ferner ist angeordnet,
bei de« Lagerhalter « eiuzeichueu,
daß sich sämtliche Mitglieder
damit die Belieferung der Lebensmittel für alle Mitglieder erfolgen kann.
Die Mitglieder ersuchen wir, sich restlos in die in den Verkaufsstellen
ausliegenden Listen bis spätestens 15. März einzuzeichnen.

Der Vorstand.

erwiesen haben. Ganz besonders danken wir auch den barmherzigen*'
Schwestern, dem Herrn Lehrer mit seinen Kindern für den schönen Grab¬
gesang und allen Denen, die durch Kranz- und Blumenspenden der teuren
Toten die letzte Ehre erzeigten.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen,
in deren Namen:

Michael

Kaiserpaares fast vollständig fei. Derselbe Gewährsmann
war bei der Kaiserin zum Frühstück geladen. Die Kaiserin
sei sehr liebenswürdig gewesen und habe die Behandlung
der in Holland internierten deutschen Kriegsgefangenen
sehr gelobt. Nur abends kommt der Kaiser in die gräf¬
liche Familie und auch dann geht alles auf die einfachste
Weise vor sich. Alle Gerüchte über einen beabsichtigten
des Kaisers seien unbe¬
Wechsel des Aufenthaltsortes
gründet . Er liest regelmäßig die Zeitungen . Alle an
ihn und sein Gefolge gerichteten Schriftstücke stehen unter
Zensur . Die zwölf großen Daimler -Mercedes-Krastwagen,
in denen der Kaiser und sein Gefolge seinerzeit über die
Grenze gekommen sind, sind repariert und nach Deutsch¬
land zurückbesördert worden , mit Ausnahme von zwei
Wagen , die man dem früheren deutschen Staatsober¬
haupt gelassen hat . Auch der kaiserliche Zug ist gleich¬
falls nach Deutschland zurückgegangen.
— Der König » on Kaqrr « — obdachlos . Der
ehemalige König von Bayern , der in der ersten RevolutionSnacht von München auf österreichisches Gebiet
flüchtete, kehrte von dort wieder alsbald auf Schloß
Wildenwürth zurück, das sich die königliche Familie zu
ihrem ständigen Aufenthaltsort ausersehen hatte . Vor
einigen Tagen traf der König in Begleitung seines Ad¬
jutanten , Graf von Hohnstein, in Kufstein ein und nahm
dort im Hotel „Post " Wohnung . Von dort machte er
verschiedene Ausflüge in die Umgebung der Kussteiner
Berge. Da indessen ein Trupp von zehn Spartakiden
den König von Bayern verfolgte, mußte er nach kurzem
Aufenthalt wieder abreisen, um in einem einsamen Hoch¬
tal Nordtirols vor seinen Verfolgern Zuflucht zu suchen.
Auch der Bruder des Königs, der frühere Oberkomman¬
dierende im Osten, Prinz Leopold, ist aus München ge¬
flohen, da feine Internierung als Geisel bevorftehen sollte.
Er wohnt gegenwärtig mit seiner Familie in Reutte in
Tirol . Zu dem Verlangen der Innsbrucker sozialdemo¬
kratischen Volkszettung , daß die Tiroler Landesregierung
sowohl dem Prinzen als auch dem König den Aufent¬
halt im Lande Tirol untersagen solle, meinen die „Inns¬
brucker Nachrichten", daß kein Anlaß bestehe, dem Ex¬
könig den Aufenthalt in Tirol zu verleiden. Ein Tiroler
Blatt schildert die Flucht des Königs aus Kufstein:
Nachts standen mehrere Gendarmen auf der Jnnbrücke
und im Hotel „Post ", um den König vor Ueberfällen zu
sichern. Der König soll gesagt haben : „Jetzt bin ich 74
Jahre alt und habe keinen Platz, wo ich mein Haupt
hinlegen könnte." Er stand frühmorgens am Fenster und
weinte, den Blick nach seinem nahen Bayernlande ge¬
wendet.

senior.

Hilpert

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Donnerstag:
, an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verord¬
Kindergerstrumrht
an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—11
1917,
nung vom 4. Januar
Uhr und P—Z von 11—11*/, Uhr.

Am Freitag, vormittags von 10— 11 Uhr:
V
Klippfische.

.Sossenheim , den 8. März 1919.

Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Iünglingsverein.
» den "16.
Sonntag
Am nächsten
März , in der Frühmesse gemeinschaftliche
hl. Osterkommunion.
Die Mitglieder werden um vollzählige
Beteiligung sreundlichst gebeten.

Der Präses.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher
Teilnahme bei der Beerdigung un¬
seres innigstgeliebten, unvergess¬
lichen Kindes und Enkelchen

-Terein Elschen
Stenotachjoraphen
sagen wir hiermit allen auf diesem
Sossenheim.

Wir eröffnen am Freitag den 14.
März im Gasthaus „Zur Rose “ einen

Kursus

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
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Wege unseren innigsten Dank.
Ganz besonders danken wir für die
zahlreichen Kranz- und Blumen¬
>
spenden.
In tiefer Trauer:

u. Fran
W.Brettltauer
Stenotachygraphie
Angehörigen.
Inebst
Beginn abends 8 Uhr.
, 7. März 1919.
Sossenheim
einschl. Lehrmittel Mk. 5.—
in der

Honorar

'

Am Freitag:
Graupe« , V* Pfund für jede Person.

Die Geschäfte haben die Ware am Donnerstag , nachmittags von 2—2*/, Uhr,
abzuholen.
den 12. März 1919.
Sossenheim,
Die LebenSmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

5 Mk . Belohnung

Nr . 34,
/Gin Paar neue Knabenschuhe
ohne Bereifung , 4 gebrauchte
^Fahrrad
und etliche Pfund Setz¬ demjenigen Kind , das den Federkaste«
Luftschläuche
ijt der neuen
bohnen zu verkaufen . Kronbergerstr 22,1. (ein Altertum ) mit Inhalt
Schule auf der Treppe aufgehoben hat
und denselben im Verlag dieses Blattes
wieder abgibt.

Fuhren

aller Art werden schnell, gewissenhaft und
billig ausgeführt bei

, geschnitten und gespalten, ä Zentner
. 12. trocken
Phil . Wagner , Kronbergerstr
5.— Mk., sowie auch KaumpfAhte stets

Tannen->Brennholz«
Brennholz
°°
Hut vertauscht Un?ArzL
Der Vorstand.

ein Portemonnaie
(norlnrott
mit Inhalt . Abzugeben
lvH
sJCriU
gegen Belohnung im Verlag ds . Blatt.

trocken , geschnitten und gespalten,
ä Zentner Jt 5 .— zu haben bei

Abzugeben Kronbergerstr . 3, 1. Stock.

»„Ä « Waffeleisen
zu verkaufen . Mühlstraße

7.

« askocher,
ftammVä
fast

. Ludwigstraße
neu, zu verkaufen

kurzgeschnitten , trocken und gespalten , per
Zentner M 5 .—, sowie

3.
, Mühlstraße
3. Brum
Caspar
llnvliYfrif
lICVlUiTIl

NKer

schwarze Moritasche.
Abzug , g. Bel . i. Verlag.

Hasenstall

11. zu verkaufen.

Niddastratze 12.

Brennholz
zu haben bei

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstraße 7.

Ein Zentner

Dickwurz

zu verkaufen . Oberhainstratze 45.

1 Paar Schaftenstiefel

-Bündelholz(Gr . 41-42) abzugeben . Oberhainstratze 62.
Tannen
zu ver¬

zum Feueranmachen per Bündel 35 Pfg.
empfiehlt

. 4J.
Karl Schauer , Hauxtstr

Ein Zimmer und Küche
mieten Eschbornerstraße 21. Näheres
Hauptstraße 55 pat.

#MimlmGHswII
Imllirtrr
wöchemlich
crfchewr
Vrefr Zerrung uni)
.
Samstags
äHittnnrfie
«lonntHA fiO« ?0 Kei ins Saus
». N
»LtL

zwm
und-prcrzweimal
Abonnement
geliefert oder im
abgehoU

Ar. 22.

für

to ülrnrmiir

r? fi & _ 3 ^ ® 9
Äe<-immio« ttchkr Herausgeber, Druck mW « ermg
Karl Becker in Soffenhe.m.

Lokal-JNacbricbten.

Bekanntmachung.

Detr. Angabe der Lagerbestande an gebrannten
und ungebrannten Ziegeleierzeugnissen.
Wir geben hiermit bekannt, daß die Ziegeleien
zum 10. eines jeden ungradzahligen
jeweils
Monats ihre Bestände an gebrannten und unge¬
brannten Ziegeleierzeugnissen an die Wirtschaftsstelle
in Frankfurt a . M ., Mainzerlandstraße 28 , zu
melden haben.
Sossenheim , den 14. März 1919.
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung.
Für 2 Knaben im Alter von 6 und 9 Jahren
) werden Pflegesteüen gesucht.
lHalbwaisen

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

1919.

Samstag den 15. Mar;

Desgleichen werden für 2 junge Burschen von
Bekanntmachung.
18 Jahren (Halbwaisen) Arbeitsstellen mit
und
17
Auf Befehl des kommandierenden Generals der
.gesucht.
Verpflegung
, Filiale
X. Armee ist die Elsäffische Bankgesellschaft
Meldungen werden am Montag morgen in
Mainz , ebenfalls ln die Reihe der Banken ausge¬
9 des Rathauses entgegengenommen.
Zimmer
nommen, die ermächtigt sind, den Zahlungsverkehr
Sossenheim , den 8. März 1919.
zwischen den nicht besetzten und besetzten Gebieten zu
Der Gemeindeoorstand.
vermitteln.
Volksbad.
Höchst a. M ., den II . März 1919.
L’Administrateur militaire
Die Baderäume find geöffnet: für Frauen
Reng Altmayer.
Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und für
Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
Männer
Bekanntmachung
betr. Entlasflmgsantrage dienstpflichtiger Unter»
Offiziere und Mannschaften des Jahrgangs 1899.
Nach Verfügung des Kriegsministeriums ist nun¬
mehr die Entlastung der Jahrgänge bis einschließ.
Koffenhrtm . 15. März.
Uch 1898 angeordnet, sodaß jetzt nur noch der Jahrgang 1899 unter den Wasten verbleibt.
— Theater in Sossenheim , Dem Theater¬
Anträge auf Entlastung von Unteroffizieren und direktor Georg Strecker wurde von dem Herrn
Mannschaften des Jahrgangs 1899 dürfen nur auf Kommandanten des Kreises Höchst die Erlaubnis
Grund bürgerlicher Verhältnisse gestellt und nach zur Veranstaltung von Theatervorstellungen erteilt.
Maßgabe des § 83 der W .-O . berücksichtigt werden. Am Sonntag , den 23. März findet hier im Saale
Die Entlastungsanträge sind stets bei den Orts¬ „Zum Löwen" die erste Vorstellung statt, worauf
behörden (Bürgermeister usw.) anzubringen . Die wir das theaterliebende Publikum schon heute auf¬
Einreichung der Gesuche bei anderen Stellen z. B. merksam machen.
beim Generalkommando, Oberprästdenten usw. ver¬
— Zur Förderung der Schweinezucht. Die
zögert den Lauf der Verhandlung , weil die Gesuche Landwirtschaft muß hauptsächlich ihr Augenmerk
unter allen Umständen an die Ortsbehörden zur
darauf richten, die Schweinezucht schnellstens zu
Prüfung der Verhältnisse abgegeben werden müssen.
fördern. Hierfür bedarf es reichlicher und ' billiger
Höchst a. M ., den 3. März 1919.
. Die Landwirtschaftskammer zu Wies¬
Futtermittel
Der Landrat . I . V. : von Seidlitz.
baden empstehil deshalb den Anbau der für diesen
Zweck am besten geeigneten Grünfutterpflanze Mat,
Bekanntmachung .
-Comfrey . Mit Hilfe dieser Pflanze , deren
mi**3)r^ r0en' Sonntag den 16. März 1919, vor- tador
®on, 11~ 12 Uhr , findet im Zimmer 1 des Blätter von den Schweinen jedem anderen Grün¬
m
futter vorgezogen werden, kann der Landwirt die
Kontrolle der infolge der Demobili- Aufzucht äußerst billig gestalten. Liefert doch ein
fl».., "
statt
Grade
ung entlassenen Militärpersonen aller
, welche nach dem 1. August Morgen einer gutbestandenen Matador -Pflanzung
^
ur iemgen
etwa 1000 Zentner grüne Blätter im Jahr , die
1914 hier zugezogen sind.
ausreichen, um 100 Schweine vom frühesten Früh¬
Die Militärpapiere sind vorzulegen.
jahr an bis in den späten Herbst hinein mit bestem
Entschuldigungen sind ausgeschlossen.
. Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines Grünfutter zu versorgen. Auf einen Morgen werden
'
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten ent¬ 20000 Stecklinge gerechnet.
— Absenderangabe auf Postsendungen . Nach
schuldigen zu lassen.
Anordnung der französischen Besatzungsbehörde
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
müssen sämtliche zur Auflieferung gelangenden Brief¬
Sossenheim , den 15. März 1919.
sendungen, also auch die Ortsbriefsendungen , u. a.
Br um , Bürgermeister.
guf der Rückseite des Briefumschlags oder bei PostBekanntmachung.
karten auf der Vorderseite die vollständige Adresse
Zufolge höherer Anordnung können Arbeiter, des Absenders tragen . Jeder Verstoß gegen diese
me in landwirtschaftlichen Selbstversorgerbetrieben Vorschriften oder die Anbringung falscher Adressen
Arbeit nehmen, künftig auf die Dauer des Be¬ können die Anhaltung des Briewerkehrs nach stch
schäftigungsverhältnisses als Selbstversorger , ange¬ ziehen. Das Publikum wird daher in seinem eigenen
sehen werden.
Interesse erneut darauf hingcwiesen, diese Vorschrift
das genaueste zu befolgen, weil, wie uns post¬
auf
o , diesbezügliche Anträge sind unter Vorlage von
Lebensmittel- Abmeldescheinen oder Lebensmittel-, amtlich mitgeteilt wird, bei Nichibeachtung der Vor¬
-orot-^ und Fleischkarten auf Zimmer 3 zu stellen. schrift die in Frage kommenden Briefsendungen ohne
weiteres als unzulässig von der Beförderung aus¬
Sossenheim , den 12. März 1919.
Gemeindevorstand.
geschlossen werden müssen.
Der
Bekanntmachung.
Am Montag den 17. März d. Js ., vormittags
10 Uhr, wird im Rathaus der Mist des Pferde¬
stalles des 2. Bataillons Jnf .-Regts . 92 für die
Dauer seiner Besetzung meistbietend vergeben. Die
Interessenten wollen stch zu der obengenannten Zeit
>m Rathaus einfinden.
Sossenheim , den 15. März 1919.
Brum , Bürgermeister.

«.
Mmlitii

Hus ]Vab und fern.
— Nastätten , 10 März. Welch bedauernswerte
Folgen die Außerachtlassung der militärischen An¬
ordnungen und Vorschriften mit unter haben kann,
zeigt der nachfolgende traurige Fall aus Betten¬
dorf : Der Wagenmeister Bremser von hier war
abends mit seinen zwei Söhnen bei einer befreun¬
deten Familie zu Besuch. S >e müssen jedenfalls
die festgesetzte Polizeistunde überschritten haben, denn
der Vater und der eine Sohn wurden auf dem
Nachhauseweg von der Wache angehalten und zwecks
Feststellung ihrer Personalien zur Wache gebracht
und dann entlassen. Der andere Sohn , der erst vor
wenigen Monaten nach vierjähriger Kriegszeit zu, war etwas früher aus dem befreun¬
rückgekommen
deten Hause gegangen, war aber , als Vater und
Bruder nach Hause kamen, noch nicht zurück. Kurze
Zeit darauf hörte man einen Schuß , dachte stch aber
nichts besonderes dabei. Man nahm an, daß er
von der Wache arretiert worden sei, bis man am
anderen Morgen das Schreckliche gewahr wurde.
Mit durchschossenemKopfe lag er unter einem
Birnbaum in der Nähe des Hauses. Jedenfalls

sei gewarnt , die Anordnungen usw. zu übertreten,
bezw. außer der festgesetzten Zeit die Behausung zu
verlassen.
— Opladen , 10. März. Ein Raubanfall
wurde am hellen Tage im Kassenraum der hiesigen
Reichsbanknebenstelle verübt . Vier Personen drangen
mittags in das Bankgebäude ein, stürmten mit vor¬
gehaltenem Revolver und den Worten : „Hände
hoch!* in den Kassenraum und forderten das vor¬
handene Geld. Eine Angestellte wurde zur Seite
geworfen, der Bankbeamte Heidenreich stellte sich den
Eindringlingen entgegen, wäre aber sicher über¬
wältigt worden, wenn nicht der Bankvorstand See¬
mann noch rechtzeitig das Fenster erreicht hätte, so
daß er um Hilfe rufen und die Räuber verscheuchen
konnte. Den Räubern ist man auf der Spur.
— Biebrich, 12. März. Ein schweres Unglück
ereignete sich hier am Sonntag in der Frankfurter¬
straße gegenüber dem Krankenhause. Dort spielten
Kinder mit Patronen , anscheinend Jagdmunition.
Sie brachten eine solche Patrone durch Darauf¬
schlagen zur Entzündung . Durch die Explosion
wurden einem 13jährigen Jungen , der die Patrone
hielt, beide Hände zerrissen. Der Junge mußte so¬
fort ins Krankenhaus gebracht werden.
— Koblenz, 12. März. Die öffentliche Un¬
sicherheit in der heutigen Zeit wird durch ein Vor¬
kommnis, das sich bei Tag in der Kesselheimer Ge¬
markung zutrug , so recht deutlich beleuchtet. War
da ein Dienstmädchen auf dem Felde in dsr Nähe
des neuen Bahndammes mit dem Ausmachen von
Feldsalat beschäftigt, als plötzlich ein Mann , ein
Zivilist, auf das Mädchen zutritt , indem er den
Revolver der Ueberrumpelten vorhielt, sagte er un¬
gefähr folgendes : „Ziehe sofort die Schuhe aus oder
ich schieße Dich zusammen !" Was blieb dem armen
Ding anders übrig , als sofort dem Befehl nachzu¬
kommen und schreckensbleich und zu Tode erschrocken,
eilte das Mädchen ohne Schuhe nach Hause.

Zchreclrenrtaten der

Spartakiden.

Die Massenmorde in Grotz -Berlin.
Berlin , 10. März. Don einem der Soldaten, die
dem Massenmorde entronnen sind, wird in der „Dossischen
Zeitung" folgende Schilderung gegeben:
Wir wurden Freitags mit einem Lastautomobil,
aus dem Verpflegung verladen war. nach Lichtenberg
. In der
zu den Regierungstruppen hinausgeschickt
Warschauer Straße wurde das Lastauto von einer
hundertköpfigen Menschenmenge angehalten. Wir waren
sieben Mann . Ehe wir von unseren Waffen Gebrauch
machen konnten, wurden wir von den Sitzen gerissen,
völlig ausgeplündert, mißhandelt und entwaffnet. Dann
wurden wir nach unserem Ausweis gefragt. Wir hatten
einen Noske-Ausweis , und der sollte unser Toten¬
schein werden. Wir wurden in ein Fuhrwerksdepot
an der Warschauer Straße gebracht und sollten dort
zusammen mit 18 anderen Leuten erschossen werden.
Die Erschießung auf dem Hose, der wir beiwohnten,
und Zucht¬
wurde von früheren Verbrechern
häuslern ausgellbt, während die eigentlichen Spartakiden größtenteils ohne Waffen dem Treiben zusahen.
Die Leute, die vor uns sestgenommenwaren, wurden
dann immer zu je 18 aus Verpflegungswagen gestellt
und beim Hinausklettern aus den Wagen erschossen.
Wenn die Wagen überall voll sind von Leichen, fahren
die Spartakiden ihre Opfer ab. Dem einen Gefangenen
gelang es, zu entkommen, indem er sich selbst den
Ausweis schrieb und sich betrunken stellte. Die anderen
Gefangenen sollten im Laufe des Nachmittags ebenfalls
erschossen werden. Sie gewannen nur Zeit dadurch,
daß plötzlich um 6 Uhr nachmittags ein größerer Trupp
gefangen genommener Kriminalbeamte dort ankam.
wurden, ungefähr 60 an der
Die Kriminalbeamten
Zahl, geschloffen von den Spartakiden alle durch
Kopfschüsse getötet . Beamte, die sich zur Wehr
setzen wollten, wurden teilweise von vier bis fünf
Spartakiden gehalten, während der sechste ihnen mit
der Pistole zwischen die Augen schoß. Zwischendurch
wurde ein Radfahrer vom Regiment Reinhardt, der
ebenfalls auf der Straße ausgegriffen worden war, von
. Dem Unglück¬
den Spartakiden gleichfalls erschossen
lichen,wurden Hände und Füße festgehalten, und nach
unglaublichen Mißhandlungen wurde der laut schreiende
. Aus
und sich verzweifelt Wehrende ebenfalls erschossen
dieser Schilderung eines dem Tode entronnenen Sol¬
daten geht hervor, daß außer 195 Personen der Be¬
satzung und Beamtenschaft der Post und des Polizei¬
präsidiums auch eine große Zahl von Regierungs¬
truppen auf die gleiche Weise hingemordet wurde.
Die Zahl dieser weiterer Opfer ist bis jetzt noch nicht
bekannt.

Unsere Ernährungslage.
hat der Neichser• In der Nationalversammlung
nährungsmimster folgende ernste Worte gesprochen:
Die Frage , ob unsere Ernährung bis zum nächsten
Wirtschaftsjahr ausreiche , mutz ich verneinen . Was soll
nun geschehen, um den Fehlbetrag zu decken ? Es gibt
zwei Wege : einmal könnten die Raten noch weiter
herabgesetzt werden , das aber wird nicht möglich sein,
denn die Lebensmittelraten sind schon so niedrig , datz
eine weitere Herabsetzung nicht möglich ist. Es bleibt
also nur übrig , den Fehlbetrag durch Einfuhr vom
Auslande zu decken. Im deutschen Volke und gerade
in der Arbeiterschaft war vielfach der Glaube verbreitet,
datz der Gegner sofort nach Inkrafttreten des Waffen¬
stillstandes die Lebensmittelzufuhr zulassen würde . Diese
Hoffnung ist trügerisch gewesen. Trotzdem stünde es
nicht so schlimm mit unserer Ernährung , wenn uns
nicht durch einzelne Streiks und politische Unruhen die
Einfuhrmöglichkeit aus dem neutralen und sogar aus
dem feindlichen Ausland unterbunden worden wäre.
Wir hätten unserm Volk mancherlei Erleichterungen
schaffen können . Wir hätten Lebensmittel in nicht ge¬
ringem Umfange , Reis , Oel , Milch , Fleisch und Süd¬
früchte einsühren können , wenn wir die nötigen Kom¬
pensationen dafür hätten bieten können , und zwar
Kohlen , Kali und Eisen. Weil wir Kohlen , Kali und
Eisen aber nicht bieten konnten , sind uns diese Lebens¬
mittel vor der Nase weggeschnappt worden . Das Ver¬
kehrswesen liegt danieder , die Kohlenerzeugung ruht
auf ganz schwankender Grundlage . Das Ausland will
aber nicht unser entwertes Geld , es will unsere Erzeug¬
nisse. Gerade deshalb trifft uns diese Art der politischen
Agitationen so ungeheuer hart , und ich frage mich ver¬
geblich : Sehen denn unsere Arbeiter nicht, daß in der
letzigen Zeit jeder Streik wachsende Härten auferlegt
und datz sie selbst am schwersten darunter leiden müssen?

Nach jedem Streik kommen Arbeiter zu mir und for¬
dern stärkere Belieferung von Lebensmitteln , nachdem
sie mir vorher die Zahlungsmittel . Kohle , Kali und
Eisen , aus der Hand geschlagen haben . Ich sage es
vor der Oeffentlichkeit , datz ich die Verantwortung für
die Ernährung der Städte nicht mehr übernehmen kann,
wenn auf der anderen Seite nicht endlich Vernunft und
Einsicht zurückkehren . Wollen sich unsere Arbeiter denn
nicht endlich ausraffen und sich von dieser Gewaltherr¬
schaft befreien ? Jeder weitere Streik bedeutet die Ver¬
nichtung unserer Volkswirtschaft . Jeder Streik der
städtischen Arbeiter ist ein Verbrechen an der Nation,
aber -kein geringeres Verbrechen ist es, wenn den Land¬
wirten gesagt wird , ihr könnt auch streiken. Es ist un¬
möglich, die Viehbestände zur Aufrechterhaltung der
jetzigen Fleischration auszubringen . Ich mutz leider die
Fleischration auf den Stand vor der letzten Erhöhung
wieder herabsetzen. Ohne die maßlosen Schwarzschlach¬
tungen wären wir vielleicht nicht dazu gekommen . Als
Ersatz sollen Hülsensrüchte gegeben werden . Maß¬
nahmen zur Aushebung der Zwangswirtschaft sind ein¬
geleitet für das Frühgemüse und Obst , für die auch die
Einfuhr freigegeben werden soll ; ebenso kommen Dörr¬
gemüse, Sauerkraut und Salzgemüse in Betracht . Ich
bin gesonnen, zu prüfen , ob in der Erfassung der Hülsen¬
srüchte eine Aenderung in der Richtung eintreten kann,
datz wir vielleicht nur einen Teil erfassen und das
übrige frei geben ; datz wir ebenso bei Gerste und Hafer
über ein gewisses Quantum hinaus gewisse Zugeständ¬
nisse machen und vielleicht auch bei Heu und Stroh
die Zwangswirtschaft ausheben . Vielleicht kann auch
für Eier die Zwangswirtschaft wenigstens zum Teil
ausgehoben werden , wenn der Verbrauch für die Laza¬
rette und Krankenhäuser sichergestellt ist. , Endlich wird
zu erwägen sein, ob für die Zuckerbewirtschaftung eine
Aenderung in der Richtung eintreten kann , daß der
Verbrauchszucker , der sogenannte Mundzucker , sicher-

gestellt und , was darüber hinausgeht , freigegeben wird.
Dagegen mutz ich mit aller Entschiedenheit die Zwangs¬
bewirtschaftung für Brotgetreide sesthalten. Das Gleiche
trifft bei unserem geringen Viehbestände für die Fleischbewirtschastung zu. Ich kann auch nicht verzichten auf
die Butter - und Milchbewirtschaftung und auf die
Kartoffelversorguna , jedenfalls mutz von der Kartoffel
unter allen Umständen eine bestimmte Menge sicher¬
gestellt werden . Ich bin mir über die ,Wirkung der
Freigabe gewisser Artikel für den Handel sehr wohl
bewußt . Sie wird zweifellos übermäßig hohe Preise
zur Folge haben , wenn es nicht gelingt , durch die
Einfuhr den Preis zu drücken . Das erscheint mir einst¬
weilen noch zweifelhaft . Aber ich bin genötigt , in ge¬
wissem Umfange einen Versuch zu machen. Ich er¬
kläre aber jetzt schon, wenn diese Preistreiberei und die
skrupellose Ausnutzung der Konjunktur , wie wir ste
während des Krieges und jetzt noch haben erleben
müssen, fortdauern sollte, so werde ich zu den Höchst¬
preisen zurückgehen und dafür sorgen, daß die Höchst¬
preispolitik mit aller Entschiedenheit durchgesetzt wird.
Auch in der Frage der Düngemittelbeschaffung ist von
seiten der Regierung alles getan worden , um die Er¬
zeugung zu heben . Leider haben die vierzehn Tage
Streik in den Stickstoffwerken unsere Hoffnung aus
eine ausreichende Erzeugung vernichtet. Der Abgeord¬
nete Semler sagt, die Düngemittel müssen beschafft
werden . Dieses Mutz ist eine harte Nutz. Auch ich
bin nicht in der Lage , diese Nutz zu knacken . Dazu
bedarf es vor allem der Einsicht der Arbeiter . Ich
komme also zu dem wenig befriedigenden Ergebnis,
datz unsere Lebensmittelversorgung in diesem Jahre aus
sehr unsicherer Grundlage steht. Aus dieser Bedräng¬
nis kann nur eine ruhige Wirtschaftsentwickelung im
Innern und eine menschliche Einsicht unserer Gegner
uns retten.

Warenverkauf im Nathans.

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

Frau

Franziska

Am Montag:
Kartoffel « , an Nr . 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von 11—ll 8/.! Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.
Am Dienstag:
.
Margarine , an Nr . 1—170 von 8V2—10 Uhr, Nr . 170—340 von 10—11 Uhr
Nr . 340—510 von 11—11»// 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—5% Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22 »Z.
Die Zeiten sind einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

Lacaili

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

geb. Laloi

,
Kunsthonig

nach 'angem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente gestern Nachmittag um 5 Uhr im Alter
von 58 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranernden

Hinterhliehenen.

Am Dienstag:
Pfund für jede Person.

Die Geschäfte haben den Kunsthonig am Montag , nachmittags von 2—2'/, Uhr,
abzuholen.
, den 15. März 1919.
Sossenheim
Die Lebensmittel -Kommisston : Brum , Bürgermeister.

I. d. N. :

Familie Ludwig

Lacaili

und Angehörige.

HfflleinstehendeFrau oderMädchen,
++ das kochen kann, für den Haus¬
halt gesucht. Hauptstraße 126.

Kathol . Gottesdienst.

2. Fastensonntag , den 16. März 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 16. März,
Sakramentalische Bruderschaftsandacht.
nachmittags 2 Uhr, vorn Sterbehause Taunusstrasse 25 aus.
Sonntag Abend 6 Uhr ist Fastenpredigt
mit Andacht.
Montag und Dienstag Abend 6 Uhr
gegen wöchentliche Vergütung gesucht.
ist St . Josefsandacht.
Buchdrnckerei Karl Becker.
Freitag Abend 6 Uhr ist Fastenandacht.
Wochentags : a) 61/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Jahramt sür Wilh.
des
Egidius Schneider ; b) best. Amt für Karl
In der Nacht vom 17 . zum 18 . Mürz d . Is . findet die Spülung
Wasserleitungsrohrnetzes statt.
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner Neuhäusel von seinen Klassenkameraden.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. 1 gef.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens kann Wasser aus 5.— Mk., sowie auch Kaumpfiihle
stets
Krieger ; b) 1. Sterbeamt sür Franziska
dem Rohrnetz nicht entnommen werden.
zu haben bei
Lacalli geb. Laloi.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor Beginn genügend mit Wasser
Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mittwoch : a) hl . Messe f. die Pfarrzu versehen.
gemeinde ; b) best. Amt z. E. d. hl . Familie.
Mühlstratze 7.
Die Betriebsleitung.
Sossenheim, den 15. März 1919.
: a) best. Amt sür den
Donnerstag
gef. Gefr. Rebstock; b) 2. Sterbeamt für
Wegen
Franziska Lacalli geb. Laloi.
Freitag : n) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Jahramt f. Joh . Lacalli u. Ehefr.
. Franziska geb. Riehl.
verkaufe bis zum 21. März ds. Is. KathSamstag
: a) best. hl. Messe für alle
herab¬
bedeutend
zu
Waren
— sämtliche
. G . m. b. H.
■ ■■E
Verstorbenen ; b) best. Jahramt f. Andreas
gesetzten Preisen : Schulranzen , alle Brum und Ehefrau A. M. geb. Thoma.
: Samstag Nach¬
An die Mitglieder unserer sämtlichen Verkaussstellen! Arten Arbeitstaschen , Handkoffer mittagBeichtgelegenheit
4 Uhr. sowie Sonntag früh von
Brief¬
,
Aktenmappen
Taschen,
und
6 Uhr ab.
Laut Verordnung des Herrn Staatskomrnissars für Volksernährung
Morgen Sonntag Nachmittag 31/* Uhr
sollen ab 15. März er. alle Warengattungen , die der öffentlichen Be¬ ! taschen,Ausmeisetue,Markttaschen
Uhrenarmbänder, Marian .Kongregation : Bibelstunde (Apostelwirtschaftung unterliegen, den Mitgliedern nebst ihren Angehörigen durch Rolladengurte, , Halftern
, Striegel, geschichte 3,i_ 4,3i).
die Filialen der Konsumvereine verteilt werden. Ferner ist angeordnet, ; Tabaksbeutel
nächsten Sonntag ist Osterkommu»
u. s. w. nion Am
Kartätschen
Ackerleinen,
einzeichueu,
bei den Lagerhaltern
aller Jungfrauen.
daß sich sämtliche Mitglieder
Das kath. Pfarramt.
damit die Belieferung der' Lebensmittel für alle Mitglieder erfolgen kann. ! Ajjh IsähNlelN» ^ attlermeister

Sossenheim , Bingen , Mainz , Koblenz,
den 15. März 1919.

BuchdruckerLehrling

Bekanntmachung des Gruppenwasserwerkes.

Brennholz

LeschäMaufgabe
« KGn. dlrnj.
Kochmmi
fit

Jlt

Die Mitglieder ersuchen wir, sich restlos in die in den Verkaufsstellen ■. .
ausliegenden Listen bis spätestens 15. März einzuzeichnen.

Der Vorstand.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:
Pet . Hochftadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 180—240 von 11—12 Uhr,
an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr.
240—300 „ 2—3
60- 120 „ 9- 10 „
.
300- Schluß v. 3- 3V2
. 120—180 „ 10—11 „
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 1- -60 von 11—12 Uhr,
an Nr. 120- 180 von 8—9 Uhr,
60- -120 .
2—3 .
9—10 „
„ 180- 240 .
„ 240—Schluß ».10—11 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr, 1 an Nr . 100—Schluß v.10—11 Uhr.
j
50- 100 „ 9- 10 ,
.
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr. 1—40 von 8—9 Uhr, j an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 15. März 1919.

-

-

TannenBrennholz

I Kurzgeschnitten, trocken und gespalten , per
Zentner Ji 5 .—, sowie
j

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag ReminiScere, den 16. März 1919.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (LukaS 10
17—20 : Von

Gott

gekannt .)

11 Uhr Kindergottesdienst.
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten: Donnerstag den 20. März ist
abends 7V2 Uhr Passionsgottes¬
dienst.
In der nächsten Zeit wird durch die
Herren des Krrchenvorstandes die HausKollekte für den Gustav - AdolsVerein erhoben und den Gemeinde¬
gliedern wärmstenS empfohlen.

-Bündelholz
Tannen
! zum Feueranmachen per Bündel 36 Psg.
empfiehlt

. 4L
Karl Schauer, Hauptstr

Hsrrirsing -, Rosenkohl -, Römischkohl- und Roterübensamen
hat noch zu verkaufen Konr . Fap, zu verkaufen . Kappusstratze 1.
Dottenfeldstraße 18.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
ftu - ers mieten Eschbornerstraße 21. Näheres
Eine «och
kaufen.
fast neue
Hauptstraße 55 pat.
Näheres Oberhainstraße 22.

Ein Fuhre Mist

Mandoline

Midies MümlmGiPlM
.. .

.

.

viele Zeimng rrschetnl wScheotUch zweimal und ,wm

Mittwochs unb SamStagS . WonnementSpret»
monatlich»erlag.
60 Pfg.
frei tnS tzauS
geliebelt oder iw
Hauptstraße
126. abgehott

Kr. 33 .

für

dir«rninnör BiMrin.

ivünftcBntec flabtaana .

"

'*
_
, ®
_ft
« eranrwortlicher
Herausgeber
, Druck unb
Karl Becker
in Sossenheim
. vertage

Amtlicher Teil.

Frankreich und Belgien ausgeführten Gegen¬ von Verbrauchsgegenständen in Frankfurt a. M.
stände irgendwelcher Art ohne Rücksicht auf zwecks Versorgung der Kreiseingeseffenen betätigen,
ihren mehr oder mindergroßen Wert erfaßt sind wollen sich unverzüglich im Paßbüro des Rathauses

und daß insbesondere auch solche Sachen darunter
fallen, welche durch ordnungsmäßigen Ankauf, sei
es in Frankreich und Belgien selbst, sei es im Jntande oder sonstwo, erworben sind.
Sollten Kreiseingesessene in irriger Auslegung
des obenerwähnten Befehls es bislang unterlassen
haben, die vorgeschriebene Meldung bei ihrem Bürger¬
meisteramt zu erstatten, so werden sie hiermit noch¬
mals aufgefordert, das Versäumte unverzüglich und
längstens bis zum Freitag, den 21. d. Mts ., nach¬

einfinden. Dortselbst wird eine Liste aufgestellt, in
der unter anderem Angaben über die Versorgungs¬
gegenstände, Bezugsquelle in Frankfurt a . M . bezw.
im unbesetzten Gebiet, und über die Gründe , warum
der Einkauf nicht innerhalb der besetzten Zone er¬
folgen kann, erforderlich find.
Es ist daher ratsam , daß sich die in Frage
kommenden Personen mit den nötigen Infor¬
mationen und Unterlagen versehen
, um jede Aus¬
kunft zur Ausnahme in die Liste erteilen zu können.
zuholen.
Die Liste wird Donnerstag den 20 . d. Mts . vor¬
Der Herr kommandierende General der 10. Armee mittags 10 Uhr geschloffen
. Wer von den In¬
hat eine Unterlassung der Meldung in dem ge¬ teressenten bis zu diesem Termin seine Anmeldung
nannten Befehl mit strenger Bestrafung bedroht. versäumt, hat den Nachteil selbst zu tragen.
Sossenheim , den 18. März 1919.
Die Kreiseingeseffenen werden daher in ihrem eigenen
Der Gemeindevorstand.
Interesse gut tun, die Frage ihrer Meldepflicht einer
genauesten Nachprüfung unter Beobachtung obiger
Betr . Das Graben der Schrebergärten.
Gesichtspunkte zu unterziehen.
Aus Anlaß eines Sonderfalles wird bekannt ge¬
Höchst a. M., den 15. März 1919.
geben, daß es unstatthatt ist, ;bte Schrebergärten zu
Der Landrat : Klauser.
pflügen. Dafür ist die Fläche zu klein. Das Wenden
Veröffentlicht.
muß dann auf der Parzelle des Anliegers ausge¬
Wir machen nochmals besonders auf die Be¬ führt werden, was selbstverständlich nicht angängig
achtung der vorstehenden Bekanntmachung aufmerk¬ ist, da dadurch der Anlieger geschädigt wird. Die
sam. Die Meldungen sind dis Freitag vormittag Parzellen müssen umgegraben werden, andernfalls
m Zimmer 1 (Polizeibüro) des Rathauses abzugeben. sehen wir darin einen Verstoß gegen die Ver¬
Sossenheim , den 18. März 1919.
pachtungsbedingungen.

,

Gemeindevorstand.

Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf das von den Besatzungs
Hörden erlassene Ausfuhrverbot von Lebensmut
aus dem besetzten Gebiet ist eine Neuregelung

Getreidebewirtschasmng innerhalb des

Sossenheim , den 18 März 1919.

besetz

Gebietes notwendig geworden. Sämtliche rm
setzten Gebiete lagernden und noch abzuliefern
Getreide« bezw. Mehloorräie werden öu^ ^ rlugr
des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
stellt, der seinerseits den Ausgleich zwischen
schuß- und Bedarfskommunalverbänden regelt. ^
wenn erschöpft
sämtliche sind,
Getreidevorräte
des besetzten
^
vieles
kann ein etwaiges
Winrre
der Reich-getreidestelle mit Belieferung aus o
unbesetzten Gebiet in Frage kommen. Um '
Ausgleich zwischen Ueberschuß und Bedars der e
zelnen Kommunalverbände herbeisühren zu tonn
muß der Herr Regierungspräsident rm Besitze
genauen zahlenmäßigen Unterlagen sein, wie g
der Bestand an Getreide und Mehl ^ samtl a
Kommunalverbanden seines Bezirkes noch N - ;
diesem Zweck hat er für -den besetzten Teil '
Regierungsbezirks Wiesbaden eine allgemeine
standsaufnahme an Getreide, Hüisenfruchten
Mehl
angeordnet
.
. , , hf
Dieser
Bestandsaufnahme
kommt wfolgeoe,
eine besondere Wichtigkeit zu ; je mehr Brotgerre

Bekanntmachung.

vamsrcrg»

vormittag (größere am Lage vorher) erbeten und
«„ »* die oteraeivaltene Petttzetle oder deren Raum
16
Wiederholungen
Rabatt.
10btt
*

Mittwoch den 19. Mar;

zur Erfaffung gelangt, desto länger ist die Ver¬
sorgung des besetzten Gebietes und damit des Kreises
Höchst a. M . stchergestellt.
Die Bestandsaufnahme , die Anfang nächster
Bekanntmachung.
Woche in den einzelnen Gemeinden ihren Anfang
Durch einen von dem Herrn französischen Mili¬ nehmen wird und die durch eine Kommission, der
tärverwalter des Kreises veröffentlichten Befehl des je ein Mitglied der Gemeindevertretung und des
Herrn kommandierenden Generals der X. Armee örtlichen Wirtschaftsausschusses, sowie ein Gen¬
sind Ende vorigen Monats alle Kreiseingeseffenen darmerie-Wachtmeister angehört , verfolgt also ledig¬
öffentlich aufgefordert worden, den Bürgermeister¬ lich den Zweck, dem Herrn Regierungspräsidenten
ämtern ihres Wohnortes dis zum 1. März 1919 zu Wiesbaden die zahlenmäßigen Unterlagen für
diejenigen in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände seine weiteren Anordnungen im Interesse der Brot¬
schriftlich anzumelden
, welche in der Zeit seit dem versorgung des Bezirks zu geben.
1. August 1914 aus Frankreich oder aus Belgien
Irgendwelche andere Gründe oder Absichten
nach Deutschland gekommen sind. Dabei sollte es liegen bei der Maßnahme nicht vor.
gleichgültig sein, ob der jetzige Besitzer sie unmittel¬
Ich bitte die Landwirte , sowie alle sonstigen
bar aus den genannten Ländern in irgend einer Beteiligten, dies Aufnahmekommissionen bei ihrer
Form bezogen oder sie von einer dritten Person nicht leichten und verantwortungsvollen Arbeit in
sonstwo gekauft oder in irgend einer anderen.Weise jeglicher Weise zu unterstützen, damit die Aufnahme
erhalten hat.
in der oorgeschriebenen kurz bemeffenen Frist zuver¬
Die daraufhin eingegangenen Meldungen lassen lässig durchgeführt werden kann.
es als nicht unwahrscheinlich erscheinen
, daß der er¬
Höchsta. M., den 11. März 1919.
wähnte Befehl nicht allgemein richtig aufgefaßt
Der Landrat : Klauser.
worden ist.
„ , , w_
Bekanntmachung.
Ich weise infolgedessen darauf hm. daß von der
Meldepflicht alle seit dem 1. August 1914 aus
Diejenigen Kaufleute , die sich mit dem Ankauf

Der

ftngetaen werden bts Mittwoch
- »nd

1919.
Bekanntmachung
betr. Zustellung der Steuerzettel für diejenigen
Einwohner , welche aus dem Heere entlassen
wurden.
Infolge höherer Entscheidung wird die Arbeitslosen-Unterstützung als Einkommen betrachtet; es
haben demnach alle Entlassenen die fälligen Steuern
vom nächsten Monat nach der Entlassung zu zahlen.
Derjenige Betrag, welcher infolge der Dienstzeit in
Abgang kommt, ist auf den Steuerzetteln bereits
abgezogen; es ist somit nur noch die Restsumme zu
zahlen. Die Haus- und Grundbesitzer
, welche ihre
Steuerzettel schon im Laufe des Jahres erhalten
haben, müssen dieselben hier noch einmal vorlegen,
damit diese berichtigt werden. Sie haben auch noch
die Einkommensteuer für die Monate nach der Ent¬
lastung zu zahlen.
Die Steuer muß bis zum 31. März gezahlt
sein, nach Ablauf dieses Termines wird das Bei¬
treibungsverfahreneingeteitet
. Einspruch gegen die
Höhe der Veranlagung schließt die Zahtungspflicht
nicht aus.
Sossenheim , den 18. März 1919.
Die Gemeindekaffe.

Lo

fcal- Nadbrlcbten.
Kogrnheim , 19. März.

— Theater in Sossenheim. In der am
Sonntag, oen 23. März im „Löwen" stattfindenden
Aufführung des Sensationsstückes„Der Detektiv"
wird Irene Pangoff, die Verfasserin des Werkes,
die weibliche Hauptrolle spielen. Das Stück erzielte
kürzlich in Höchst bei ausverkauftem Hause einen
glänzenden Erfolg. Direktor Georg Strecker, der
Leiter des Gastspieles
, wird die Titelrolle spielen.
Er genießt sowohl in der Bühnenwelt, wie auch
bei Publikum und Presse als Darsteller und Bühnen¬
leiter einen guten Ruf.
— Der Fleisch- und Wurstverkauf fand zu-

folge verspä elen Eintreffens der Schlachttiere erst
heute stati.

— In geistesgestörtem Zustand hat sich, wie
wir nachträglich erfahren haben, die Frau Franziska
La call l, geb. Laioi, ihrem Leben ein Ende bereitet,
indem sie Essigessenz trank. Auch versuchte sie sich
schon früher mit dem Messer den Hals zu durchschneiden. Die Verstorbene soll schon seit längerer
Zeit kopfreidend gewesen sein.

— Nachprüfung der Kartosfelbestände. Der
preußische Siaaiskommissar für Vottsernäqrung

hat
neuerdings für alle Kommunalverbände eine Nach¬
prüfung der noch vorhandenen Kartoffelbestände an¬
geordnet. Diese Nachprüfung darf sich nicht in der
Form von Stichproben vollziehen, sondern muß sich
vielmehr auf jeden einzelnen Kartoffelerzeuger er¬
strecken, insbesondere auf die „säumigen und rück¬
ständigen Lieferanten."

Nach amtsärztlicher Feststellung ist bei einem
Schweine dcs Landwirts Wilhelm Fay hier, Kirch— Salvarsandiebstähle und -schiebungen
straße 21 wohnhaft, die Rotlaufseuche festgestellt
großen Stils hat die Polizeibehörde in Höchst auf¬
worden.
gedeckt. Bereits seit Monaten verschwanden in den
Sossenheim , den 19. März 1919.
Höchster Farbwerken fortgesetzt erhebliche Mengen
Die Polizeiverwaltung.
des zur Behandlung von Geschlechtskrankheitenso
Zur Beachtung für die Pächter der Schreber¬ dringend notwendigen Satvarsan . Der Wert dieser
gärten im Ried.
abhandengckommenen Heilmiktelqnantitäten wird
Infolge der großen Anzahl der im Ried liegen¬ unter Zugrundelegung des reellen Preises auf weit
den Schrebergärten , die in den Kriegsjahren nach über 100 000 Mark geschätzt
. In allen Städten
und nach zugeteilt worden sind, ist die Aufstellung der engeren und weiteren Umgebung segre ein flotter
Handel ruh diesem Mittet ein, natürlich auf dem
eines einheitlichen Planes notwendig geworden.
Es wird deshalb im Herbste d. Js . eine Neu- Schleichweg und zu unglaublich hohen Preisen ; in
vermeffung des Geländes vorgenommen werden. Cafes , Bors und an allen Orten der lebenslustigen
Die Parzelleninhaber können deshalb nicht darauf
Wett wurde flott geschachert. Lange tappte die
rechnen, daß sie den alten Garten im nächsten Jahre
Polizei bei ihren Nachforschungen nach der Herkunft
behalten können. Da alle Parzellen auf eine Flächen¬ dieser erheblichen Mengen Salvarsan , das beschlag¬
größe von 2 Ar — jetzt sind noch Parzellen mit nahmt und auf reellem Weg im freien Handel über¬
i Vr Ar Größe darunter — gebracht werden, tritt haupt nicht zu haben war , völlig im Dunkeln. Aber
eine nicht zu umgehend^ Verschiebung ein. W r dieses Forschen der Behörde brachte Unruhe in die
machen die Pächter schon heute auf diesen Umstand Schieberkreise und sie versuchten, schleunigst die noch
aufmerksam.
vorhandenen Mengen loszuschlagen. Beinahe wäre
Sossenheim , den >8. März 1919.
ihnen das auch gelungen, aber ein Zufall gab der
Der Gemeindevorstand. Polizeibehörde die Namen der Hauptschieber be-

kannt. Nun wurde in Hockst zugefaßt, und bis
jetzt sind bereits sieben Diebe und drei Schieber
dingfest gemacht worden. Die Spitzbuben , die sämt¬
lich in den Farbwerken arbeiten, hatten das wert¬
volle Gur aus den Lagerräumen der Fabrik ent¬
wendet und es sofort durch ihre Helfer verschieben
lassen. Bei den sofort oorgenommenen umfang¬
reichen Haussuchungen fand die Behörde noch recht
erhebliche Mengen des Heilmittels vor. Den Wert
dieser sofort beschlagnahmten Quantitäten schätzt
man aut 40 - bis 50000 Mark . Einer der Schie¬
ber hatte verschiedene Saloarsan -Ampullen sogar
im — Schweinestall versteckt. Die Affäre ist noch
, weitere Ermittlungen sind im
nicht abgeschlossen
Gange und man rechnet mit noch einigen Ver¬
haftungen . Dem Salvarsan -Schleichhandel dürfte
nun wohl ein Riegel vorgeschoben sein.

— Brotzulagen für Schwangere im Land¬
kreis Wiesbaden. Vom 2. März ab werden im
ganzen Landkreis an werdende Mütter , die sich im
6. oder 7. Kalendermonat der Schwangerschaft be¬
finden, also kür die Dauer von 3 bis 4 Monaten
wieder Brotzulagen gewährt , die bis auf weiteres
500 Gramm Brot oder 350 Gramm Mehl betragen.
Anträge auf Gewährung der Zulagen sind bei den
Gemeindevorständen zu stellen. Die Gewährung ist
von der Beibringung einer ärztlichen Bescheinigung
oder der Hebamme abhängig . Ebenso erfolgt die
Abgabe von Zwieback an über 65 Jahre alte Per¬
sonen und Kinder im Alter bis zu 4 Jahren und
ferner an solche Personen , die im Besitz ärztlicher
Zeugnisse sind. Die Wochenmenge an Zwieback be¬
trägt l 600 Gramm , die Tageskopfmenge 230 Gramm.

Handelsstädten , besonders Berlin , in steigendem Matze
liche Verteuerung der Verwaltungskosten, Erhöhung
und haben ihn teilweise schon völlig gelähmt . Zur
der Krankenhausgebühren, gleichzeitige Verschlechte¬ Steuerung dieser Mitzstände ist die Einrichtung einer Lust¬
rung und Verteuerung der Heilmittel v. a . m. Die postverbindung von Frankfurt über Leipzig nach Berlin
in Vorbereitung . Die Frankfurter Jnteressentengruppen,
Ausgaben erreichten so die doppelte Höhe normaler
, Post, Stadtverwaltung , Verkehrsverein
Jahre . Da , wie bemerkt, der in guten Jahren zu- Handelskammer
und das Hotelgewerbe haben in einer gemeinsamen
sammengebrachle Reservefonds nahezu aufgebraucht, Sitzung bereits ihr Einverständnis zu dem Unternehmen
andererseits die Krankheitsziffer wieder im Ansteigen kundgetan. Unmittelbar nachdem das Reichslustamt seine
begriffen ist, befindet sich das Institut zur Zeit in Erlaubnis zu der Luftpostverbindung erteilt hat , soll mit
den Flügen begonnen werden. Das dürfte spätestens
einer schlimmen Finanzlage.
Ende März geschehen. Als Lufthafen ist ein gröheres
— Anmeldung des Bedarfs an Arbeits¬ Gelände bei Dörnigheim am Main gepachtet. Die für
Berlin usw. bestimmten Posten werden von Frankfurt
kräften. Das Reichsamt für die wirtschaftlichemit
einem Auto nach Dörnigheim an das Flugzeug ge¬
Demobilmachung bringt mit dem 17. Februar 1919 bracht, und umgekehrt werden die von Berlin ankommeneine Verordnung zur Kenntnis über die Pflicht der den Sendungen vom Lufthafen abgeholt und dann in
Arbeitgeber zur Anmeldung ihres Bedarfs an Frankfurt zur Verteilung gebracht. Geplant ist ein direkter
' für die so¬
Arbeitskräften . Darnach ist jeder Arbeitgeber, der Flug bis Leipzig, wo ein . Umschlagshafen
fortige Weiterbeförderung der Post eingerichtet ist. Die
fünf und mehr Arbeitskräfte benötigt, verpflichtet, Dauer der Flugzeit Frankfurt -Berlin ist auf etwa acht
deren Zahl , Beschäftigungsart und Arbeitsplätze Stunden bemessen. Zu den verhältnismähig niedrigen
binnen 24 Stunden nach Eintritt des Bedarfs bei Portokosten für einen Brief kommt noch der Zuschlag,
Postverwaltung für Briefbesörderungen erheben
einem nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweis, der sich den die
würde . Die Handelskammer Frankfurt a. M . wird sich
mit der Vermittlung von Arbeitskräften der benö¬ auf ihrer Vollversammlung im März ebenfalls eingehend
tigten Beschäftigungsart befaßt, anzumelden.
mit dem wichtigen Unternehmen , das für Süddeutschland
von autzerordenllichem Wert ist, beschäftigen.

vie deutsäe ßbensmittelnot.

Reuters Sonderberichterstatter bespricht in einem
Telegramm aus Berlin die durch den Lebensmittel¬
Die
Lage .
mangel geschaffene verzweifelte
allen
Nahrungsfrage sei jetzt doch die Wurzel
Uebels . Wenn die Regierung die Lebensmittel¬
lage verbessern und das Volk Arbeit bekommen
könnte, könne die Lage noch gewendet werden. Aber
es handle sich jetzt nur um Tage . Im Vollbewußlsein seiner Verantwortung erkläre er, daß, wenn
— Von der Frankfurter^Ortskrankenkasse. Deutschland nicht erhebliche Lebensmittelmengen im
Bei nahezu vollständiger Aufzehrung des Reserve¬ Laufe des Aprils erhalle, es buchstäblich ver¬
fonds von 4*/* Millionen Mark ist das Defizit der hungern müsse : Die deutsche Regierung habe vor
Allgemeinen Ortskrankenkasse jetzt auf rund zwei mehreren Wochen die Brotration auf den heutigen
Millionen Mark angewachsen. Diese ungünstige Stand erhöhen müssen, um die Bevölkerung zu be¬
Finanzlage des Instituts ist die Folge von vier ruhigen. Wenn man diese Ration beibehalte,
Kriegsjahren mit ihren Begleiterscheinungen von würden die Kornvorräte im Mai vollständig er¬
Hunger und Entbehrung , Krankheiten und Epidemien. schöpft sein. Ebenso notwendig seien bestimmte
Das erste Jahr brachte bei niedriger Kronkheitsziffer Rohmaterialien , um Deutschland zu ermöglichen,
noch einen Ueberschuß von 2% Millionen Mark;
seine Arbeit fortzusetzen. Es sei ein leichtes für die
an Heilmitteln, Krankengeldern und sonstigen Aus¬ Verbandskommisston, sich von der Leere in den in¬
gaben konnten Ersparnisse gemacht werden. Erst dustriellen Warenhäusern in Deutschland zu über¬
das kräftige Einsetzen der Kriegsindustrie mit Frauen¬
zeugen. Inzwischen dränge die Zeit, der Bolsche¬
arbeit , Tag « und Nachtschichten brachte ein An¬ wismus setze Leib und Blut ein. Dies könne man
schwellen der Krankheiisziffer mit sich. Dazu trat
bemerken, wenn man durch den Osten Berlins gehe
die Wirkung der Blockade, so daß schon 1917 eine
mit Leuten spreche, die hinter die Kulissen
oder
bedeutende Verschlechterung des Arbeitsmaterials
sähen.
festzustellen war und ein größeres Defizit gebucht
werden mußte. Ihren höchsten Stand aber erreichte
die Krankheitsziffer im vorigen Jahre . Unter dem
Einfluß von drei Grippe -Epidemien stieg sie von
— Luftpost Frankfurt a. M .-Derlin. Die wach¬
3,2 auf etwa 10 Prozent . Die Krankenhäuser waren senden
Schwierigkeiten, mit denen Post Md Eisenbahn
überfüllt , durch die Unterernährung verlängerte sich zu kämpfen haben, beeinträchtigt den Verkehr zwischen
auch die Krankheitsdauer . Hinzu trat eine wesent¬ dem Frankfurter Wirtschaftsgebiet und den norddeutschen

Hus dem Gerichtslaal.
Französisches Militärgericht.
Sitzung vom 6. März . 1000 Francs Geldstrafe
erhielt Georg Leicher aus Kriftel . Er ist geständig,
der Anstifter der Versammlung zu sein, die am 7. Feb¬
ruar d. Js . trotz des Verbotes der französischen Militär¬
behörde in dem Lokal des Peter Hahn abgehalten wurde.
— Weil er sein Lokal zu dieser verbotswidrigen Versamm¬
lung hergegeben hatte, wurde der Peter Hahn zu
Kriftel mit einer Geldstrafe von 500 Francs belegt.
Sitzung vom 8. März . Weil er in seinem Gast¬
haus eine Proklamation geduldet hat , die den den
Alliierten schuldigen Respekt verletzte, wurde der Arnold
mit einer Strafe von
von Schwanheim
Henninger
200 Francs belegt. — Der Jakob Werner , wohnhaft
in Mainz , reiste am 28. Februar mit einem Ausweis,
der einer Frau gehörte. Auf diesem Ausweis hatte
Werner den Namen der Frau durchstrichen und dafür
seinen Namen hingefchrieben. Urteil : 9 Tage Gefängnis
und 50 Francs Geldstrafe. — Zu 16 Tagen Gefängnis
und 50 Francs Geldstrase verurteilt wurde der Vollrath
wegen Diebstahl von militärischem
von Sindlingen
Eigentum.
vom 10. März . Eine Geldstrafe von
Sitzung
200 Francs erhielt der in Höchst wohnende Alfred
Rudolf . Er hatte französische Schokolade in der Stadt
Höchst zum Kauf angeboten, ohne sich über die Herkunft
Hauck von
der Ware zu vergewissern. — Philipp
Kriftel wurde in eine Geldstrase von 50 Francs ge¬
nommen , weil er trotz des Verbots ungefähr 30 Militär¬
personen in seinem Gasthaufe autzer der erlaubten Zeit
wurde
aus Sindlingen
geduldet hat . — Vollrath
mit 50 Francs Geldstrafe bestraft. Er hatte militärische
(. Kreis-Blatt .' )
Lebensmittel gestohlen.

Tagesneuigkeit.

Kossercheimer Spar- is.

Dariehnskassen Verein
eingetr. Gen. m. und. Haftpfl.
(Stickstoff ),
Wir haben Natron

Salpeter , Kali und Kaimt abzu¬

Theater in Sossenheim im

VA € r Werk,
Frankfurt a. M.-West,
Rödelheimer Landstrasse 21,
neben der Artilleriekaserne.

Warnung.
Warne hiermit jedermann , die
Verleumdungen gegen meine Tochter
H. zu unterlassen , andernfalls ich
gerichtlich vorgehe.

Frau W . Schneider.
Seit dem 15. ds . Mts . befindet sich
meine Wohnung und

Detektiv.

Der

Eine Diebeskomödie in 7 Bildern von I. Pangoff.

3huh“
Na

ags

Kindervorstellung:

des Hi- Ha =>Hatschi =Hannes.

Das Abenteuer

Ein lustiges Märchen in 5 Aufzügen von I. Pangoff.
_
Buchhandlung Karl Brum, Hauptstrasse 125, Friseur
Kartenvorverkauf:
Anton Grüner, Hauptstrasse 71 und im Gasthaus „zum Löwen“.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag, ' vormittags von lU/z- 11 Uhr,
Morgentrank.
Am Freilag , vormittags von 10— 11 Uhr:
Klippfisch-.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Sossenheim

, den 19 März 1919.
Die Lebcnsmittel -Kommifsion : Brum , Bürgermeister.

EröffnnnB

und-Empfehlung.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich hier eine

3afob Grießling.

flC

-Ente entlaufen. « Handelsgärtnerei«
,S cLeg

Wiederbringer gute Bel. Kronbergerstr. 21.

Lin 2tür.Kleidersärank
für 40 Mk abzugeben. Hauptstr. 106.

Sund Schlüssel verloren.
Abzug, geg. Bel. in Höchst, Homburgerstr.3.

errichtet habe und empfehle mich in Kranz - und Bukettbindereien
sowie im Anlegen und Unterhalten von Grabstätten, auch im Abonnement.
Um geneigten Zuspruch bittet:

Arthur Gath, Gärtner,

Eschbornerstrasse

TaimenBrennholz
, trocken und gespalten, per
kurzgeschnitten
Zentner Ji 5 .—, sowie

-Bündelliolz
Taniien

zum Feueranmachen per Bündel 35 Psg.
empfiehlt

. 4l.
Karl Schauer, hauptstr

u.
Kastenwagen
W asclip ul ver
zu haben bei Hch. Diehl , Nordstrahe.

Brennholz
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
stets
5 — Mk., sowie auch Kaumpfähle
zu haben bei

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlftratze 7.

^ ^ast neues Schueiderbügeleiseu,

Marmelade . Helvetia' .

Geschäfts
Lemüsedanülung
Oberharnstratze 54.

'

in ihrem Sensationsstück

Betriebsschlosser
Zeugnissen für dauernd gesucht.

“.
Saale„zum Löwen

Gastspiel der Charakterdarsteller IrenePangoff u.Gg.Strecker

Der Vorstand.

mit guten

Die Baderäume find geöffnet: für Frauen
Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und für
Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

_
GeorgStrecker.
Direktion:
Sonntag den 23. März , abends 7 Uhr

_

geben. Bestellungen bei Rechner Fay,
Hauptstraße 66.

Jüngerer

Volksbad.

34 , 1. Stock.

(jF 5 Paar Holzleisten und ver¬

zu
schiedene Schuhmacherzangen
verkaufen . Kronbergerstr . 22, 1. St.

*
--Brennhol
trocken, geschnitten und gespalten,
ä Zentner Ji 5.— zu haben bei

3.
, Mühlstraße
llaspar*3. Brum
Gute Hilcli

-Äiege

zu kaufen gesucht. Valentin
Breuerwerk-Höchst a. M.

Krämer,

Buchdruckerlehr
gegen wöchentliche Vergütung gesucht.

Bnchdrnckerei Karl Becker.

IllltDks KkdsMmchmßsdtM
viril Wellung «rlcheuu wScheMItch zweimal and
zwm
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreik
monatlich 60 Pfg . frei tnS HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126. abgeholl

Ke«Mk Welchem.

Fünfzehnter
« rramworrlicher
Karl

Kr. 34.

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Bertaa
Becker in Sossenheim .

Anzeigen
werden bis Mittwoch - and Samsragvormittag
( größere am Tage
vorher ) erbeten und
lastet die oiergespallene Petitzeile oder deren Raum
lö Vfg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

Samstag den 23 . Mär ;

Bekanntmachung.
Vorgeschriebene Formalität wegen dys Umlaufs
der Postschecks, Zählkarten , Ueberweisungen oder
Giropostkarten.
Die Person , welche den Postscheck, die Zahlkarte,
die Ueberweisung oder die Giropostkarte in Umlauf
bringt , soll folgende Bescheinigung unterschreiben:
„Der Unterzeichnete bescheinigt hierdurch , daß
seine Sendung von Mark . . . ., welche durch ( 1)
- . . . No .
am (2) . . . . ausgeführt wor¬
ben ist wegen (3) .
Unterschrift:
Adresse des Unterzeichners:
Diese Bescheinigungen sind in den Postscheck
enthaltenden Brief beigefügt und dann von einem
Beauftragten
des französtschen wirtschaftlichen Amts
beim Postamt zurückgehalten.
Jede falsche Bescheinigung wird für den Unterschrewer die strengsten Strafen zur Folge haben.
(1) Sendungsart
zu bestimmen : Scheck, Zahl¬
karte , Ueberweisung oder Giropostkarte.
(2 ) das Datum angeben.
(3 ) Bezeichnen ob es sich um ein Handelsge¬
schäft, eine Berstcherungsprämienzahlung , eine Hypo¬
thekenschuld, Hauszinsen , Pension oder Leibrente
handelt.
Der Militärische Verwalter : Rens
Altmayer.

Bekanntmachung
betr . Zustellung

fiir öir

der Steuerzettel

für diejenigen

Einwohner , welche aus , dem Heere
wurden.

entlassen

Infolge höherer Entscheidung wird die Arbeitslosen- Unterstützung als Einkommen betrachtet ; es
. haben demnach alle Entlassenen die fälligen Steuern
vom nächsten Monat nach der Entlassung zu zahlen.
Derjenige Betrag , welcher infolge der Dienstzeit m
Abgang kommt , ist auf den Steuerzetteln
bereits
abgezogen ; es ist somit nur noch die Restsumme zu
zahlen . Die Haus - und Grundbesitzer , welche ihre
Steuerzettel schon im Laufe des Jahres
erha en
haben , müssen dieselben hier noch einmal vor egen,
damit diese berichtigt werden . Sie haben auch
o)
die Einkommensteuer für die Monate nach der
D ?e ^Steuer ^ muß bis zum 31 . März gezahlt
sein, nach Ablauf dieses .Termine - wird das Bev
tretbungsverfahren
eingeleitet . Emspruch gg
Höhe der Veranlagung
schließt d,e Zahlungspflicht
nicht aus .
„
Sossenheim
, den 18 . März 1919.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
Bestellungen auf schwefelsaures Ammoniak un
Kalkstickstoff werden am Montag
vormittag
Zimmer 9 des Rathauses entgegengenommen.

kai- Na cbricbten.
Koffeuhriin

. 22 . März.

— Der älteste Einwohner
Sossenheims , der
hochwürdige Herr Pfarrer
Thome , vollendet an
dem heutigen Tage sein neunzigstes
Lebensjahr
tritt in das einundneunzigste ein. Die ganze
Gemeinde , insbesondere aber seine ehemaligen Pfarr"Nder nehmen an seinem Ergehen innigen Anteil
und beglückwünschen ihn zu der seltenen Geburtsagsfeier von ganzem Herzen.

7~ Theater tut „Löwen " .

Wir wollen nicht

versäumen auf die morgen Abend stattstndende Auf¬
führung dxß Sensalionsstückes „Der Detektiv " nochwal aufmerksam zu machen . - Nachmittags
wird
als Kindervorstellung
das lustige Märchen
„Der
Hi -Ha -Hatschi -Hannes " gegeben . Nach den bis¬
herigen Erfolgen des Ensembles können wir den
Besuch nur empfehlen.
— Saatenstand . Die Wintersaaten zeigen überall
ein gutes Aussehen . Roggen und Weizen haben
nirgends durch Frost ernstlich gelitten . Auch die
Kleearten zeigen selten leere Stellen auf den Aeckern.

1819.

Die Landwirte hoffen daher auf eine gute Entwick¬
lung der Fluren . An den Frühobstbäumen
kann
man bereits stark entwickelte Blatt - und Bluten¬
knospen in reichlichem Ansatz beobachten . Da die
Bäume sich im letztverfloffenen Jahre nur allzusehr
„ausgeruht " haben , so wäre bei günstigem Verlauf
der Blüte auf ein reiches Obstjahr
zu rechnen.
Allerdings
dürfte noch gar manches Baumstück
gründlicher auf zurückgebliebene Raupennester unter¬
sucht werden . Bei einem Gang durch die Obst¬
baumfelder trifft man noch auf sehr viele Gespinste,
die den jetzt so gesund aussehenden Bäumen recht
verderblich werden können . Im eigensten Interesse
sollte sich der Landwirt die enorm reiche Einnahme¬
quelle , die ihm seine Obstbäume gerade in jetziger
Zeit bieten , nicht so leichthin durch UngeDeker in
Frage stellen lassen.

40000 Tonnen Weizenmehl , 20 000 Tonnen
Mehlsorten , 30 000 Tonnen Roggen.

andere

— Zum Tanz der Wahnsinnigen ! Die „Rh.

Volksztg ." schreibt : Nichts kann es im gegenwärtigen
Augenblick geben , das alle gesund gebliebenen Volks¬
genoffen in höherem Maße erbittern muß , als die
Leichtfertigkeit und die Genußsucht jener Menschen,
die in diesen stnsteren Stunden der Not des Vater¬
landes sich über alle ernsteren Gedanken gewissenlos
hinwegsetzen und sich einem tollen Tanze maßloser
Sinnenlust
hingeben , der keinen anderen Namen
verdient als Tanz der Wahnsinnigen . Die „Köln.
Volksztg ." schreibt : Schon in den beiden letzten
Kriegsjahren
ist es in Deutschland wüst genug zu¬
gegangen . Die „ Hyänen des Weltkrieges ", die scham¬
losen Banden blutgemästeter Kriegsgewinnler , haben
einen Teil ihrer leichtverdienten Beute in den Ver¬
— Zeitgemäße
Arbeiten im Obst - und
unserer Großstädte
verjubelt , sie
Gartenbau . Es ist höchste Zeit, die Obstbaum¬ gnügungsorten
scheuten sich nicht, ihre sich vielfach in viehischen
kronen von den Raupennestern des Goldafters (leicht
Formen äußernde Genußsucht vor der darbenden
erkenntlich an den zusammengesponnenen Blättern ),
Bevölkerung öffentlich zur Schau zu tragen . In
von den vom Apfelmeltau
befallenen , weiß aus¬
Hotels , Kurhäusern , Bädern , in Speisewagen der
sehenden Trieben sowie von den vertrockneten Früchten
Eisenbahnen
und auf Rheindampfern
machten ste
(Fruchtmumien ) zu reinigen , im Unterlaffungsfall
sich breit . Mit unerträglichem Widerwillen sah man
haben die Säumigen Schaden zu erwarten und die
überall diese Gestalten , denen seelische Gemeinheit
Nachbarn mit . — Im Gemüsegarten müssen jetzt,
in groben Leitern auf die Stirn gebrannt war , der
nachdem das Erdreich abgetrocknet ist,. ausgesät
Not des armen , von ihnen ausgepreßten Volkes
werden : Puff - oder Dicke Bohnen , Erbsen ' Karotten,
spotten . Während
das arme Mütterchen
in den
Zwiebeln , Schwarzwurzeln . Spinat , Melde , Lattich,
dunklen Gassen unserer Städte mühselig und seuf¬
Kopfsalat , Weißkohl , Rotkohl , Wirsing , Oberkohlrabi,
zend seine wenigen Kartoffeln
zusammensuchte,
Radies , Rettich und die Küchenkräuter : Petersilie,
schwelgten diese armseligen Gesellen an reichdesetzter
Pimpinelle , Boretsch , Kresse, Dill , Bohnenkraut,
Tafel uno vergeudeten in liederlicher Gesellschaft
Thymian , Salbei und Majoran.
ihren Sünvensold . In diesen Jahren geschahen am
— Gefälschte Reichbanknote » . Seit kurzem deutschen Volke Verbrechen , die zum
Himmel schreien.
sind neue Fälschungen von Reichsbanknoten zu 20
Das sittliche Bewußtsein unseres Volkes ist durch
Mark mit dem Datum des 7. Februar 1908 und
diese Gesellschaft elender Schandbuben bis in seinen
21 . April 1910 vorgekommen .
Die Falschstücke Kern erschüttert worden . Die Genußsucht mußte
unterscheiden sich von den echten Noten in der
ansteckend wirken , sie zog immer weitere Kreise , ste
Hauptsache dadurch , daß die Faserstreifen nicht, wie
verseuchte unsere Garnisonen , verpestete vor allem
bei den echten, in das Papier eingewirkt , sondern
das Etappengebiet , ließ , einen großen Teil unserer
durch Aufdruck von Faserbiidern nachgebildet sind.
Jugend verwildern und hat dem deutschen Volks¬
Außerdem ist die Größe des rechten roten Stempels
körper Wunden geschlagen , die noch lange Zeit zur
um eine Kleinigkeit zu gering , so daß auf den
Heilung brauchen.
falschen Noten zwischen dem Stempel und der ihn
umgebenden blauen Rosette ein heller Kranz er¬
searyonz cye Worresoienst « rvunng.
scheint, während auf den echten Noten der Stempel
3. Fastensonntag , den 23 . März 1819.
das Feld in der Rosette gänzlich ausfüllt . Vor
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr KindergotteSAnnahme wird gewarnt . Die Reichsbank hat eine dienst mit Predigt ; 9Vg Uhr Hochamt mit Predigt ; nach¬
mittags
l
'
/r
Uhr
Fastenandacht.
Belohnung von 3000 Mk für denjenigen ausge¬
Wochentags
: a) 6\ l4 Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr
setzt, der zuerst einen Verfertiger oder wissentlichen
2. hl . Messe.
Verbreiter
dieser Fälschungen bei der Reichsbank,
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt . Dienstag und
einer Orts - oder Polizeibehörde oder einem Gericht
Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Montag
: a ) gest. Jahramt
so anzeigt , daß er zur Untersuchung gezogen und
für Johann und Maria
Anna Moos u . A . ; b ) Sterbeamt
für Peter Gütister.
bestraft werden kann . Tragen mehrere zur Ent¬
Dienstag
: a) hl . Messe für die Pfarrgemeinde
deckung der Täter bei, so behält sich die Reichsdank
(Mariä
Verkündigung
) ; b ) 1. Sterbeamt für Irene
Fay geb. Göb.
eine Verteilung der 3000 Mk . auf die Beteiligten
vor.
Mittwoch
: a) gest. Amt z. E . d. hl . Josef und nach

— Rückwanderung der Nickelmünzen in den
Verkehr . Der preußische Justizminister hat unterm
7. März 1919 eine allgemeine Verfügung ertasten,

wonach die Nickelmünzen zu 10 und 5 Pfg . seitens
der Kassen nicht mehr zurückzubehalten sind, da die
Gründe für die Einziehung dieser Münzsarten nicht
mehr bestehen. Die etwa angesammelten Bestände
-sind dem Verkehr wieder zuzuleiten.

— Die Lebensmittelsendungeu

.

Die erste

Sendung von Lebensmitteln , im ganzen 270000
Tonnen , wird innerhalb 20 Tagen von Rotterdam
aus versandt werden . Diese Lebensmittel stammen
zum größten Teil aus England und bestehen, soweit
sie englischen Ursprungs
sind, aus den eisernen
Rationen , die in Englang gegen die schlimmsten
Folgen des U- Bootkrieges aufgestapelt waren . Im
einzelnen sind nach Mitteilungen des Verbandes zur
Versendung bereit und sofort lieferbar aus Eng¬
land : 30000 Tonnen Speck , 10000 Tonnen konden¬
sierte Milch , 20000 Tonnen Pflanzenöl , 2000 Tannen
Margarine , 2000 Tonnen Bratensett , 35000 Tonnen
Reis , 50000 Tonnen Rangoon ( hinterindische Bohne ),
15000 Tonnen Hafermehl , 10000 Tonnen Gersten¬
oder Roggenmehl ; aus Frankreich : ein Posten
Manieamehl
und 50000 Tonnen Palmkerne , die
ungefähr 15 000 Tonnen Palmöl
enthalten ; aus
der amerikanischen Korngesellschaft in Europa:

i

Meinung ; b ) 3. Sterbeamt
Laloi.

für

Franziska

Lacalli

geb.

Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für Familie
Watternau u . A:'; b ) best. Jahramt s. Lehrer Jos . Weppner.
Freitag
: a) gest. hl . Messe f. Wilh . u . Suf . Brum,
Eltern , Großeltern und Geschwister ; b) 2 . Sterbeamt für
Irene Fay geb. Göb.
Samstag
: a) best. hl . Messe für Kath . Fladung;
b ) gest. Jahramt
f. Paul MooS u . Ehefrau Marg . geb.
Kinkel und Ang.
Beichtgelegenheit
: SamStag
Nachmittag 4 und
abends 8 Uhr , sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag
ist Osterkommunion
aller
Frauen.

Das

.

kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Oculi , den 23 . März 1919.
Nachm . 1 Uhr Gottesdienst . (Lukas 9si —sg : Eifer um
Gott .)
Der Kindergottesdienst
fällt
aus.
Donnerstag
den 27 . März 1919
abends 7 ' /, Uhr Passionsgottesdienst.

Evanget . Pfarramt.
Nachrichten : Wegen auswärtiger
Vertretung
muß der
Gottesdienst morgen Nachmittag
statlstnden.
Die HauSkollekte
für den Gustav - AdolfVerein
wird allen Evangelischen wärmstens
zur
Unterstützung empfohlen.
Die Vorstellung
der Konfirmanden findet morgen
in 8 Tagen am 30 . März statt , vorm . 10 Uhr.
Vom 1. April ab beginnt der Hauptgottesdienst
wieder um 9Ve Uhr.

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nach¬
richt , dass es Gott gefallen hat , meine liebe Frau , Mutter , Schwester,
Schwägerin und Tante

Todes -Anzeige.

geb . Becker
nach längerem schweren Leiden , versehen mit den hl . Sterbesakramenten,
heute Morgen um ^3 Uhr im Alter von 49 Jahren zu sich in die Ewigkeit
zu rillen.

Fay

Frau Irene

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Matthias Schenkel und Angehörige.
Höchst ä . M>, Sossenheim, den 21. März 1919.

geb . Göb
nach langem schweren Leiden , versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten , heute morgen um 41/,, Uhr im Alter von 56 Jahren zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranerndei

Schenkel

FrauMargarte

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung , dass es Gott gefallen hat , meine innigstgeliebte
Frau , unsere liebe Mutter , Grossmutter , Schwiegermutter , Schwester,
Schwägerin und Tante

Hinterbliebenen.

den 23 . März , nachmittags
findet am Sonntag
Die Beerdigung
4 Uhr in Höchst a . M. vom Portale des Friedhofes aus statt.

1. d. N.:

Konrad Fay IX. u. Kinder nebst Angehörigen.
Sossenheim , Fischbach , Frankfurt
den 21. März 1919.

den 23 . März,’
findet statt : Sonntag
Die Beerdigung
109/4 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse 36 aus.
vormittags

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
schmerzlichen Verluste meiner lieben Frau , unserer lieben guten Mutter,
Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau

Franziska

Lacalli

geb . fialoi

Im Leben fandst Du nur Schmerz,
Im Tode findest Du Ruh,
Drum schlummere sanft
$
Du gutes Herz .

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Beihülfe, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang sowie für
die vielen Kranz - und Blumenspenden und allen denen , welche der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Am Donnerstag früh um Vs5 Uhr verschied uns £r einziger
lieber Sohn , unser guter Bruder , Schwager , Onkel und Neffe

GOnster

Peter

I

Danksagung.

a . M., Offenbach,

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Ludwig

nach langem , schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden , das
er sich zumteil im Felde zugezogen hatte , versehen mit den heil.
Sterbesakramenten , im Alter von 32 Jahren.

Sossenheim

und Kinder.

Lacalli

, Bingen , Koblenz , Mainz , den 21. März 1919.

Die tieftrauern den Hinterbliebenen.
Familie Peter
Sossenheim

’Günster

und Angehörige.

Theater in Sossenheim im

, den 21. März 1919.

“.
Saale„zum Löwen

Strecker.
Georg
Direktion:
abends 7 Uhr
,
März
.
23
den
Sonntag

findet statt : Sonntag den 23 . März , nach¬
Die Beerdigung
2 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 61 aus.
mittags

Irene .Pangoft ‘u. Gg-.Strecker
Gastspiel der Charakterdarsteller
Sensationsstück
in ihrem

Der Detektiv.

Warenverkauf

Eine Diebeskomödie

im Rathaus.

Na§hüh£asrs Kindervorstellung:

Am Montag:
Kartoffeln,

an

Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. SO—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—

*
Schluh von 11—U 3/4 Uhr.
Die Kartoffeln werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten ausgegeben.

Am Dienstag:
Kutter und Fett, -an Nr. 1050—Schluß von 8V-- 10 Uhr, Nr. 850—1050 von
10—11 Uhr. Nr . 680—850 von 11—ll s/4 Uhr , Nr . 510—680 von 2—3 Uhr, Nr . 340—
610 von 3—4 Uhr, Nr 170—340 von 4—5 Uhr, Nr . 1—170 von 5—58/„ Uhr.
Es sind
1 Person erhält 50 gr Butter für 70 ■*} oder 50 gr Fett für 40
vorhanden 3 Teile Butter und 1 Teil Fett.

Am Mittwoch, vormittags von 10—11 Uhr:

Gier, 1

Stuck

<
Jede Person erhält 1 Ei.
Die Zeiten find einzuhalten . Dos Geld ist abzuzählen .A^ "

Heringe. Peter Dorn an Nr. 1—400; Anton Brum an

Sossenheimer Zeitung.

- Frau

gesucht. Hauptstr . 126.

Sossenheimer Spur - u.
, Mühlstraße Z. Darlehnskassen - Derein
llaspar3. Srum
Wir haben Natron (Stickstoff),
I
! Salpeter, Kali und Kaimt abzu-

Brennholz

la. Gummisauger.71

Acrsp. Munsch , Friseur,
Cronbergerstraße

etngetroffen .DrogrrirGr

50, 1. Stock.

Neuer Schulranzen

zu verkaufen . Hauptstraße 55, paterre.

a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr . 240—300 von 11—12 Uhr,
an Nr . 60—120 von 8—9 Uhr,
„ 300—Schluß v. 2- 3 „
„ 120—180 „ 9- 10 „
—60 von 3—3Vs „
„1
. 180- 240 „ 10- 11 .
Brum
b) bei Metzgermeister Leonhard
an Nr. 60—120 von 11- 12 Uhr.
an Nr. 180—240 von 8—9 Uhr.
2—3 ,
„ 120—180 „
„ 240—Schluß v. 9—10 „
1—60 von 10—11 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 50—100 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 1—50 von 10—11 Uhr.
!
„ 100- Schluß v. 9- 10 ,
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
1—40 von 9—10 Uhr.
an Nr. 40—Schluß v. 8—9 Uhr, | an Nr.
vorzulegen.
sind
Fleischabholungskarten
die
und
Die Fleischtarten
Bürgermeister.
Brum,
1919.
März
22.
den
Sossenheim,

Zeitungsträger gesucht.

für den Haushalt

dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgesührt.

Am Dienstag:

zu haben bei Hch. Die hl , Nordstraße.

Mädchen tÄ"

Brennholz

geben. Bestellungen bei Rechner Fay,
‘
Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
Nr. 401—800; ses Fach einschlagende Arbeiten werden Hauptstraße 66. .
Der Vorstand.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

u.

Ein lustiges Märchen in 5 Aufzügen von 1. Pangoff._
_
Buchhandlung Karl Brum , Hauptstrasse 125, Friseur
Kartenvorverkauf:
Anton Grüner , Hauptstrasse 71 und im Gasthaus „zum Löwen “.

^ -!♦/ > »♦t \ /\ t | Alt
W
4T/vICIx dt VvllvTT

Kath. Fay an Nr . 801—Schluß.
den 22. März 1919.
Sossenheim,
Die Lebensmittel -Kommission : Br um , Büraermeistk-,

Kastenwagen
W aschpiilver

des Hi - Ha =Hatschi =Hannes.

eingetr . Gen . m . unb . Hastpfl.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:

Das Abenteuer

trocken , geschnitten und gespalten,
ä Zentner Ji 5 .— zu haben bei

# f —7

j r -

&, an Nr. 1000—Schluß.
45 ■

in 7 Bildern von I. Pangoff.

« ner,Hauptstr

Grakschippe verloren.

i Gegen Belohn , abzugeben Hauptstr . 29.

, A *V'! ÄS
Talmksamen zu verkauf. Wolfshund
Vor Ankauf wird gePttffmtfrtt

bei Friedrich Herrmann , Hauptstraße 45.

Schoner Hasenstall

zu verkauf . Jak . Renzel , Kronbergerstr .39.

Mist gegen Stroh
; umzutauschen

. Hauptstraße 97.

Mark
; aus Haus , Grundstück oder sonst sicheres

j Objekt, auf langjährig, von Selbstgeber
! zu verleihen . Offerten unter M . O . an
’ den Verlag dieses Blattes.

4 !Junge

Hasen g&Ä ?-

warnt . Wiederbringer
erhält Belohnung . Hauptstraße 126.

Fette Schlachtziege

zu kaufen gesucht eventl. gegen sehr ge¬
suchte andere Sachen zu vertauschen . Näh.
in Höchst a. M ., Kaiserstratze 3, 2. Stock.

TannerrBrermholz
kurzgeschnitten , trocken und gespalten , per
Zentner Ji 5 .—, sowie

-Böndelholz
Tannen

gesucht.
12 Wochen alt zu kaufen
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner Hauptstraße 103, 1. Stock.
5.— Mk., sowie auch KaumpfAhle stets
per Bündel 36 Pfg.
Ein Zimnter und Küche zu ver¬ zum Feueranmachen
zu haben bei
empfiehlt

Joh . Klohmann, Holzhandiung,
Mühlstraße 7.

mieten Eschbornerstraße 21 . Näheres
Hauptstraße 55 pat.

. 4L
Karl Schauer, hauptstr

SosscnbeimerZeifung
LE

» DomImitWsIiIM

erjchrml wöchemltch zweimal « nd zwar
und SamStagS . WonnrmentSprrtk
'rranatttch 60 Pfg . stet ins Haus geliefert oder iw
»erlag . Hauptstraße 126. abgeholt

Eittwochö

Kr. 25 .

BekanntmachungAm kommenden Sonntag , den 30 . M8rz 1619,
nachmittags von 1— 2 Uhr , findet im Zimmer 1
des Rathauses eine Kontrolle der infolge der De¬
mobilisierung entlassenen Militärpersonen aller Grade
statt und zwar für diejenigen , welche nach dem
1. August 1914 hier zugezogen sind.
Die Militärpapiere
sind vorzulegen.
Entschuldigungen sind ausgeschlossen.
Die Kranken haben sich unter Vorlegung eines
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten
entschuldigen zu lassen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim
, den 25 . März 1919.
Brum , Bürgermeister.

von Speck.

Für werdende und stillende Mütter , elftere je¬
doch erst vom 7. Monat ab , sowie für Kinder vom
vollendeten 6 . bis zum 12 . Lebensjahre wird Speck
ausgegeben.
Die Ausgabe an die Mütter erfolgt am DonnerStag nachmittags von 2 bis 4 Uhr , bei Metzgermerster Leonhard Brum und zwar 300 xr für jede
Person zum Preise von JL 3 .— . Bescheinigungen
^ztes
oder Hebamme sind oorzulegen.
Die Ausgabe an die Kinder erfolgt klafienweise
am Donnerstag Vormittag
in der Schule . Jedes
«md erhäst 150 gr für A 1 .50.
Die Mütter und Kinder der Viehhalter (Land¬
wirte ) sind vom Bezüge ausgeschloffen.

Sossenheim , den 25. März 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Inhaber von Gast - und Schankrvirtschaften.
Herr

.

Bekanntmachung.

Das Militärkommando
teilt mir . daß das Zir¬
kulieren
von Listen bezüglich der Gründung
einer westrheinischeu
Republik verboten ist . Ein
Jnumlaufsetzen derartiger Listen innerhalb der Be¬
völkerung kommt der Wahlpropaganda
gleich, fällt
also in diesem Falle unter das vom Herrn Marfchall
Oberkommandierenden
der alliierten Armeen er¬
lassene Verbot.
Höchst a . M ., den 24 . März 1919.
Der Landrat : Klauser.

Der

Fünfzehnter
Tkakroaun
"
n,eigen
« eran-worrltüier
^
. aati ecker
»
m Sossenheim

Amriir Mraliriio.

Mittwoch de» 26 . März

Bekanntmachung.

Ausgabe

iir

fnr

Kommandant

der

10 . französischen

Armee
befohlen : können dis abcnds
, K. ino m,.
Die hat
Wirtschaften
uyr
geöffnet bleiben . Für Soldaten ist der Aufenthalt
nur bis abends 8 Uhr gestattet .
.
Uebertreten letztere Viesen Befehl ,
ch
Wirt die Bataillonswache
in der alten Sch
i
benachrichtigen , die Meldung kann auch a
1
Polizeibeamten
erstattet werden , die Auft g z ^
Ueberwachung der
Wirtschaften haben . Un
8
der Wirt diese Meldung , dann wird die Wirtschme
geschloffen werden.

Sossenheim , den 25 , März 1919 .

.

Die Polizeiverwaltung.

Bekauutmachuug.
Die Hühnerhalter , welche mit der Ablieferung
der Eier für Februar und März noch im Rückstände
sind, werden ersucht ihrer Ablieferungspflicht zu ge¬
nügen , da andernfalls Bestrafung zu erwarten ist.

Sossenheim , den 25. März 1919.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Verrechnung
der Besatzungskosten.
Die Geschäftsleute ersuchen wir , die Rechnungen
über alle Lieferungen und Leistungen für die Ge¬
meinde , soweit sie die französischen Besatzungstruppen
angehen , sofort nach Erledigung des Auftrages in
Zimmer 9 abzugeben , damit die Verrechnung und
Feststellung der Ausgaben im finanziellen Jntereffe
der Gemeinde gleich erfolgen kann . Auf diese RechKtingen sind die Kosten für Aufträge anderer Art
rnicht mit einzusetzen. Die Rechnungen wolle man
mit dem Kennwort . Besatzungskosten " versehen.

Sossenheim , den 25. März 1919.

Der Gemeindevorstand.

Wir machen nochmals darauf aufmerksam , daß
uns schwefelsaures Ammoniak und Kalkstickstoff als
Düngemittel angeboten worden sind.
Mit Rücksicht auf die fehlenden Düngemittel
können wir eine Bestellung nur empfehlen . ,
Bis Donnerstag Vormittag
10 Uhr spätestens
werden noch Bestellungen in Zimmer 9 des Rat¬
hauses entgegengenommen.
Sossenheim
, den 24 . März 1919.
Der Gemeindevorstand.

«
werden bis Rttttwoch- and SamSta «.
dor^ ittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet di«
15 nirrgespaltene
Petitzeile oder
Pfg .. bei Wiederholungen
deren atmw
Rabatt.

1919.
für die Personentarife
nicht bedarf . Es treten also,
wie zur Vermeidung von Zweifeln betont werden
muß , am 1. April 1919 nicht nur die in der Ver¬
ordnung vorgesehenen Erhöhungen der Güter - und
Tiertarife , sondern auch die bereits angekündigten
Tariferhöhungen
im Personenverkehr in Kraft.

— Arbeit . Die »Rhein . Volksztg ." schreibt:
Hat es noch Zweck, daß wir schaffen, oder hat es
keinen ? Schreckliche Frage ! Lähmender Druck liegt
über all unserer Arbeit . Wir haben uns auf die
Rückkehr zur friedlichen segenbringenden Arbeit nach
langer , blutiger Kriegszeit gefreut . Arbeit beglückt
Bekanntmachung.
uns . Arbeit baut die Welt auf und macht uns zu
Im Ried haben wir noch einige Schrebergärten
Mitschöpfern
. Wir möchten in ihr Trost , Vergessen,
zugemessen.
Falls noch Interessenten
vorhanden
sind, die weder eigenes noch Pachtgelände besitzen, neue Hoffnung , höheres Leben suchen. Und das
Land ist so voller Arbeit . Keine Lokomotiven und
so wollen sie sich in Zimmer 9 melden.
schlechte Wagen ! Keine Wohnungen und die Un¬
Sossenheim , den 26 . März 1919.
menge von Reparaturen . Ausgelaugte Aecker und
Der Gemeindevorstand.
hungernde Menschen ! Alles schreit nach Arbeit.
Alles ruft nach uns . Und wir möchten ans Werk
Wegweiser
stürzen , möchten unsere Kraft verzehnfachen , ver¬
für .das Publikum
im Rathaus.
hundertfachen
— da kommen die Streiks ! Da
A . Erdgeschoß.
kommen die Spartakiden ! Der Vulkan , der unter
Zimmer 1 : Polizeiwache . Polizeiliches Meldebüro.
uns ist, sprüht bald Feuer aus diesem, bald aus
Ausgabestelle für Quittungskarten
und
jenem Krater . Wird noch ein Hauptausbruch folgen?
Arbeitsbücher . Wohnungsnachweis.
Und was wird dann aus all unserer jetzigen Arbeit!
»
2 : Gemeindekaffe . Gemeinderechner.
Dann werden die Maschinen rosten , die Waren ver¬
,
3 : Bezugsschein - undLebensmittelkartenbüro.
derben , die Felder unbestellt bleiben , unsere guten
Milchversorgung . Erwerbslosenfürsorge.
Gedanken und großen Pläne mit uns begraben
„
4 : Lebensmittelverkaufsraum
(Schalter ) .
werden . Weshalb auf dem untergehenden Schiff
6 . 1. Stock.
noch arbeiten ? Weshalb sich abmühen , wenn der
Mühe kein Zweck beschieden? So will 's manchmal
Zimmer 5 : Sitzungssaal : Paßbüro . Anmeldung von
über uns kommen und mit unsrer Arbeitsfreude
Hausschlachtungen , Saatkarten , Mahlunsere letzte Hoffnung zugleich zerschlagen , wir dürfen
und Schrotscheine.
dem nicht nachgeben ! Wir müssen festhalten , so¬
»
6 : Polizei -, Militär - u . Steuerbüro . Fleischlange noch ein Lichtschimmer am Horizont ist. Und
u . Kartoffeloersorgung . Polizeiliche Ver¬
wenn die Flut des Chaos über uns und unsere
nehmungen.
, 7/8 : Bürgermeister . Ortsgericht . Standesamt.
Arbeit zusammenschlägt : Es wird dennoch nicht
umsonst sein, was wir taten . Denn aus dem Chaos
Reichswertzuwachssteueramt.
,9/10 : Gemeindesekretär . Standesamt . Allgem.
und dem Nichtstun , aus Streiks und Plünderungen
wird die neue Welt nicht kommen . Sie wird aus
Verwaltung . Feldpolizei . Kriegs - und
der Arbeit geboren . Auf unsre Arbeit wird man
Hinterbliebenen - Fürsorge . Alters - und
Jnvaliditäts -, Armen - und Wohltätig¬
sich einst, früher oder später , doch wieder besinnen
keitssachen. Besatzungsangelegenheiten.
müssen ; an unsre Arbeit wird man anknüpfen
Das Bürgermeisteramt
müssen ; sie wird der Same sein im Schoße der
Sossenheim.
dunkeln Zeit . Und irgendwann und irgendwie wird
Futtermittelverkaus.
die Frucht aufgehen und uns mit neuem Hoffen
anfüllen !
Morgen , Donnerstag , den 27 . März , nachmittags
*
von 1— 2 Uhr werden bei Feldschütz Neuhäusel ver¬
— BolkSvad . Die Baderäume
sind geöffnet:
kauft : Zuckerrübenschnitzel , Futterkalk , Fischmehl,
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
Milchkraftfutter , Kartoffelschlempe , Melasse usw.
für Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Lokal - Nadmcbten.
Ko»r-nh-i« . 26. März.
— Besitzwechstl . Das Gasthaus , zum Schützen¬
hof " nebst dem kleinen Häuschen Oberhainstraße
3,
früher im Besitze der Witwe Seibert , ging durch
Kauf an Herrn Heinrich Gier ! für die Summe von
31000 Mark über.
— Abreiße » von Blutenkätzchen . Der Eintritt
des Frühlings
gibt Anlaß , vor dem maffenhaften
Abschneiden oder Abreißen von Blütenkätzchen —
insbesondere bei Weiden und Haselsträuchern — zu
warnen . Es wird durch diese Unsitte nicht nur das
Aussehen und Wachstum
der Bäume
geschädigt,
sondern auch den Bienen , die für die erste Früh¬
lingstracht fast ausschließlich auf diese Kätzchen an¬
gewiesen find, ihre Haupternährungsquelle
entzogen.
Es liegt daher im Interesse unserer Volksernährung
und besonders der Krankenversorgung , das Abreißen
von Blütenkützchen zu verhindern.
— Die erhöhten
Eisenbahntarife
.
Durch
die mit Gesetzeskraft ausgestattete Verordnung
der
preußischen Regierung vom 9 . März 1919 hat die
preußische Staatseisendahnverwaltung
die gesetzliche
Ermächtigung
zu den von ihr zum 1. April 1919
in Aussicht gestellten Erhöhungen der Güter - und
Tiertarife
erhalten . Die gesetzliche Ermächtigung
beschränkt sich auf diese Tarife , weil es nach der
bestehenden Gesetzeslage einer gleichen Ermächtigung

Die neuen Steuern.
Die »Deutsche Allgemeine Zeitung " schreibt : Die
Vorbereitung der neuen Steuern
des Reichs ist
nunmehr
soweit
gefördert ,
daß
damit
be¬
gonnen werden kann , die einzelnen Entwürfe je nach
Fertigstellung dem Staatenausschuß
zu überreichen,
damit sie möglichst schnell von ihm an die National¬
versammlung
gelangen .
Das ist umsomehr er¬
strebenswert , als es dringend erwünscht erscheint,
auch in finanzieller Hinsicht die Kriegswirtschaft ab¬
zubauen und aus dem Schwebezustand des überaus
stark angespannten Kredits zu einer energischen Ab¬
bürdung der Reichsschulden und einer gerechten Ver¬
teilung der Steuerlasten
überzugehen .
Zunächst
werden den Staatenausschuß
die Entwürfe
einer
Kriegsabgabe
für 1919 , Vermögenszuwachssteuer,
Kapitalertragssteuer , Grundwechselabgabe , Vergnü¬
gungssteuer , Tabaksteuer und Spielkartensteuer
be¬
schäftigen . Zu ihnen wird u . a . der Entwurf einer
Er schaftssteucr in kurzem hinzütreten . Weitere Ge¬
setzentwürfe werden allmählich folgen . Das ganze
Werk soll durch eine große Vermögensabgabe
gekrönt werden . lieber die Verteilung der steuer¬
lichen Belastung ist, wenn man nach dem vorausstchtlichen Ertrage der einzelnen Steuern urteilt , zu
sagen , daß sie sich ganz überwiegend aus direkten
Steuern zusammensetzt , während die indirekten Ab¬
gaben oergleichstpeise eine nur geringfügige Rolle
spielen . Das entspricht den vom Minister Schiffer
in der Handelskammer
vertretenen Plänen , denen

sich die damalige provisorische Reichsregierung in
ihrer Veröffentlichung vom 31. Dezember ange¬
schlossen hat. — Die neuen Reichsvergnügungs¬
steuern werden sich gleichmäßig auf die Theater,

Kinos, Konzerte, Bälle und auf die Jahrmarksbe¬
lustigungen(Karuffell, Schießbuden usw.) erstrecken.
Geplant ist eine Besteuerung der Eintrittskarten
dergestalt, daß diese staffelförmig mit 10 bis 30
Prozent Steuer belastet werden. Beispielsweise soll
bei einem Eintrittspreis von 1 Mark die Steuer
10 Pfennig betragen, dagegen bei einem solchen von
20 Mark etwa 7 Mark. Die neue Tabaksteuer
wird eine Banderolensteuer aus die Zigarren sein.

Hus ]Vab und fern.
— Frankfurt a. M -, 24. März. Die Sicher-

heitspolizei deckte im Hause Schloßstraße 46 das
Nest eines Riesenschiebers auf. Hier hatte der

Agent Dinges in ermieteten Lagerräumen 1500

, Weine und Honig auf¬
Kilodosen Fleischkonserven
, die in zwei großen Lastautos von der
gestapelt
Polizei fortgeschaft wurden. Außerdem aber fand
man in den Räumen noch 52 der stärksten und

größten Fabrik-Treibriemen im Werte von nahezu
70000 Mark. Auch diese Riemen verfielen der
. Sechs der Hauptschieber wurden
Beschlagnahmung

bisher

verhaftet.

Mus dem Gerichts faal.
in Höchst
— Das französische Militärgericht
a . M . verurteilte in seiner Sitzung vom 11. März die
zu 2000 Francs Geldstrafe,
Höchster Farbwerke
weil sie falsche Angaben gemacht hatten, um einen Aus¬
weis zu erhalten. In derselben Sitzung erhielt Wil¬
helm Engel von Nied 50 Francs Geldstrafe wegen
Schmuggelei von Waren . Am 13. März wurde der
zu
Eisenbahnbeamte Jakob Daum von Frankfurt
2000 Francs Geldstrafe verurteilt, weil er versucht hatte.
. 100 Francs
60 Kilogramm Kaffee durchzuschmuggeln
Geldstrafe erhielt am 15 März der Friedrich Alberti,
der ohne Ausweis gereist war und sich Über einen
Wachtposten lustig gemacht hatte.
Militär - Polizeigericht
— Französisches
Wiesbaden -Land . Seine Brieftasche mit seinen
sämtlichen Papieren und Ausweisen hatte der Zahnarzt
August K. in Biebrich verloren, was er feststellte, als
eine Patrouille kam. Der Justizbeamte Eberhardt H.
war nach dem Bahnhof gegangen, um feine Frau ab¬
zuholen und kam, da der Zug etwas Verspätung hatte,
nicht mehr bis ' zu seiner Behausung. Der Arbeiter

Erwin M . fuhr ohne besondere Erlaubnis in Biebrich Ursachen einen erschöpfenden Bericht über die wirtschaftRad . Die Arbeiter Wilhelm M . aus Kloppenheim , lichen Verhältnisse, die außerordentlichtrübe Ausblicke
und Karl T . aus Dotzheim hatten beim Wechseln ihrer eröffneten. Tief bedauerlich fei es — führte er aus —,
daß die Kriegswirtschaft sich nicht mit der praktischen
, ihren Personalausweis
durchnäßten Kleider vergessen
in Verbindung fetze. Eine Ver¬
. Sie alle trifft eine Geldstrafe von Lebensführung
wieder einzustecken
10 Mark . — Wilhelm R . aus Hochheim hatte plötzlich ständigung zwischen allen Kreisen sei möglich, wenn
so starke. Zahnschmerzen bekommen, daß er ohne Aus¬ man sich in Güte einige und mit Arbeiterschaft, In¬
weis nach Mainz fuhr, um sich in Behandlung zu be¬ dustrie und Landwirtschaft den Abbau der hohen
geben. Strafe : 15 Mark . — Der Briefträger S . aus Preise zu erwirken suche. Es müsse aber allerorten
Ronnenberg hatte es unterlassen, beim Einzug von eine Preissenkung eintreten. Ferner müsse mit dem
französischen Truppen einen Offizier zu grüßen. Hier Abbau der Zwangswirtschaft so rasch als möglich be¬
wurde aus 5 Mark Geldstrafe erkannt, ferner wird bei gonnen werden, vor allem beim Kartoffel- und Gemüse¬
der Postbehörde eine dienstliche Bestrafung beantragt. handel. Den bitter notleidenden Städtern müsse aber
— Nach Polizeistunde war der beim Konsumverein be¬ restlos jedes entbehrliche Stück Lebensmittel gegeben
werden. Herr Herbert (öber -Erlenbach) kritisierte scharf,
schäftigte Otto H. aus Biebrich noch auf der Straße.
Urteil : 20 Mark Geldstrafe. — Der Arbeiter Ludwig daß die Amtsstellen fürs Pfund Fleisch nur 90 Pfg.
B . wurde ohne Ausweis in Kostheim angetroffen. gäben, während das Pfund im Kleinhandel dann mit
würde. Diese großen Zwischen¬
Strafe : 20 Mark . — Am Kaiser-Friedrich-Ring in Mk . 2.80 abgegeben
Wiesbaden fuhr der Chauffeur Ludwig H . mit seinem oerdienste stecke der Vtehhandelsverband ohne jede
Wagen durch einen Abstand zwischen einer Artillerie- Mühe ein. Nur durch Gewährung höherer Schlacht¬
viehpreise auf Kosten der Biehhandelsoerbände können
Batterie . Hier wurde aus eine Strafe von 50 Mark
unterbunden werden.
erkannt. — Einen zuviel hinter die Binde gegossen die Schwarzschlachtungen
hatte der Karl R . aus Dotzheim. ' Als er in stark Oekonomierat Hensel (Dortelweil) wandte sich sehr
der Hamster
schwankendem Zustand den Heimweg antrat , rannte er energisch gegen die Auswucherung
durch gewisse Landwirte, schlimm aber sei es auch, wenn
zwei französische Offiziere an. Die Geldstrafe lautete:
M Mark . — Für Fastnachtsonntag hatte der Präsi¬ wohlhabende Hamster Wucherpreise böten. Die Drusch¬
dent des Kegelklubs in Flörsheim von der französischen prämie müsse fallen, da von ihr nur die großen Besitzer
Behörde die Erlaubnis erhalten, eine Versammlung ab¬ Vortell hätten. In der Aussprache forderte Beigeord¬
zuhalten. Der Präsident Joseph D. hielt den Sonntag neter Wickel (Ossenheim) eine scharfe Beaufsichtigung
nicht geeignet und verlegte die Sache aus Fastnacht¬ der zahlreichen„Kranken ", die auf den Dörfern Voll¬
dienstag, ohne sich eine Erlaubnis für diesen Tag ein¬ milch erhielten, während den Städtern infolgedessen
zuholen. Das Fest erreichte seinen Höhepunkt, als keine Milch geliefert werden könne. Die Tagung
abends getanzt wurde. Der Arrangeur bat nach der nahm einstimmig folgende Entschließungen an:
„Die am 11. März zu Frankfurt a. M . tagende
Polizeistunde noch den Dr . Eichstedt, den Lehrer Habicht,
Philipp Frank , Jung und Kaspar Schneider, sämtlich aus Hessen-Nassau und Hessen zahlreich besuchte Haupt¬
in Flörsheim wohnhaft, zu einem Gläschen Wein nach versammlung der „Vereinigten Landwirte von Frank¬
seiner Wohnung . Als die Patrouille an dem Haus furt und Umgegend" ist der Ansicht, daß der Land¬
vorbeikam. hörte sie lauten Gesang und verbotene wirtschaft im zukünftigen WirtschaftslebenDeutschlands
Lieder, wie Deutschland Deutschland über alles und die ein großer Raum gewährt werden wird. Deshalb ist
Nationalhymne. Der Präsident Dietterich wurde wegen es notwendig, daß die alle Schaffensfreudigkeit ertötende
teils bald beseitigt , teils ab¬
des unerlaubten Balles in 500 Mark , wegen der Ver¬ Zwangswirtschaft
gebaut wird, um möglichst bald wieder zu dem freien
sammlung in seiner Wohnung ebenfalls zu 500 Mark
und für jeden Ballteilnehmer in eine Geldstrafe von Verkehr zu kommen. Die Versammlung ist weiter der
20 Mark genommen, so daß für ihn eine Gesamtstrafe Ansicht, daß die heute allenthalben herrschenden hohen
von 1720 Mark Geldstrafe herauskommt oder acht Preise eine Selbsttäuschung des Werte erzeugenden
Monate Gefängnis. Die Teilnehmer an der Versamm¬ Volkes darstellen; sie fordert deshalb die maßgebenden
lung. Dr . Eichstedt, Lehrer Habicht, Philipp Frank, Stellen auf, alsbald einen gleichartigen Abbau aller
Jung und Kaspar Schneider, erhalten je eine Geldstrafe Preise einzuleiten, der sich aus alle Gebiete zu erstrecken
von 500 Mark oder vier Monaten Gefängnis. Ein hätte." Die zweite Entschließung hat folgenden Wort¬
laut : „Die am 11. März zu Frankfurt a. M . tagende,
teurer Fastnachtsball.
aus Hessen-Nassau und Hessen zahlreich besuchte Haupt¬
versammlung der „Vereinigten Landwirte von Frank¬
Aas die Landwirte zur
furt und Umgegend" empfiehlt als einziges Mittel , die
zu bekämpfen,
wirksam
Schwarzschlachterei
Knappheit und Neuerung
so lange nicht mit einem allgemeinen Abbau der Preise
, da
Die in dem „Vereinigte Landwirteverband Frank¬ begonnen ist, eine Erhöhung der Schlachtviehpreise
furt a. M . und Umgegend" organisierten Landwirte das Mißverhältnis zwischen den gesetzlichen Preisen und
Nassaus , Hessens und Kurheffens hielten in Frank¬ dem Schleichhandelspreis geradezu zur Gesetzesüber¬
tretung Veranlassung gibt. Gegebenenfalls sind die
furt a. M . ihre zahlreich besuchte Hauptversamm¬
lung ab. Direktor Hirsche! (Friedberg) gab nach einem Ueberschüffe aus den Diehhandelsverbänden zur Er¬
kurzen Ueberblick über die politische Lage und deren höhung der Schlachtviehpreise zu verwenden."

LevensmMelsagen.

-üebernahme und-Empfehlu ng.
WirtsEhafts

Danksagung.

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich
die Gastwirtschaft

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Frau, unserer
lieben Mutter, Gro9smutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

„Znm Schützenhof“

Fay

Frau Irene

käuflich erworben habe. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine
Gäste in jeder Weise zufrieden zu stellen. Von morgen ab gelangen zum
Ausschank Bindings - und bayerische Biere sowie Naturweine in
verschiedenen Preislagen.
. Um allseitig geneigten Zuspruch bittet:

geb . Cröb
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflegendem Gesang¬
verein „Concordia“ für den erhebenden Grabgesang, der Humoristischen
Musikgesellschaft„Lyra“ für die Kranzspende sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen denen, welche der Verstorbenen das letzte
Geleite gaben.

Die tieflraaernden

Hinterhlielienen.

Warenverkauf im Rathaus.

I. d. N.:

Konrad

Fay

IX . u. Kinder

Sossenheim , Fischbach , Frankfurt
den/24. März 1919.

nebst Angehörigen.
a . M., Offenbach,
,

Gierl.

Heinrich

Am Donnerstag:
Hafer stocken an die Kranken und Bezugs¬
berechtigten 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—ll s/4 Uhr.

Grieß, Kindergerfirnmeht und

Am Freitag:
Margarine , an Nr. 1050—Schluß von 8V2—10 Uhr, Nr. 850—1050 von

10- 11 Uhr, Nr. 680—850 von 11— W/ 4 Uhr . Nr . 510—680 von 2—3 Uhr , Nr . 340510 von 3—4 Uhr, Nr . 170—340 von 4—5 Uhr, Nr . 1—170 von 5—53/4 Uhr.
Jede Person erhält 50 gr für 22 -Z.

Am Samstag , vormittags von

Danksagung.
Allen denen, die uns bei dem schmerzlichen Verluste meines lieben
Mannes, unseres guten Vaters, Sohnes, Bruders, Schwagers, Onkels und
Neffens

Herrn

ihre Teilnahme bezeigten, sagen wir auf diesem Wege unseren innigsten
Dank. Ganz besonders danken wir dem hochw. Herrn Pfarrer Wassmann
für seine trostreichen Worte am Grabe, dem Herrn Lehrer und den Schul¬
mädchen für den Grabgesang und allen, die dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernd^n Hinterbliebenen.
1. d. N.: Frau

Karoline

Günster

und Kinder.

Sossenheim , den 24. März 1919.

Entlaufeni df8'Ä &"„V. 2 gelbe
inm i sauger

Am Donnerstag:

;

Zucker für den Monat April . Jede Person erhält 625 gr.
Die Geschäfte wollen den Zucker am Donnerstag , nachmittags von 2—21/» Uhr,
abholen.
den 26. März 1919.
Sossenheim,
Die LebenSmittel-Kommission : B r u m, Bürgermeister.

Taimen- . Brennholz»
Brennholz

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
5.— Mk., sowie auch Kanmpfiihl « stets
zu haben bei

Hübner

, trocken und gespalten, per
kurzgeschnitten
Zentner M 5 .—, sowie

entlaufen.

Abzugeben gegen Belohnung. Heinrich ! Wiederbringer erhält 20 Mk . Belohnung.
! Hauptstraße 115.
Herrmann , Hauptstraße 56.

la. Iw

ll Uhr:

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.

Gttnster

Peter

10—

Klippfisch».

IftandOlHte zu
ir
eingetroffen.DrogerirGru «rr,Hauptstr .71 >Kronbergerstraße 21.

Joh . Klohmamr, Holzhandlung,
Mühlstratze 7.

TanneipBündelliolz
Pfg. 2 Nähmaschinen
zum Feueranmachen per Bündel
empfiehlt
35

verkaufen Karl Schauer, Hauxtstr
. 4s.

gebraucht, eventl. defekt sofort zu Kausen
gesucht. Offert, u. A. E. an den Verlag.

Mlidics
Ötett ijettnng « schetnt wöchentlich zweimal mW zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSprM

""""“« ÄÄÄ

SS3SL
”b" te

Kr. 26.

far
Fünfzehnter
_

iir'

Jahraana

- - " ggrJStt &gS- —
Entschuldigungen sind ausgeschloffen.
Die Kranken haben stch unter Vorlegung eines
ärztlichen Ältestes durch einen Beauftragten ent¬
schuldigen zu laffen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Sossenheim , den 25. März 1919.

Verordnung über den Postoerkehr in de«
rheinischen Gebieten.
Der Marschall, Oberbefehlshaber der alliierten
Armeen verordnet:
Art. I. Der geschäftliche und industrielle Brief¬
Brum , Bürgermeister.
oerkehr sowie die Sendung von Katalogen , Tarifen,
laufenden Preisen und Mustern , sind in jeder Hin- >
Bekanntmachung.
stcht erlaubt , unter der Bedingung, daß sie durch j
Betr . : Milchabgabe.
Postüberwachungsstellen geprüft werden :
l
Alle Kuhhalter, welche verpflichtet sind, Milch
a) Im Innern der besetzten rheinischen Gebiete
abzugeben,
werden wiederholt ersucht, dieselbe regel¬
und zwar sowohl zwischen den verschiedenen
mäßig
morgens
bis spätestens 7Va Uhr zur Ab¬
besetzten Zonen als im Innern einer Zone.
d) Zwischen den besetzten rheinischen Gebieten und holung bereit zu halten.
Nach 8 Uhr, oder auch in die Wohnung des
den alliierten Ländern.
c) Zwischen den besetzten rheinischen Gebieten und mit der Milchsammlung Beauftragten , darf Milch
von den Landwirten nicht mehr abgeliefert werden.
den neutralen Ländern.
Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.
d) Zwischen den besetzten rheinischen Gebieten und
Gleichzeitig werden die Kuhhalter daran erinnert,
den feindlichen Ländern.
Art . II . Der prioüte Briefoerkehr ist in jeder ihrer Ablieferungspflicht voll und ganz zu genügen,
Hinsicht gestattet unter denselben Prüfungsbeding¬ auch die Milch in gutem, brauchbarem Zustande
abzuliefern, es liegt dies im Interesse unserer Be¬
ungen wie im Art . I. :
!
dürftigsten,
unserer kleinen Kinder und Kranken,
2) Durch Briefe und Postkarten im Innern der '
denen
wir
unter
allen Umständen beistehen müssen.
besetzten rheinischen Gebiete, sowohl zwischen
Sossenheim , den 29 . März 1919.
den verschiedenen besetzten Zonen als im Innern
Der Gemeindevorstand.
>
einer Zone.
b) Durch Postkarten
, und nur im Falle ernster
Bekanntmachung.
Privatangelegenheiten , durch Briefe : zwischen
Betr . Ausstellung von neuen Kundenlisten.
den besetzten rheinischen Gebieten und den
alliierten Ländern ; zwischen den besetzten rhein¬
Durch das Ausscheiden des Konsunivereins aus
ischen Gebieten und den neutralen Ländern:
der Gemeinde-Lebensmittelversorgung ist das Aufzwischen den besetzten rheinrschen Gebieten und stellen neuer Kundenliften notwendig geworden.
den feindlichen Landern.
Die Familien , welche nicht Mitglied des Kon¬
S"
behördliche Briefoerkehr ist in sumvereins sind, wollen -sich am Sonntag und Mon¬
leder Hinsicht gestattet:
tag in die bei den bekannten Lebensmittelgeschäften
zwischen den besetzten rheinischen Gebieten und
auftiegenden Kundenlisten eintragen lassen. Die
den alliierten Ländern;
Lebensmittelkarten sind dabei mit vorzuzeigen. Die
zwischen den besetzten rheinischen Gebieten und Anmeldefrist ist genau einzuhalten. Bis Dienstag
Mittag haben die Geschäftsstellen die neuen Kunden¬
den neutralen Ländern;
zwischen den besetzten rheinischen Gebieten und. listen auf Zimmer 3 des Rathauses abzugeden.
den feindlichen Ländern.
Sossenheim , den 29. März 1919.
schrifte *** ^ ßr V ^ ehr mit Zeitungen und Zeita) ist im Innern der besetzten Gebiete und zwischen
den besetzten rheinischen Gebieten und den feinduchen oder neutralen Ländern unter die Autorität
der Oberbefehlshaber der Besatzungsarmeen ge¬
stellt;
b) ist frei zwischen den besetzten rheinischen Ge¬
bieten und den alliierten Ländern.
r J ®**. V- Die Verordnung betr. Geld- und Wert¬
sendungen, Verkehr mit Postpaketen, wird der Gegen¬
stand einer späteren Bekanntmachung sein.
. , r r*‘ ^
Die Uebertretungen der Vorschriften
teser Verordnung werden den Militär -Polizei-Gen nn" ""^ eiegt, welche eine Gefängnisstrafe bis zu
Monaten und eine Geldstrafe von 5000 Francs
verhangen können.
. . Vkt. VII . Vorliegende Verordnung, welche alle
Vorschriften

betr
. Postverkehr

aushebt, tritt am 20. März 1919 in Kraft.
^ ct M ilitärische Verwalter des Kreises Höchsta. M.

Bekanntmachung.

Brum , Bürgermeister.

Oeffentliche Mahnung.
Die rückständigen Staats - und Gemeinde¬
steuern sind bis zum 3. April ds. Js . zu zahlen.
Nach Ablauf dieses Termins wird das Beitreibungs¬
verfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Sossenheim , den 26 . März 1919.

\ Die

kommandierende General

der 26. fran-

äbstschen Jnf .-Div . hat die Wirtschaften von Jakob

1919.
— Die Sozialisierung in den Gemeinden.
Die preußische Regierung hat in ihrer Sitzung vom
19. März beschlossen
, das Reichswirtschaftsamt mit
der schleunigen Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs
zu beauftragen , der die Sozialisterung der Gas -,
Wasser- und Elektrizitätswerke und der Straßen¬
bahnen herbeiführen soll. Dieser Beschluß trifft sich
in seinen Absichten mit dem Gesetzentwurf über die
Kommunisierung von Wirtschaftsbetrieben, die die
Sozialisterungskommisston ausgearbeitet hat. Die
von ihr dort aufgeführten Wirtschaftszweige, insbe¬
sondere die Erzeugung von Nahrungsmitteln (Brot¬
versorgung), die Herstellung von Kleinwohnungen,
die gewerbsmäßige Stellenvermittlung , die Kommu¬
nalisierung der Apotheken müssen nach dem Sinne
der Regierung den Kommunen und Kommunatverbänden die Möglichkeit geben, auch ihrerseits den
Sozialisterungsgedanken für die Gemeinden nutzbar
zu machen, um so von der politischen zur wirtschaft¬
lichen Selbstverwaltung großen Stils zu kommen.
— Schnhwerk für die Landwirtschaft. Die
Reichsstelle für Schuhversorgung hat nach einem
von den Landesbehörden aufgestellten Verteilungsptan für die Frühjahrsfeldbestellung rund 225000
Paar neues und 350000 Paar instandgesetztes Leder¬
schuhwerk den Kommunalverbänden zur Versorgung
der Landwirtschaft zugeteilt. Neues Schuhwerk kann
erst wieder im Herbst zur Verteilung gelangen.
— Rückgabe deutscher Lokomotiven . Aus der
Rückfahrt aus Frankreich passierten in den letzten
Tagen zahlreiche O -Zuglokomotiven den Bahnhof
in Halle. Die französischen Eisenbahitdirektionen
haben diese Lokomotiven für zu schwer für den
schwächeren Unterbau der französischen Bahnen be¬
funden und sie deshalb zurückgeschickt.
— DaS Frühaufsteher». Frühaufstehen wird
gewöhnlich für sehr schwierig und unangenehm er¬
klärt und man findet deshalb so gern am Morgen
eine kleine Entschuldigung. Wem fehlt zum Früh¬
aufstehen nicht oft Mut und Entschlossenheit? Und
wer empfängt nicht großes Vergnügen in der Ueberzeugung, daß es wirklich noch so früh sei? Im
allgemeinen gehört wohl bei Erwachsenen, die den
Genuß, welcher im Frühaufstehen ist, einmal emp¬
funden haben, keine Ueberwindung und Mühe mehr
dazu, diese Gewohnheit zu üben ; bei den meisten
Menschen bleibt es täglich Ueberwindung. Es gibt
freilich auch Zeiten, wo jeder ohne Schwierigkeit
früh aufstehen kann, z. B . beim Antritt einer Reise,
oder um irgend eine Lieblingsbeschäftigung auszu¬
führen, zu der sonst keine Zeit bleibt. . Wo das
Wollen, da ist auch das Können", dies ist ein wahres
Wort . Aber das Wollen ist eben die Schwierigkeit,
und selbst wo Gewohnheit es erleichtert, macht sie
es doch— selten angenehm. Man sollte stch zwingen,
das Frühaufstehen als eine einflußreiche Pflicht zu
betrachten; es ist gut für die Gesundheit, es bringt
mehr Zeit ein als irgend sonst etwas , es ist eine
tägliche Gelegenheit zur Selbstverleugnung und es
fördert die Heiterkeit und gute Laune. Auch ge¬
winnt man durch ruhige und ungestörte Zeit, welche
die frühen Morgenstunden bieten, Muße zur Ein¬
kehr in die eigene Seele . Alle häuslichen Obliegen¬
heiten sollte man so früh wie möglich am Morgen
erledigen, denn man gewinnt dadurch manche Stunde
des Tages für andere Verwendung . Der Unter¬
schied zwischen dem Aufstehen um 6 und 8 Uhr be¬
trägt in 40 Jahren 20000 Stunden oder 3 Jahre,
120 Tage und 16 Stunden , so daß das Aufstehen
in Hinsicht der Geschäfte ebenso gut ist, als lebte
man 10 Jahre länger . Früh am Morgen ist auch
der Geist frisch und jede Arbeit geht leicht von
statten. Und wie herrlich ist nicht ein Spaziergang
ins Grüne am taufrischen Morgen ? Ja : . Morgen¬
stunde hat Gold im Munde !"

Gemeindekaffe.

Schulnachricht.
Am Dienstag , den 1. April , werden in der
neuen Schule die Schulneulinge ausgenommen. Die
Knaben wollen stch um 9 Uhr im Saal Nr . 2, die
Mädchen um 10 Uhr im Saal Nr . 3 einfinden.
Sossenheim , den 28 . März 1919.

Loreth , Rektor.

Lokal- Nachrichten.
23. März.

— Silberne Hochzeit. Am Montag, den 24.
März , feierten die Eheleute Herr Heinrich Gelbert
und Frau Elisabeth geb. Leonhard das Fest ihrer
Meurer , Königsteinerstraße 88 und von Martin
wteub, Hauptstraße 44, beide im Stadtteil Höchst silbernen Hochzeit.
a. M .-Unterliederbach, welche in ihren Lokalen haben
— Winterwetter im Frühling . Obgleich wir
anzen lassen, für die Dauer von 30 Tagen , und uns seit einigen Tagen kalendermäßig im Frühling
War vom 24. März 8 Uhr vormittags bis 23. befinden, find wir doch in Wirklicheil im Winter.
1919, 8 Uhr vormittags , sowohl für das Nachdem bereits vor über zwei Wochen warme
+subltCutn als auch für die Truppen geschloffen.
Lcnzluft wehte und in den Gärten und Fluren schon
Höchst g. M ., den 25. März 1919.
Frühlingsboten zeitigte, find in den letzten zehn Tagen
Der Landrat : Klauscr.
Temperaturrückschläge mit mehr oder weniger großer
Heftigkeit eingetreten und brachten wiederholt Schnee
Bekanntmachung.
und Regen in Fülle . In den Tälern blieb der
Am kommenden Sonntag , ven 30. Marz 19
Märzenschnee nicht liegen, dagegen bieten die Rheinnachmittags von 1—2 Uhr , findet im Zimme,
und Taunushöhen vollständige Winterlandschaften.
des Rathauses eine Kontrolle der infolge der ■
Glücklicherweise ist die Natur im allgemeinen noch
Mobilisierung entlassenen Milum Personen aller Gr
nicht so weit vor, daß es zu Frostschäden kommen
statt und zwar für diejenigen, welche nach t
konnte, wie>es für die junge Saat überhaupt besser
1. August 1914 hier zugezogen sind.
ist, wenn wir jetzt noch etwas Frost und Schnee
Die Militärpapiere find vorzulegen.
haben als später im April und Mai.
Der

Anzeige » werden bis Mittwoch- und SamStag»
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten urtt
kostet die vtergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

Samstag den 29 . Mär;

Bekanntmachung.

*1*6* erlassenen

' Mnhrm,

— Wir essen, um zu leben ! Die Wahrheit
dieser Worte ist uns im Laute der Kriegsjahre von
Tag zu Tag mehr durch die stets wachsende Knapp¬
heit an Lebensmitteln eingehämmert worden, so daß
das deutsche Volk in der Heimat in Wirklichkeit
einen Kampf mit unsäglichen Schwierigkeiten _6i§
heute hat führen müssen, um sein Leben in kärg¬
lichster Weise fristen zu können. Kein Wunder , daß

seit Jahr und Tag die Ernährungsfrage immer
mehr in den Vordergrund der Erörterung rückte,
und wo man hinkam, drehte sich das Gespräch um
die Stillung des Hungers . Was sorgst ureigenstes
Gebiet der Frauenwelt gewesen war , das kümmerte
nun alle Welt, und das . starke Geschlecht beteiligte
stch jetzt ebenso eifrig daran , so wenig es früher sich
damit beschäftigt hatte. Da mit den rationierten
Lebensmitteln keine Familie bestehen konnte, wurden
die Hamsterfahrten bald allgemein ; eine schlimme
Begleiterscheinung wurden aber die ins Riesenhafte
wachsenden Wucherpreise, die namentlich für Fett,
Butter , Speck usw. unter der Hand geboten oder
gefordert und gezahlt wurden. Heute kostet Butter
oder Speck im Schleichhandel 20 —30 Mark und
für Eier werden für das Stück bis zu 1,50 Mark
bezahlt — das ist eine Verteuerung um 1500 Pro¬
zent gegen den Friedenspreis . Jetzt endlich eröffnet
sich nun der erste Lichtblick der Besserung unserer
Fettversorgung durch das mit den Verbündeten ge¬
troffene Abkommen, daß es Deutschland gestattet
sein soll, bis 70 000 Tonnen Fett im Monat —
das sind 70 Millionen Kilogramm oder auf den
Kopf der Bevölkerung 1 Kilogramm alle vier Wochen
— einführen zu dürfen. Hoffentlich gelingt es, mit

die auch bereits die Flugposten von Berlin nach
Weimar und Hamburg ^ eingerichtet hat . Die tech¬
nische Leitung wird der >hiesigen Osthafen-GarageA-G . übertragen . Am Sonntag trafen aus Weimar
mehrere Flugzeuge zu einer Probefahrt hier ein.
Sie hatten den Weg in etwa 2 Stunden zurückgelegt.
Ein Flugzeug mußte bei Rodenbach (Kreis Hanau)
notlanden und wurde dabei arg beschädigt.
— Oberursel , 28. März. Ein langstündiges
zerstörte den größten Teil der Hart¬
Großfeuer
— Höchst a. M ., 28. März. Die Stadtver¬ papierwarenfabrik Hohemark. Sämtliche Maschinen
ordneten genehmigten die Aufnahme einer Anleihe und die bedeutenden Warenvorräte sielen dem Brande
von 670 000 Mk., die zur Bestreitung schon ausge¬ zum Opfer . Der Sach - und Gebäudeschaden wird
führter und noch zu erstellender Brunnen des Wasser¬ auf mehr als 600 000 Mark geschätzt. Der Betrieb
werks dienen soll. Die Errichtung eines neuen großen mußte vorläufig eingestellt werden.
ist geplant . Versuchsbohrungen nach
Wasserwerks
— Siegen . (Eine Familie verhungert !)
Wasser innerhalb des Bereichs von Gr.oß-Höchst
Die ganze Familie des Arbeiters Petri in Alsdorf
hatten bis jetzt kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Es wird jetzt viel erörtert , Waffer im Taunus zu — Großvater , Vater , Frau und sechs Kinder —
wurden wegen Unterernährung in das Betzdorfer
erbohren.
eingeliefert. Es war eine schon sterKrankenhaus
Luft¬
(Die
März.
27.
,
— Frankfurt n. M
! Denn auf dem Transport nach dem
Familie
bende
post Frankfurt a . M . - Berlin .) Die Vorarbeiten
bereits ein Knabe von 11 und
starben
Krankenhaus
für dre Luftpost Frankfurt -Berlin schreiten rüstig
. Kurz nach der Ein¬
Jahren
8
von
voran . Die Finanzierung des gesamten Betriebs ein Mädchen
Großvater.
der
auch
verschied
lieferung
übernimmt , wie wir hören, die Deutsche Luftreederei,

Hilfe von Ausfuhrwaren diese Mengen hereinzu¬
bringen. Dann wäre die schlimmste Not — der
Mangel an Fett — in etwa beseitigt, und damit
würde auch dem unerhörten Wucher auf diesem Ge¬
biete ein Ende bereitet ; denn so teuer wie die jetzigen
Wucherpreise wird das Auelandsfett nicht!

Eua ]Vab und fern.

r

Todes -Anzeige.

Vom 1. April
strasse

11 (Ecke Kaiserstrasse ) meine

Am Mittwoch Abend «ni 9*/, Uhr verschied nach langem,
schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, meine liebe
Tochter, unsere gute Schwester, Tante und Nichte, meine liebe Braut

Elenore Kuchciak
25

CI. M ., Humbold-

Tätigkeit

a/s

prakt . Zahnarzt
aus.

WUh. Thöne , Zahnarzt.

geb. Diehl
im Alter von

ab Obe ich in Höchst

Fernsprech - Nr. 427.

Jahren.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Familie Heinrich

Sprechstunden

: Werktags

von 9 — 12 und von 2 — 5 Uhr.

An Sonn - und Feiertagen

Diehl und Verwandte,

von 10 — 12 Uhr.

Lorenz Hufnagel, Bräutigam.
Sossenheim , Griesheim a. M., den 28. März 1919.
findet am Sonntag , den 30. März,
Die Beerdigung
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Nordstrasse aus statt.

Kuchimm«

. — . —.
Eing . Gen. m. b. Haftpflicht

.

\ Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

strIttti .JItati.
- —

Auf Grund Vereinbarung mit dem Herrn Bürgermeister Brum ist
unseren ' sämtlichen Mitgliedern , sowie allen die sich bei uns in die Kunden¬
liste haben eintragen lassen, Gelegenheit gegeben, von nächster Woche ab

alle rationierten Gemeindewaren

Kartoffeln , an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—
Schluß von 11—ll 8/^ Uhr.
(Butter , Margarine rc.) inbegriffen , in unserer Verkaufstelle Oberhainstraße
Jede Person erhält 5 Pfund. Für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln erhält zu entnehmen.
jede Person als Ersatz
Die rote Gemeinde -Lebensmittelkarte muß zuvor gegen eine andere

am Dienstag
in der Verkausstelle umgetauscht werden und zwar muß dieses spätestens
ffz Pfund Weizenmehl für 33 A und zwar an Nr. 1—100 von 9—10 Uhr,
bis Montag Mittag geschehen sein.
Rr. 100—Schluß von 10—11 Uhr.
Die Kartoffeln und das Mehl werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten
auSgegeben.

Der Vorstand.

Am Montag , nachmittags von 2— 3 Uhr:

Gier . 1 Stück 47 -j , an Rr. 951—Schluß.
Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.

Am Mittwoch , vormittags von 9—U Uhr:
Klippfische und Kartoffetwalkmehl.
Sossenheim , den 29. März 1919.
Die LebenSmittel- Kommission: B r n m, Bürgermeister. .

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 300—Schluß v.11- 12 Uhr.
cm Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
1—60 von 2—3 „
. 180—240 „ 9—10 „
3- 3i/s „
120 „
60.
10—11
.
„ 240—300
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 240—Schluß v. 8—9 Uhr, > an Nr. 120—180 von 11- 12 Uhr.
2- 3 „
„ 180- 240 „
1—60 von 9—10 „
„
|
„ 60—120 „ 10—11 .
c) bet Metzgermeister Johann Schreiber
an Nr. 100—Schluß v. 8—9 Uhr. ! an Nr. 50- 100 von 10—11 Uhr.
j
1—50 von 9—10 „
„
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
1—40 von 8—9 Uhr. j an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
an Nr.
Die Fletschtartenund die Fleischabholungslarten sind vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 29. März 1919.

Gvangel. Gottesdienst. ! Kattzol. Gottesdienst.
Sonntag Laetare, den 30. März 1919.
10 Uhr Hanptgottesdienst. Vorstellung
der Konfirmanden.
Im Anschluß an den Gottesdienst ist
Sitzung des Kirchenvorstandes und der
Gemeindevertretung.
(Die Kirche ist geheizt.)
Donnerstag den 3. April 1919
abends 7*/, Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Kommenden Sonntag , den 6.
April, vormittags um 0 1/£ Uhr ist
Konfirmation. Im Anschluß an die
Konfirmation ist Beichte und Feier des
hl. Abendmahls.
Die Hauskollekte für den GustaoAdolf-Berein hat bis jetzt den Betrag
von Jl 127,35 ergeben. Allen Gebern
wird herzlichst gedankt.
Am Montag, den 31. März, vorm.
in
11 Uhr ist Konfirmandenstunde
der Kleinkinderschule.

Haararbeiten!
und alle in die¬
Zöpfe , Uhrketten
ses Fach einschlagende Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgesührt.

$ka$$e Tarmen- Aasp . Munsch , Friseur,
-u.hiilf
Spar
Brennholz 2 Nähmaschinen
eingetr . Genoss , mit

und . Haftpsl.

Cronbergerstraße

Sossenheim , Hauptstraße 112.

Nächste Woche von 1—5 Uhr nachmit¬
Spar¬
tags werden die wöchentlichen
, trocken und gespalten , per
gutgeschrieben, sowie ans Dar¬ kurzgeschnitten
einlagen
Zentner ,M 5 .—, sowie
abgerechnet.
.
pp
lehen, Kohlen
Sossenheim , den 29. März 1919.

Der Vorstand.

Schöner Hasenstall Karl Schauer, Ljauptftr
. 4L
zu verkaufen . Taunusstraße 4.
(Lin

gebraucht, eoentl. defekt sofort zu kaufen
gesucht. Offert, u. A . E . an den Verlag.

'BQndelholz
Tannen
^I °

zum Feueranmachen per Bündel 35 Pfg.
empfiehlt

paar Hrrrenschnhe Herren-Fahrrad
9. pat.

Größe 42 zu verkaufen . Eschbornerstr. 16. billig abzugeben . Frankfutterstraße

50, 1. Stock.

ar

Knabenscbube

(Größe 37) zu verkaufen. Taunus str. 34.

2 Aecker
gute Lagen, erbteilungshalber zu ver¬
kaufen. Näheres im Verlag d. Bl.

4. Fastensonntag, den 30. März 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/, Uhr
Fastcnandacht.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr
Fastenandacht.
Wochentags : a) 61/« Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Hans
Link; b) 3. Sterbeamt für Irene Fay
geb. Göb.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Anna
Simon geb. Riehl von ihren Kameradinnen;
b) best. Jahramt für M. « . Flach geb.
Leonhard und den im Kriege gef. Sohn
Wilhelm.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe z. E. d.
bitteren Leidens; b) gest. Jahramt f. Andr.
und Marg. Klohmann geb. Fog.
Donnerstag : a) best. Juhramt für
Anton Kinkel und Sohn Andreas ; b) gest.
Jahramt für Joh. Mohr und Ehest. Kath.
geb. Fay.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Franz
Weingärtner von seinen Kameraden; b)
65/4 Uhr Herz Jesu Amt, best. Amt für
Leonhard Noß.
Samstag: a ) best. hl. Messe z. E.
d. hl. Antlitzes n. Meinung ; b) best. Jahr¬
amt s. Beruh. Füller und ges. Sohn Josef.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommu¬
nion der Männer, GeneralkoÄmunion des
Arbeitervereins.
Am Freitag und am Sonntag ist Oster¬
kommunion der schulpflichtigen Mädchen.
Am nächsten Sonntag feiern wir von
6 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittag«
das »Ewige Gebet" in der üblichen Ordnung.

Das kath. Pfarramt.

Monatsmädchen

gesucht . Ludwigstratze 11, 1. Stock.

Ar ;e ^jeaurtg erschrrm wocyrmlich zwetural mW zwar
«tittwochs
mW Samstags
. ÄbormtMentSprei?
monatlich 60 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126. abgrtzoL

Kr. 27 .

«eramwvrlliHer
Karl

Herausgeber , Druck uns « rrmg
Becker m Soffenhetm.

Nnzetgrn
werden bis MMwoch - und SamsmgÄormickag (größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet dir otergefpaltene Petstzeile oder deren Raum
tb Pfg .. bet Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mittwoch de« 3 . April

Bekanntmachung.
Der rote Personalausweis
genügt ab 26 . März
für den Verkehr innerhalb des ganzen nördlich des
Maines
gekegenen Teiles des Brückenkopfes von
Mainz .
__ _ _ _
Das Verkehrsbureau für den ganzen Kreis Höchst
wird ad 1. AprU 1919 nach der Seilerbahn
1,
parterre , Sitz der französtschen Militärverwaltung,
verlegt . Es ist für die Bevölkerung täglich , außer
Sonntags
und Donnerstags , von 3— 5 Uhr nach¬
mittags geöffnet.
Französische Militärverwaltung
des Kreises Höchst a . M. _

Bekanntmachung.
Es wurde festgeftellt, baß verschiedene Personen
Lebensmittel , die für die Versorgung der französischen
Armee bestimmt waren , von sranzöfifchen holdsten
ankausten oder zu kaufen suchten.
Es wird darauf hingewiesen , daß dies strengstens
verboten ist.
, . m ,
.
.
Zuwiderhandlung
gegen biefe Bekanntmachung
wird streng bestraft.
Französische Vtilitarverwaltung
des Kreises Höchst a . M.

Bekauutmachuug.
Der Herr Kommandierende
General der l0.
Armee har zur .Vermeidung von Flugzeug -Unfällen,
welche bei Motordefekten infolge der zahlreichen
HochfpannungSlsitungen
geschehen könnten , angeordnei, vaß ole Hochspannungsleitungen
gekennzeichnet
werden durch Anbringung von weißen Kreisen mit
einem Durchmesser von 4 Nietern am Fuße einer
bestimmten Anzahl von Leitungsmasten.
Für unsere Gemarkung kommen folgende Hoch¬
spannungsleitungen
ln Betracht : Höchst-Oberursel,
Wasserwerk -Nlboa , Eschdornerftraße , Flurscheidweg.
, Die Besitzer der Grundstücke , welche von der
Ausführung der Anordnung betroffen werden , wollen
thre Adresse in Zimmer 9 abgeden.
Sosseyhenn
, den 31 . März 1919.
Der Gemeinveoorstand.
Betr . Schütertarteu.
Nachrichtlich wird mttgeleill , daß ein Bescheid
darüber , ob auch diejenigen Schüler , Schülerkarten
erhalten können, die lm Sommerhalviahr
eine
Frankfurter Schule besuchen wollen , hier noch nicht
emgegangen ist.
Sossenheim
, den 29 . März 1913.
Der Gemeindeoorstand.

Wegweiser
für das Publikum im NuthauS.
A . Erdgeschoß.
Zimmer l : Polizeiwache . Polizeiliches Meldevüro.
Ausgabestelle für Quitlungskarten
und
Arbeitsvücyer . Wohnungsnachweis.
2 : Gemeindekasse . Gemeinderechner.
.
3 : Bezugsschein - undLebensmiltelkartenvüro.
Müchoerforgung . Erwerbslosenfürsorge.
.
4 : Leoensmittelverkaussraum
(Schalter ) .
L . 1. Stock.
Zimmer 5 : Sitzungssaal : Paßbüro . Anmeldung von
Hausschlachtungen , Saatkarten , Mahlund Schrotscheine.
.
6 : Polizei -, Militär - u . Steuervüro . Fteychu . Kartoffelversorgung . Polizeiliche Ver¬
nehmungen.
- 7/8 : Bürgermeister . Orisgerichl . Standesamt.
Reichswertzuwachssteueramt.
.9/10 : Gememdesekretür . Standesamt . AUgem.
Verwaltung . FeldpoUzei . Kriegs - und
Hinterbliebenen - Fürsorge . Atters - und
Jnvaliditäts -, Armen - ur>d Wohltätrgkeilssachen. Besatzungsangelegenhelten.
Das Bürgermeisteraml
Sossenheim.
Bolksbad.
Die
Freilag
Männer

Fünfzehnter Jahrgang.

Baderäume
stnd geöffnet : für Frauen
nachmittags
von 2— 7 Uhr und für
Samsrag nachmittags von 3— 8 Uhr.

l^okal ^ aebriwren.
z r — Pachtung von Gelände durch die fran¬
zöstschen Besatzuugstruppeu .
Der Herr Orts¬
kommandant Termin «« hat 73 Ar Privatgelände
im Distrikt . Niederwresenfeidchen " zum Preise von
500 Mark pro Hektar für die Zeit vom 30 . März
1919 bis 30 . März 1920 gepachtet . Die Grund¬
stücke sollen als Gemüsegelände Verwendung finden.
— Ueberbrückung der Nidda tu der hiesige»
Gemarkung . Gestern nachmittag fand im Beisein
des Gemeinberates und eines Vertreters des Herrn
Landrates eine Ortsbesichtigung statt . Möge dem
Wollen in nicht allzuferner Zeit die Ausführung
folgen , denn die Ueberbrückung liegt wirklich im
Interesse der Gesamtbevölkerung . Die Ausführung
ist allerdings nicht gerade einfach.
— Der Preis für Saatkartoffelu
ist in diesem
Jahr ein sehr hoher , der Zentner soll 24 — 25 Mark
kosten. Mit Schrecken denkt man jetzt schon an denPreis der neuen Kartoffeln , der sich doch sicher dem
der Saatkartoffeln
anpassen wird . Bei guter Ernte
mag der Preis noch annehmbar werden , fällt die
Ernte dagegen schlecht aus , dann gehen wir einem
traurigen Jahre entgegen , zumal , wenn die regel¬
mäßige Ledensmitlellieserung
aus Amerika ausbleiden sollte.
* Kühle Witterung
und Obsterateaussichten.
Aus dem Ländchen wird geschrteben : Dte jetzt
herrschende kühle Witterung
ist für unsere Obst¬
bäume kein Schaden , denn je länger ein kühler Vor¬
frühling die Entwicklung der Blütenknofpen hmausziehl, desto rascher und günstiger oollzlehl sich später
die Obstbaumblüte . Der Ansatz der Biütenknospe
ist in diesem Jahr
ganz bedeutend .
Kirschen-,
Pfirsich - und Aprikosenbäume zeigen reichen Blütenknospenansatz ; Zwelschen -, Aepsel - und Birnbäume
stnd mit Knospen üversät . Dieser Blütenreichtum
verspricht , falls die Witterung während der Blüten¬
zeit günstig ist, Sine reiche Obsternte.
— Die Zugvögel kommen nach und nach jetzt
sämtlich heim und zwar wie alljährlich in einer
nahezu zum festen Programm
geworbenen Reihen¬
folge . Stare und Lerchen Anfang März , Bach¬
stelzen Ende März , Buchfinken , Ammern und Ringel¬
tauben Anfang April , Kuckuck, Nachtigall , Gras¬
mücke und Schwalbe Ende April . Zu Anfang des
Monats Mai find alle beisammen und beleben Wald
und Flur mit ihrem tieoUchen Konzert.
— Die Frage des Wiederaufbaues
unserer
Volkswirtschaft
und unseres Nattonatwohlstandes
wird gegenwärtig jedem Deutschen , der es ehrlich
mit der Zukunft seines Vaterlandes meint , besonders
am Herzen liegen . Uno es mag in diesem Falle
ein Trost für uns alle fein, daß diese Frage nicht
ganz so trübe Aussichten eröffnet , wie es vielleicht
den Anschein hat . Allerdings gehört Arbeit , ehr¬
liche Arbeit ohne Raft und Ruhe dazu , aber dann
ist auch mit einem Wiederaufbau zu rechnen . Zwei
Dinge sind es, durch 0>e fast die ganze Welt von
uns abhängig lst : einmal Kali — das nur bei uns,
hier aber in unbeschränkter Menge , zur Verfügung
steht — , sodann die chemischen Produkte — nament¬
lich Arzneien — unserer Steinkohlenteerchemie . Wir
werden durch diese beiden Hilfsquellen im Austausch¬
wege nach und nach soviel Rohstoffe für unsere
zurzeit darnieder liegenden Industrien hereinbringen
können, daß ein Wiederaufbau
unserer industriellen
Täügkeit gesichert erscheint. Im übrigen hat der
Erfindungsgeist
unserer Chemiker uns in den ver¬
flossenen Kriegsjahren in hohem Maße unabhängig
von der Rohstoffzufuhr aus dem Austande gemacht.
Es sei z. B . nur an die künstliche Erzeugung von
Stickstoff und Kautschuk erinnert , durch die große
Mengen
Rohmaterial , das wir sonst einführen
müßten , überflüssig werden , sobald es gelingt , diese
beiden chemischen Verfahren soweit zu verbilligen,
daß ste mit der natürllcyen Erzeugung konkurrieren
können . Letzteres ist aber bei dem hochentwickelten
Stande gerade der deutschen Chemie ganz gewiß nur
noch eine kurze Frage der Zeit . Härter wird unsere
Landwirtschaft zu ringen haben , die gegen eine starke
Lebensmltteleinsuhr -Konkurrenz zu kämpfen haben
wird , ohne daß ihr , wie früher , das Schutzzollsystem

zur Seite stände . Es wird für den Landwirt viel¬
leicht notwendig werden , teilweise für Zwecke der
Industrie
zu arbeiten — z. B . durch Anbau von
Farbstoffpflanzen , Arzneipflanzen usw . im großen
— , um sich Wohlstand und auskömmliche Lebens¬
bedingungen
zu sichern. Jedoch ist diese letztere
Frage zurzeit noch nicht hinreichend geklärt , um ein
abschließendes Urteil über ste fällen zu können.
Vielleicht wird schon eine großzügige Hebung der
Viehzucht genügen , um unserer Landwirtschaft eine
günstige Zukunft zu eröffnen.
— Keine Aufhebung der Zwaugsablieferuvg
vo » Eiern . Gegenüber den Zeitungsnachrichten,
daß vom 1. April ab die Zwarigsablieferung
von
Eiern aufgehoben worden wäre , wird von zustän¬
diger Stelle darauf hingewiesen , daß diese Zeitungs¬
milteilung nicht richtig ist. Die Zwangsabtieferung
von Eiern bleibt nach wie vor bestehen und die
Geflügelhalter
sind nach wie vor verpflichtet , die
ihnen auferlegte Ablieferungspflicht zu erfüllen . An
der Zwangsablieferung
wird für das laufende Jahr
unter allen Umständen festgehalten , weil es sonst
nicht möglich ist, die Versorgung der nichtgeflügel¬
haltenden Bevölkerung
und insbesondere die der
Kinder und Kranken auch nur einigermaßen stcherzustellen . Wer gleichwohl seine Eierablieferungs¬
pflicht nicht erfüllt , setzt sich hohen Geld - oder Frei¬
heitsstrafen aus.
— Gefunden : ein Portemonnaie
Näheres im Zimmer 6 des Rathauses.
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— Nied o. M -, l . April . (Ein Lebensmüder .)
Der in der hiesigen Eisenbahnwerkstätte
tätig ge¬
wesene uno bei der im Januar
erfolgten Bewegung
daselbst auf Verlangen der Arbeiter entlassene Werk¬
meister Thau
ließ sich am Mittwoch Vormittag
von einem Zuge an der Eisenbahnwerkstätte
über¬
fahren . Der Tod trat auf der Stelle ein. T . hatte
sich die Entlastung
derart zu Herzen genommen,
daß er des Levens überdrüssig war.
— Frankfurt a. M ., 2. April . (Ausschreitungen
in Frankfurt
.) Auf dem Börneplatz kam es am
Montag
nachmittag zu schweren Ausschreitungen,
deren Ursprung wohl nur in der Ueberrerzung weiter
Volksschichien zu suchen ist. Einer Händlerin , die
dort Hank käse verkaufte und dabei Preise verlangte,
die den Höchstpreis überschritten , war deswegen von
dem Aufstcylsveamten eine Verwarnung erteilt wor¬
den, und als diese keinen Erfolg hatte , wurde die
Frau zum Polizeirevier geführt . Eine hierauf auf¬
merksam gewordene Menschenmenge nahm in Un¬
kenntnis des Sachverhalts
sofort Stellung gegen die
Beamten , stürmte das Revier und zerstörte es . Bei
diesen Vorgängen soll es auch zu einer Schießerei
gekonimen sein, bei der es Tote gegeben haben soll. —
(Amerikanische
Lebensrnittel
für Frankfurt
.)
Wie mitgeteitt wird , stnd der Reichsfleischstelle die
zunächst zur Verfügung stehenden Fleisch- und Fett¬
mengen bekannt gegeben . Die Einteilung für diese
Mengen ist bereits erfolgl . Für den Bezirk Frank¬
furt a . Ai . sind etwa 50 Waggons , das stnd
500000 Kilo , vorgesehen.
— Dortmuuv , 30 . März . Im Stationsge¬
bäude des Bahnhofes Dortmunderfelde
erschienen
heute früh zwei Leute , einer in Matrosenuniform,
der andere in Feldgrau . Mit vorgehaltenem Re¬
volver wurden die beiden anwesenden Vorsteher von
den Eindringlingen
in Schach gehalten und ge¬
knebelt. Darauf bemächtigten sie sich des im Geld¬
schrankes befindlichen Geldes , etwa 500000 Mark,
das zur Gehaltszahlung
an die Beamtenschaft be¬
stimmt war . Die Räuber
stnd mit ihrer Beute
unerkannt entkommen.
— Aus Rheiuhefsen . Folgendes verbürgte
Stückchen
wird aus dem mittleren Rheinhessen
mttgeteiit . Dort liegt im idyllischen Tale der Selz,
etwas abseits von der Landstraße , eine Mühle , vre
während des Krieges weit über ihren Bannkreis
hinaus bekannt war , weil man in ihr „hintenherum " ,
d. h. ohne Mahlkarte Weizen zu Btütenmehl ver¬
mahlen lassen konnte . Als dem Müller wegen des

.il «im » ui,» i ,i
OijUMiHriJH

Massenandranges die Sache brenzlich zu werden
schien, griff er zu einem probaten Mittel . Er nahm
die verheimlichten Weizenvorräte der Bauern
schmunzelnd in Empfang , gab aber kein Mehl da¬
für , sondern verkaufte das Getreide im Schleich¬
handel weiter. Von einer Anzeige sahen die be¬
trogenen Bauern aus begreistichen Gründen ab.

— Berlin. Ein Frauenmord ,

der allem

An¬

schein nach schon vor acht Tagen verübt worden ist,
wurde in dem Hause Bülowstraße 33 entdeckt. Im
dritten Stock des Vorderhauses , bewohnte seit drei
Jahren eine 30 Jahre alte Zigarrenhändlerin , Paula
Hulda Weis , zwei Zimmer und Küche. Die Händ¬
lerin stammte aus Galizien. Ihren Zigarrenhandel
betrieb sich durchweg unter der Hand . Die Käufer
kamen namentlich aus Lokalen aller Art zu ihr.
Aber auch sonst erhielt sie viel Besuch von Männern.
Schon seit den letzten Tagen der vergangenen Woche
sah man nichts mehr von der Wohnungsinhaberin.
, ließ sie öffnen
Man fand die Wohnung verschlossen
halb entkleidet,
Wohnungsinhalberin
die
fand
und
mit einem Strick um den Hals , erdroffelt sind tot
im Schlafzimmer liegen. Alle Behältniffe in der
Wohnung waren geöffnet und durchsucht worden.
Es fehlen zwei Handtaschen. Ohne Zweifel ist
Geld geraubt worden, denn die Ermordete pflegte
wegen ihres sehr lebhaften Schleichhandels stets
einen größeren Betrag in der Wohnung zu haben.

Kalk zu Düngerzwecken.
Aus dem Kalkstein, der meist aus kohlensaurem Kalk,
einer Verbindung der Kalkerde mir der Kohlensäure be¬
steht, entweicht durch starkes Erhitzen in Kalkösen die
Kohlensäure und e8 bleibt mehr oder weniger reine Kalk¬
erde übrig . Diese Kalkerdc wird zu Dungzwecken benutzt
und führt den Namen Düngerkalk . Die Vorteile der
Kalkdüngung beruhen einerseits aus ihrer physikalischen,
andererseits auf ihrer chemischen Einwirkung auf den
Boden . Die physikalische Wirkung macht sich besonders
bei schweren Böden in der Lockerung und bei letchren
Bodenarten in einer zunehmenden Bindigkeit und Auf¬
nahmefähigkeit bemerkbar. Dadurch wird eine bessere
Durchlüftung und zugleich eine größere Erwärmung be¬
sonders der bindigen und kalten Böden herbeigeführt.
Bei leichten Böden dagegen werden die Feuchtigkeit und
damit auch die Pflanzennährstoffe in den oberen Schichten
gehalten . Die Hauptbedeutung des Kalkes als Dünge¬
mittel beruht auf seiner chemischen Wirkung . Wenn auch
der Kalk für viele Pflanzen , namentlich für unsere Obst¬
bäume , als ein wichtiger Nährstoff anzusehen ist, so kann
doch von einer direkten Abhilfe des Nährstoffbedürsnisses
durch die Zufuhr von Kalk im allgemeinen ntchr ge¬
sprochen werden , da die meisten Bodenarten wohl nur
so wenig Kalk besitzen, daß die
in Ausnahmesällen
Pflanzen ihren Bedarf nicht zu decken vermögen . Sehr
vorteilhaft ist es , selbst aus kalkreichen Böden Kalk aus¬
zustreuen . Kalk gehört zu den sog . indirekten Dünge¬

seinen Fahrten getroffen. An diesem Tage begegnete
ihm die Patrouille . Dieses Pech, daß er keinen Patz
hatte, kostet ihn 20 Mark . — Fritz B . aus Biebrich
ließ auch seinen Patz zu Hause, er bekommt die gleiche
Strafe . — Stolz ging eines Tages Karl K. aus Biebrich,
als er die Feuerwehruniform trug, an einem französischen
Offizier vorbei, ohne zu grützen. Er wurde in 50 Mark
Geldstrafe genommen. — Infolge einer Anzeige wurde
bei deni Arbeiter Karl Sch. eine Haussuchung nach
Waffen vorgenommen und hierbei ein Revolver in
einer Schublade vorgesunden. Wegen Vergehen gegen
die Verordnung des Kommandierenden Generals wurde
Sch. zu 8 Tagen Gefängnis und 50 Mark Geldstrafe
verurteilt; im Nichtzahlungsfalle wettere 14 Tage Ge¬
fängnis. — Zwei Stunden lang hielt sich der Eisenbahnbeamte Karl K. aus Biebrich bei seinen Derwandten in Frankfurt aus. Bei dieser Gelegenheit
wurde in seine Manteltasche ein Brief, ohne sein Wissen
, der zu seinem großen Schrecken bei der
eingestecht
stattgehabten Revision am Bahnhof Biebrich vorge¬
sunden wurde. Die Sache wurde milde angesehen und
K. bekam 50 Mark Geldstrafe. — Ebenfalls bei einer
Revision am Biebricher Bahnhof wurden bei Friedrich
K. von Biebrich eine Frankfurter Zeitung im Mantel
vorgesunden. Diese Frankfurter Zeitung kostet 50 Dlark
Geldstrafe. — Mit einer Frankfurter Zeitung begnügte
sich Hermann R . aus Biebrich nicht, die er von Frank furt aus mitgebracht hatte. Ts wurden außer dieser
Zeitung auch noch zwei . Volksstimmen" bei ihm vor¬
gesunden. Die drei Zeitungen kommen R . teuer zu
stehen. Die Strafe lautet 4 Tage Gefängnis und 100
Mark Geldstrafe. — In der Wirtschaft . Zur Lohmühle"
wurde am 4. März die Polizeistunde nicht eingehalten
und als die Patrouille kam, sah sie. daß sich 18 Männlein und Weiblein mit Tanzen vergnügten. Hierzu
hatte die Wirtin keine Erlaubnis . Wegen Ueberschreiten
der Polizeistunde und Abhaltung eines Balles ohne
Genehmigung bekam sie eine Strafe von 300 Mark.
Außerdem mutz sie für jede bei ihr tanzende Person
eine Buße von 20 Mark erlegen, so daß ihr der Fastnachtsball auf 660 Mark zu stehen kommt. — Versteckt
hatte sich ohne Erlaubnis in einem französischen Krastwagen der Franz P . aus Wettbach und versuchte so
über die Gemarkungsgrenze zu gelangen. Das Gericht
nahm ihn in eine Gefängnisstrafe von 4 Tagen. —
— Französisches Militär - Polizeigericht
Bei Nied durch die französische Vorpostenkette wollte
aber¬
wurden
Mts.
v.
28.
Am
Wiesbaven -Land.
ge¬
der Landwirt Theodor W . aus Bierstadt sich durch¬
Urteile
mals einige für die Allgemeinheit wichtige
, wobei man ihn am Schlafittchen nahm. Er
fällt. Trotz des angeschlagenen Verbots ging der Gen¬ schleichen
von 50 Mark . — Karl B . aus
darmerie-Wachtmeister 0 . aus Wallau rauchend an erhielt eine Geldstrafe
ging mit dem Ausweis eines anderen auf die
einem Munitionslager vorbei. Urteil: 20 Mark Geld¬ Rambach zeigte
denselben einem revidierenden Kontroll»
Tour und
strafe. — Bei der Kontrolle auf der Straßenbahn nach Unteroffizier
Urteil: 200 Mark Geldstrafe. — Dem
vor.
Per¬
keinen
Briebrich
von
G.
Biebrich hatte die Lina
hielt man mit einem abgeEddersheim
aus
.
R
Jakob
Strafe.
Mark
10
sonal-Ausweis bei sich, sie bekommt
Ausweis an. Er
gefälschten
obendrein
und
lausenen
keinen
— Beim Radfahren wurden angehalten, da sie
mit einer Geldstrafe von 50 Mark davon. —
besonderen Ausweis dafür hatten, Wilhelm R . aus kam
Georg D. aus Biebrich war ohne Patz und PersonalBiebrich, und August M . aus Dotzheim. Jeder erhält ausweis
gereist. Er wurde angehalten. Urteil: 20 Mark
Polizeistunde
der
Rach
—
.
Mark
20
von
Strafe
eine
. — Dieselbe Strafe traf den Wilhelm W .
Geldstrafe
wurden
angehalten
Nachtausweis
aus der Straße ohne
, der ohne Personalausweis innerhalb des
Igstadt
von
ebendaselbst,
von
E.
Anna
,
Husum M . aus Schierstein
-Land angetroffen wurde. — Die
Wiesbaden
Kreises
Das
Biebrich.
Ernst B . und die Witwe G. beide aus
hatten es nicht für notwendig
Dotzheim
in
.
F
Eheleute
von
Gericht nahm die Unvorsichtigen in eine Geldstrafe
, ihren Sohn bei der dortigen Bürgermeisterei
je 20 Mark . — Um Lebensmittelkarten auf dem Rat¬ erüchtet
Mark Geldstrafe. — Der Karl
haus zu besorgen, gab der Fuhrmann Wilhelm M. anzumelden. Urteil: 50
war hoch zu Stahlroß ohne eine
aus Biebrich seinen Personalausweis seiner Frau und G. aus Nordenstadt
zum Radfahren zu haben, erwischt worden.
fuhr zum 20. Mal den Weg nach der Platte , um Holz Erlaubnis
hat er diesen Verfehl zu verbüßen.
Mark
15
Mit
bei
Menschenseele
eine
zu holen. Sonst hatte er nie

mitteln , da sein hauptsächlicher Wert in der Ausschließung
der übrigen Nährstoffe liegt . In dieser Beziehung ist die
Wirkung des KalkeS außerordentlich mannigfaltig . Er
bindet die im Boden vorhandene Humussaure , die für
die Fruchtbarkeit des Bodens von allergrößter Wichtigkeit
ist, da diese Bodensäure die Zersetzung der organischen
Bodenstoffe verhindert . Wertvolle Nutzpflanzen können
bekanntlich aus saurem Boden nicht gederhen. Infolge
der ätzenden Elgenschast des KalkeS fördert er die Fäul¬
nis aller pflanzlichen und tierischen Rückstände, sowie deS
Stall - und Gründüngers im Boden uno führt dadurch
die darin enthaltenen Nährstoffe in einen löslichen Zu¬
stand für die Pflanzen über. Besonders wertvoll ist
wegen seiner ätzenden Eigenschaft der «Kalk für die Zer¬
setzung des Komposthausens ; hier ist er schichlenweise zu
streuen. Bei der Zersetzung der pflanzlichen Stoffe wird
Kohlensäure srei, die bei der Zersetzung der Mineralbestandteile des Bodens ein« wichtige Rolle spielt . Am
bemerkbarsten ist die Einwirkung de» Kalkes auf die sog.
wasserhaltigen Doppelfilikate des Bodens , die sog . Zerlithe
(Mineralien ). Kommt eine Lösung von Aetzkalk oder eine
solche von kohlensaurem Kalk mit einem alkalihaltigen
Zerlilh in Berührung , so tritt ein Teil des Kalkes in die
mineralische Verbmoung ein, dagegen geht ein ebenso
großer Teil Alkali in die Lösung über, die wiederum zu
einer Ausschließung anderer Nährstoffe im Boden dient.
Steht Stückkalk zur Verfügung , so setzt man denselben
am besten bet trocknem Wetter aus den zu düngenden
Boden in kleinere Hausen und bedeckt ihn mit Erde. Das
Zersalleu der Stücke zu Staub überläßt man den Nieder¬
schlägen . Bei anhaltendem trockenen Wetter kann man
denselben überbrausen . Diesen , wie den zu Pulver ge¬
mahlenen Kalk, streut man , wie alle künstliche», Dünger
in mäßigen Mengen — in leichten Böden genügen für
ein Ar 10—20 Kilogramm , in schwere, biridige Boden¬
arten 20 —40 Kilogramm — aus und gräbt oder hackt
,yn mit dem Rechen unter . Das Kalkausstreuen kann
alle zwei bis drei Jahre wiederholt werden . Kalk ist
kein direktes Düngeuiittel ; er löst nur die im Boden ent¬
haltenen Dungstoffe auf.

Mus dem Gerichts faal.
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Vom 1. April ab übe ich in Höchst ü. M., Humbo/dstrasse 11 (Ecke Kaiserstrasse) meine Tätigkeit als

I

prakt . Zahnarzt

Danksagung.
Für die wohltuenden Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und des Heimganges meiner lieben Tochter, unserer guten
Schwester, Tante und Nicnte, meiner lieben Braut

Elenore

aus.

WUh. Thöne , Zahnarzt.

geb . ] >lelil
Dank aus. Ganz besonders
sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten
für die trostreichen Worte am
danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck
Grabe, der jevangelischenJSchwester für die liebevolle Beihülfe, sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Ent¬
schlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Fernsprech-Nr. 427.
Sprechstunden: Werktags von 9 —-12 und von 2— 5 Uhr.

»—

'

-

V

'

—

•"

—

—

- - “-m

Danksagung.
Für die uns aus Anlass unserer
in so reichem

Silbernen Hochzeit
Masse zugegangenen Geschenke und
Gratulationen sagen wir hiermit allen

auf diesem Wege unseren herzlich¬
sten Dank. Ganz besonders danken
wir dem Turn-Verein für das Ge¬
schenk und die Glückwünsche.

n. Frau
. Gelbert
Heinr
Elisabeth
Sossenheim

geb . Leonhard.
, den 2 April 1919.

Wohnhaus,
2 mal 2 Zimmer , Stallung u . Garten,
zu verkaufen . Näheres durch Joseph
Wenda , Dottenfeldstraße 2.
Schön möbliertes Zimmer an rein¬
lichen Arbeiter zu vermieten . Kirchstraße 4, 2. Stock rechts.
Kleine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Ludwigstraße 2.

Kucliciak

j

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

-u.Sitzwagen
-Lieg
Kinder
zu verkaufen. Riedstraße 6.

Familie Heinrich Diehl und Verwandte,
Lorenz Hufnagel , Bräutigam.
Sossenheim

, Griesheim

a . M., den 2. April 1919.

Eisernes Pfuhlfatz
zu verkaufen. Hauptstraße 55.

Warenverkauf im Rathaus.

Ein neuer Kuchentisch
. 9, 1. Stock.
zu verkaufen. Lindenscheidstr

Am Freitag , vormittags li Uhr,
wird Kutte » für die Kranken aufgrund der ärztlichen Atteste ausgegeben.

Geldbetrag gefunden.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.

Näheres im Verlag des Blattes.

^
Küdsamen 'selle —
—>
Sprach-n.Handelslehranstalt £

Am Donnerstag

und Freitag:

Kutter . 100 gr für jede Person zu Jt 1 .40 (für 2 Wochen.
Küfe, 1 Pfund Jt 2 .80. 100 gr für jeden FeltoersorgungSberechtigten.

Kunsthonig , 200 gr für jede Person.
Die neuen Lebensmittelkarten werden am Donnerstag von den Geschäften auSgegeben . Die alten Karten sind an die Geschäfte abzugeben.
den 2. April 1919.
Sossenheim,
Die Lebensmittel - Kommission : Brnm, Bürgermeister.

! "
. Ausbildung
Kaufm
•
« Handelsschule
Höchst a. M.
Kaiserstrasse 8.

Neil-Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen
: : Vs, > und 2jährige Ausbildung ::

für Erwachsene
Einzelfächer
(auch abends.) Langjährige Erfolge.
auf Wunsch.
Prospektzusendung
bereits jetzt.
Anmeldungen

Höchst, Kaiserstr. 8.

Katt-ol . Gottesdienst. Gvongel. Gottesdienst.
a ) 61/. Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
a ) best. Jahramt für
Donnerstag:
Ant . Kinkel u. Sohn Andreas ; b) 1. Sterbe¬
amt für Margareta Moos.
a ) best. hl. Messe f. Franz
Freitag:
Wemgärtner von seinen Kameraden ; b)
63/4 Uhr Herz Jesu Amt , best. Amt für
Leonhard Roß.
a ) best. Jahramt s. Beruh.
Samstag:
Füller und gef. Sohn Joses ; b) 2. wterbe-

amt für Margareta Moos.

Donnerstag den 3. April 1919
Uhr Passionsgottesdienst.
abends

Evmigel. Pfarramt.

Wasche zum Flicken
. 17, p.
wird angenommen. Lindenscheidstr

Äriidriger Handwasen
zu verkaufen. Hauptstraße 83.
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Bekanntmachung.
Korn und Kalben." Dagegen andererseits: „April
lsBefehl des Herrn Ortskomnmndabtenfindet dürre — macht die Hoffnung irre" und „April
am
Amtlicher Teil.
naß — füllt Scheuer und Faß." Es ist demnach,
dev 6. April d. sA/nachmittags
von 1
im Zimmer/L/y * Rathauses eine wie man steht, mit den Bauernregeln für April
statt für
weitere KoA
'
^uifotge
der Demo« nicht viel anzufangen; sie sind ebenso unzuverlässig,
Bekanntmachung
Hersonen
aller Grade wie der ganze Monat selbst. Und nur eine einzige
bilisterung
entlh
^
ven
Mi
über den Verkehr mit Broschüren, Traktaten, und zwar für dieffÄtaen
^che vor dem I. August Bauernregel ist' auch im April bisher stets einge¬
oder literarischen und künstlerischen Veröffent¬ 1914 hier gewohnt
troffen ur d wird auch in Zukunft stets eintreffen.
lichungen , welche aus dem unbesetzten Deutsch¬
Die betreffende
sich in dieser Zeit unter
Wer
auf sie baut, prophezeit unbedingt das richtige.
land kommen, (mit Ausnahme der Tages¬ Vorlegung ihrer Nststtä?
£re
zu
melden.
Und diese Regel sei deshalb hier denjenigen unserer M
zeitungen und illustrierten Wochenschriften).
EntfchulüiguEn/
schloffen.
/ Leser, die sie noch nicht kennen
, anvertraut. Sie (
Die KrayTi haben fich
Die Bestellungen der Buchhändler von obenge¬
Vorlegung eines ist schon ' ehr alten Datums und lautet : „Wenn
nannten Druckschriften aus dem unbesetzten Deutsch¬ ärztlichen Äckestes/durch einer
der Hahn kräht auf dem Mist — dann ändert stch
's
land werden durch das Landratsamt gesammelt und schuldigep
Wetter oder es bleibt wie's ist".
^ u lassen.
-Y
dem militärischen Verwalter zur' Genehmigung vor^Fehlendenswerden ftrengstestLb?
* Das Schlachtroß steigt und die Trompete»
bssenheim, den 4. April 1919?
gelegt; sie sind in 3 Ausfertigungen gemäß nachklinge» . . . So oder ähnlich heißt es in Schillers
Brum , Bürge
iolgendem Muster herzusteüen.
Jungfrau von Orleans. Unser großer National¬
Grundsätzlich wird keine Genehmigung erteilt für
dichter hat es sich nicht träumen lassen, daß die erste
^rusammeuberufung der Gemeindedie Einfuhr von Broschüren und Zeitschriften
, die
Hälfte dieses Zitats einmal in anderem Sinne wahr¬
Vertretung.
emen politischen Charakter haben.
werden käme. Das „Schlacht" roß steigt momentan
Der militärische Verwalter behält sich das Recht
Die Mitglieder des Kemeinderats und der Ge¬ tatsächlich und zwar in ganz ungehöriger Meise.
vor, Bücher und Zeitschriften auch dann noch zu meindevertretungwerden unter Hinweis aus die In Berlin werden für ein zum Schlachten be¬
beschlagnahmen
, wenn er ihre Einfuhr genehmigt §§ 68—75 der Lanvgemeindeordnung vom 14. Aug. stimmtes Pferd Preise bis zu 2500 Mk. bezahlt,
hat, wenn nämlich die Prüfung ergibt, daß bös¬ 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag den 8. April, und ein Pfund Pferdefleisch stellt
sich im Laden¬
willige Absichten in Bezug aus Frankreich und seine abendS 8 Uhr, m Vas Rathaus zusammenberufe
». handel aut 5 Mk. bis 6.50 Mk. — wenn man es
Alberten voriiegen.
Tagesordnung:
überhaupt bekommt
. Denn fast ausschließlich werden
Alle Sendungen von Büchern, Veröffentlichungen
Pferde
jetzt
zu
Mettwurst
verarbeitet, die mit 10
t
.
Betr.
Bezahlung
der
Einquartierungsund
jeder Art und Druckschriften müssen an die Adresse
bis 12 Mark pro Pfund gehandelt wird und dabei
sonstigen
Kosten
der
französischen
Besatzung.
des Bürgermeisters des Bestimmungsortes geschickt
werden, unter Angabe des Namens und der Adreffe 2. Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde rasenden Absatz findet. Die starke Nachfrage ckach
Schlachtpf/rden hat dazu geführt, daß ganz über¬
für 1919.
des Buchhändlers, welcher
, den Antrag gestellt und
flüssig
Schlachtungen von durchaus arbeitsfähigen
3.
Gesuche der Metzger Lorenz Brum, Johann
dw Erlaubnis zur Bestellung dieser Bücher erhalten
hat.
und Anton Schreiber beer, den Fleischoerkaus. Pferden vorgenommen werden, einfach des hohen
4. Schreiben des Magistrats Höchst vom 3. März Preises wegen. Im Landkreise Teltow, vor den
d
^ Üsendungen
, welche den Bürgermeistern
d. Js . betr. die Aufhebung des Bebauungs¬ Toren Berlins, ist dieser ungesunde Zustand schon
et Bestimmungsorte zugehen
, dürfen von ihnen
derartig ausgeartet, daß seitens des Landrats ein
planes
am Höchster Friedhof.
an tne betreffenden Buchhändler erst dann abge¬
5. Eingabe der hiesigen Geschäfte betr. den Lebens- Verbot des Verkaufs arbeitsfähiger Pferde zu
geben weiden, wenn die militärischen Ortsbehörden
Schlachtzwecken erfolgen mußte, nur um den für
mittelverkauf.
^ ^ benkommandant
) die Sendungen geprüft haben.
die Landbestellung notwendigen Pferdebestand zu
Die Postsendungen müssen dem Etappenkom- 6. Schreiben der Hess. Nass. Gas-Aktiengesellschaftsichern
. Allerdings steht zu hoffen, daß mit der
vom 20. März betr. Gaspreisorhöhung.
mandänt unversehrt übergeben werden.
nunmehr in allernächste Aussicht gestellten Nahrungs7. Verschiedenes.
Die städtischen Behörden, Buchhändler, KolporNichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ mittelverscrgung durch die Entente auch dieser Miß¬
eure und Privatpersonen, welche gegen diese Verstand beheben werden wird, ehe allzutiese Eingriffe
schlüssen zu unterwerfen.
vrdnung verstoßen
, werden vor ein Kriegsgericht ge¬
in den Pferdebestand unserer Landwirtschaft zu einer
Sossenheim , den 5. April 1919.
sellt und mit Strafen bis zu 6 Monaten Gefäng¬
Gefährdurg
der eigenen inländischen Nahrungs¬
Brum , Bürgermeister.
nis und 5000 Mark Geldstrafe belegt.
mittelerzeugung führen sollten.
Der Militärische Verwalter.
Bekanntmachung.
Die rückständigen Bllräge der Schweineverstchedemande
Deportation
rung müssen bis Sonntag den 6. März an Herrn
DE LIBRAIRIE.
Schäfer entrichtet werden.
— Höchst a. M ., 3. April. Zwischen den Ver¬
Sossenheim , den 4. April 1919.
Nom de l’acheteur . •
tretern der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber der
Der
Gemeindevorstand.
Adresse de l’acheteur .
chemischen Industrie des Maingaues wurde am
Nom du iournisseur . .
PEsbad .
~ ~
Montag eine Einigung über die Vereinheitlichung
Adresse du fournisseur.
der Lohn- und Arbeitsbedingungen erzielt. Ueber
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
das
Abkommen kann erst nach der beiderseitigen
Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und für
Ouvrages
Nature de | l’Administrateur
Unterzeichnung
, die in den nächsten Tagen erfolgen
Männer
Samstag
nachmittags
von 3—8 Uhr.
dementes
dürste, Näheres mitgeteilt werden.
l’ouvrage j Ddcision de

Aus ]Sab und fern.

Lofeal- Nadmcbtcn.
Bekanntmachung.
sind die aus Frankreich kommenden
wd für Die Rheinlande bestimmten Waren dem
eutscheu Zolltarif unterworfen, welcher vor dem
«riege in Kraft war.
Höchst a. M., dm 2. April 1919.
__ _
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
«.,.5 "* Sonntag , den 6. ds . Mts , von vor§Utags 9 — 12 Uhr und nachmittags von 1- S
«nV ^ nöet im Rarhaus Zimmer b eine Kontrolle
'-r Personen statt, die während des Krieges zum
! 4i^ ^? lenst eingezogen waren und vor demI . August
, ^ in Sossenheim gewohnt haben.

Gs haben somit auch alle Reklamierten und
DOt mv^ Entlassenen zu erscheinen.
Mititärpapiere sind vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
Die Kranken, weiche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
Vorleger
, zu lassen.
Sossenheim , den 4. April 1919.
Br um, Bürgermeister.

S<»lTw*i»ftm, 5. April.

— Idstein , 2. April. Im nahen Cröftel
fanden Verpachtungen von Ackerland und Wiesen
statt. Die Pachtpreise grenzten an das Märchen¬
hafte. Wurden doch für einen Morgen Ackerland

100 Mk. und für den Morgen Wiesen 200 Mk.
pro Jahr an Pacht geboten. — An einem der
letzten Abende war auf kurze Zeit die elektrische
Beleuchtung in Cröftel unterbrochen
. Schuld daran
Heeres- und Marinesngehörigen im Inland er- war ein Zug Kraniche, der in der Nähe des Ortes
loschen,
niederging und in die Leitung der elektrischen Hoch¬
— Fische für Deutschland. Die Ausfuhr der spannung geraten war. Zwei Kraniche wurden ge¬
ungeheuren Mengen von in Norwegen lagernden, tötet und einer verletzt.
für Deutschland bestimmten Heringen und Fisch— Pforzheim , 2. April. Einen Aufruf um
produkten hat begonnen
. In Hamburg trafen be¬ Hilfe für dre von einer schweren Typhusepidemie
reits fünf Dampfer mit Heringen und Fischprodukten heimgesuchte Stadt Pforzheim hat der hiesige Ar¬
ein. In mehreren Häfen Norwegens werden wei¬ beiter- und Soldatenrat in Verbindung mit dem
tere Ladungen für Deutschland ausgenommen
, die sozialdemokratischenVerein und dem Gewerkschafts¬
in diesen Tagen eintrcffen.
kartell erlassen. Tausende liegen darnieder. Die
— Bauernregeln für April . Ein mit Wärme Krankenhäuser und Lazarette sind überfüllt. Dr,?
und Sonnenstrahl eingehender April ist für den Krankheit geht auf verseuchtes Trinkwasser zurücr,
Landmann eine immerhin erträgliche Naturerschei¬ läßt sich aber schwer bekämpfen
, weil die Einwohner¬
nung, obwohl etwas Regen und Niederschläge neben¬ schaft durch den Hunger jeder Widerstandskraft hehergehen sollen— was fte übrigens auch im April raubt ist. Die Arbeiterorganisationen von Pforz¬
meist zu tun pflegen. Demgemäß lauten die Bauern¬ heim fordern von den Feinden die schleunige Auf¬
regeln: „Bleibt der April recht sonnig warm — hebung der Blockade und von den leitenden Stellen
macht es den Bauer auch nicht arm" und „Bauen der Lebensmittelversorgung sofortige Herbeischaffung
im April schon Schwalben — gibts viel Futter, ausreichender Ernährung.
— Keine Feldpost mehr. Infolge der Demo¬
bilmachung des Heeres und der Marine sind die
Portovergünftigungen für Feldpostsendungen für alle

Schwere Ausschreitungen

in

a.M.
TranRTtirt

Frankfurt a . M ., 1. April.
Nachdem am Montagmittag bereits Demonstratio¬
nen der Notstandsarbeiter vor dem Lebensmittelamt ziemlich ruhig verlausen waren, kam es am Nach¬
mittag und Abend zu größeren Ausschreitungen.
Sie nahmen ihren Anfang auf dem Börneplatz, dem
Sitz des wilden Straßenhandels . Die Polizei hatte
eine Händlerin festgenommen, die trotz wiederholter
Warnung Glücksspiele veranstaltete, und sie auf das
gegenüberliegende Polizeirevier verbracht. Das Revier
wurde gestürmt und die Frau befreit. Die Polizei¬
beamten wurden mißhandelt und die Akten auf die
Straße geworfen. Mannschaften von dem Marinestcherungsdienst und von der Polizeitruppe waren gegen
die immer mehr anwachsende Menschenmenge macht¬
los und wurden zum Teil entwaffnet. Eine Rotte
junger Burschen eilte dann nach der Hammelsgasse,
wo sie die Gefangenen befreiten . Bei Beginn der
Dunkelheit setzten dann Raubzüge ein. In der Fahr¬
gasse wurde die Waffenhandlung von Dotzert geplün¬
dert. Eine große' Schar begab sich dann nach dem
„Frankfurter Hof" und raubte dort ansehnliche Lebens¬
mittelmengen. Auf dem Rotzmarkt wurde des Ge¬
schäft von Schepeler heimgesucht, in der Fahrgasse
Salomon , ein Herrenkleider- und ein Schuhwarenge¬
schäft im König von England, aus der Zeit Fuhrländer
Nachfolger— hier blieben die Ladenbeständeunberührt,
da die Wachmannschaft rasch einschritt, nur die Schau¬
fenster wurden eingeschlagen und die Auslagen geraubt
—. Hutgeschäft Lange, Korsetthaus Zeil, auf der Neuen
Kräme ein Damenhutgeschäft am Liedsrauenberg,
Carsch, Esders u. Dyckhoff und mehrere andere Läden.
Während der Abendstunden ertönte vielfach Gewehr¬
, die
geknatter, doch waren es vielfach Schreckschüsse
von der Polizei abgegeben wurden, um die Menschen¬
mengen zu zerstreuen. — Das Polizeipräsidium erließ
eine Bekanntmachung, nach welcher Straßensperre
für die Stadt Frankfurt a. M . von 9 Uhr abends
bis 3 Uhr morgens angeordnet wurde. — Der
30 Jahre alte Matrose Franz Rödel vom Marine, der erst am Sonntag geheiratet
sicherungsdienst
hatte, wurde am Börneplatz von einer Uebermacht aufs schwerste mißhandelt, dann an den Main
geschleppt und in den Fluß geworfen. Einer der hef¬
tigsten Kämpfe entwickelte sich in der Brückenstratze,
wo die Menge die Wurstfabrik von Schmidt plünderte.
Bei dem Kampfe wurde von den Polizeimannschasten
erschossen . Weiter wurden er¬
vier Plünderer
schossen ein Mann vor dem Hause der Firma Schepeler
auf dem Rotzmarkt, einer auf der Zeil vor der Firma
, einer in
Fuhrländer , einer in der Allerheiligenstratze
der Fahrgasse, der beim Tabakdiebstahl erwischt wurde,
ein weiterer, der im großen Hirschgraben Zucker ent¬

:—

f -

Vom 1. April
strasse

wendet hatte, und am Dienstag früh gegen 4.30 Uhr
wurde noch ein weiterer Mann auf dem Polizeipräsi¬
dium tot eingeliesert, der ebenfalls erschossen worden
war. Insgesamt sind bis jetzt vierzehn Tote festge¬
stellt. Die Führer der unabhängigen Sozialdemokratie
und auch der Spartakiden sollen beruhigend aus die
Massen zu wirken versucht haben, leider mit geringem
oder gar keinem Erfolg. Nach den Aussagen der
Sanitätsmannschaften hat es auf beiden Seiten etwa
25 Verletzte gegeben, von denen ein. halbes Dutzend
schwer verletzt ist. Verhaftet sind etwa 300 Per¬
sonen , die nach der Kaserne in der Gutleutstraße ge¬
führt wurden. Außer dem Gefängnis in der Hammels¬
gasse wurde auch das in der Starkestratze gestürmt.
Unter den Freigelassenen befinden sich auch schwere
Verbrecher. Sie sind zum Teil schon wieder in Hast,
da sie bei den Plünderungen nicht fehlten.
Die Vertreter der sozialdemokratischenParteien,
der Kommunistischen Partei und des Arbeiterrates
traten in der Nacht zu einer Sitzung im Polizeipräsidium
zusammen und einigten sich aus einen Ausruf, in dem
die Gewalttätigkeiten verurteilt und die Arbeiter im
Interesse der Ehre des Frankfurter Proletariats , der
Revolution und des Sozialismus aufgefordert werden,
bei den Betrieben zu bleiben und nur dem Rufe der
Organisation zu folgen.
Frankfurt a. 22t., 2. April.
Nach den hiesigen Friedhöfen wurden bis Diens¬
tagnachmittag sieben Leichen der bei den Plünderungen
, Personen verbracht. Unter den Töten'' be¬
erschossenen
finden sich°Äret- Frauen . Don den Monjflgahend in
das HeiliggeistrHospital verbrachten verwunden Plün¬
derern starben kürz nach der Einlieferung fünf Personen.
Die am Dienstagnachmittag angeoydneke Straßen¬
sperre aus 7 Uhr abends war um diese'Zeit noch nicht
allgemein bekannt. H'ilfsmannschäften und MarineSicherungsdienst, die in Trupv ^ von etwa 50 Mann
die Straße durchzogen, beganMi kurz nach der Sperr¬
stunde mit der Räumung . A«f^dem Platz SchäfergasseAltegasse staute sich die M ^ kge. Plötzlich sielen Schüsse,
die, wie berichtet wird, JAsp' bem FMter eines Hauses
abgegeben wurden. DiePolizeimannschasten gaben da¬
raus Warnungsschüfse av. Die Einwdhner der benach¬
barten Häuser wurden aufgefordert, die Läden und
-' und die Lichter zu löschen. Auf
Fenster zu schtießen
seiten der Polizei gab es drei Verwundete . Der
Schaden/ ' der,- durch die Plünderungen angerichtet
. Die
wurde^ mtzt.sich vorerst nicht annähernd seststellen
Liste-oer beraubten Geschäfte ist größer, als die ersten
Mitteilungen vermuten ließen. Jedenfalls sind Waren
im Betrag von Millionen geraubt worden. Um 11 Uhr
abends herrschte vollständige Ruhe in der Stadt . Am
heutigen Tage sind außer der Plünderung eines Bäcker¬
ladens in der Stoltzestratze und kleineren Vorkomm¬
nissen in der Schnurgasse keine ernstlichen Vorfälle zu

—

ab übe ich in Höchst

prakt . Zahnarzt

Margareta Moos

WUh. Thöne, Zahnarzt
Fernsprech -Nr. 427.
Sprechstunden : Werktags von 9 — 12 und von 2 — 5 Uhr.

J

sagen wir allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle aufopfernde Pflege, dem Herrn Lehrer und den Schülerinnen
für den Grabgesang, der Marianischen Jungfrauenkongregation für den
erhebenden Grabgesang und die Kranzspende, ihren Kameraden und
Kamerädinnen für die zahlreiche Beteiligung und die Kranzwidmungsowie
für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren tiefgefühlten Dank.

Die tieftrauernden
Familie Philipp

Warenverkauf im Rathaus.
Kartoffel«,

an

Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund. Für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln erhält
jede Person als Ersatz

Nachmittag

für 28 4 und zwar orn Nr. 1—100 von 3—4 Uhr,
Vs Pfund Roggenmehl
Nr. 100—Schluß von 4—43/« Uhr.
Die Kartoffeln und da« Mehl werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten
ausgegeben.

Hinterbliebenen.

Moos,

Katharina Moos und Angehörige.
Sossenheim , den 3. April 1919.

Am Montag:
Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 von 10—11 Uhr, Nr. 100—

am Montag

— Das französische 22tilitärgericht in Höchst
a. M . verurteilte in seiner Sitzung vom 18. März die
Höchster Farbwerke wegen Schmuggel von Lebens¬
mitteln nach dem unbesetzten Gebiet zu einer Geldstrafe
von 5000 Francs . Verschiedene dieser Lebensmitteln
waren nicht für Beamte und Arbeiter der Farbwerke
bestimmt, sondern für den Farbwerken fremde Personen.
Die beschlagnahmten Lebensmitteln wurden dem städt¬
ischen Krankenhaus in Höchst abgegeben. — Die
Höchster Farbwerke wurde weiter wegen unerlaub¬
tem Transport von Postpaketen nach dem unbesetzten
Gebiet mit 1000 Francs Geldstrafe belegt. — Der
Fuhrunternehmer Corcilius aus Höchst erhielt eine
Geldstrafe von 1000 Francs wegen Schmuggel von
chemischen Produkten nach dem unbesetzten Gebiet;
ferner eine solche von 100 Francs , weil er seinen Aus¬
weis einer anderen Person geliehen hat, und drittens
eine weitere Geldstrafe von 1000 Francs wegen des
Versuchs Sauerstoff nach dem unbesetzten Gebiet durch¬
zuschmuggeln.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben Schwester, Schwägerin, Tante
Cousine und Nichte

aus.

V

Mus dem Gerichts faal.

Danksagung.

Q. M., Humbold-

11 (Ecke Kaiserstrasse ) meine Tätigkeit a/s

verzeichnen. Im Lause des Tages wurden noch zahl¬
von Personen vorgenommen,
reiche Verhaftungen
die in der vergangenen Nacht an Plünderungen be¬
teiligt waren und bei denen auch verschiedene Gegen¬
stände gefunden wurden.
Das Lebensmittelamt teilt mit : Bei den Plünde¬
rungen in der vergangenen Nacht wurde insbesondere
, in dem zur Verteilung be¬
auch das Lager heimgesucht
stimmte Lebensmittel der Bezirk-Fettstelle und des
städtischen Lebensmittelamtes lagern. Es wurden "ge¬
stohlen etwa 20000 Pfund Butter . 10000 Pfund Fett,
außerdem 70000 Eier, 2000 Pfund Marmelade. 300
Pfund Oel. Die gestohlene Fettmenge entspricht der
zur Verteilung an die Bevölkerung erforderlichen halben
Wochenmenge. Die Eier sind der Monatsbedars für
die Krankenhäuser und Lazarette. Das Oel war zu¬
rückgestellt für die Sammler von Bucheckern. Wie sich
hieraus ergibt, ist durch diese Plündemngen die Be¬
lieferung der Bevölkerung auf das schwerste ge¬
fährdet . Eine für die Osterwoche in Aussicht ge¬
nommene wesentliche Erhöhung der Fettmenge wird
durch diese Beraubung in Frage gestellt.
Gestern hat auf Einladung des Bezirkspräsidenten
eine Konferenz der Landwirte aus den Lieserungsbe¬
zirken Frankfurts stattgefunden. Der Kreis Gelnhausen
hat bisher kaum ein Drittel von den Kartoffeln ge¬
liefert, die er Frankfurt zu liefern hat. Man hat sich
auf der Polizei verständigt, die Konfitürengeschäfte
zu schließen , die Waren zu beschlagnahmen und nach¬
zugehen, woher der Zucker kommt. Auch ist die
zu ver¬
in den Konditoreien
Kuchenbäckerei
bieten. Nur ein Einheitsgebäck dürfte gestattet werden.

Kathol . Gottesdienst.
Paffionssonntag, den 6. April 1919.

(Gmlg Gebet.)

Die Rechnungen der kirchlichen Fonds
für 1916/17 und 1917/18 sowie die Vor¬
anschläge für 1918/19 und 1919/20 liegen
von Montag ab 14 Tage zu Jedermanns
Einsicht im Pfarrhaufe auf.
Die Herren Vorbeter werden gebeten,
am Ewig Gebettage ihre Stunden zu über¬
nehmen.
Ich bitte die Hauskranken sür Dienstag
Nachmittag zur Oslerbeicht anzumelden.

Sonntag : 1. Betstunde 6—7 Uhr;
7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst;
Am Dienstag , vormittags von 9 —10 Uhr:
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; 11—12 Uhr
Söcking-, 1 Pfund 2 Jt, an Nr. 1- 100.
Betstunde der Schulkinder, nachmittags 2
Uhr allgemeine Andacht, 5 Uhr Schluß¬
Am Mittwoch , vormittags von l0 — 11 Uhr,
andacht mit te Deum. — Kollekte für den
Das kath. Pfarramt.
Klippfische und Kaetoffrlnralrmehl.
Kirchenbau.
Sossenheim , den 5. April 1919.
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Freitag Abend 6 Uhr Andacht mit
Die Lebensmittel-Kommisston: Brum , Bürgermeister
Predigt zur Feier des Festes der 7 Schmerzen.
Sonntag Judica, den 6. April 1919.
Wochentags : a) 67 « Uhr 1. hl. Messe,
97sUhr Hauptgottesdienst. Konfirmation.
_ „
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Im Anschluß an den Gottesdienst
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
Am Dienstag:
Beichte und Feier des hl. Abendmahl».
des hl. Antlitzes nach Meinung ; b) best.
Kollekte für Jugendpflege und be¬
Amt für Beruh. Schnappenberger.
a) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
dürftige Konfirmanden der Diaspora.
Dienstag : a) best. hl. Messe z. Trost
an Nr. 1—60 von 11—12 Uhr,
an Nr. 180—240 von 8—9 Uhr,
Donnerstag den 10. April 1919
der Armenseelen; b) 3. Sterbeamt für
2—3 .
60- 120 „
9- 10
„ 240- 300 .
abends 77z Uhr Paffionsgottesdienst.
Margareta Moos.
3—37s .
120- 180 „
. 300—Schluß v.10—11
Mittwoch : a) best. hl.Messef. Christine
Evangel . Pfarramt.
b) bei Metzgermeisler Leonhard Brum
Ebling und Ang.; b) Jahramt für die
Nr.
an
Uhr.
12
11von
240
180an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr,
verstorbenen Mitglieder des Arbeitervereins. Nachrichten: Von morgen ab beginnt der
240—Schluß v. 2—3 „
Gottesdienst während des Sommer¬
9—10 „
„ 60—120 „
Donnerstag : a) best. hl. Messe sür
halbjahres um 97 , Uhr.
. 120—180 „ 10- 11 „
Nikolaus Fay , Ehefr. A. M. geb. Henninger;
Am Sonntag nach Ostern beginnt
c) bei Metzgermeister Johann Schreiber
b) best. Jahramt für Marg. Becker geb.
die Christenlehre , zu der die Kon¬
Schmidt.
an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr, ! an Rr. 100—Schluß v.10- 11 Uhr.
firmanden der Jahre 1917, 1918 und
Freitag : (Schmerzensfreitag,Titular- j
I
„ 50- 100 „ 9—10 .
1919 eingeladen werden.
) a) best. hl. Messe
MüttervereinS
des
fest
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
. Jahr¬
best
b)
;
Jesu
Herzens
hlst.
d.
E.
z.
1—40 von 9—10 Uhr.
an Nr. 40—Schluß v. 8—9 Uhr, > an Nr.
amt für Christ. Fay und Sus . geb. Gotta
u. Adam Fay u. Kath. Franziska geb. Brum.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskartensind oorzulegen.
Samstag : a) best. hl. Messe für Pet. nicht mehr fortbildungsschulpflichtig.
Brnm , Bürgermeister.
Sossenheim , den 5. April 1919.
Brum II. und Ehefr. Kath. geb. Fay ; b) Solche die an Drehbank gearbeitet haben,
best. Jahramt f. Wilh. Scherf u. Großeltern. bevorzugt. — Abgangszeugnis vorlegen.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
(Größe 40) zu verkaufen. Riedstratze 16. zu verkaufen. Hauptstraße 97. _
Am Freitag, dem Titularsest des
Eine kleine 2-Zimrnerrvohnung an Müttervereins ist in dem 7 Uhr Gottes¬
Frankfurt a. M.- West,
eine alleinstehende Person zu ver¬ dienst Generalkommunion der Mitglieder
Rödelheimer Landstrasse 21.
des Mütterverein».
mieten . Taunusstraße 10.
. Taunusstraße 10.
zu verkaufen

Erränget. Gottesdienst.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Gesucht2
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1919.

Mittwoch den 9 . April

Kr. 29.

Liste Nr. 1.
(Material und Erzeugnisse, deren Ausfuhr aus
Vorschriften für Transporte.
dem besetzten Gebiet nach dem unbesetzten Deutsch¬
(Durch diese Vorschriften werden die biß jetzt gültig land grundsätzlich untersagt ist, .es sei denn, daß von
gewesenen und am 3. 2, 19 im Kreisblatt er¬ der G . E . I . in Luxemburg eine besondere Ge¬
schienenen ungültig und ersetzt.)
nehmigung erteilt worben ist.)
Die Ein - und Ausfuhr einer gewissen Anzahl
I . Kohlen und Brennmaterial : besondere Rege¬
Gegenstände, die nachstehend verzeichnet sind, kann ohne lung.
weitere Formalitäten erfolgen, d. h. genau so wie zu
II . Erzeugnisse zur Eisenbearbeitung : Bleche,
Friedenszeiten. Für alle Waren , deren Ein - und Balken, Schienen, Profil - und Winkeleisen, Rund¬
Ausfuhr nicht freigegeben ist, muß ein Antrag in eisen, Rohre , Draht , Spezialstahl.
vierfacher Ausfertigung gestellt werden — außer
III . Mechanische Konstruktionen: verschiedene
Maß -Lothringen, wofür der Antrag in fünffacher Motore , Lokomotiven, Waggons , Werkzeugmaschinen,
Ausfertigung einzureichen ist. —- Diese Anträge Elekrische Apparate , Spinn - und Webapparate.
müssen unbedingt auf den besonders eingeführten
IV . Verschiedene Meialle : Zink, Blei, Aluminium,
Formularen gestellt werden ; diese Formulare sind Kupfer rc.
m Mainz bei der Buchhandlung Oskar Schneider
V . Zement, Fensterglas und Glas für Licht¬
und m Höchst auf dem Pressebureau , Königsteiner- schächte, Dachziegel (keine Backsteine), feuerfeste Er¬
straße 7, erhältlich.
zeugnisse.
Diese Anträge müssen unbedingt dem Herrn
VI . Zugerichtetes Zimmermannsholz , zugerichtete
Administrateur Militaire , Höchst«. M ., Seilerbahn l, Grubenhölzer, zugerichtetes Holz für Eisenbahn¬
eingerreicht werden, der sie den zuständigen Behörden bauten.
übermittelt.
VII . Leder und Häute.
A. Ausfuhr aus dem Rheinland.
VIII . Zucker.
I. Ausfuhr nach dem unbesetzten Deutsch¬
IX . Chemische Erzeugnisse, Farbstoffe (und
land.
pharmaceutische Produkte ).
u) Die Ausfuhr der in der nachstehenden Liste Nr . l
X . Papier.
aufgeführten Gegenstände ist grundsätzlich ver¬

boten.
Anträge auf Ausfuhr der in dieser Liste auf¬
geführten Erzeugnisse können nur ganz aus¬
nahmsweise und nur dann gestellt werden,
wenn die Ausfuhr für das wirtschaftliche Inerefse der Rheinlands äußerst wichtig ist.
Liste I.
av ns
ßniffe, welche nicht in der Liste1 entfc-T^ 'y ^
. tonnen nur ausgeführt werden, sofern
hi» m t
>» «n^ °"°ung dazu von der Wirtschaftsabteilung
« >> • •&* me ^ ’ft- Diese Gesuche sind dem Herrn
genannten Form einzu«
^ "
'nden
,
reicher
t

werden bi» Mittwoch - und Samsrag»
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene PetKzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrga « « .
Fünfzehnter
—
- >
. Druck uud
G,« -»wElicher
. vertag^
ecker in Sofienheipr
Sari «Herausgeber

nach den neutralen Ländern

oder den alliier»
(einichließlich Luxemburg
und Elsaß -Lothringen ).
len ianbern
©terfut werden noch Anweisungen gegeben.

Bekanntmachung.
Der Kommandierende General der Armee hat
festgestellt, daß die Bestimmungen für den Wagenverkehr von der Zivilbevölkerung schlecht beachtet
werden. Häufig werden Wagenführer angetroffen,
die nicht die rechte Straßenseite einhalten ; sie schlafen
auf ihren Sitzen oder haben sogar ihre Gespanne
verlassen, wodurch Unfälle herbeigeführt werden
können.
Die Bevölkerung wird davon in Kenntnis ge¬
setzt, daß von heute ab jede Zuwiderhandlung
streng bestraft wird.
Die Französische Militärverwaltung
des Kreises Höchst a . M.

Bekanntmachung.
Am Sonntag

den 13 . d. Mts ., nachmittags

Von jetzt an können Gesuche in der oorgeschrie- von 1—3 Uhr, findet im Rathaus Zimmer1 eine
-sterten Militärpersonen der
Kontrolle der demobil
Administrator gerichtet
werden ^rm on Herrn
2. Kategorie statt, die während des Krieges zum
. „ b. Einfuhr nach dem Rheinland.
Heeresdienst eingezogen waren und nach dem k.
t. Einfuhr aus dem unbesetzten Deutsch¬ August 1914 hier zugezogen sind.
land.
Es haben somit alle Reklamierten und vorzeitig
a) Die Einfuhr folgender Gegendstände ist ohne Entlassenen zu erscheinen, soweit ste zum Heeresdienst
weitere Formalitäten zugelassen:
eingezogen waren.
Die Militärpapiere sind vorzuzeigen.
Nahrungsmittel (einschließlich Getränken),
Futtermittel,
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Körner und Samen,
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
Rohmaterialien und bearbeitete Fabrikate,
Die Kranken, welche nicht erscheinen können,
die für die Industrie erforderlich sind.
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
») Für alle anderen Erzeugnisse ist die Einfuhr oorlegen zu lassen.
grundsätzlich untersagt. — Anträge auf Ein¬
Sossenheim , den 8. April 1919.
Rrum . Bürgermeister.
fuhr können nur ganz ausnahmsweise und
nur dann gestellt werden, wenn die Einfuhr
Ausstellung von Verkehrsausweisen.
für das wirtschaftliche Interesse der Rheinlands
äußerst wichtig ist.
Nachdem die Ausstellung aller Verkehrsausweise
und den
aus den neutralen
II. Einfuhr
alliierten Ländern (Elsaß-Lothringen und Luxem¬
burg ausgeschlossen).
a) Die Einfuhr von Lebensmitteln ist ohne wei¬

tere Formalitäten erlaubt,
ft) Die Einfuhr von Kampfgegenständen ist streng
untersagt,
c) Die Einfuhr anderer Waren kann durch das
Interalliierte Komitee in Luxemburg genehmigt
werden. Die Anträge müssen dem Herrn Ad¬
ministrator in der oben oorgeschriebenen Form
eingereicht werden.
IH. Einfuhr aus Elsaß -Lothringen und
Luxemburg.
Hierüber werden noch besondere Weisungen ge¬
geben. '
Gesuche sind in der oben. angegebenen Form
einzureichen.
Die Französische Militärverwaltung
des Kreises Höchsta. M.

seit dem 1. d. Mts . auf die militärische Verwaltung
des Kreises übergegangen ist, machen wir im Auf¬
träge des Herrn Landrars aus folgende Punkte auf¬
.
merksam:
1. Alle Gesuche um Ausstellung von Jdentilärskarten, Grenzkarten, Reiseausweisen und Passier¬
scheinen sind seitens der Einwohnerschaft im
Rathause , Zimmer 5, zu stellen. Eine Antrag,
steüung bei dem Herrn Landrat oder bei der
militärischen Verwaltung des Kreises hat keinen
Zweck, verursacht vielmehr nur unnützen Zeit¬
aufwand und hindert die Behörden an der
nötigen raschen Abwickelung der laufenden Ge¬
schäfte.
2. Den Gesuchen um Erteilung von Ausweisen
(3auf conduit ) und Passierscheinen nach den
alliierten und neutralen Ländern , nach ElsaßLothringen und dem unbesetzten Deutschland
müssen 2 oorschriflsmäßige Photographien bei¬
gefügt sein.

3. Anträgen zum endgültigen Verlassen des be¬
setzten Gebietes müssen gleichfalls 2 Photo¬
graphien beigefügt sein.
Wir sind gehalten worden, nur begründete Ge¬
suche oorzulegen, man wolle deshalb von der Ein¬
reichung von unbegründeten Gesuchen an uns absehen.
Sossenheim , den 8. April 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
In Ausführung des Erlasses des Staats¬
kommissars für Volksernährung vom 30. Dezember
1918 erhalten die Eisenbahnbediensteten Brotzulagen.
Die Zusatzbrotkarte für 14 Tage gilt über
1000 gr Brot und wird den Bezugsberechtigten
durch die Dienststellen zugefertigt.
Für die Zusatzbrotkarte über 1000 gr werden
den Bäckern nach dem bestehenden Ausbackverhältnis
730 gr Mehl vergütet.
Sossenheim , den 8. April 1919.
Der Gemeindevorstand.

Levensmittelzuweisung durch die französische
Verwaltung.
Am Donnerstag und Freitag werden ausgegeben:

Weizenmehl für die Kunden
bei Bäckermeister Völker,
vom Krssum verein
Klein,
von F :ch, Kath.
ff
ff
»
Fessel,
Ndß , I . Dav.
Lr.ealli, Jak.
Noß,
*
Halter , Karl
Torn , Peter
Brum,
Schneider, Gg.
Noß,
F ch, Frz . Jak.
Brum,
Wagner , Lorenz
Noß,
P .oock, Jak.
tf
ft
Fessel,
B :um, Ant.
w
n
Brum.
ft
ff
B :cker, Georg
Der Preis beträgt pro Pfund A 1 .30.
Speck für die Kunden vom
Konsumverein bei Metzgermeister Hochstadt,
Joh . Schreiber,
Fay , Katb.
Leonh. Brum,
Noß , I . Dav.
Lacalli, Jak.
Ant. Schreiber,
Malter , Karl
Dorn , Perer
Joh . Schreiber,
Schneider, Gg.
Lorenz Brum,
Fay . Frz . Jak.
Wagner , Lor.
Moock, Jak.
Ant . Schreiber,
Brum , Ant.
Lorenz Brum,
Becker, Grorg
Der Preis betrögt per Pfund A 5.— .
In allen Geschäften ist die Lebensmittelkarte
vorzulegen.
Es erhalten Familien bis einschließlich5 Köpfe
)l und 125 gr Speck, von 6 bis einschl.
660 gr 9J/eE
8 Köpfe 1320 gr Mehl und 250 gr Speck und von
9 und mehr Köpfe 1980 gr Mehl und 375 gr Speck.
Ledige Personen erhalten in der Regel nichts.
Selbstversorger für Milch, Fett und Brot sind aus¬
geschlossen.
Sossenheim , den 9. April 1919.
Der Bürgermeister : Brum.
Anderweite Festsetzung der Erwerbslosen¬
unterstützungssatze.
Gemäß Verordnung des Reichsamtes für die
wirtschaftliche Demobilmachung vom 15. Januar
1919 tritt vom 1. April d. Js . ab eine Aenderung
wie folgt ein.
Erwerben hinfort nur gezahlt:
für männliche Personen über 21 Jahre A 3.50,
A 2.50,
von 16—21 ,
„
»
»

.

,„

mfi

14—16 „ A 1.75,

über 21 Jahre A 2.25,
.
» weibliche
A 1.75,
von 16—21 „
,
„
»
A 1.50.
14— 16 .
„
„
.
Die Familienzuschläge betragen für die Ehefrau
1 A, für Kinder und sonstige unterstützungsberech¬
tigte Angehörige 0.75 A
Sossenheim , den 5. April 1919.

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Unterbringung von Arbeitslose» .
Es besteht eine unbedingte soziale und staatliche
Notwendigkeit
, die Arbeitslosen nach Möglichkeit in
Arbeitsstellen unterzubringen.
Wir ersuchen deshalb alle Arbeitgeber, insbe¬
sondere die Landwirte, offene Stellen im Rathause,
Zimmer 3, oder bei dem Arbeitsnachweis für die
Stadt und den Kreis Höchst, Hauptstraße 75, an¬
zumelden und auch die Entlohnung der Arbeitskräfte
bis zur Einführung allgemeiner Lohnsätze
, den Zeit«
verhältniffen entsprechend
, in angemessener Weise
zu regeln.
Sossenheim , den 4. April 1919.
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung.
Betr. Brotkartenausgabe.
Im Bezirk5 werden die Brotkarten hinfort von
Herrn Gastwirt Anton und im Bezirk8 von Herrn
Heinr. Konr. Meyer ausgegeben.
Den seitherigen Ausgebern Herren Spengler«
meister Häuser und Gastwirt Benedikt Wehner
danken wir für ihre Mühewaltung.
Sossenheim , den 9. April 1919.
,
Der Gemeindeoorstand.
Holzversteigeruug.
Am Mittwoch, den 16. d. Mts ., vormittags
11 Uhr, werden im Soffenheimer Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung Ruppertshain, an Ort
und Stelle versteigert:
im Distrikt I und 2
104 rm Kiefernrollen, 2,40 m lang,
im Distrikt 3
3700 Wellen.
Zugelaffen werden nur Ortseingesessene
. Händler
werden nicht zugelaffen.
Der Zug 8 Uhr 40 Minuten ab Höchst kann
benutzt werden.
Sossenheim , den 8. April 1919.
Brum ^ Bürgermeister.

l^okal-l^ackricbren.
Kossenhet
« , 9. April.

arbeitende und bedürftige Bevölkerung zugewiesen lautenden Ausweis noch Frankfurt a. M . setzen. W.
aus Gefälligkeit „Frankfurt " auf den Ausweis,
worden. Anspruch darauf haben Familien mit schrieb
das Bitten und Weinen der Frau ihn rührte. Die
2 Köpfen mit einem Einkommmen von nicht über da
Frau wurde mit diesem gefälschten Ausweis kurz da¬
3000 JL, 3 Köpfen mit einem Einkommen von nicht rauf abgefangen. Das Gericht verurteilte W . zu 14
über 3500 JL, 4 Köpfen mit einem Einkommen Tagen Gefängnis und 500 Mark Geldstrafe, der Frau
von nicht über 4000 JL, 5 Köpfen mit einem Ein¬ wurden wegen Benutzung des gefälschten Reisepasses
2000 Mark bezw. fünf Monate Gefängnis zudiktiert.
kommen von nicht über 4500 JL, 6 Köpfen mit —
Der Valentin T . in Schierstein hatte fein deutsches
einem Einkommen von nicht über 5000 JL, 7 Köpfen Militärgewehr nicht abgegeben und bedrohte während
mit einem Einkommen von nicht über 5500 JL, eines Streites seine Frau mit Totschießen. Der
zeigte den Vorfall der französischen Be¬
8 Köpfen mit einem Einkommen von nicht über Schwiegervater
an. Urteil: 1 Tag Gefängnis und 100 Mark
6000 JL Familien mit mehr als 6000 JL sind hörde
Geldstrafe. — F . B . in Biebrich wurde wegen Un¬
ausgeschlossen
, desgleichen die Selbstversorger für höflichkeit gegen einen französischen Offizier in eine
Milch, Fett und Brot. Einzelstehende Personen Strafe von vier Tagen Gefängnis und 20 Mark ge¬
— Karl M . in Mainz -Amöneburg, Christian
erhalten nur in besonders bedürftigen Fällen. Alles nommen.
und Johann H. sowie der Gottfried Sch., sämtlich aus
Nähere ist aus der Bekanntmachung ersichtlich.
Mainz Amöneburg, waren in die Kaserne an der
— Der 1. Mai . Der Vorstand der sozial¬ Kaiserbrüche bei Biebrich eingedrungen und hatten aus
demokratischen Partei Deutschlands richtet an die einem Mannschaftszimmer Feldstecher gestohlen. Beim
Verlassen des Kafernements nahm der Posten sie fest.
Arbeiterinnen und Arbeiter in Stadt und Land Die
Väter der jungen Leute wurden zu 100 bezw. 50
einen Aufruf zum 1. Mai. Er verweist darauf, bezw. 200 Mark Geldstrafe verurteilt. — Ernst E. aus
daß in diesem Jahre der 1. Mai als Frauentag Biebrich hatte einen Ausweis , der gültig bis Höchst
von den Frauen gefeiert werden müßte. Ferner war. Dort versuchte er durch die französische Posten¬
durchzuschleichen
, Um nach Frankfurt zu gelangen.
heißt es wörtlich: „Die Masse des Volkes soll allen kette
Der Posten faßte ihn aber noch rechtzeitig ab und
denen, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkennen schickte ihn zurück. E. versuchte aber nochmals durch¬
wollen, am 1. Mai zu verstehen gebe»,, daß bie zukommen. Auch der zweste Versuch mißglückte. Urteil:
deutsche Republik keine vorübergehende Erscheinung 50 Mark Geldstrafe bezw. 14 Tage Gefängnis.
ist und daß der Sozialismus in Deutschland unauf¬
haltsam marschieren wird. Damit dies nachdrück¬
Zeitbilder.
lich gezeigt werde, soll am 1. Mai die Arbeit
ruhen . Der diesjährige 1. Mai muß die Macht¬
Die Zukunft unsrer Magensrage — scheint endlich
haber, die nichts gelernt und vergessen haben, lehren, jetzt geklürt zu sein, — wir lesen beinah alle Tage —
daß die Arbeiterinnen und Arbeiter keinerlei Rück¬ van Schmalz und Speck und sonst'gem Schwein, — und
wenn wir bloß ein Zehntel kriegen — von dem, was in
schritt dulden.'
der Zeitung steht, — dann wird das Leben ein Ver¬
— Nochmals: »Durch die Lupe". Mit Rück¬ gnügen, — das kaum noch zu ertragen geht. Sitzt
sicht darauf, daß einerseits die . Lupe' von vielen erst- mit einem Stücke Specke, — das in Amerika gedieh,
— die Hausfrau in der Küchenecke— dem vollen Mehl¬
unserer Leser nach wie vor vermißt wird, anderer¬ tops
vi«-a-viS — und riecht eS erst nach Fett und Braten,
seits aber unter den augenblicklichen Verhältniffen — statt wie bisher nach Sauerkohl , — und ist das Essen
diese Verse bis zum Tage des Abdrucks oft bereits gut geraten, — dann fühlt der Mensch sich doppelt wohl.
wenn wir erst am Eisbein knabbern, — statt
überholt sein können, hat unser beliebter Mitarbeiter -Und
wie bisher an Rübenstümpfen , — dann wollen wir als
„Walter-Walter' sich entschlossen
, anstelle der früheren brave
Deutsche— nicht länger auf Herrn Wilson schimpfen.
.Lupe' künftig eine ähnliche humoristische Vers- — eS kommt die rauhe deutsche Sprache — von selbst
Plauderei . Zeitbilder ' erscheinen zu lassen, mit viel zarter aus dem Hals , — hat man ihn mal gut ein¬
Drum
deren Abdruck wird heute an anderer Stelle dieses gefettet — mit echt amerikan' schem Schmalz . deutsche Hausfrau , laß die Sorgen , — die dich so lange
Blattes beginnen. Hoffentlich werden Walter- jetzt
, — lies in der Zeitung , was für morgen —
Walters Verse auch im neuen Gewände sich der man gequält
dir von Schmalz und Speck erzählt, — und nimm
alten Beliebtheit in unserem Leserkreise erfreuen.
das Kochbuch aus der Truhe , — worin du'S längst ver¬

Hu 9 dem Gerichts faal.

— Lebensmittelzulagen. Wie aus heutiger
— Französisches Militär - Polizeigericht
amtlicher Bekanntmachung hervorgeht, find von der
Wiesbaden
-Land. Zu dem Schreiber beim Magistrat
französischen Verwaltung wieder Lebensmittel
, dies« in Biebrich kam
eines Tages die Frau H. von da und
mal Weizenmehl und Speck, zur Verteilung an die bat ihn unter Tränen , er möchte auf ihren nach Höchst

Danksagung.
Für die vielen Gratulationen und
die schönen Geschenke, die uns aus
Anlass unserer silbernen Hoch¬
zeit zuteil wurden, sprechen wir
auf diesem Wege unseren herzlich¬
sten Dank aus.

Valent
.Hännmt
n.Frau
Dorothea

geb . Frank.

Sossenheim , den 9. April 1919.

Sossenhrimer Spar - «.
Darlehnskassen - Derein

Warenverkauf

graben hast, — wir geben uns für künst'ge Zeiten —
jetzt bei Herrn W .
in die Mast . Wir werden
alle Bäuche kriegen, — wie sich's für einen Mann ge¬
bührt , — daß sich die Treppenstufen biegen, — wenn
unser Fuß sie bloß berührt , — und werden, wenn wir
auf der Straße — ' mal jemand rasch am Aermel fassen,
— auf seiner neuen Garderobe — gleich ein Fettfleck
hinterlasien .
W. W.

im Rathaus.

Am Donnerstag:
Kindrrgrrstenmeht
an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verord¬
nung vom 4. Januar 1917, an die Buchstabe» A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—
11 Uhr und P—Z von ll —lP/ , Uhr.

Am Samstag , vormittags von 9Va—11 Uhr:
GemMsokonsrrv »« und zwar x/i Dose Tomatenmark
mark Jl 1 &0, Vj Dose gern. Gemüse M 2 .—.

Jl

4 .—, V4 D »se Tomaten¬

Waren -DerKauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Kunsthonig , 200 gr für jede Person.
Sossenheim,
den 9. April 1919.
Die LebenSmittel-Kommisston : Brum,

Bürgermeister.

Allgemeine Ortskrankenkasse

Rübsamen ’sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

Kaufm
. Ausbildung
i
• Handelsschule
•
Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

Neu - Auf nähme
von Schülern und Schülerinnen
» für das neue Schuljahr »
:: 1 und 2jährige Ausbildungszeit ::
sowie Halbjahr-Kursus
Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends.) Langjährige Erfolge.
Prospektzusendung
auf Wunsch.
Anmeldungen
bereits jetzt.
Auch für Sprachen - Unterricht.

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Hauptstraße 66.
Höchst, Kaiserstr. 8.
Sonntag , den 13. April 1919, vorm. ö1/2Uhr, findet zu Schwanheim
Wir geben solange Vorrat reicht im „Hotel Colloseus " eine
Ratron -Snlpeter , Kali , Kainit,
und Knochenmehl ab.
statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten hiermit eingeladen
Der Vorstand.
werden.
trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
Tagesordnung:

Brennho

Ausschutzsitzung

^)aararbeiten!

Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
ses Fach einschlagende Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgeführt.

Acrsp. Munsch , Friseur,

5 .—, schöne Bohnenstangen 100 Stück
1. Vorlage der Jahresrechnung pro 1918, sowie Entlastung des Vorstandes JlJl 25
.—, sowie auch Kanmpfiihte stets
und Rechnungsführers.
zu haben bei
2. Vorlage des Revisionsberichtes.
Joh
.
Klohmann
, Holzhandlung,
3. Abänderungen des § 48 der Satzungsänderung des Grundlohns von 4?U
' auf 6 Prozent.
_
Mühlstraße 7 ._
_
4. Vorlage des Vorstandsbeschlussesüber Einstellung eines Kaffengehilfen,
Erhebers und Kontrolleurs, ausführbar durch eine Person.
Schöne
5. Wünsche und Anträge.
zu verkaufen. Hauptstraße 97.
Schwanheim a. M ., den 24. März 1919.

Bohnenstangen

Cronbergerstraße 50, 1. Stock.

Der Vorstand. I . A.: Colloseus.

300 Zentner Weisttauuen

Brennholz
u Zentner JL 6.—, ferner Bretter,
Latten , Doppeldiele , Stollen,
Schwarten , Gartenpfosten und
Pfähle , Dachpappe , Teer , Carbolinenm ; sowie

Bohnenstangen

Dssmen - Salon
Frisieren * Ondulieren « Maniküren '
Kopfwäschen

von 10 Uhr morgens , auch Sonntags.
—= Feinste

Bedienung .

—- ■
-

Jede Spange schnell und billig repariert.

ä Stück 18 Pfg . offeriert

B. KUHN, Höchst a. M.,

Josef Aretsch,

Staufenstrasse 52 (Eingang durch den Hof).

Zimmergeschäft, Eschbornerstraße 14.

Kinder
>£ieg'U.$itzwagen

zu verkaufen. Riedstratze 6.

2 harte Filzhüte L Z

zu verkaufen. Ludwigstratze 1.
? >ie Person, die den Handwagen hier
■LJ am Rathaus mitgenommen hat, wird
ersucht, denselben Taunusstraße 1 abzu¬
geben. andernfalls Anzeige erstattet wird.

RartomisebalenÄS;
Ä Scbaftensiiefel öS
zu verkaufen. Höchsterstraße 62, 2. Stock.
Bezahlung-. Kirchstraße 3.

Schön möbliertes Zimmer an rein¬
lichen Arbeiter zu vermieten. Kirch¬

straße 4, 2. Stock re~

Midp MmlMiiiM ! für
SSütmeimter

yitlt Acttmia etiästim wöchrMüch zweimal und zwar
8U 1\ mo &&unb ©ü msragL . WonnrmentSpreU
S °126,
US abgetzr
«erlag , Hauptstraße
-lt »der iw

Kr. 30 .
Teil.

Bekanntmachung.
Der Herr militärische Verwalter des Kreises hat
angeordnet , daß allen Telefonteilnehmern des Kreises
Höchst, deren Anschlüsse genehmigt sind, in Zukunft
der telefonische Verkehr mit allen genehmigten Tele¬
fonanschlüssen der benachbarten Kreise und des
Stadtkreises Wiesbaden erlaubt ist.
Höchst a . M ., den lO . April 1919.
Der Landrat : Klausel.

Bekanntmachung.
, Der Herr französische Militärverwalter
hat für
die Genehmigung der Einfuhr von Büchern , Zeit¬
schriften usw . deren Bestellung gemäß den Bestim¬
mungen der Bekanntmachung vom 31 . März 1919,
(Kreisblatt vom 2 . April ) zu erfolgen hat , folgende
-^ lchtlinien aufgestellt:
ES wird genehmigt : Die Einfuhr aller Schul¬
bücher , Diktionäre , aller wissenschaftlichen, künstlersschen (mathematischen , medizinischen, technisch-indu¬
striellen und kunstkritischen Werke , sowie Partituren ),
ferner alle Werke der klassischen deutschen sowie
ausländischen
Literatur , Romane , Gedichte und
Theaterstücke , soweit sie vor dem l . August 1914
erschienen sind.
Will ein Buchhändler ein Buch ln das besetzte
Gebiet der Rheinlande einführen , das unter keine
der in § 1 genannten Kategorien fällt , so muß er
ein Gesuch an die französische Militärverwaltung
des Kreises Höchst a . M . einreichen unter Beifügung
eines Exemplars
des Buches , das er einzuführen
wünscht.

wird :

Die Einfuhr von

duftri - n^ " Druckschriften , sowie von politischen , in^er Berufs -Zeitschriften,
pochst
M ., den 9. April 19,9.
._
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachrmgden 13 . d . M1s ., nachmittags

von 1- 3 Uhr, findet im Rathaus Zimmer 1 eme
Kontrolle der demobilisierten Militärpersone
2 . Kategorie statt , die während deS Krieges z
Heeresdienst eingezogen waren und nach v
August 1914 hier zugezogen sind.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vorzeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heer
dienst eingezogen waren.
Die

Militärpapiere

sind vorzuzergen.

Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund .
.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauft
g
vorlegen zu lassen.
Sossenheim
, den 8 . April 1919.
Br um , Bürgermeister.

BekanntmachungAuf Antrag der Metzgermeffter
Anton Schreiber und Lorenz Brum

hat

Schaber,
. . .

meindevertretung
beschlossen,
dem JJ ^80
lichen
Fleischverkauf
jeder derdaß5 bei
hiesigen
meister r/k der fleischoersorguntzsberecht ' gten Em

"iS

KlÄÄ

»' »« « «»»»'«W«

ML
M« °-n
Ioh.Schreiber
®»V ',und Loren , Brum
e "„m
Ioh
. Schreiber
, Anton
offen. Jedem dieser Metzger werden 210 Kunden
(Nummern ) zugeteilt . Ist die Zahl erreicht , dann
wird die Kundenliste geschloffen.
Die steischversorgungsberechUgten
E.nwohner wer
den erstickt sich bis zum nächsten Mmwocy ^
einem de? vorgenannten Metzger in die Kundenliste
eintragen zu lassen
Sosjenheim

'*

kmciM

Äadraana

SoMria.

aujc ^ en w« v« , m MMwoch - anb Samsiag.

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
rostet die viergespaltene Petitzetle od« deren Raum
15 *^
et Wiederholungen
Rabatt.

Samstag - eu 12. April

Amtlicher

Am Sonntag

"

iir

, dm >^

/S

9erm t ifcr.

Au unsere Besteller von Saatkartoffela.
Es besteht infolge der politischen Lage und des
Mangels an Eisenbahntranspvrtmilteln
keine hohe
Wahrscheinlichkeit , daß wir die bestellten Kartoffeln,
insbesondere Spätkartoffeln , liefern können.

Dagegen werden wir 250 Zentner Frühkartoffeln
(Kaiserkrone ) zur Verteilung bringen können, falls
die Eisenbahn diese Menge heranzuschaffen vermag.
Wir bitten hiervon Notiz zu nehmen und er¬
suchen, den Weg der Selbsthülfe zu beschreiten.
Sossenheim
, den 10 . April 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Wir machen die Viehhalter wiederholt auf die
Vorschriften betr . Em - und Ausfuhr von Nutz - und
Zuchtvieh aufmerksam.
Die einschlägigen Bestimmungen
können in
Zimmer 9 eingesehen werden.
Sossenheim
, den II . April 1919.
Der Gemeindevorstand.

1919.
Gemeindevertretersitzung
vom 8 . April

1919.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Rotz , die Schöffen Lacalli , Brum , Kinkel,
Fay und Schröder , die Verordneten Frz . Jak . Fay , Ioh.
Brum , Ehr . Tg . Brum , Häuser , Andr . Schneider , Völker,
Frz . Jos . Brum , Weid , tzochstadt , Pot . Fay , Diemerling,
Moock. Paul Schneider , Pet . Kinkel und Thomas Kinkel.
Das Protokoll
führte Herr Gemeindesekretär
Lorbeer.
Auch wohi .le ein französtscher Offizier der Sitzung bei.

Auf der Tagesordnung
standen 7 Punkte.
1. Beir . Bezahlung der Einquartierungs - und
sonstigen Kosten der französischen Besatzung . Hierzu
wurde erwähnt , daß eine Anzahl Einwohner Sol¬
daten ins Quartier nahmen , ohne daß sie dazu ver¬
pflichtet worden sind. Auch gingen Gesuche von
Wirten , Ziegeleibesttzern und Privatleuten
bei der
Holzversteigerung.
Gemeinde ein, die für ihre Säle und Stuben sowie
Am Mittwoch , den 16 . d . Mts ., vormittags
für die Heizung derselben eine Vergütung
bean¬
11 Uhr» werden im Sosienheimer Gemeindewald, spruchen . Beschloffen wurde , es soll vom 1. April
belegen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort
1919 ab die Einqartierung
französtscher Soldaten
und Stelle versteigert:
auf Grund von auszugebenden Quartierbescheini¬
im Distrikt 1 und 2
gungen erfolgen . Die Bevölkerung soll in einer
104 rm Kiesernrollen , 2,40 m lang,
amtlichen Bekanntmachung darauf hingewiesen wer¬
im Distrikt 3
den , daß die Einquartierung
nur , auf Grund einer
3700 Wellen.
vom Bürgermeisteramt
ausgestellten Quartierbe¬
Zugelaffen werden nur Ortseingesessene . Händler
scheinigung gültig ist und daß nur in diesem Falle
werben nicht zugelaffen.
ein Anspruch auf Vergütung aus der Gemeinde er¬
Der Zug 8 Uhr 40 Minuten ab Höchst kann
wächst. Ms Vergütung wird festgesetzt: a ) für die
benutzt werden.
Privatquartiere
die doppelte Höhe der staatlichen
Sossenheim
, den 8. April 1919.
Sätze ; b ) für die Inhaber
von Maffenquartieren
Brum , Bürgermeister.
die staatlichen Sätze . Zur Regelung aller diesbezüg¬
lichen Angelegenheiten , insbesondere auch die Ent¬
schädigungsansprüche , wird eine Kommission, . be¬
stehend aas den Verordneten : Dreher Wilh . Völker,
Maurermeister
Johann Brum und Rendant Franz
Koffenhrirn , 12. April.
Jakob Fay bestimmt . Diese Kommiffion soll die
Eingaben prüfen , wonach eine dementsprechende Ver¬
— Schuluachricht. In diesem Jahre wurden gütung
stattfindet.
54 Knaben und 56 Mädchen aus der Schule ent¬
2 . Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde
lassen . Ausgenommen wurden 57 Knaben und 46
für 1919 . Der Haushaltungsooranschlag
konnte
Mädchen.
wegen anderer großer Büroarbeiten
nicht fertig¬
— konfirmiert wurden hier am vergangenen gestellt werden . Die Angelegenheit wird in der
Sonntag
in der evangelischen Kirche 19 Mädchen
nächsten Sitzung zur Vorlage kommen.
und 22 Knaben.
3. Gesuche der Metzger Lorenz Brum , Johann
— Neue Spazierwege . In Ausführung der und Anto .r Schreiber betr . den Fleisch- und Wurstbei dem Friedhossadkommen
getroffenen Verein¬
verkaus . Die vorgenannten
Gesuchsteller ersuchen
barungen läßt zur Zeit die Stadtgemeinde
Höchst um eine gleichmäßige Verteilung der Kunden , wie
es auch in vielen anderen Orten und Städten der
die Verlängerung
des Lorenz Noß ' schen Weges bis
in die Anlagen Herstellen. Es ist somit eine Ver¬
Fall ist. Dementsprechend soll in Zukunft der Fleischbindung mit der Höchsterstraße hergestellt.
und Wurs .verkaus durch die 5 Metzger erfolgen und
— Heldentod . Beim Standesamt gingen ein es soll fidem Metzger 1/s der Kunden zugewiesen
werden , sodaß einer so viel Kunden hat wie der
die Sterbefallanzeigen
über den Tod der nachstehend
andere.
genannten Soldaten : Pflasterer Andreas Fischer,
4 . Schreiben des Magistrats Höchst vom 3 . März
3 . Komp , heffisches Jns .-Regt . No . 168 , gefallen
am 28 . August 1917 in der Abwehrschlacht bei d. Js . be:r . die Aufhebung des Bebauungsplanes
am Höchster Friedhof .
Die Angelegenheit wird
Verdun , Sohn der hier wohnenden Witwe Lorenz
vertagt.
Fischer . — Industriearbeiter
Adolf Adam Stöpsel,
5. Eingabe
der hiesigen Geschäfte betr . den
9 . Komp . Lothringisches Jnf .-Rcgt . No . 173 , gefallen
am 29 . September 1918 an der Westfront , Sohn
Lebensmileelverkauf . In dieser Eingabe verlangen
der Witwe Nikolaus Stöpsel . — Fuhrmann Jakob
die Händler statt 10 jetzt 20 Prozent für den Ver¬
kauf der Lebensmittel . Der Eingabe wird zumteil
August Geis , 5. Komp . Res . Jns .-Regt . No . 362,
entspräche
i und die Vergütung ' für den Verkauf der
gefallen am 29 . September 1918 an der Westfront,
Lebensmittel wird wie folgt festgesetzt: a) für Butter
Sohn der Eheleute Fuhrmann
Kilian Geis . —
25
für das Pfund ; b ) für Margarine , Fett und
Aufseher Andreas Schwul ), 10. Komp . Jns .-Regt.
Käse 20 4 für das Pfund . Für die übrigen Lebens¬
No . 30 , gestorben am 21 . Mai 1918 im Lazarett
mittel l 5 Prozent
des Kleinhandelspreises .
Es
Michel -Lery -Marseille , in französischer Gefangen¬
wirb eine Lebensmittelkommission , bestehend aus den
schaft seit dem 25 . September >915 . Der Ver¬
Verordneten Wilh . Völker , Andreas Schneider und
storbene hinterließ eine Witwe und ein Kind . —
Frz . Jos . Brum , gebildet , welche die Angelegenheit
Ziegler Anton Gapski , 1l . Komp . 4 . Westfälisches
noch regem soll.
Jns .-Regt . Nr . 17, ge allen am 17. Oktober 1918
an der Westfront . Der Verstorbene hinterläßt eine
6 . Schreibe » der Heff .-Nass . Gas -Aktiengesell¬
Witwe , die in Dragig in Westpreußen wohnt . —
schaft vorn 20 . März betr . Gaspreiserhöhung . Die
Angelegenheit wird vertagt.
Sie ließen ihr Leben für uns . Ihr Andenken in
Ehren.
7. Verschiedenes .
U. a . Gesuch der Freien
Turnerschaft
um Ueberlaffung
eines Turnplatzes
von der Gemeinde . Da gegenwärtig die Gemeinde
alle Plätze zu Schrebergärten
angelegt hat ist sie
nicht in der Lage dem Wunsche zu entsprechen . Es
— Französisches
Kriegsgericht
.
In seiner
wurde voegeschlagen , die Gemeinde möge vorläufig
Sitzung vom 3 . April hat das Kriegsgericht der 26.
Infanterie -Division den Fuhrmann August Moos
von
der Freien Turnerschaft die Erlaubnis
erteilen ihre
Sossenheim , Taunusstratze 3 . zu einer Gefängnisstrafe
Turnstunl
m
im
Hose
der
neuen
Schule
abhalten
von einem Monat und einer Geldstrafe von 200 Francs
zu dürfen . Die Gemeindevertretung
ist mit der
verurteilt , wegen Vergewaltigung
und Mißhandlung
Zurverfü , ungsteüung des Platzes , vorbehaltlich mit
eines Postens , der zugleich den Dienst eines Polizeiagrnten ausübte.
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde , einverstanden,

Lokal-Nachrichten.

Bus

dem Gericbtsfaal.

Rübsamen ’sche
Sprach -u.HandeIslehranstalt

. Ausbildung!
Kaufm
©
« Handelsschule

Danksagung.

Höchst a. M.,
Kaiserstrasse 8.

Neu=Aufnahme

Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme an dem schmerzlichen
Verluste , der uns durch den Heimgang unseres unvergesslichen Sohnes , Bruders , Schwagers,
Onkels , Neffens und Cousins

von Schülern und Schülerinnen
M für das neue Schuljahr ■
:: 1 und 2jährige Ausbildungszeit ::
— sowie Halbjahr-Kursus —■ 1■
für Erwachsene
Einzelfächer
Erfolge.
Langjährige
(auch abends.)
auf Wunsch.
Prospektzusendung
bereits jetzt.
Anmeldungen
Auch für Sprachen - Unterricht.

Uhl

Hans

getroffen , sagen wir Allen unseren tiefgefühltesten Dank . Insbesondere danken wir Herrn
für die trostreichen Worte am Grabe, den Kameraden und Kamerad¬
Pfarrer Deitenbeck
innen für die zahlreiche Beteiligung und Kranzniederlegungen , sowie für den letzten Gruss,
den sie ihrem verstorbenen Kameraden durch die ergreifende Trauermusik , ausgeführt von
der hiesigen Feuerwehrkapelle , zuteil werden Hessen , dem Turnverein für den erhebenden
Grabgesang , sowie für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche
dem teuren Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Höchst, Kaiserstr. 8.

Kaninchenzüchter
Gesellschaft Sossenheim.

Die schwergeprüften

Morgen

4 Uhr

Eltern und Geschwister.

Sonntag

Nachmittag

Mitglieder -Versammlung
im Gasthaus „Zum Hainer -Hof ". Um
vollzähliges Erscheinen wird gebeten. Auch
Interessenten sind hierzu willkommen.

Sossenheim , den 9. April 1919.

Der Vorstand. I .' A.: Rappe.

Kalhol. Gottesdienst.

. Jngendgruppe
Evgl

Nachruf!
Nach kurzem schwerem Leiden, das er sich im Felde
zugezogen hatte, verschied am 4. April unser lieber,
treuer Kamerad

Hans Uhl
Inhaber

des Eisernen

Kreuzes 2. Klasse.

Wir verlieren in dem Verstorbenen einen braven, guten und
liebenswürdigen Freund und werden demselben stets ein ehrendes An¬
denken bewahren.

Alle 1898er Kameraden und

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer herzensguten Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Margareta Dorn

geh . Prokasky
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, der humoristischen
Musikgesellschaft „Lyra“ für die Kranzspende und allen denjenigen, die
der teuren Entschlafenen durch Kranz- und Blumenspende und durch Be¬
teiligung an der Beerdigung die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

tieftrauernden
Familie Anton

„
„

Nachruf!

Hans Uhl.

Kameradinnen.

Sossenheim , den 9. April 1919.

Frau

Palmsonntag , den 13. April 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
.Kindergottesdienst ; 91/, Uhr Palmenweihe
und Hochamt mit Pussion ; nachmittags
1-/2 Uhr Fastenandacht . — Kollekte für den
Sossenheim . _
Bonifatius -Verein.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Wochentags : 7 Uhr hl . Messen.
Am 4. April verschied in
Montag : gest. hl. Messe zu Ehren der
Frankfurt nach schwerem Leiden
unser lieber
hl . 5 Wunden u. des hlst. Altarsakramentes
und best. Jahramt für Marg . Becker geb.
Schmidt.
Dienstag : best. hl. Messe für A. M.
Er hat zu den Gründern un¬
Klohmann geb. Brum und gest. hl. Messe
s. Ioh . Kinkel und Ehefrau A. M. u. Ang.
serer Gruppe gehört und war
ihr allezeit mit warmem Herzen
Mittwoch : best. hl. Messe zum Trost
der Armenseclen für Friedr . Glock und gest.
zugetan. Von seiner freudigen
hl. Messe nach Meinung der Familie Reusch.
und kraftvollen Mitarbeit,erhoff¬
: 8 Uhr best. JahrGründonnerstag
ten wir noch viel Förderung
amt f. Wilh . Scherf u. Großeltern . Abends
unserer Sache. Unser treues
6 Uhr sakramentalische Andacht.
Andenken ist ihm gewiss.
: 9 Uhr KarfreitaasgotteSKarfreitag
Der Vorstand.
dicnst mit Predigt . Abends 6 Uhr KarfreitagSandacht.
Kars am stag : die hl. Weihen beginnen
um 6 Uhr, danach best. Jahramt für die
Eheleute Marg . u. Paul Moos u. Eltern.
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheir
mittag 4 ünd Sonntag früh von 6 Uhr ab,
Mittwoch Nachmittag 4 Uhr.
Zöpfe, Uhrketten und alle in die- sowieKollekte
am Karsteitag für den deutschen
werden
es Fach einschlagende Arbeiten
Verein vom hl. Lande.
lauerhast und zu den billigsten Preisen
Das kalh. Pfarramt.
von mir selbst ausgesührt.

Haararbeiten!

I

Rasp . Munsch , Friseur,
Cronbergerstraße 30, 1. Stock.
Kchöne

Sonntag Palmarum , den 13. April 1919.
. (Ioh. 12i- s:
91/b Uhr Hauptgottesdienst
Liebe zu JesuS .)
Der Kindergottesdienst fällt aus.

-Bohnenstangen
Wald
zu verkaufen. Ioh . Fay , Schreinerei.

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten: Die Konfirmanden versammeln
sich gleich nach dem Gottesdienst in
der Kleinkinderschule._

ZL-AeWrampNanren.
StecnzwiebelnEattigsalat
Schöne Bohnenstangen
Hinterbliebenen.
empfiehlt
zu verkaufen. Hauptstraße 97.

Dorn

II.,

I

Rauhtäschleiu , Gärtnerei,
Franksurterstraße 124.

Konrad Blankenberg,
Joseph Dorn II.

Sossenheim , den 10. April 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffel», an Nr. 1—50 von 9- 10 Uhr. Nr. 50- 100 von 10- 11 Uhr. Nr. 100—
Schluß von ll —lls /4 Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund. Für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln erhält
jede Person als Ersatz

am Moatag Nachmittag

i/s Pfund Gerstenmetzt für 25 «Z und »war an Nr. 1—100 von 3—4 Uhr,
Nr . 100—Schluß von 4—48/4 Uhr.
Die Kartoffeln und das Mehl werden nur an die Nummern der Kartoffelkarten
ausgegeben.

Am Dienstag:

an Nr. 1—150 von 9—10 Uhr, Nr. 150—300 von 10- 11

Uhr, Nr. 300- 450 von 11—H 3/4 Uhr.
Die Hühnerhalter sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Am Mittwoch, vormittags von 10—11 Uhr,
Bückinge, an Nr. 101—200 und Klippfische, an alle Familien.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag bis Mittwoch:
Margarine , jede Person erhält 150 gr für 66 -rf. (Menge für April.)
Marmelade und Snpprnsachr«.
Sossenheim, den 12. April 1919.
Die LebenSmittel- Kommisston: Brum , Bürgermeister.

1 Ente entlaufen.
1 Zuchthäiin

Abzugeben geg. Belohn . Hauptstraße 35.

ts

Brennholz

zu verkaufen. Kronbergerstraße 5.

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner

Gier, 1 Stück 47

Gvangel. Gottesdienst.

« 100 Stück
stets
auch KaumpfShle

Kl. Familie sucht eine 2 - ZimmerWohnung . Näh . im Verlag d. Bl.

Job . Klohmann, Holzhandlung,

Reinl . Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Taunusstraße 40.

Jl 5 .—, schöne Kohnrnstange

M 25 .—, sowie

zu haben bei

Mühlstrahe 7.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:
Pet . tzochstadt
a) bei Metzgermeister Johann
an Nr . (.60—120 von 11—12 Uhr.
an Nr . 240—300 von 8—9 Uhr,
2—3 ,
, 120- 180 ,
„ 300- Schluh v. 9- 10 „
3- 3>/, .
. 180—240 „
1—60 von 10- 11 „
.
b) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 240—Schluß v.11—12 Uhr,
an Nr. 60—120 von 8—9 Uhr,
1—60 von 2—3 ,
,
9—10 .
. 120—180 „
„ 180—240 „ 10- 11 „
Schreiber
c) bei Metzgermeister Johann
1—50 von 10—11 Uhr.
an Nr . 50—100 von 8—9 Uhr, ! an Nr.
|
„ 100—Schluß v. 9—10 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
1—40 von 8—9 Uhr, j an Nr. 40—Schluß v. 9—10 Uhr.
an Nr.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.

Die Menge des ?u verkaufenden Fleisches und der preis werden am
Derkanfslage bei den Metzgern durch Anschlag bekannt gegeben.
Sossenheim

» den 12. April 1919.

Brum, Bürgermeister.

4J« |e Rettung rrschetm wSchenttich zweimal mW zwar
Mittwochs vrrd SamStage . AbonnementSprei»
-r-onmlich 60 Pfg . stet ins Hau» geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholr

Kr. 31 .

« Jahrgang
——
« eianrwürMch» Herausgeber, Druck mw B?iu »rz
Sarl Becker m Sossenheims

Mittwoch

Betr . : Besatznogskoste
».
1. Allgemeine Grundsätze.
Diese Vorschriften regeln die Bedingungen , nach
welchen die Naturalleistungen
bezahlt werden , welche
als Requisition für den Bedarf der Besatzungslruppen geliefert werden . Sie wollen dieselben der
Bevötkerung bekannt geben.
Diese Regelung bezieht sich bis jetzt weder auf
die von den Besatzungstruppen verursachten Schäden,
noch aus die Vergütung der Einquartierung
fran¬
zösischer Truppen bei den Einwohnern . (Fragen,
die noch zu bearbeiten sind.)
Bis aus weiteres wird keinerlei Requisttionsentschädigung genehmigt für die Güter , Mobilien und
Immobilien , die von den französischen Truppen ge¬
braucht oder in Besitz genommen sind und die sich
Eigentum ober Besitz folgender Körperschaften
befinden:
1. Regierung des deutschen Reiches , Staat oder
Fürstentümer , die einen Test dieses Reiches
bilden.
2 . Oeffentliche Verwaltungen , zivile und militärische.
3 . Provinziaiverbände , Gemeindeverwaltungen.
4 . Allgemeine Transport -Gesellschaften per Bahn,
zu Wasser und zu Lande.
5 . Bergwerks - und Beleuchtungsgesellschaften.
6 . Alle anderen Gesellschaften , welche einen im
öffentlichen oder allgemeinen Interesse stehenden
Dienst , zum Zweck haben.
H . Die Festsetzung der Höhe der Vergütungen
jn? ' £ bie

Ausführung
der militärischen Rezu erstattenden Vergütungen werden durch
di-, „ \ ochuusfton festgesetzt, welche der kommai !«
bes 13. A . K. ernennt

deZr

und welche

Anzeiger ! werben bi» Mirrwoch - unb SamsragBormltag (größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet kte viergespaltem Petitzeile oder deren Ramr>
15 Pfg ., Lei Wiederholungen Rabatt.

16 . April

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.

umsüß/ -

Fünfzehnte

1. Alle Personen , die im Besitz eines , 8auiconeiuit ", „laissez - passer " (Reise -Ausweis ), oder
sonst einer nur für einen bestimmten Zeitabschnitt
gültigen Genehmigung sind, werden darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß sie gerichtlich verfolgt und bestraft
werden , wenn sie diese Ausweise oder sonstigen Ge¬
nehmigungen nicht binnen 48 Stunden nach Ablauf
ihrer Gültigkeit abliefern
Diese verfallenen Ausweise sind den Bürger¬
meistern der betreffenden Orischaften
abzuliesern,
welche sie dem Landrat zusenden , durch dessen Ver¬
mittlung sie alsdann dem militärischen Verwalter
zugchen.
2 . Diejenigen Personen
des Kreises Höchst,
welche noch immer nicht im Besitz des roten Per¬
sonalausweises sind, werden darauf aufmerksam ge¬
macht , daß ihnen bis zum 30 . April 1919 eine
letzte Frist gewährt wird , um sich die rote Karte,
die allein vorschriftsmäßig ist, zu verschaffen . Sie
müffen sich diese rote Kurte durch die Bürgermeister
ausstellen taffen , welche sie durch die Vermittlung
des Landrats dem militärischen Verwalter einreichm.
Wer nach dem 30 . April einen anderen , als den
roten Personalausweis
hat , wird gerichtlich verfolgt
und bestraft werden.
Der militärische Verwalter:
Ren6 Altmayer.
Veröffentlicht.
Die Ausweise sind morgen in Zimmer 5 abzu¬
geben.
Diejenigen Personen , welche noch nicht im Be¬
sitze eines roten Ausweises sind, haben diesen um¬
gehend in Zimmer 5 zu beantragen.
Sossenheim
, den 15 . April 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Um trotz der großen Schwierigkeiten der Kohlenx ^ ^ ' Eänschen Obervcrwalter
des Bezirks
Eiesbadm , oder feinen Stellvertreter , als Präsident;
beschaffung eine völlige Einstellung der Gäsoersargung zu vermeiden , treten am 12. April 1919 für
e nen Offizier der Verwaltung , einen Beamten der
den ganzen Kreis Höchst a . M . folgende Bestim¬
Intendantur , ein Mitglied eines Kommunaloerbandes.
mungen in Kraft:
Ul . Aufstellung der Bezahlungslisten.
1. Es ist bis auf weiteres streng »erboten,
Um die Vergütungen
zu erholten , müssen die irgendwelche
neuen GaSapparate , welcher Art sie
Wemcindeverwaltungcn Listen ausstetien , welche die auch seien,
aufzustellen.
tncn ber
Einwohner enthalten , welche Siefe«
Nur die Militärverwaltung
kann in Ausnahme¬
h®e*J gemacht haben , unter Angabe der Art und
fällen die Genehmigung hierzu erteilen.
inntf UtS . 1)61iLserung
^
, sowie der geforderten
2. Der Gasverbrauch
muß derart eingeschränkt
- uje . Diese Ausstellungen find in doppelter Auswerden , daß weniger als 80 % gegenüber dem
semgung e,nzureichen , genau nach dem Muster des
gleichen Zeitraum des Vorjahres verbraucht werden.
velgefugten Formulars . Es sind für jede WaffenDiejenigen Verbraucher , welche 1918 nicht im
,“ n| ( Artillerie , Pioniere , Flieger rc.) besondere Kreise Höchst wohnten , müffen ihren Verbrauch auf
Ausstellungen zu machen unter genauer Beachtung
80 % gegenüber der im März 1919 verbrauchten
der aut dem Formular vorgedruckien Bezeichnungen.
Menge einschränken.
Außerdem sind für die einzelnen Waffengattungen
Der Verbrauch seitens neuer Abonnenten wird
getrennte Aufstellungen zu machen für die Requi¬
durch den Direktor des Gaswerkes geregelt.
sitionen , die gegen ordnungsmäßige Gutscheine aus3. Die in § 2 vorgesehenen Maßregeln beziehen
gesuhrt oder geregelt sind und für diejenigen , die
sich nicht:
»egen vorläufige Gutscheine oder ohne Gutscheine
a ) auf die Verbraucher , die weniger als 20 cbm
gemacht sind.
im Monat verbrennen,
Diese Listen sind mir vor dem 23 . April durch
b ) auf alle öffentlichen Anstalten (Eisenbahn , Post,
«w einzureichen , ich werde sie alsdann an die zu¬
Krankenhäuser usw .),
ständigen Kommissionen weitergeben.
c) auf Industrielle (für ihren Betrieb ) .
IV . Abschätzung der Requisttioueu.
4.
. Die Festsetzung der Vergütungen
a ) die öffentliche Beleuchtung -wird weitgehendst
wird durch
"nch den inbetracht kommenden Gemeindeverwal¬
eingeschränkt,
tungen mitgeteilt.
b ) der Gebrauch van Gaszimmeröfen ist verboten,
Binnen 8 Tagen müssen die Gemeindeverwal¬
c) die Beleuchtung der Schaufenster und Treppen
tungen den Empfang bescheinigen und etwaige Einmit Gas ist verboten.
5. Der Gasverbrauch der industriellen Abnehmer
Wendungen geltend machen.
wird durch den Direktor des Gaswerkes bestimmt;
V . Auszahlung
der Vergütungen.
er
darf grundsätzlich den Verbrauch im Monat
Zu Gunsten der Gemeindeverwaltungen
werden
Zahlungsanweisungen
ausgestellt ; der Betrag der¬ März nicht überschreiten.
6 . Der Direktor des Gaswerkes ist beauftragt,
selben wird den Vertretern der Getneindeverwaitungen
die Ausführung
dieser Verordnung zu überwachen.
in Mark ausgezahlt , welche alsdann die Verteilung
7. Bei
lieber schreiturigen des den Abnehmern
unter die verschiedenen Lieferanten vornehmen.
zugestandenen Gasverbrauches
ist für jeden Kubik¬
Höchst a . M ., den 8 . April 19 ) 9.
Der militärische Verwalter . . meter -Mehrverbrauch seftens des Abnehmers an die
Gasanstalt
ein Aufgeld von 50 Pfg . zu bezahlen.
.An den Herrn Landrat.
Im Wiederholungsfälle
wird der Abnehmer vor
das Militärgericht gestellt und der Gasanschluß wird
Wird der Einwohnerschaft zur Kenntnis gebracht.
ihm sofort entzogen.
Sossenheim , den 15 . April 1919.
Der Gemeindevorstand.
Der Militärische Verwalter : Ren6 Altmayer.

1319.
Anordnung.
Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichs¬
ministers vom 21 . März 1919 (R . G . Bl . Nr . 65)
wird für den Umfang des Kreises Höchst a . M.
folgendes angeordnet:
§ 1. Die Anordnung über den Verkehr mit
Eiern und Verbrauch von solchen im Kreise Höchst
a . M . vom 14. Februar 1919 , veröffentlicht im
amtl . Teil des Kreisblattes Nr . 15 vom 22 . Februar
1919 wirb hiermit aufgehoben.
§ 2. Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffent¬
lichung in Kraft.
Höchst a . M ., den 14. April 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.
Ausstößen von Wiesengrenzen.
In den Distrikten : Rohrwiese , Breitloch und
Bingerwiese hat die Gemeinde die Hauptabfluß¬
gräben ausputzen lassen.
Wir fordern nunmehr die Anlieger in ihrem
eigensten Interesse
aus , die Grenzgräben
bezw.
Ruinen
auszuheben , damit das Wasser in die
Hauplgräben abfließen kann , sonst ist die durch die
Genlemde ^geleistete Arbeit zwecklos. Geschieht dieses
nicht , dann versumpfen und versauern die Wiesen
weiter und wertvolles Füller an Heu und Grummet
gehr verloren.
Vorstehende Bekanntmachung bringen wir noch¬
mals zum Abdruck.
Es sind immer noch eine größere Anzahl Wiesen¬
besitzer mir 0er Ausführung der Arbeiten rückständig.
Die Säumigen
werden hiermit nochmals dringlich
erinnert , die Kulturarbeiten
vorzunehmen.
Wir empfehlen ferner , daß der Grabenaushub
jetzt zusammengesetzt ^ und später zwecks Düngung
auseinandergcbreitet
wird/
Sossenheim
, den 15 . April 1919.
Der Gemeinbeoorstand.

Bekanntmachung.
Werdende Mütter erhalten auf Grund einer Be¬
scheinigung des Arztes oder der Hebamme Brot¬
zulagen von 500 Gramm wöchentlich . Das Nähere ,
ist in Zimmer 3 zu erfahren.
Sossenheim
, den 15. April 1919.
Der Gemeindevorstand.
Petroleumverteiluug.
Donnerstag nachmittag von 2— 5 Uhr werden
im Rathaus «, Zimmer 3, Scheine zur Erlangung
von Petroleum ausgestellt und zwar : an Familien,
welche ohne jede künstliche Beleuchtung sind, 2 Liter,
an Untermieter % Liter . Für Kranke bleiben be¬
sondere Festsetzungen Vorbehalten.
Bezugsscheine für Schuhe und Kleidung
werden künftig nur zweimal in der Woche ausgestellt
und zwar:
An die Nummern
der Bezugsscheine van No.
I— 650 Donnerstags
und von No . 651 — Schluß
Freitags , vormittags von 9 — 12 Uhr . Die Zeiten
sind einzuhalten.
Sossenheim . dm 15. April 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Kinderheilaustalt
des Zweigvereins vom
Rate, ! Kr -uz des Kreises Höchst a . M . „ Clara von
Brüningheim " wird in diesem Sommer wieder
kurbedürftige Kinder >aufnehmen . Die Kur dauert
in der Regel 4 bis 6 Wochen . Zur Ausnahme ge¬
langen erholungsbedürftige Kinder im Alter vom 6.
bis 10. Lebensjahre . Die Kurkosten , in Höhe von 80 JH.
für eine 4wöchige und 120 JL für
eine 6wöchige
Kur , sind an den Schatzmeister des Roten KreuzVereins für Höchst a . M . im Vorraus zu zahlen.
Für d' e erste Kurperiode können 2 Kinder aus
Sassenheim Aufnahme finden . Meldungen dazu er¬
bittet der Unterzeichnete bis zum 18. ds . Mts . in
seiner Sprechstupde.
Sossenheim ', den 14 , April 1919.
Sanitätsrat
Dr . Link.

die gesteigerten Erzeugungskosten Prämien festge¬
setzt, die neben den jeweiligen Höchstpreisen für alle
an den Komwrmalverband gelieferten Speisekartoffeln
Hossenhetrn , 16. April.
gezahlt werden. Der Preis , den der Landwirt für
den Zentner Speisekartoffeln aus der Ernte >919
— Kommunales. Am 8. ds. Mts. fand mit erhält, wird demnach betragen : bis l . August 20
Vertretern der Stadt Höchst ein Ortstermin wegen Mk. vom l . bis 1b. August 16 Mk., vom 15. August
Tieferlegung der Laisrainwehranlage statt. Die bis 1. September 12 Mk., vom 1. bis 30. September
Arbeiten werden durch die Stadt ausgeführt werden. 11 Mk., ab 1. Oktober 9 Mk. Landwirte , baut
Es zeigt sich immer mehr, daß die kommunalen mehr Kartoffeln!
Interessen ein engeres Zusammengehen beider Ge¬
meinden wünschenswert erscheinen lassen. Ein Beispiel
dafür ist unsere Parkstraße. Ohne Zusammengehen
mit Höchst bleibt sie eine Sackstraße, andernfalls
Vom Kartenzwange jüngst befreit — hat man bei
könnte sie eine Durchgangsstraße von hier bis zu uns die JntandSeier , — wir kriegten sie seit langer Zeit
den Farbwerken werden, nützlich für Alle, insbeson» — nur stückweis noch und furchtbar teuer, — sechs¬
dere auch für Fuhrwerke, die die Steigung an der wöchentlich ein einziges Ei — war die Ration , die uns

Lofcal - Nadmcbters.

Zeitbilder.

Kapelle dadurch umgehen. Auf diesen Umstand
machten die Sossenheimer Vertreter aufmerksam.
— Landwirte, baut Kartoffeln! Die Kar¬
toffel ist und bleibt die Grundlage unserer Volks¬
ernährung. Eine bessere und reichlichere Versorgung
der Bevölkerung mit Kartoffeln muß unter allen
Umständen erstrebt werden. Die bisherige Anbau¬
fläche muß daher nicht nur erhalten, sondern sie
muß vergrößert werden. Der Kommunalverband
hat im Einvernehmen mit den Bedarfsgemeinden
als Ausgleich für die hohen Saatkartoffelpreise und

erfreute, — nun ist die böse Zeit vorbei, — indes , wie
liegt die Sache heute ? — Es hat sich gleich heraus¬
gestellt, — so, wie zur Zeit die Dinge liegen, — daß
wir ein deutsches Hühnerei --- jetzt gar nicht mehr zu
sehen kriegen, — und alles , was ein deutsches Huhn —
an Eiern legt in diesen Tagen , — wird ungeniert jetzt
.hintenrum " — dom, der es zahlt , ins Haus getragen . —
Der Osterhase läuft betrübt — im Land herum jetzt
allerwegen , — weil's keine Ostereier gibt, — drum kann
er uns auch keine legen, — die Hausfrau , welche schon
gehofft — auf Kuchen in den Ostertagen , — mutz wieder
einmal , wie so oft, — die Hoffnung still zu Grabe
tragen . — Der »freie Handel " aber kann — dies eine
sich ins Stammbuch schreiben: — wenn so, wie mit den

Eiern jetzt, — die Schlcichmethoden weiter bleiben, —
wenn das die erste Probe ist, — die uns der Handel
soll bescheren, — dann darf 's der Karten . wirifchast " nie
— beschieden sein, je aufzuhören . — Dann wollen lieber
nach wie vor — mit einem halben Hundert Karten —
die Hausfrau '« treulich Tag für Tag — auf ihre
Nahrungsmittel warten , — dann wund ' re sich der Handel
nicht, — wenn unsre staatlichen Behörden — des deut¬
schen Volks Ernährung doch — noch kommunalisieren
werden.
W. W.

$$cf)ul-Hu$bildung fiochria. M.
fianael
Privat¬
Die Rübsamen ' sche kaufmännische
- und Handelsleyranstalt ) macht im
(
schule Sprach
Annoncenteil unseres Blattes aus den HauptaufnahmeTermin für das neue Schuljahr (15. April bezw. 1. Mai)
aufmerksam.
Die verschiedenenUnterrichtsabteilungen der Höchster
Lehranstalt sind sowohl für Mädchen oder junge Leute,
die jetzt die allgemeine Schule verlassen haben, oder für
Erwachsene bezw. bereits im Berus Stehende, die sich
nachmittags oder abends in dem einen oder andern Fach
noch vervollkommnen wollen . Es handelt sich dabei ent¬
weder um eine Vorbereitung für das Gefchäftsleben
bezw. die Kontorpraxis oder um eine Ausbildung in
Sprachen , speziell Französisch und Englisch.
Anmeldungen zum Hauptausnahme -Termin sind be¬
reits vorher üblich. Prospekte (Lehrübersichten), welche
über manches Wissenswerte nähere Auskunft geben,
werden an Eltern und sonstige Interessenten kostenlos
versandt oder persönlich verausgabt . (Adresse: Kaiserstrahe 8, Höchst a. M.)

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag , vormittags von 10—11 Uhr,
Margarine , an die Personen aufgrund ärztlicher Atteste.
Am Donnerstag Nachmittag:
Wer, 1 Stück 47, -j. an Nr. 451—600 von 2—3 Uhr, Nr. 601—700 von 3—31/,

IViederseh 'n war seine
unä unsere Hoffnung.

Uhr. Jede Person erhält 1 Ei. Die Hühnerhalter sind ausgeschlossen.

Am Samstag , vormittags von 10—1F/ , Uhr,
Tomaten, 1k Dose A 4 .—, */* Dose A 1 .05.
Gemischte Gemüse, 7i Dose A 2 .—.

Nach last einjähriger Ungewissheit erhielten wir nun die
amtliche Bestätigung , dass mein lieber , unvergesslicher Mann, der
stets treusorgende Vater seines Kindes , unser lieber Sohn , Bruder,
Schwager und Onkel

Andreas Schleith

Damen - Salon

nach 13nionatiger treuer Pflichterfüllung im Felde und 23/4]' ähriger
Iranzösicher Gefangenschaft infolge eines Unglücksfalles am 21. Mai
1918 im Hospital Michel-Levi in Marseille im Alter von 38 Jahren
gestorben ist.

Frisieren « Ondulieren « Maniküren

In tiefer Trauer:

Johanna

Kopfwäschen

und Kind

Schleith

, Eddersheim

, Eschborn

.

,-

von 10 Uhr morgens , auch Sonntags.
Bedienung

— Feinste

Jede Spange

nebst Angehörigen.
Sossenheim

,
den 16. April 1919.
Die Lebensmittel -Kommisston : Stern , Bürgermeister.

Sossenheim,

Eberhard Wintermeyer
Franz Mollath
Johann Kinkel
Georg Bendel
Paul Brum
Karl Frühsorger

silbernen

Rübsamen’sche Lehranstalt
Kaiserstr . 8, Höchst.

Knthol. Gottesdienst.

Hochzeit

zuteil wurden , sagen wir hiermit
allen unseren innigsten Dank.

Peter

u.Fran
Jos.Brum

Katharina , ged . Mohr.
Sossenheim

, den 15. April 1919.
1

1

300 Zentner Weißtannen

Brennholz

Wir werden das Andenken der lieben und treuen Ent¬
schlafenen stets in Ehren halten.

ä Zentner JL 6.—, ferner Bretter,

Latten , Doppeldiele , Stollen,
Schwarten , Gartenpfosten nnd
Pfähle , Dachpappe , Teer , Carbolinenm ; sowie

Kameraden.
Bohnenstangen

, den 16. April 1919.

ä Stück 18 Pfg . offeriert

Sauerkraut

zu verkaufen. Taunusstratze 17.

zu verkaufen . Oberhainstraße 32.

3 junge Belg .-Sttesen

Hasen
® Grammophon
zu verkaufen.
junge

sowie

kleiner

3ofcf Aretsch,
Zimmergeschäft, Eschbornerstraße 14.

Brennholz

OnemUnmeiaungrn
« Handelsschule •
■ ftöcbft a. Main ■

Tür die vielen herzlichen Glückund Segenswünsche und Geschenke,
welche uns aus Anlass unserer

Aus den Reihen unserer Kameraden erlitten den Helden¬
tod in den Jahren 1914— 18:

9—11, 5 —7 Uhr

und Schüler
für Schülerinnen
1h, 1 oder 2jährige Ausbildung.

Danksagung.

Nachruf!

chöne

-■-■

52 (Eingang durch den Hof).

Beleidigung , die ich gegen
Frau A . Hofmann ausgesprochen
habe, nehme ich hiermit zurück.
Krau A . Kan.

Z ie ge ii 1stiii in

-

B. KUHN, Höchst a. M.,

, den 15. April 1919.

£Äte

Sossenheim

-

—

schnell und billig repariert.

Staufenstrasse

1894er

.

8 Uhr best. Jahr¬
Gründonnerstag:
amt f. Wilh . Scherf u. Groheltern . Abends
6 Uhr fakramentalifche Andacht.
: 9Uhr KarfreitagSgottesKarfreitag
dienst mit Predigt . Abends 6 Uhr Karsreitagsandacht.
die hl. Weihen beginnen
Karsamstag:
um 6 Uhr, danach best. Jahcamt für die
Eheleute Marg . u. Paul Moos u. Eltern.
Samstag Nach¬
Beichtgclegenheit:
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab,
sowie Mittwoch Nachmittag 4 Uhr.
Kollekte am Karfreitag für den deutschen
Verein vom HI. Lande.

Das kaih. Pfarramt.

Gvangrl. Gottesdienst.
Karfreitag , den 18. April 1919.
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst . (Lucus 23
39—46: Seliges Sterben .) Nach
dem Gottesdienst Beichte und
Feier des hl. Abendmahls.
1 Uhr KindergotteSöienst.

Eoangei. Pfarramt.
Nachrichten: Dom »Boten für die deut¬
sche Frauenwelt ' sind einige Exemplare
zu wenig eingetroffen ; sofort nach ihrem
Eingang kommen sie zur Verteilung.
Am Ostersonniag wird eine Kirchen¬
sammlung für die bedürftigen Gemein¬
den unseres Bezirks erhoben und den
Gottesdienstbesuchern bestens empfohlen.

'SommkrhutlLS
SKL

trocken, geschnitten und gespalten, ä Zentner
zu verkaufen. Kronbergerstr. 48, 2. Stock. Hauptstraße 65.
100 Stück
A 5 .—, schöne Bohnenstangen
stets billig zu verkaufen. Kronbergerstr. 32.
A 25 .—, sowie auch Baumpfahle
ein kleiner rolzu haben bei
Anzug (blau ) für
^rLuterhaltener
brauner Pinscher.
*& llliuuyeu
Kl . Familie sucht eine 2 - Zimmer3- bis 4jähriger Knabe zu ver¬
Joh . Klohmanu, Holzhandlung,
Wiederbringer erhält Belohn, bei Friedr.
. Näh . im Verlag d. Bl.
Wohnung
7.
Mühlstratze
pat.
21,
kaufen . Feldbergstraße
Klein, Schuhmacher, Hauptstr. 68.

ÖSt'te ZerkMh erfchemc rvöchrMUch KwetWLi und $wm
Mittwochs und Samstags . Aüormk ritntöpre:'
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, tzauptstratzr 126, abgrhott.

Fünfzehnter Jahrgang
°

Pr . 33.

HernnWsnltcher Herausgeber, Druck und Vertag
RcnrT Beckc - m Sossenheim.

Samstag

hm

19 . April

Anzeiger , werde» dis Mittwoch- und Samstag»
Vormrtag (größere am Tage vorher) erbeten und
küsset Ile oiergespaltene Petitzette oder deren Raum
<5 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

lastet auf allen Gemütern dis dumpfe Spannung etwa 10 000 A, zu verpfänden, damit die Kaffe
der nun kommenden Zell und die Frage, was nun Zahlungsinittel habe. Nach weiterer Aussprache,
werden soll.
an der sich die Herren Hartmann, Kircher, Staab,
Möchte in dieser verzagten Zeit der Geist echten Müller beteiligten
, wurde der Antrag dcs Herrn
und rechten Osterempfindens und Osterglaubens über Engel angenommen
. Zu Punkt 4. Auch dieser
unser leidendes Volk kommen. Möchten wir uns Punkt wurde, nachdem er von den Herren Engel
aufraffen zum Glauben an Auferstehung und Weiter¬ und Kircher dekämpst wurde, adgetbhnt. Ersterer
entwicklung auch für uns selbst. Das geknechtete stellt den Gegenantrag, die Zahlstellen in Nied und
junge Christentum von einst schöpfte aus der Oster¬ Sossenheim deizubehalten
. Trotzdem seitens des
feier die stolze Zuversicht auf einen verheißungsvollen Rendanten und des Vorstandes die Bestimmungen
Werdegang und hat sich, wie die Geschichte zweier des Oberverstcherungsamlcs bekannt gegeben worden
Jahrtausende seines Bestehens beweist, in dieser stnd, wonach die Zahlstellen unter den alten Zah¬
Zuversicht ünd Erwartung nicht betrogen gesehen. lungsbedingungen nicht mehr weiter bestehen bleiben
Möchte der gleiche Geist auch in unserem Volke ein¬ -können und die Zahlsteüemnhaber bereits gekündigt
ziehen. Die symbolische Bedeutung des Osterfestes haben, wurde dem Antrag des Herrn Enget gemäß
könnte keine stolzere Bejahung erfahren, als wenn veschlossen
. Gleichzeitig wurde von Herrn Bauer
es ihr beschieden wäre, dem dar niederliegenden Zu¬ u. a. die Gehaltsfrage der Kassenangestellten ange¬
kunftsglauben unseres deutschen Volkes die Wege schnitten
, die nach der neuen Besoldungsordnung
neu zu weisen, die zurück zur Höhe führen, von der geregelt werden soll. Nach Aussprache einiger Herren
uns ein unerbittliches Schicksal so jäh und plötzlich wurde, auf Antrag des Herrn Hartmann, zu diesem
heradriß.
Zwecke eine Kommission gewählt, die sich folgender¬
maßen z-isammensetzt
: Enget und Kircher-Nied,
Wehner und Bormuth-Sossenheim, Hartmann und
Lokal -Nachrichten.
Gräser-Schwanheim. Die erste Sitzung soll in
Schrvanheun und alle Sitzungen gemeinsam mit
19. April.
dem Vorstand stattfinden. Bei Punkt 5 wurde u.
a. der Wunsch geäußert, die 2Iusschußsttzungen nicht
— Die Natur draußen geht jetzt mit Rießen- mehr Sonntags früh, sondern Werktags abends
schritken dem Frühling entgegen
. Trotz der teilweise abzuhalten. Ferner wurde eine alsvawige Neuunzuverlässigen Witterung, von der der April bisher bezw. Ergänzungswahl des Vorstandes und Aus¬
Begleitet war, hat alles sich normal wie in jedem schusses
, da beide Körperschaften nicht mehr voll¬
Jahre fortentwickelt
, und die sieghafte, Kraft der zählig sind, für notwendig ancijtct
Sonne, die jetzt schon ziemlich hoch am Himmel
.Die Frühjahrsmüdigkeit . Eine Erscheinung,
steht, holt mit jedem Tage neue Schönheiten heraus.
Noch ist der Mai selbst nicht da, aber das Maien- die an den Wenigsten von uns ohne Einfluß oorgewand der Fluren ist schon jetzt nahezu vollständig übergeht, ist' die alljährlich sich einstellende Früh¬
, d. h. das rasche Ermatten des
geworden und gibt allen Dingen um uns herum jahrsmüdigkeit
irf,
^ ei’en Orts erfolgte Anordnung mache ein
Menschen
nach
kurzem Aufenthalt im Freien, selbst
freundlicheres und hoffnungsfreudigeres Aus.sin ^ "/ .^"kftnerksam
, daß nach dem Schlachtvieh. sehen. Und die ganze Stimmung des Menschen wenn eine ausgiebige Nachtruhe vorhergegangen ist.
uieifchbefchaugesetze vom 3. Juni 1900 bezw.
hebt sich mit diesem Fortschreitcn des erwachenden Diese Müdigkeit ist eine Folge der Ueberladung des
i an-,
Ausführungsgesetze vom 28. Juni Frühlings draußen. Selbst die dunkle
Zukunft Blutes und der Lungen mit verbrauchter Luft aus
in der für die Provinz Hessen
-Nassau er- unserer politischen
Entwickelung
,
die
noch
vor
uns der Zeit der WMertage, in denen man das gut
Iienen Bekanntmachung des Herrn Oberprästöenten
geheizte Zimmer so wenig als möglich verließ.
liegt
,
will
uns
weniger
aussichtslos
und
verzweifelt
131903 die Schlachtung aller Ein, wenn ein Kranz lichtgrünen Frühlings- Dadurch wurde die Lunge das Eiiiatinen frischer
etVierde
(
, Maultiere, Esel), auch wenn das erscheinen
laudes
und
Bmtenflors um ste gewunden und reiner Luft weniger gewöhnt und muß jetzt im
S e>fch ausschließlich im eigenen Haushalte des Be- ist. Vielleichtduftigen
ist es ein Zeichen
, mangelnder kühler Frühjahr aui diese veränderte Lebensweise erst lang¬
I Mrs verwendet wird, der amtlichen Beschaupflicht
Vernunft, daß wir auch in dieser Hinsicht so ab¬ sam' wieder umgestellt werden. Um diese Blut*
no<
$ ber Schlachtung unterliegen.
hängig
von den Dingen, die um uns geschehen
, find. verdickung zu beseitigen und zugleich das ganze
Höchst a. M., den 2. April 1919.
, empfiehlt sich
Aber es ist andererseits ein
dafür, daß das Blutaoersystem wirksam durchzuspülen
Der Vorsitzende des KreiSausfchufies. tiefe deutsche Gemüt, das Zeichen
beste Erbteil unseres im Frühjahr der reichliche Genuß frischen kalten
_
I . 21. : Breitkreutz.
Volkes, uns auch jetzt noch bewahrt geblieben ist Wassers. Auch genieße man recht viel von .den
und daß vier rauhe Kriegsjahrs nicht vermochten, sog. Früh ingssuppen, die die Hausfrau aus dem
Bekanntmachung.
ersten jun -en Grün des neuen Jahres : Rhabarber,
es
in uns zu zerstören.
Die wöchentliche Kartoffelausgabe findet heute
Löwenzahn. Sauerampfer, Vogelmiere usw. bereitet.
— Die allgemeine OrtSkraukeukassefür die Die Pflar zensäfte, die gerade in diesen vorgenannten
Nachmittag von 2- 5 Uhr statt.
Sossenheim , den 19. April 1919.
Gemeinden Schwanheim, Nied und Soffenheim Pflanzen enthalten sind, wirken im hohen Maße
Der Gemeindeoorstand. hielt am Sonntag in Schwanheim eine Ausschuß- blutreinigend und unterstützen im Verein mit frischer
sitzung ab. Den Vorsitz führte Herr Peter Bender, Luft und einer Wassertrmkkur am raschesten das
Bekanntmachung.
das Protokoll Herr Josef Hartmann, beide aus Zurückkchren eines lcbensfrischen Wohlbefindens.
Bestellungen auf Saatmms und Wicken werden Schwanheim. Von den Arbeitgebern waren 7, von
— Aufhebung des Telephonadounements?
morgen Vormittag von 11— i llhr bei Feldschutz den Versicherten8 und vom Vorstand 3 Mitglieder
Im
Reichspostamt finden gegenwärtig Bestrebungen
Neuhäusel entgegengenommen.
erschienen
. Die Tagesordnung lautete: I. Vorlage
Sossenheim , den 17. April 1919.
der Jahresrechnung pro 1918, sowie Entlastung über narzunehmmde Veränderungen im Fernsprech¬
Der Gemeindeoorstand. des Vorstandes und Rcchnungsführers
. 2. Vorlage wesen statt, die von weittragender Bedeutung find.
des Revistonsderichtes
. 3. Abänderung des § .48 Ein für die Gesamtheit der Fernsprechteilnehmer
der Satzungsänderung des Grundlohnes von 4®/4 wenig erfreulicher Vorschlag ist der, vom System
Ostern.
aus 6°/0. 4. Vorlage d:s Vorstandsdeschlusses über des Teiephonabonnements abzugehen und dafür den
, Erhebers und Kon¬ Fünspseunigt ' arif für jedes Gespräch einzuführen.
Die Osterglocken läuten wieder durchs Land. Einstellung eines Kassenzehilsen
trolleurs,
ausführbar
durch
eine
Person. 6. Wünsche
Auf schneebesreiten Fluren liegt der erste Hauch eines
— Die Stecknadel. Es war einmal ein kleiner,
und
Anträge.
Zu
Punöt
I.
Herr
Rechnungsführer armer, zerlumpter Junge, der fand eine Stecknadel
jungen, kommenden Frühlings. Zarte, grüne Saaten
. Hieran an¬ aui der Siraße . Ec bückte sich, hob die Nadel auf
irniMtnern hoffnungsfreudig
, und um Sträucher und Staad erstattete den Kassenbericht
Baume hat der erwachende Lenz das duftige Kleid schließend wurde der Revistonsdericht verlesen und und steckte ste in den Ausschlag seines Rockes. Ein
feiner ersten Blätter und Blüten gelegt. Aus dem dem Vorstand und Rechnungsführer Entlastung er¬ aller, reicher Herr sah den Jungen, wie er die
morsches
, Laube der Wälder schimmern Veilchen und teilt. Zu Punkt 3. Herr Staab begründete den An¬ Nadel aufyob. . In dem Jungen steckt was," dachte
Anemonen
, und droben am Himmel ziehen weiße trag mit der zunehmenden Verteuerung der Arznei- der alte Herr. „Er ist sparsam, ordentlich und
Silberwölkchen
, lustig vom Frühlinge winde gejagt, pp. Kosten, der Ausgaben für Krankengeld rc. und auch im kleinsten genau." Der alte Herr nahm sich
hebt hervor, daß die Ei Höhung außerdem auf Ver- des Jung -n an, zog ihn aus, machte ihn eines
durch das schimmernde Blau.
Ünd doch will die Menschheit nicht froh werden antaffung des Oberversicherungsamtes geschehen soll. Tages zu seinem Kompagnon und hinterließ ihm
und empfindet die Verkündigung dcs Tage? der Die Herren With. Engel und Jean Kircher-Nied schließlich viele Millionen. Eines Tages erhielt der
Auferstehung des Herrn nicht mit jenem Gefühl find gegen die Beitragserhöhung, da die Kaffe im ehemalige Schulmeister des armen, zerlumpten
innerer Befreiung, wie eine echte Osterfeier sie uns letzten Geschäftsjahre kein Defizit zu verzeichnen Jungen dm' Bestich des nunmehr reichen Mannes.
bringen soll. Wohl ist der Krieg mit seinen Schrecken hatte. Ersterer bedauert, daß die Kaffs s. Z. fast In der Hand hatte er einen Scheck über fünfzigvorbei und die Hekatomben oon Menschenopfern, ihr ganzes Vermögen(40000 «&) für Kriegsanleihe tausend Mark, die er seinem alten Lehrer schenkte.
die er Jahre hindurch geopfert, haben aufgehört. gezeichnet hatte und jetzt über kein flüssiges Geld „Aber ein solches Geschenk habe ich ja gar nicht
Aber schwerer fast noch als der verfloffene Krieg verfüge. Er beantragte, ein Teil der Kriegsanleihe, verdient," sagte der alte Lehrer. „Ich habe doch
Anordnung
ä6ei Las Schlachten von Ziegenmutter - und
Schaflammeru.
Auf Grund des § 4 oer Bekanntmachung des
Stellvertreters des Reichskanzlers über ein Schlacht¬
oerbot für trächtige Kühe und Sauen vom 26. August
(R.-G.-Bl. S . 515) wird hierdurch folgendes
bestimmt:
8 l . Die Schlachtung aller Schaflämmer und
Zlegermutterlämmer
, die in diesem Jahre geboren
sind oder geboren werden, wird bis auf weiteres
verboten.
§ 2. Das Verbot findet keine Anwendung auf
Schlachtungen
, die erfolgen, weil zu befürchten ist,
baß das Tier an einer Erkrankung verenden werde,
oder weil es infolge eines Unglücksfalles sofort ge¬
tötet werden muß. Solche Schlachtungen find inner¬
halb 24 Stunden nach der Schlachtung der für den
Schlachtungsort zuständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigxn.
8 3. Ausnahmen von diesem Verbot können
aus dringenden wirtschaftlichen Gründen vom Land¬
rat, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde zu¬
gelassen werden.
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
werden gemäß § 5 der eingangs erwähnten Be¬
kanntmachung mit Geldstrafe bis zu 1500 A oder
mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.
8 b. Die Anordnung tritt mit dem Tage
ihrer Bekanntmachung im Deutschen Reichs- und
-prrutzrschxn Staatsanzeiger IN Kraft.
Berlin , den 25. Februar 1919.
9J7inifter
föt Landwirtschaft
, Domänen und Forsten.

nicht Ihr proftcS Glück gemacht !* „Doch, " sagte
dcr reiche Man ». »Ihnen habe ich für - alles zu
danken . Ich habe di? Stecknadel von dcr Straße
autgehoben , um sie Ihnen in den Stuhl zu stecken."

Hus ]Vab und fern.
— Griesheim a. M , >3. April. Die Fran¬
früh lO Uhr in einer Stärke
zosen sind Samstag
von vorläufig etwa drei Kompanien hier eingerückt
und haben sofort die chemische Fabrik und die
der
Bürgermeisterei besetzt. Für die Unterbringung
in Schulen und
Truppen wurden Massenquartiere
Sälen bereitgestellt.

— Schwanheim, 15. April. Bei der hiesigen
der bisherige erste
wurde
Bürgermeisterwahl
13 Stimmen
Josef Esser mit
Gemeindesekretär
gewählt . Sein Konkurrent
zum Bürgermeister
erhielt 10 Stimmen . — Bis vor sechs Jahren hatte
die Gemeinde das schöne Vorrecht , unter allen Orten
zu zahlen.
der Umgebung die niedrigsten Steuern
betrug der Steuersatz für die Gemeinde¬
Damals
einkommensteuer 60 und für die Realfteuer 80 Pro¬
glich sich in Einnahmen
zent. Der Haushaltsplan
und Ausgaben mit 375 000 Mark aus . Seit 1913
gewaltig in die Höhe geklettert.
sind die Steuern
Für 1919 kommen zur Erhebung : >25 Prozent
Einkommensteuern , 150 Prozent Grundsteuern , 150
Prozent Gewerbesteuern und >00 Prozent Betriebs¬
1919 sieht 1 470000
steuern . Der Haushaltsplan
Mark Einnahmen und Ausgaben vor , also die vier¬
fache Summe innerhalb sechs Jahren.

Leitbilder.
Mit Frühlingslust und jungem Grüne — kam uns

der Tag der Ostern jetzt — und eine frohe FesttagSmiene
— hat alle Menschheit aufgesetzt, — so daß für ein paar
kurze Stunden — ein jeder beinah' es vergißt, — daß

auch in diesem Jahr die Feier — nicht besser als in
früheren ist. — Kein Kuchen ziert die Kaffeetafel, — wie
es im Frieden sonst der Brauch, — kein echter Kaffee
dampft verlockend, — die Sahne sehlt, die Butter auch,
— kein Festtagsbraten duftet lieblich — aus Mutters
Küchentür heraus, — es gingen Zucker und Kartoffeln —
schon Mitte letzter Woche aus . — Im Garten auf dem
grünen Rasen, — wo man als Kind zu suchen pflegt, —
da haben zwar die Osterhasen — auch dies Jahr etwas
hingelegt, — doch leider waren's keine Eier, — beim
nähern Hinschau'n ist sogar — die Frage noch nicht ganz
, — ob's nicht der Hund gewesen war. —
entschieden
Kein duftender Zigarrenstummel — hüllt Vaters Kops
in Wolken ein, — kein Kognak wärmt ihm seinen Magen
— und keine letzte Flasche Wein. — Von Mutters setdner
SonntagSbluse — erzählt man auch in diesem Jahr, —
daß sie schon vor dem großen Kriege — nicht mehr
modern nach Vorschrift war. — Und Vater in der Sofa¬
ecke— liest knurrend in dem Zeitungsblatt — an Wil¬
sons Schmalz und Wilsons Specke — sich langsam in
Gedanken satt — und spricht: — »Wohin sind wir ge¬
kommen — mit unsrem neuen deutschen Staat , — wir
haben nichts .wie lauter Räte — und wissen, uns doch
keinen Rat."
W. W.

Hochtzriliges <!)ßtvftß.

Gvangel. Gottesdienst.

Der Reichspräsident richtete an die National¬
versammlung eine Osterbotschaft, die am Schluß
der Dienstag -Sitzung des Parlaments von dem
Reichsministerpräsidenten Scheidemann verlesen
wurde. Im ersten der Botschaft wird die Zu¬
stimmung des Reichspräsidenten zur Kundgebung
der Deutschen Nationalversammlung am 10. April
für einen Frieden des Rechtes ausgesprochen. Es
heißt dann im zweiten Teil weiter:
„Frieden , Arbeit und Brot für das neue
Deutschland zu schaffen ist aber auch unmöglich,
so lange Teile unseres eigenen Volkes in einem
Kampfe verharren, der unser schwer darnieder¬
liegendes Staats - und Wirtschaftsleben vollends
zu vernichten droht. Wohl ist viel gesündigt
worden am . deutschen Volke in vier schweren
Kriegsjahren . Darum ist es unsere erste Pflicht,
zu verstehen, zu helfen und zu bessern. Aber der
Drang der Massen nach Menschlichkeit und
Menschenwürdigkeitist keine Entlastung für eine
Handvoll führender Unruhestifter, die planmäßig
den Aufbau der deutschen Republik zu stören
trachten. Das neue Deutschland soll ausgebaut
werden im Wege energischer, organischer Ausge¬
staltung zum sozialen Volksstaat, den wirtschaft¬
lichen und sozialen Interessenvertretungen soll
dauernder Einfluß auf die Gestaltung des Staats¬
lebens eingeräumt werden. Besonders die letztere
Frage ist Gegenstand eingehender Prüfung der
Regierung, aber das neue Deutschland kann nicht
geschaffen werden durch den radikalen Sprung
ins Dunkle, der sicher ein Sprung in den Ab¬
grund wäre. Die bolschewistische Diktatur der
Minderheit des Proletariats würde den industri¬
ellen Stand Deutschlands sicher in wenigen
Monaten ruinieren. Selbstverständlich muß be¬
rechtigten wirtschaftlichen Forderungen der Ar¬
beiter, Angestellten und Beamten Rechnung ge¬
tragen werden. Dafür wird sich die Regierung
. Aber sinnlose politische Streiks
immer einsetzen
setzen das Schicksal der Arbeiter und ihrer Fa¬
milien aufs Spiel und müssen zur Verelendung
führen. Deshalb gebietet uns das Lebensintereffe
unseres Volkes, diesen Bestrebungen mit allen
Kräften entgegenzutreten und gegen Gewaltakte
terroristischer Elemente entschieden einzuschreiten.
Schleuniger Frieden nach außen, fundiert auf
der Grundlage der Verständigung und dem Bunde
aller Völker, ist für uns eine Lebensfrage, aber
nicht weniger beruht unsere Rettung vor dem
Untergang auf der Notwendigkeit vom Frieden
und Arbeit im Innern . Darum wende ich mich
in dieser ernsten Stunde an unser deutsches Volk
in allen seinen Schichten mit der mahnenden
Bitte : Laßt ab von der Selbstzerfleischung! Ueberwindet Euch! Tut die Augen auf vor dem Ab¬
grund ! Arbeitet! Und Sie, die Abgeordneten
unseres Volkes, bitte ich: Wohin Sie auch gehen

während der Pause, die heute in ihren Beratungen
eintritt , wirken Sie überall für Frieden und
Arbeit ! Unser Vaterland, unser neues Deutsch¬
land darf nicht zu schänden werden."

Die Friedensbedingungen.
Das „Echo de Paris " vom 15. April teilt
über die Friedensbedingungen folgendes mit:
1. Zahlung von 125 Milliarden in 50 Jahren,
die ersten 25 Milliarden innerhalb von 18 Mo¬
naten.
fallen in
2. Die Gruben des Saargebietes
das Eigentum Frankreichs. Für die nächsten
15 Jahre wird das Saargebiet neutraler Staat
unter der Souveränität des Völkerbundes. Re¬
gierung wird durch fünf Beauftragte ausgeübt:
ein geborener Saarländer , ein Franzose, drei
andere Delegierte. Nach Ablauf von 15 Jahren
hat die Bevölkerung üm Wege der Volksabstim¬
, ob Anschluß an Frankreich
mung zu entscheiden
oder Deutschland erfolgen soll. In letzterem Falle
muß Deutschland an Frankreich den Wert der
Gruben in Gold bezahlen.
3. Auf die Dauer von 15 Jahren wird das
linke Rheinufer durch die Franzosen besetzt;
die näheren Bestimmungen hierüber werden noch
festgelegt. Auf dem linken Rheinuser und in
einer Zone von 50 Kilometer des rechten Rhein¬
ufers darf kein deutsches Militär verbleiben. (d6militarisation complste.)
Nach zuverlässigen Mitteilungen sind diese
Bedingungen der deutschen Regierung bekannt;
sie hat die Versicherung gegeben, daß die Be¬
dingungen sofort angenommen würden.
Statt Karten.
Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen

Martha Grajek
Adam Munsch

Martha Kappauf
Otto Schi/eper
Verlobte

Heute Nachmittag:

Fletsch- und Wurst -Verkauf.
Am Mittwoch:

a)

b)

c)

Luckau N. L.

Sossenheim-Höchst a. M.

für die folgende Woche findet bereits schon heute
Die Karloffrtansgabe
Nachmittag von 2—5 Uhr statt.
Jede Person erhält 5 Pfund. Für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln erhält
jede Person als Ersatz
Nachmittag
am Dienstag
V2 Pfund Gerstenmetzt für 25 4 und zwar an Nr. 1—100 von 3—4 Uhr,
Nr. 100—Schluß von 4—43/< Uhr.
Die Kartoffeln und das Mehl werden nur an die Nummern der Kartoffelkartcn
auSgrgeben.
Sossenheim , den 19. April 1919.
Die LebenSmittel- Kommisston: B r u m. BÜrgermerfter.

bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 120—180 von
an Nr. 300—Schluß 0. 8—9 Uhr,
180- -240
1—60 von 9- 10 »
,
240- -300
60- 120 , 10- 11 ,
,
bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 1- -60 von
an Nr. 120—180 von 8—9 Uhr,
60- -120 .
9—10 »
. 180—240 »
. 240- Schluß v.10- 11 »
bei Metzgermeister Johann Schreiber
an Nr. 100—Schluß 0. 8—9 Uhr, ! an Nr. 50- 100 von
j
1—50 von 9—10 »
»
bei Metzgermeister Anton Schreiber
1—40 von
an Nr. 40—Schluß v. 8—9 Uhr, | an Nr.

Sossenheim

Berlin, Soden- Taunus
Ostern 1919.

Warenverkauf tm Rathaus.

Kalhol. Gottesdienst.
Ostersonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8
Uhr KindergotteSdienst mit Predigt ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
l 1/» Uhr Vesper. Kollekte für den Kirchen¬
bau an beiden Ostertagen.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Ostermontag : Gottesdienst wie an
Sonntagen und das Hochamt wie bisher
um 9Vg Uhr.
Dienstag :hl.Messef.d.Psarrgemeinde.
Mittwoch : hl. Messe zu Ehren des
hl. Aloysius für gute Erstkommunion.
Donnerstag : best. hl. Messe für
Adam Klein.
Freitag : 6V1 Uhr: St . MarkusProzession , danach Bittamt n. Meinung.
Samstag : best. hl. Messe für Joh.
Fay vom Rosenkranzverein.
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenhett
mittag 4 und Sonntag srüh von 6 Uhr ab,
sowie am Ostersonntag Nachmittag 4 Uhr.
Am Weißensonntag ist die Ordnung
wie üblich um 7 Uhr, 8 Uhr und 9 Uhr
das Hochamt.
Die Kollekte am Weißensonntag ist für
Erstkommunikanten.
Das kath . Pfarramt.

Esterts Osterdotsthaft.

11- -12 Uhr,
-3 .
-3V» .
11—12 Uhr,
2- 3 »
10- 11 Uhr.

Ostern 1919.

Rübsamen 'sche
Sprach-u.Handelslehranstalt

. Ausbildung!
Kaufm
•
• Handelsschule
Höchst

a . M .,

Kaiserstrasse 8.

Neu =Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen
■I für das neue Schuljahr m
:: 1 und 2jährige Ausbildungszeit ::
sowie Halbjahr-Kursus
für Erwachsene
Einzelfächer
(auch abends.) Langjährige Erfolge.
auf Wunsch.
Prospektzusendung
bereits jetzt.
Anmeldungen
Auch für Sprachen - Unterricht.
Höchst , Kaiserstr. 8.

Haararbeiten!
Zöpfe , Uhrketten

und alle in die¬

ses Fach einschlagende Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgesührt.

cl)
1. Vftrrtag , den 20. April 1919.
9—10 Uhr.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 14
w : Ostern in uns .) Kollekte
Der Verkauf findet nochmals nach den alten Listen statt , weit
für die bedürftigen Gemeinden die neuen noch nicht abgefchtoffen werden konnten.
Cronbergerstraße 60, 1. Stock.
des Bezirks Wiesbaden.
Die Fleischtarten und die Fleischabholungskarten sind vorzulegen.
1 Uhr Kindergottesdienst.
am
Werden
Preis
der
Die Menge de» ;tt verkaufenden Fleisches und
2. Gstrrtag , den 2t . April 1919.
Merk aufstage bei den Metzgern durch Anschlag bekannt gegeben.
ift/e Uhr Hauptgottesdienst.
zu verkaufen bei Diehl , Nordstraße.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 19. April 1919.
(Pfr. Müller-Unterliederbach.)
Alle Sorten
Eoangel . Pfarramt.
Jahr . bill. zu verkauf . Kronbergerstr . 32, p.

Rcrsp. Munsch , Friseur,

Mandoline

Tüchtiges

Hausmädchen
für dauernd nach Ostern gesucht.
Direktor Wilh . Daur » Feldberg¬
straße 7, Höchst a . M.

* Brennholz *
Frfihgemüsepflanzen
1
sowie

Lattich und Radies
empfiehlt

, Gärtnerei,
3 - Raulstäschlein
Frankfurterstraße 124.

1trocken, geschnitten und gespalten, k Zentner
! M 5 .—, schöne Bohnenstangen 100 Stück
! M 25 .—, sowie auch Kanmpfählr stets
zu haben bei
;

Joh . Klohmaun, Holzhandlung,
;

Mühlstratze 7.

«tL ? N
,chLSommrrh

),1Kücheu¬
«(rot
-Diva
Plüsch
1 schrank
und 1 Küchentisch zu
verkaufen.

Riedstraße

5 pari.

KartoTfcIscbalcn
Bezahlung .

Mühlstraße

2.

SossenbeimerZeitung
AMlllkS KekMtNltttlMBlM
vtrse Zeitung erfchetm wöchentlich pvetmal uoü zwar
Mittwochs
und SamStagS
. « bonnementspre»
monatlich SO Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 33 .

Wichtig!
Jedes Telegramm
muß mit leser¬
licher
Schrift
angeben : Namen,
Adreffe und Unter¬
schrift des Absen¬
ders . Seine Aufenthaltsadreffe,
wenn er auf Reisen
ist. Seinen
ge¬
wöhnlichen Woh¬
nungsort.

Es
wird
kein
Telegramm
auf
der " Post ange¬
nommen ,
das
nicht vorher ge¬
mäß tz II kontrol¬
liert wurde.

II . Kontrolle der Telegramme.
Jeder Absender hat sein Telegramm dem »Commandant d Armes " ( Ortskommandanten ) bezw. der
Polizeibehörde oder dem Bürgermeister zur Prüfung
vorzulegen , der das Datum und seine Unterschrift
vermerkt.
Wer eine Dauergenehmigung
erlangen will,
1. hat sich bei dem Ortskommandanten
bezw. der
zuständigen Militärbehörde mit einem Erlaubnisformular zu versehen.
2. hat dieses Formular zu unterschreiben und zur
Beglaubigung
der Unterschrift dem Bürger¬
meister oder der Polizeibehörde vorzulegen.
3. hat dieses Unterzeichnete Formular der Militär¬
behörde wieder vorzulegen . Diese wird dann
die Angelegenheit prüfen und darauf die Er¬
laubnis erteilen oder verweigern.
Jede Verheimlichung und jeder Betrug bei der
Angabe der Adreffe und der Personalien des Ab¬
senders werden von den Militärgerichten
verfolgt.
IJI . Telephon -Berkehr.
Ist zugelassen'
In der von a. der städtische Telephonverkehr.
Die Gesuche zum An - oder
der französischenArmee
' Verlegen einer Telephonleitung
werden durch die Herren Kreis¬
besetzten
Zone.
verwalter weitergegeben und ge¬
gebenenfalls von dem Armee¬
kommandierenden
General
ge¬
nehmigt.
der Telephonverkehr zwischen den
benachbarten Kreisen,
c. zwischen nicht benachbarten Kreisen
wird der Verkehr nur im Falle
geschäftlicher und
industrieller
Angelegenheiten zugelaffen.
B . Wird
einer
vorherigen
Genehmigung
unterworfen.
In der
1 Der Privat - Telephonoerkehr zwischen
französischen l nicht benachbarten Kreisen.
Zone .
j
^

illkGtMlndräüjskllhkM.

Jahrgang.

«ersntwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim,

Mittwoch den 23 . AprU

Bekanntmachung.
In Ausführung der Verordnung des Marschalls,
Oberbefehlshaber
der Alliierten
vom 2b . März
ds . Js . unterliegt der Telegraphen - und Telephon¬
verkehr künftighin folgenden Vorschriften.
Diese treten mit dem 5. April 1919 in Kraft.
I . Telegraphen -Verkehr.
Sind zugelassen:
A . Innerhalb
des besetzten 1.
Rheinlandes
sowohl zwi¬
schen den verschiedenen Zo¬
nen wie innerhalb jeder
Zone
a) die geschäftlichen und in¬
dustriellen Telegramme,
b) die Telegramme , die wich¬
tige Privatangelegenheiten
betreffen,
c) die telegraphischen Geld¬
anweisungen , die keine
private Mitteilungen enthalten.
B . Zwischen dem besetzten 2.
Rheinland
und Deutsch¬
land
a ) die Telegramme für dring¬
ende Privatangelegen¬
heiten,
b ) die Telegramme für wich¬
tige Handels - bezw . Gewerbsangelegenheiten.
C.
Zwischen dem besetzten
Rheinland
und
den
alliierten
bezw . neutraten Ländern
die Tele¬
gramme ,
die
wichtige
Handels , bezw. IndustrieInteressen betreffen

Fünfzehnter

für

In der oon ] der Verkehr bei wichtigen oder
den alliier - |
dringenden Angelegenheiten und
ten Armeen ( nur
soweit es die Leitungen er¬
lauben.
besetzten
Zone.

»n,eigen
werden dt» Mittwoch , and SamStag.
vormittag ( grStzerr am Tage vorher ) erbeten und
kostet bit oiergefpattene Petitzeile oder deren Raum
iS Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

welcher das Grundstück belegen ist, schriftlich oder
zu Protokoll anzugeben : die Namen seiner Pächter,
(Nutznießer usw .), die Größe der einem jeden der¬
selben verpachteten oder zur Nutznießung abgegebenen
Fläche.
Wer eine zusammenhängende Fläche in kleinen
C . Ist grundsätzlich
verboten:
Parzellen
an verschiedene Personen
zur garten¬
der Verkehr
mäßigen
Nutzung
für
ihren
eignen Haushalt
a ) mit dem nicht besetzten Deutschland,
(Schrebergärten , Laubenkolonien und dergl .) ver¬
b ) mit den alliierten Ländern,
pachtet
hat , braucht die einzelnen Namen der Päch¬
c) mit den neutralen Ländern.
ter nicht nnzugeben . Es genügt in diesem Falle die
Genehmigungen werden nur ausnahmsweise im
Angabe der Gesamtfläche des so abgegebenen Landes
Falle besonders
wichtiger
Angelegenheiten
und
der Zahl der Pächter . Das gleiche gilt für
erteilt.
Parzellenland , das von Gutsbesitzern oder Pächter
I) . Die Genehmigung wird entwender für ein ein¬ an Deputanten , Jnstleute
usw . als Teil des Lohnes
ziges Mal o>er für eine gewiffe Zeit erteilt
abgegeben ist, sofern das Gut einen selbständigen
oder sie kann auch eine dauernde sein.
Gutsbezirk bildet und das abgegebene Land inner¬
In allen Fällen sind die Gesuche an die halb diese ? Gutsbezirks
liegt . Ueber die Zulässig¬
Herren Kreisverwalter zu richten , die sie prüfen.
keit dieser summarischen Angaben entscheidet im
Die Entscheidung hängt je nach den Fällen vom
Zweifel dar Gemeinde -(Guts -) Vorstand.
Armeekommandierenden General oder von dem
2) Je :er Inhaber
eines landwirtschaftlichen Bekommandierenden General der Heeresgruppe ad.
triebes hat in der Zeit vom 5. bis 31 . Mai 1919
E . Der zwischen nicht benachbartem Kreise oder
einen Fragenbogen über die Nutzung seines Landes,
nach , auswärts
genehmigte
Telephonverkehr
insbesondere über den Anbau oon Feldfrüchten , ent¬
findet statt:
weder selbst genau und gewissenhaft auszufüllen,
Morgens von 6 bis 9 Uhr,
oder die darin geforderten Angaben dem Gemeinde¬
Mittags von 12 bis 2 Uhr,
vorsteher bezw . einem von ihm Beauftragten
Abends von 7 bis 9 Uhr.
(Zähler ), oder auf einer zu diesem Zweck einberufenen Gemeindeversammlung
zu machen . Welches
Französische Militärverwaltung
des Kreises °
Verfahren anzuwenden ist, bestimmt der GemeindeHöchst a . M.
(Guts -)Vorstand .
Betriebsmhaber , die landwirt¬
Bekanntmachung.
schaftliche Betriebe oder Flächen in fremden Ge¬
meinden bewirtschaften , haben für diese Betriebe
Durch die Verordnung No . 6775 vom 26 . März
oder Flächen — und zwar für die einzelne Ge¬
1919 hat die deutsche Regierung die Inhaber
gewiffer ausländischer Wertpapiere
angewiesen , die¬ meinde , in der sie liegen — , ebenfalls Fragebogen
auszufüllen.
selben in den im deutschen Gebiet befindlichen Banken
3) Alls Grundstückseigentümer , Bewirtschafter
zu hinterlegen.
Die Ausführung
und ihre Stellvertreter
dieser Verordnung
sind nach § 7 Abs. 2 der
muß auf¬
Verordnung
des Herrn Reichsernährungsministers
geschoben werden . Alle Inhaber ausländischer Wert¬
verpflichtet , dem Gemeinde -Gutsvorstand
papiere , die innerhalb des Besetzungsgebietes der
oder an¬
X . Armee wohnen , können dieselben bis auf weiteres
deren , mit der Erhebung beauftragten Personen zu
in Händen behalten .
gestatten , daß sie zur Ermittelung richtiger Angaben
'
über die Erntefläche ihre Grundstücke betreten und
Der militärische Verwalter
des Kreises Höchst a . M.
Messungen vornehmen . Auch haben sie diesen Per¬
sonen auf Verlangen Einsicht in ihre Geschäftsbücher,
Bekanntmachung.
Flurkarten und sonstigen Unterlagen zu gewähren.
Beim Vorbeiziehen e nes französischen Regimentes
4) Wer vorsätzlich die Angaben , zu denen er
in Wiesbaden haben sich unangenehme Zwischenfälle
auf Grund der Verordnung des ReichSernährungSereignet , verursacht durch deutsche Zivilpersonen,
ministers und dieser Bekanntmachung verpflichtet ist,
welche es unterließen , die Fahne zu grüßen.
nicht oder wissentlich unrichtig oder unvollständig
Um die Wiederholung solcher Vorfälle zu ver¬ macht , oder sich den oben unter Ziffer 3 erwähnten
meiden , wird die Bevölkerung darauf aufmerksam
Anordnungen widersetzt, wird mit Gefängnis bis zu
gemacht , daß sie, wenn sie den Vorbeimarsch
6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark
eines
französischen
Regimentes
beiwohnt,
oder mit einer dieser Strafen bestraft . Wer fahr¬
die Fahne zu grüßen hat , welche stets an der
lässig keine oder unrichtige oder unvollständige An¬
Spitze der Truppe
getragen
wird.
gaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark
bestraft.
Denjenigen Personen , welche sie nicht grüßen
wollen , steht es frei , fortzugehen . Bleiben sie aber
Der Staatskommissar
für Volksernähruna.
da , so müssen sie die Fahne grüßen , andernfalls
I . V . : D r . Peters.
haben sie strenge Bestrafung zu gewärtigen.
Veröffentlicht.
Der militärische Verwalter
Schriftliche Anmeldungen sind im Zimmer 6 deS
des Kreises Höchst a . M.
Rathauses vormittags abzugeben.
Bekanntmachung
Sossenheim
, den 22 . April 1919.
über die Anzeige - und Meldepflicht für den
Der Gemeindevorstand.
Anbau - und Ernteflachenerhebnug
1919.
Bekanntmachung.
Es ist Pflicht eines jeden Grundbesitzers und
Die
seither
verwendeten Formulare
zu 8auk
Inhabers
eines landwirtschaftlichen Betriebes , dazu
conciuits
haben
mit
dem
19
.
d.
Mts
.
ihre
Gültig,
beizutragen , daß auch die diesjährige Anbau - und
keit verloren und werden durch neue ersetzt.
Ernteflächenerhebung
ein richtiges und vollständiges
Zur Deckung der durch die Ausstellung von
Ergebnis hat . Grundbesitzer und Betriebsinhaber,
Laut conciuits entstehenden Unkosten wird von jetzt
die diese Pflicht versäumen , machen sich strafbar und
ab eine Gebühr von 50 Pfg . erhoben , einerlei , ob
laufen Gefahr , später zu größeren Ablieferungen
der Paß genehmigt wird oder nicht.
herangezogen zu werden , als der von ihnen bebau¬
Sossenheim
, den 22 . April 1919.
ten Fläche entspricht.
Der Gemeindevorstand . Auf Grund des § 7, Abs. 1 und 9 der Ver¬
ordnung des Herrn Reichsernährungsministers
vom
Bekanntmachung.
2. März 1919 ( Reichsgesetzblatt Nr . 53 S . 269)
Der Beitrag
zur Kreisschweineverflcherung
wird daher bestimmt:
ist für das Jahr 1919 auf 50 Pfennig für ein
l ) Jeder , der Land verpachtet oder sonst zur
Schwein und einen Monat festgesetzt worden und
entgeltlichen oder unentgeltlichen Nutznießung (als
wird nur für diejenigen Monate erhoben , in welchen
Dienstland , Deputatland , Altenteil und dergl .) ab¬ die verstch rten Schweine tatsächlich
gehalten werden.
gegeben hat , ist verpflichtet , binnen 14 Tagen dem
Das Geschäftsjahr für die Versicherung beginnt
Vorstand der Gemeinde (oder des Gutsbezirks ), in
mit dem 1. April und endigt mit dem 31 . März.

— Assfall von ZÄgeri » egen Mangel an bestehende Familie des Markenkontrolleurs PeutEs empfiehlt sich, daß diejenigen Schweinebefitzer,
^ektion macht bekannt, mann ermordet auf. Die sofort angestellten Nach¬
die noch nicht versichert haben, gleich zu Beginn des Kohlen. Die EisenbatsiH
'' der Bergarbeiter im forschungen der Kriminalpolizei führten ' zur Er¬
Ausstandes
des
infolge
daß
beitreten.
Geschäftsjahres
Ruhrgebiet seit acht Tagen die Zufuhr von Kohlen mittlung und Festnahme des Täters, des 19 Jahre
Sossenheim , den 22. April 1919.
Der Gemeindevorstand. stockt und der Vorrat der Kohlen nur noch einige alten Bergmanns Josef Ritter. Der Täter, dem
Tage ausreicht und daß der Eisenbahnverkehr voll¬ die Familie Peukmann für die Nacht Unterkunft
Wegweiser
ständig zusammenzubrechen droht. ES muß daher gewährt hatte, schlug mit einem Beil nacheinander
für das Publikum im Rathaus.
damit gerechnet werden, daß der Personenverkehr die Frau , deren drei Kinder und das Dienstmädchen
sehr wesentlich eingeschränkt eventl. ganz eingestellt nieder und erschoß den morgens 6 Uhr von der
A . Erdgeschoß.
zurückkehrenden Markenkontrolleur mit einem
. Polizeiliches Meldebüro. werden muß, damit die Beförderung von Nahrungs¬ Arbeit
Zimmer 1: Polizeiwache
An Geld, worauf es Ritter abgesehen
Revolver.
kann.
stattfinden
noch
wenigstens
mitteln
Ausgabestelle für Quittungskarten und
fielen ihm 25 Mark in die Hände.
hatte,
am
der
In
Nationalfeiertag.
Mai
1.
Der
—
Arbeitsbücher. Wohnungsnachweis.
15. April stattgefundenen Sitzung der National¬
. Gemeinderechner.
„ 2 : Gemeindekaffe
Mud dem Gerichtskaal.
- undLebensmittelkartenbüro. versammlung in Weimar wurde der Gesetzentwurf
„ 3 : Bezugsschein
. Erwerbslosenfürsorge. betr. die Festlegung des I. Mai als Nationalfeier¬
Milchversorgung
— Französisches rMilitärgericht . In der
-sozialdemo¬
tag in der Fassung des demokratisch
„ 4 : Lebensmittelverkaufsraum(Schalter).
vom 12. AprilAwurde der Fuhrunternehmer
Sitzung
kratischen Abänderungsantrags in namentlicher Ab¬ Adam Corciltus
B. 1. Stock.
in Höchst wegen Transport anarchist¬
stimmung mit 189 gegen 86 Stimmen und bei 10 ischer Zeitungen, im unbesetzten Gebiet gedruckt, nach
Zimmer 5: Sitzungssaal: Paßbüro. Anmeldung von Stimmenthaltungen in allen drei Lesungen ange¬ dem besetzten Gebiet, mit 3000 Francs Geldstrafe und
, Saatkarten, Mahl- nommen.
Hausschlachtungen
15 Tagen Gefängnis bestraft. — Mit 250 Francs Geld¬
strafe bestraft wurde der Karl Wackler in Nied,
und Schrotscheine.
— Frankfurter Notgeld. Der Magistrat der Höchsterstraße wohnhaft, wegen Achtungsverletzung
„ 6: Polizei-, Militär - u. Steuerbüro. Fleisch. Polizeiliche Ver¬ Stabt Frankfurt gibt bekannt, daß für die in Um¬ einem Offizier gegenüber.
u. Kartoffelversorgung
— Französisches Mililür - Polizeigericht
lauf befindlichen5, 10 und 20 Mark Notgeldscheine
nehmungen.
Wiesbaden -Stadt . Verschiedene hiesige Einwohner
ist.
bestimmt
Einlösungstermin
als
Mai
1.
der
, 7/8: Bürgermeister. Ortsgericht. Standesamt.
standen vor dem Polizeigericht, die ohne Erlaubnis in
das neutrale Gebiet gegangen waren, um dort Lebens¬
Reichswertzuwachsfteueramt.
mittel zu holen, aber bei ihrer Rückkehr in das besetzte
. Standesamt . Allgem.
,9/10 : Gemeindesekretär
fern.
und
JVab
Gebiet angehalten wurden. So verurteilte das Gericht
Hus
Verwaltung. Feldpolizei. Kriegs- und
den Heinrich E. und Viktor H., die in Ortschaften des
Hinterbliebenen-Fürsorge. Alters- und
— Höchsto. M ., 21. April. Im Vorort Sind¬ goldenen Grundes im neutralen Gebiete gegen Seife
Jnvaliditäts -, Armen- und Wohltätig¬ lingen überfuhr am Freitag Vormittag ein mili¬ und Stiefel bei dortigen Landwirten Eier, Speck, Brot
. Besatzungsangelegenheiten. tärischer Kraftwagen die auf dem Wege zur Kirche und Kartoffeln eingetauscht, aber beim Einpassieren in
keitssachen
besetzte Gebiet abgefatzt wurden, zu je acht Tagen
Das BürgermeisteramtSossenheim. befindliche 12 Jahre alte Tochter Emma des Ar¬ das
Gefängnis. — Der Arbeiter Wilhelm H . war ohne
beiters Wilh. Laux. Das Kind war sofort tot. — Erlaubnis in Wörsdorf gewesen, um Lebensmittel zu
Vermißt wird der 60jährige Ehr. Kuhn von hier. fassen. Man hielt ihn an. Einen Ausweis nach Neu¬
Volksbad.
er nicht vorzeigen. Unter Berücksichtigung,
Er ging am Freitag nachmittag vom Hause weg tralienerkonnte
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
sechs Jahre unter den Fahnen gestanden, kam
daß
An¬
Seine
.
zurückgekehrt
nicht
noch
bisher
ist
und
er mit einer Gefängnisstrafe von 2 Tagen davon. —
Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und für
gehörigen bitten um Nachricht über den Verbleib. Von einer Hamstertour im neutralen Gebiet war der
Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
das besetzte
— Esse«, 20. April. Hier wurden zwei un¬ Schlosser Paul Sch. beim Einpassieren in worden
und
angehalten
Untertaunuskreises
des
Gebiet
und
Vater
anscheinend
bekannte männliche Personen,
hat .sich mit einem gefälschten Ausweis legitimiert. Ur¬
Sohn ermordet aufgefunden. Beide waren von teil : Fünf Tage Gefängnis und 60 Francs Geldstrafe.
Löfcal-Nadmcbteri.
hinten erschossen worden. Soweit die Ermittelungen — Wilhelm und Georg Sch., Vater und Sohn , hatten
bisher ergeben haben, liegt Raubmord vor. Die einen Möbeltransport nach Katzenelnbogen von hier
Kossentzrlm, 19. April.
aus übernommen, wobei sie das neutrale Gebiet pas¬
Mörder haben. offenbar den Getöteten ein Fuhr¬ sieren
mutzten, dazu aber eine Erlaubnis nicht hatten.
Sie wurden angehalten. Urteil: 50 Franken für jeden.
— Das Osterwetter ging diesmal einiger¬ werk fortgen'ommen.
— Dortmund, 17. April. (Ein sechsfacher — Drei Angeklagte nahm das Gericht sodann wegen
maßen. Hauptsächlich am zweiten Feiertage sah
Patzvergehen in Geldstrafen von je 5 Franken , neun
man überall auf Wegen und Fluren festlich ge¬ Mord .) Gestern Nachmittag fand man in einem in solche von je 10 Franken , während der Karl T ., der
Men¬
bei
Groppenbusch
benachbarten
im
, die sich in erwachender Frühlings¬ Hause
kleidete Menschen
ohne Nachtausweis angetroffen wurde, in eine solche
freude des schönen Natürbildes draußen erfreuten. gede die aus fünf Köpfen und einem Dienstmädchen von 20 Franken verfiel.
'J
■Ä:
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■

- Eröffnung und-Empfehlung.
Eesehäfls
Der geehrten Einwohnerschaft zur gell. Kenntnis, dass ich hier in
SÄ ein Geschäft errichtet habe und
meinem Hause Oberhainstrasse
verkaufe nachstehenden Artikel:

Nigrin,^ blau, schwarz und gelb, Parkett - und
Linoleum-Wachs , Wichse , Schuhfett , Wagen¬
schmiere , Ofenwichse, Insektenpulver , HaarOel, Haarpomade, Metallputz , Maschinenöl,
Beutelblau und Scheuerpulver.

Nachruf!
Von unseren Kameraden erlitten in dem Weltkriege
1914— 18 den Heldentod:

Johann Rüppel
Josef Trost
Jakob Griesling
Georg Römer
Philipp Stieglitz
Es waren brave und liebe Kameraden und wir
werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Einige 1897er
Sossenheim,

den

Um allseitig geneigten Zuspruch bittet

Georg

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Hafrrflockrn und Kindrrgrrstenmrhl an die Kranken und Bezugs¬
berechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an dir Buchstaben A—O von
9—10 Uhr. H—O von 10—11 Uhr und P- Z von 11—U s/4 Uhr.

Am Donnerstag , nachmittags von 2—21/* Uhr:
Margarine , an die Personen aufgrund ärztlicher Atteste.

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag und Freitag:
Margarine, 50 gr für jede Person.

Kameraden.

Sossenheim

22. April 1919.

, den 23 April 1919.
Die LebenSmittel- Kommisfion: Brum , Bürgermeister.

Haararbeiten!
Turn -Derein
Sossenheim.

Einladung.

Tüchtiges

Hausmädchen
Ostern gesucht.
für dauernd
nach

Zu der am Donnerstag den' 24. April,
Direktor Wilh . Daur, ' Feldberg¬
abends 7Vi Uhr. beginnenden Turn¬ straße 7, Höchst a. M.
stunde laden wir hiermit alle Mitglieder
und Zöglinge freundlichst ein.
Alle Sorten

zu verkaufen. Joh . Fay , Schreinerei.

Kl. Familie sucht eine 2 -ZimmerWohnung. Näh. im Verlag d. Bl.

sowie

empfiehlt
Rauhtäschlein , Gärtnerei,
Frankfurterstraße 124.

Gefunden JXÄ

rückungsgebühr Ludwigstraße 14.

Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
ses Fach einschlagende Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen zu verkaufen. Taunusstraße 4.
von mir selbst ausgesührt.

SchöneSteckzwiebeln

Aasp . Munsch , Friseur,
Cronbergerstraße 50, 1. Stock.

- Brennholz -

Ziegenlamm
zu verkaufen. Taunusstraße 39.

Kaihoi. Gottesdienst.

Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Donnerstag : best. hl. Messe für
Adam Klein.
, geschnitten und gespalten, &Zentner
trocken
Freitag : 6*/* Uhr: St . Markus100 Stück
Kohnenftangerr
M 5 . — , schöne
Prozession , danach Bittamt n. Meinung.
» stets
Kaumpfiihl
auch
Jl 25 . — , sowie
Samstag : best. hl. Messe für Joh.
zu haben bei
Fay vom Rosenkranzverein.
: Samstag Nach- >
Beichtgelegenheit
Joh . Klohmann, Holzhandlung,
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Mühlstratze 7.
Am Weißensonntag ist die Ordnung
wie üblich um 7 Uhr, 8 Uhr und 9. Uhr
j
das Hochamt.
!
Pas kath. Pfarramt.
. Taunusstratze 36.
zu verkaufen

Frfihgemüsepflanzen
-Bohnenstangen
Wald
Lattich und Radies
Die Turnwarte.

Kchön«

Hook.

4tettiger Hasenstall

Leitung

SosMdeiiim
“lm

"‘
litlidjfö
vlrft Zeitung erjchetm wöcheritltch zweimal und zwar
«»«rrwochs mw Samstag ». « vonnemeMSpre»
nonatlich 60 Pfg . ftei tnS HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt

Nr. 34.

Fünfzehnter

die

iramnlf

Jahrgang

«erantwortlicher Herausgeber, Druck und Berta«
Karl Be Ser tu Sossenheim.

Samstag den 26 . April
Verordnung

§' 5. Die nach8 4 a) bis c) entstehenden Kosten
hat die Gemeinde oder der Gemeindeverband des
letzten Wohnortes zu verauslagen, und zwar, soweit
es sich um Leistungen-für Erwerbslose handelt, aus
. Die für die
Mitteln der Erwerbslosenfürsorge
sonstigen Arbeiter verauslagten Kosten werden den
Gemeinden oder' Gemeindeverbändendes letzten
Wohnortes vom Reiche und dem Bundesstaate des
. .
letzten Wohnortes je zur Hälfte ersetzt
, die den §§ 1—3 sowie ge¬
§ 6. Arbeitgeber
werbsmäßige Stellenvermittler, die dem 8 2 dieser
, werden mit Geldstrafe
Verordnung zuwiderhandeln
bis zu 3000 JL bestraft.
§ 7. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Die Außerkraftsetzung erfolgt mit Beendigung des
. Den Zeit¬
Arbeitermangelsm der Landwirtschaft
punkt bestimmt das Reichsministerium für wirt¬
schaftliche Demobilmachung.
Berlin , den 16. März 1919.
Reichsministerium für wirtschaftliche Demobil¬
machung: gez. Koeth.

».
äs-ksilei

»iigtijjc » luciucji , 1, lumuuun« uno bametag«
Sormttag (größere am Tage vorher) erbeten und
'astet Li- viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1919.

ihre Hinterbliebenen erfolgen. Auch den versorgungs¬
zur Behebung ves Arbeitermangels in - er
berechtigten Heeresangehörigen des UnteroffizierLandwirtschaft vom 16. März 1919.
und Mannschaftsstandes und deren Hinterbliebenen
. neben den
können höhere laufende Unterstützungen
8 l . Die Arbeitgeber in der Land- oder Forst¬
einmaligen gewährt werden.
, offene Stellen sofort einem
wirtschaft sind verpflichtet
Sossenheim , den 24 . April 1919.
nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweis anzumelden,
Der Gemeindevorstand.
gemeldeten
offen
als
der
mwie von jeder Besetzung
, bei dem die Anstellen dem Arbeitsnachweise
Bekanntmachung.
weldung erfolgt ist,^,binnen 24 Stunden Mitteilung
Betr . : Anmeldung zu den neuen Fleischzu machen.
Kundenlisten.
8 2. Die Arbeitsnachweise haben der Landwirt¬
Eine Anzahl fleffchoersorgungsberechtigter Per¬
schaft in erster Reihe solche Personen zu vermitteln,
sonen
ble bereits früher in der Land- oder Forstwirtschaft
haben sich noch nicht in die neuen Fleisch¬
kundenlisten eintragen lasten. Wenn diese bei der
wtig waren. Solange offene Stellen in der Land¬
nächsten Fleischverteilung ihr Fleisch erhalten wollen,
wirtschaft zu angemessenen Lohn- und Arbeitsbe, darf kein
so mästen diese sich sofort bei den Metzgermeistern
vsngungen nachgewiesen werden können
nicht gewerbsmäßiger Arbeitsnachweis sowie kein ge¬
Lorenz Brum , Anton Schreiber und Johann
Schreiber eintragen lasten.
, die
werbsmäßiger Stellenvermittler Arbeitsuchende
Sossenheim , den 25. April 1919.
bei Ausbruch des Krieges oder während des
Brum , Bürgermeister.
Krieges der Land- oder Forstwirtschaft tätig waren,
anderen Betrieben als denen in der Land- oder
Bekanntmachungen.
Forstwirtschaft vermitteln, es sei denn, daß die.
Wird veröffentlicht.
auf Stickstoffdünger werden am
Bestellungen
Arbeitsuchenden für land- oder forstwirtschaftliche
Sossenheim , den 24. April 1919.
Montag Vormittag in Zimmer 9 des Rathauses
Arbeiten nicht mehr tauglich stnd.
Der Gemeindevorstand. entgegengenommen.
8 3. Arbeitgeber außerhalb der Land- oder
dieser
Aufhebung
zur
Forstwirtschaft dürfen bis
Bekanntmachung.
Ein für Berechnung der Umsatzsteuer dienendes
, die bei
Verordnung Arbeitskräfte nicht einstellen
, das sich zur Anschaffung für einen
Wirtschaftsbuch
Beschäftigung
ihre
durch
welche
,
Personen
Die
Ausbruch des Krieges oder während desselben in der
gezwungen
—
Beschäftigung
ihre
— aber nur durch
landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb eignet,
Land- oder Forstwirtschaft tätig gewesen stnd, es sind
wird in Zimmer 9 für den Preis von JL 2 .65 ab¬
von
abends
10.32
Zug
dem
mit
Höchst
nach
sei denn, daß sie für land- oder forstwirtschaftliche
gegeben.
bei
verpflichtet
sind
,
zurückzukommen
Wiesbaden
Arbeiten nicht mehr tauglich stnd.
Sossenheim , den 24. April 1919.
der Bahnsperre ein Billet, das ihnen kosten¬
8 4. In der Land- oder Forstwirtschaft tätig Verkästen
Der Gemeindevorstand.
los durch den französischen Posten übergeben'wird,
^weienen Erwerbslose, männlichen oder weiblichen in Empfang zu nehmen. Dieses Billet ermächtigt
Geschlechts sowie sonstige in der Land- oder Forst¬ sie, bis I I Uhr abends die Straße zu pastieren.
Lokal - Nachrichten.
wirtschaft tätig gewesene Arbeiter oder Arbeiterinnen,
Die Personen, welche nach 10.30 Uhr abends
Nach¬
den
Wohnortes
letzten
ihres
Gemeinde
der
bre
— Zur ersten hl. Kommunion gehen morgen
in den Straßen angetroffen werden und nicht im
weis erbringen, daß sie eine Stelle in der Land- Besitz des erwähnten Billetß sind, können nicht mehr hier 70 Kinder und zwar 39 Knaben und 31
Mädchen.
oder Forstwirtschaft zu übernehmen sich verpflichtet vorschützen
, daß sie mit dem Zug 10.32 angekommen
verlegen
Wohnsitz
ihren
Zwecke
diesem
zu
haben und
— Theater -Abend. Der hiesige Gesangverein
sind und werden durch die militärischen Gerichte
wuffen, erhalten nachfolgende Bergünstigungen:
„Concordia" veranstaltet am Sonntag den 4. Mai
verfolgt.
a) freie Fahrt in den Beschäftigungsort sowie eine
abends 7Vs Uhr mit Genehmigung der französischen
Der militärische Verwalter:
angemessene Beihilfe zu den Reffeunkosten;
Behörde i-n Gasthaus „zum Löwen" einen TheaterRen6 Altmayer.
d) auch die im Haushalt des Arbeitnehmers leben¬
Abend. Zur Aufführung gelangt das dreiaktige
Bekanntmachung.
, die zwecks Weiterden Familienangehörigen
Stück „Der Bettel Heini ". Karten hierzu zum
führung des Haushaltes in den BeschäftigungsDie französischen Soldaten dürfen beim Ein¬ Preise von JL 1 .50 sind ab Sonntag bei Herrn
, erhalten freie käufen nur mit deutschem Geld bezahlen. Es ist Karl Brum und Herrn Heinrich Rüffer zu haben.
ort mitreißen oder Nachfolgen
Fahrt und angemessene Beihilfe zu den Reise¬ der deutschen Zivilbevölkerung streng verboten,
, wenn der Gemeinde des letzten Wohn¬ französisches Geld in Zahlung zu nehmen.
unkosten
oiuu ;unini « «Nvrresoienfr -Krönung.
ortes der Nachweis erbracht wird, baß die
Uebertretungen seitens der Deutschen werden
Weißer Sonntag , den 27. Npril 1919.
Unterkunft in dem Beschästigungsorte gesichert strengstens bestraft.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr KindergotteSDer militärische Verwalter.
dienst, 8aU Uhr Abholen der Kinder am Rathause, 9 Uhr
ist- In diesem Falle ist osn der Gemeinde
Hochamt mit Predigt und Erstkommunion der Kinder,
oder dem Gemeindeverbande des letzten Wohn¬
nachmittags 2 Uhr Sakramentaltsche BruderschaftsanBekanntmachung.
ortes auch die freie Bahnbeförderung des Umdacht mit Ausnahme ln di« Bruderschaft. — Kollekte für
aufmerksam
darauf
Es wird zum letzten Mal
Erstkommunikanten.
zugsguies zu bewirken; '
: a) 6l/4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
c) solange die Mitnahme der Familienangehörigen gemacht, daß alle „Larssez Passer *, „Sauf -Con- 2. hl.Wochentags
Messe.
in den auswärtigen Beschäftigungsort nicht an¬ duits * ec. spätestens 48 Stunden nach Ablauf ihrer
Montag : a) best. hl. Messe für Kath. Moos ; d)
gängig ist, stnd den zurückvleibenden Familien¬ Gültigkeit dem Bürgermeister des Wohnortes der Dankamt
für die Erstkommuntkanten.
».
müsse
sein
abgeliefert
Ausweise
dieser
Inhaber
angehörigen während der Dauer des aus¬
Dienstag : a) best. hl. Messe für Barb. Hochstadt;
wärtigen Arbeitsverhältnisses in der Land¬ Diejenigen Personen, welche sich nicht nach dieser Vor¬ b) i Sterbsamt für Leonh. Fladung.
Mittwoch : a) best. Jahramt für Joh. Mohr und
oder Forstwirtschaft Famiuenunterstützungen zu schrift richten, haben strenge Strafen zu gewärtigen.
Kath. geb. Fay ; b) gest. Jahramt für Frau
Ehefrau
sammeln
zu
Ausweise
diese
haben
Bürgermeister
Die
gewähren, die das einundcinhalbfache der Zu¬
Sufanna Lacalli.
, welchex
schläge betragen, die nach 8 8 Absatz 3 und und sie täglich dem Landrat zu übersenden
Donnerstag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde;
b) gest. Jahramt für Andreas Kinkel, leb.
§n9 der Verordnung über die Erwerbsioscn- ste dem militärischen Verwalter überreicht.
Freitag : a) best. hl. Messe für A. M. Flach geb.
Der militärische Verwalter.
fürsorge vom 13. November 1918 (R . G. Bl.
Lenhard u. gef. Krieger Wilh. Flach ; b) Herz Jesu Amt,
S . 1305) als Höchstsätze den Familienange¬
gest. Jahramt sür Leonh. und Eltsab. Kinkel und Eltern.
Bekanntmachung.
hörigen der Erwerbslosen gewährt werden
Samstag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b)
Nachdem die laufenden Kriegsteuerungszulagen 2. Sterbeamt für Leonh. Fladung.
können. Diese Zuschläge können nach Ermeffen
: Samstag Nachmittag 4 und
Beichtgelegenheit
der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes des für die aktiven Beamten Preußens und des Reiches
f:.üh von 6 Uhr ab, sowie Donnerstag Nach¬
letzten Wohnorts sowohl in Barunterstützungen mit Wirkung vom I. Januar 1919 wesentlich er¬ Sonntag
mittag 4 Uhr.
wie auch in Sachleistungen(Gewährung von höht worden stnd, sollen auch den versorgungsbe¬
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der
, Mietunterstützungen und dergl.) rechtigten Heeresbeamten im Ruhestand und ihren Mädchen, Generalkommunion des Marienvereins und
Lebensmitteln
Hinterbliebenen höhere Kriegsbeihilfen gewährt Stiftungsfest des Martenvercins mit Aufnahme der neuen
bestehen;
Mitglieder in der Nachmittagsandacht.
d ) die in landwirtschaftlichen Selbstoersorgerbe- werden. Die Bewilligung ist nur auf Antrag und
zulässig.
Das kath. P farramt.
Bedürfnisfalle
im
trieben beschäftigten Arbeitnehmer erhalten außer
beantragt
schon
Kriegsbeihilfe
eine
aber
Wer
dem Lohne das Recht auf Selbstversorger¬
Evangelische Gottesdieust -Ordnnng.
, auch
hat, braucht sein Gesuch nicht zu wiederholen
ration ;
Sonntag Quastmodogeniti, den 27. April 1919.
abgelehnt worden ist. Den
e) dieMrdeitnehmererlangen, wenn sie im land¬ nicht wenn ,esdiefrüher
Uhr Hauptgottesdienst. (Joh. 21 15—19: Jesu
Me
die Anträge nachzuprüfen haben,
Nachfolge verlangt Liebe und Leiden.)
wirtschaftlichen Betrieb ihres Bezirkes ständig Dienststellen
läßt
Es
.
101h Uhr Christenlehre.
erwächst dadurch eine erhebliche Arbeit
beschä tigt sind, Gelegenheit zur Pachtung oder
, daß sich die Er¬
Evangel . Pfarramt.
sonstigen Nutzung von Land für den Bedarf' sich daher leider nicht vermeiden
müssen
Beteiligten
Die
wird.
verzögern
ledigung
Christenlehre werden
der
Besuche
Zum
:
Nachrichten
des Haushaltes gemäß § 21 der Verordnung
die Konfirmanden der Jahre 1917, 1918 und 1919
gedulden.
infolgedeffen
sich
SiediSUT Beschaffung von landwirtschaftlichem
eingeladen.
Eine gleiche Aufbesserung wird für die ver¬
wngslande vom 29. Januar 1919 (R . G. Bl.
Für die Aufnahme (Photogr.) der diesjährigen
sorgungsberechtigten Offiziere im Ruhestande und
Konfirmanden steht der Tag noch nicht fest.
S . 115.).

Danksagung.
Ihr ward so jung,
Ihr starbt zu früh,
Vergessen werden
wir Euch nie.

Wiederaeh’n war Euere
und unsere Hoffnung.

Nachruf!
. Julius
Schneider
, Philipp
Schlapp
, Wilhelm
Diehl
, Franz
Kühle

Als vermisst gelten:

, Wilhelm Weid
Schneider
, Johann
, Peter
Wapner
In Gefangenschaft befinden sich:

,Johann
Schneider
, Engen
Weitz
, Moritz
Malter
, Joseph
Moos
, Johann
Ewald
, Jakob
Moos
,Robert
,FriedrichAnerswald
Stnhlmann
, Pani
Rollin
Wir werden den lieben Gefallenen stets ein ehrendes
Andenken bewahren und hoffen, dass die, welche sich
noch in Gefangenschaft befinden, recht bald in unsere
Reihen zurückkehren mögen.

„Gesellschaft Frohsinn

Sossenheim.
!.

1896“

i'-'

i ^

,
§ Vaters

;

,
,Schwiegersohnes
,Bruders
Sohnes

Leonhard

Herrn

Aus den Reihen unserer Kameraden hat der Welt¬
krieg folgende Opfer gefordert.
Es fielen auf dem Felde der Ehre:

, Talentin
Schäfer
, Karl
Kretscli
, Karl
Kinder
. Johann
flieh

Eür die überaus zahlreichen Beweise innigster Teilnahme während
der Krankheit und dem Hinscheiden meines geliebten Mannes, herzensSchwagers,
meines
uten
Kusins
und lieben
'nkels, Neffens

Fladung

sagen wir unseren herzlichsten Dank, insbesondere danken wir der
barmherzigen Schwester für die aufopfernde Pflege, der Direktion, den
Beamten und Meistern, sowie seinen Mitarbeitern der Maschinenfabrik
Moenus-Bockenheim für die Kranzspenden und trostreichen Worte am
Grabe, dem „Doppelquartett“-Sossenheim für den erhebenden Grabgesang
und dem Fussballverein-Stierstadt i. T. für die Kranzniederlegung. Ferner
danken wir für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen, die dem teueren Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
1. d. N. : Franziska

Fladung - Witwe

und Kind . ■

Rödelheim , Sossenheim , Höchst a. M., den 25. April 1919.
Die Totenämter für den Verstorbenen finden in Sossenheim statt.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:
«I bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr. I an Nr. 121—180 von 10- 11 Uhr.
„ 181—Schluß v.11- 12 „
|
9- 10 „
„ 61—120 „
b) bei Metzgermeister Lorenz Brum
an Nr . 1- 60 von 8—9 Uhr, ! an Nr. 121—180 von 10—11 Uhr.
. 181—Schluß v.11- 12 .
|
9- 10 .
61- 120 „
,
c> bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr . 1—60 von 8- 9 Uhr, I an Nr. 121—180 von 10- 11 Uhr,
„ 181- Schluß v.11- 12 „
|
9- 10 „
61- 120 ,
,
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, I an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
. 181—Schluß v.11- 12 ,
|
61—120 „ 9—10 ,
,
Schreiber
e) bei Metzgermeister Johann
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
. 181- Schluß v.11- 12 ,
|
9- 10 .
61- 120 ,
,
Menge und Preis wird am Verkaufstage in den Verkaufsstellen durch Anschlag
bekannt gegeben. Die Fleischausgabe erfolgt aufgrund der neuen FleischabholungSkarien, die bei den neu gewählten Fleischverkaufsstellen gegen Abgabe der alten Karten
in Empfang zu nehmen sind.
Die Kranken wollen am Montag Vormittag auf Zimmer 3 des Rathauses be¬
sondere Bezugsscheine für ärztlich verordneteS Krankenfleifch abholen lasten, da ohne
diese kein Krankenfleischverabfolgt werden darf.
Brum. Bürgermeister.
Sossenheim, den 26. April 1919.

-Eröffnung nnd-Empfehlung.
Geschäfts
Der geehrten Einwohnerschaft hierdurch die ergebene Mitteilung,
(Ecke Kirch¬
dass ich von heute ab in meinem Hause Taunusstrasse
strasse ) ein

Friseur=Geschäft
Nachruf!

eröffne und halte mich bei stet* sauberer und aufmerksamer Bedienung
bestens empfohlen.

Ludwig ; Brum , Friseur.

Auch in die Reihen unserer Kameraden hat der
Weltkrieg zwei Lücken gerissen.
Es starben den Heldentod fürs Vaterland:

schlossen.

Georg Wagner
Adolf Stopfei

gasibaiir

NB. Montags und Dienstags bleibt vorläufig mein Geschäft ge¬

zur

. Sanitätskolonn
freiwfll
Rose

Münchener
Paulaner Bier
Einige 1899er Kameraden.

Es waren gute Kollegen zu uns und wir werden
ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

im

Sossenheim , den 25. April 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln , an Nr . 1—VO von 9—10 Uhr, Nr . St —100 von 10—11 Uhr, Nr.
100—Schluß von 11- 11°/« Ubr.
Jede Person erhält ö Pfund . Für den Ausfall der 3 Pfund Kartoffeln erhält
jede Person als Ersatz

am Montag Nachmittag

für 2ö <5 und zwar an Kr . 1—100 von 5—4 Uhr,
»/, Pfund Gerstenmrhl
Kr . 100—Schluß von 4- 4«/« Uhr.

1 i Uhr:
Am Dienstag , vormittags von 91/a—
Kerzen , 1 Stück 35 t5 - Die Abgabe erfolgt nur an Familien , die auf Petroleum¬
licht angewiesen sind.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.

Ausschank.
Wegen FamilienFeier am WeissenSonntag ist meine

Gastwirtschaft
geschlossen.

Ferd. Gross
„Nassauer Hof“.

Sossenheim.
Mittwoch den 30. April , abend«
8 Uhr

Jahresversammlung

im Gasthaus .Zum Taunus ". Um
vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird gebeten.
Der Vorstand.
er gibt 6 Pfund Zucker gegen
20 Pfund Kartoffel » (Frührofa). Näheres im Verlag d. Bl.

- Breimhoiz , k Zent¬
trocken, geschnitten und gespalten
ner Jt 5.—, sowie auch Baumpfahle
stets zu haben bei

Aaspar

Brum,

Holzhaudlung , Mühlstraße 3.

Ziehharmonika

zu

. 7, 2. Stock.
. Lindenscheidstr
verkaufen
Schöne

-Bohnenstange
Wald

mit Reißzeug,
in Reißbrett
Jucker für den Monat Mai . Jede Person erhält 600 gr.
. Ioh . Fay , Schreinerei.
1 Tellerbäukel und 1 neues zu verkaufen
Heringe . Margarine , Sonderausgabe von ISO gr für jede Person.
Schubkarrenrad zu verkaufen.
hdter zu pachten
den 26. April 1919.
Sossenheim,
Oberhainstraße 38, 2. Stock.
Die LebenSmittel-Kommission : Brnm, Bürgermeister.
Anton Grüner, Hauptstraße 71.
aatgerste gegen Frühkartoffel«
für Mädchen von 12
■Weiße
umzutauschen. Näheres im Ver¬
1 Ferkel zu verkaufen gestickte‘V *W| v bis 14 Jahren zu
. 7, 1. verkaufen
. 39, 1. Stock,. lag dieses Blattes.
. Kronbergerstr
bei Heinrich Gelbert, Lindenscheidstr
. 34.
geben geg. Bel. Kronbergerstr

gesucht

Verloren

Ir
L» jr ZeMukg crfchemt wöchentlich jwetmi '.I mW zwar
. Nbonm MentSpret»
und Samstags
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag . Hauptstraße 126. abgehrlr.

Fünfzehnter Jahrgang
«craurwortlicher

knzeigr » werden bis Mittwoch- mW SamStagHorrrückag(größere am Lage vorher) erbeten und
?0ftet vie vier gespaltene Petttzeile oder deren Raun
iS Big ., bei Wiederholungen Rabatt.

HerwkKgrder, Druck und Kerran

Karl Beckei
'rr in Soff
Soflenheim.

Wittmoch den 30 , April

Kr. 35.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Einwohner der verschiedenen Kreise des von der
Armee besetzten Gebietes , welche vorübergehend in
Mainz sind, kommen häufig auf das Verkehrsbüro
der Armee , um sich ihre Reise -Ausweise direkt aushändigen zu lassen.
Die Bevölkerung wird daraus aufmerksam ge¬
macht , daß alle Gesuche um Reise -Ausweise dem
militärischen Lerwalter zur Begutachtung vorgelegt
werden müssen.
Diejenigen , welche er befürwortet , werden als¬
dann von ihm an die Armee weitergereicht , mit
Ausnahme der Fälle , für die er selbst zuständig ist.
Es dürfen nur diejenigen Personen auf das
Berkehrsbüro in Mainz gehen, welche wichtige und
dringende Gründe geltend machen können.
Jedoch müssen auch sie stets mit einem Ein¬
führungsschreiben deS Administrators versehen sein.
Höchst a . M ., den 25 . Aprit 1919.
Der militärische Verwalter.

Bekanntmachung
vom 19.
Anschluß an meine Berfügung
Im
ds . Js . — S . 480 — werfe ich erneut
Februar
über
darauf hin . daß die Bundesratsverordnung
den Verkehr mit Leim auch im besetzten Gebiet nach
wie vor in vollem Umfange gilt und daß daher
auch tierischer Leim der Beschlagnahme unterliegt.
für wirtschaftliche De¬
Wie dem Reichsministerium
mobilmachung bekannt geworden ist, suchen einzelne
Firmen ihre Ansicht über Beschlagnahmefreiheit von
Leim dadurch zu begründen , daß sie Leim im An¬
schluß an Zolltarif als Chemikalien bezeichnen, deren
Beschlagnahme ausgehoben sei. Die Anordnung im
ist nicht maßgebend für Fragen der BeZolltarif
schlagnahmefrelheit , für die nach wie vor die Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Leimleder maßgebend
ist.
Höchst a . M ., den 22 . April 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Veröffentlicht.
Sossenheim

ui!

, den 24 . April >919.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Das von der Inspektion des Kriegsgefangenen>er des 18. Armeekorps in Frankfurt a . M . ververliert am
sgabte Kriegsgefangenenpapiergeld
Juli 1919 seine Gültigkeit . Nach diesem Termin
det eine Einlösung nicht inehr statt.
Anträge auf Einlösung sind zu richten:
»An die Inspektion des Kriegsgefangenenlager
/III , Armeekorps , Abteilung Gelbverkehrsftelle des
Gießen ' .
iegsgefangenenlagers
, den 24 . April 1919.
Sossenheim
Der Gememdevorftand.

Bekanntmachung.
hat milgeteilr , daß der
Das Kreislebrnsnutlelamt
reisausschuß beschlossen hat , die Eursamnieljtellen
der Kranken mit Eier weiter
ir die Versorgung
fftehen zu lassen . Der Kreis wird für die Folge
e Eier zu 60 ^ übernehmen . '
der Eier wird daher fortgesetzt
Die Sammlung
unter Berückstchnb bitten wir die Hühnerhalter
gung des guten Zweckes um reichliche Ablieferung.
von 10— 12
>ie Eier werden Mittwochs Vormittags
entgegen,
des Rathauses
hr im Verkaufsraum
mommen.
, den 29 . April 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
der der deutschen Land¬
Ae Bezugsvereinigung
zum Preise von
Weichfaßerbtndegaru
bietet
Kilogramm (350 — 450 Meter
2 JL für das
lid) frei Lieferstation an.
lestellungen werden bis morgen Vormittag in
ner 9 entgegengenouiMen.
>ossenheim , den 29 . April 1919.
Der Gemeindeoorstand.

1019.

1919.
Betr . Anbauflächen -Erhebung
werden aufgefordert
Alle Grundstückseigentümer
und zwar deren Namen beginnend mit
den 2. Mai
am Freitag
A, B, C
n 3.
Samstag
D, E, F
6.
Dienstag
G, H, I
* 7.
K
Mittwoch
8.
n Donnerstag
L, M
9.
*
Freitag
N, O
10.
Samstag
P , Q, R
tt 13.
,
S , Sch , St n Dienstag
W,)
,
U, V
14.
„ Mittwoch
X , Y, Z )
vormittags von 8— 11 und nachmittags von 2— 4
Uhr aus Zimmer 6 des Rathauses schriftliche Mel¬
dung nach nachstehendem Muster abzugeben:
(Name ) besitze in Sossenheim
Ich .
2{r
eignes Land .
Ar) . .
(
Dazu gepachtet von . . . .Name
Sa.
Ar
Hiervon ab verpachtet
(Name ) .
an .
bleiben
Diese Fläche bebaute ich mit
. , .
Winterweizen
. . .
Winterroggen
Sommergerste . . .
Gemenge aus Getreide
Hülsenfrüchte . . .
Raps.
u . s. w.
(wie oben ) Sa .

A>

der Termine und sorg¬
Pünktliche Einhaltung
fältige Angaben sind unbedingt erforderlich.
Erscheinen oder falsche Angaben
Verspätetes
werden zur Anzeige gebracht.
der Angaben
Eingehende örtliche Nachprüfung
bleibt Vorbehalten.
Sossenheim , den 30 . April 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
von
Am Sonntag , den 4 . Mai , nachmittags
1— 3 Uhr , findet im Rai haus Zimmer 1 eine
Kontrolle der demobilisierten Militärpersonm der
2. Kategorie statt , die während des Krieges zum
Heeresdienst eingezogen waren und nach dem I.
August 1914 hier zugezogen sind.
ES haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres,
dienst eingezogen waren.
sind vorzuzeigen.
Die Militärpapiere
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Enrjchuldigungsgrund.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
oorlegen zu lasten.
, den 29 . April 1919.
Sossenheim
©rum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Voranschlag der Emnahmcn und Ausgaben
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1919
liegt von morgen ab 14 Tage lang zur Einsicht
der Gemeindeangehörigs > im Rathaus öffentlich aus.
Sossenheim , den 30 . April 1919.
Brum , Bürgermeister.

Impfung.
ist am
jür Erstimpflinge
Der Impftermin
20 . Mai um 2 Uhr aachmittags , für Wiederimpfliuge (Knaben ) um 3 Uhr , für Mädchen
um 8 % Uhr.
sind
Die Nachschautermine für Ersttmpflinge
Wiederfür
,
nachmittags
Uhr
am 27 . Mai , 2
impflinge um 3 Uhr.
werden in der neuen Schule,
Die Impftermine
Riedstrage , abgehalten.
Impfpflichtig sind alle im Jahre 1918 geborenen
Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg geimpft
die
worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
die¬
ferner
,
haben
überstanden
natürlichen Blattern
wegen
jenigen Kinder , weiche in früheren Jahren

Krankheit zurückgestellt oder der Impfung vorschrifts¬
widrig emzogen worden sind.
Wiederimpspflichtig sind alle im Jahre 1907 ge¬
borenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen , welche
in früheren Jahren wegen Krankheit zurückgeftellt
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden
sind, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind
bezw . eine Lehranstalt besuchen.
Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krank¬
heiten wie Scharlach , Masern , Diphteritis , Croup,
Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartiger Entzündungen
herrschen , dürfen die Kinder zu den Impfungen
vorläufig nicht gebracht werden , auch haben sich
Erwachsene aus solchen Häusern vom Impftermin
fernzuhallen . Derartige Fälle müssen dem Impf¬
arzte vor dem Termine gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflege¬
eltern und Vormünder ) werden ersucht, ihre Kinder
bezw . Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
rein gemuschenem Körper pünktlich zur Impfung
müssen die
und Nachschau zu stellen , andernfalls
Kinder bei Vermeidung der im Reichsimpfgesetz an¬
gedrohten Strafen aus eigene Kosten der Verpflich¬
teten geimpft werden.
geborenen
Alle im Jahre 1918 auswärts
anJmpfliste
zur
hier
rmoerzüglich
Kinder sind
zumelden.
Ferner wird daraus hingewiesen , daß neben den
auch jeder appro¬
amtlich angestellten Impsärzten
von Impfungen
Vornahme
zur
bierte Privatarzt
berechtigt ist.
, den 29 . April 1919.
Sossenheim
Die Polizcioerwaltung.

Lokal - Nadmdneii.
Hnffrrrhri« », 30. April.
— Speck -Verteilung . Seitens der französischen
Besatzungobchörde ist dem Kreise Höchst wieder Speck
gestellt worden in einer Menge,
zur Verfügung
die es ermöglicht , jedem Fettversorgungsberechtigten
60 Gramm zuzuteilen.
— Anbau - und Ernteflächen -Erhebung . Wie
aus heulixer amtlicher Bckcmmmachung ersichtlich ist,
beginnt am Freitag die Anbauflächenerhebung . Die
Ergebnisse derselben bilden die Grundlage für unser
Ernährungswesen . Sie ist somit von großer Be¬
deutung für die Allgemeinheit . Deren sorgfältige
Durchführung ist abhängig von pünktlicher und ge¬
nauer Anmeldung von Seiten der Grundstückseigen¬
be¬
tümer . Dieselben wollen die Bekanntmachung
sonders b?achten.
— Der Verkehr am 1. Mai . Der Reichshalte bekanntlich beschlossen,
Eisenbahr arbeiterrat
am Erste - Mai -Feiertag vollständige Arbeitsruhe eintreten zu lasten . Dazu ist, wie von zuständiger
des EisenStelle m' tgeteilt wird , eine Erklärung
bahnministerS zu erwarten . Es wird darauf hin¬
nur
gewiesen, daß der Reichseisenbahnarbeiterrat
einen geringen Teil der Arbeiterschaft hinter sich hat.
wird insofern Rücksicht
Das Eiscubahnministerium
während der Feier
als
,
Mai
.
l
den
auf
nehmen
eine Verringerung des Verkehrs stattstnden soll. Da¬
gegen muß der Personen - und Güterverkehr unbe¬
dingt aus ?echterhalten bleiben, ebenso der Straßenbahnverketzr.
— Die Einlösung des Notgeldes . DerFinanzmimster veröffentlicht foigende Bekanntmachung:
Die Reich -bank hat so große Bestände an Zahlungs¬
mitteln in Abschnitten von 1 Mark und auswärts
angesammelt , daß sie zur Einlösung der umlaufen¬
den Ersatzwertzeichen in diesen^ Größen ausreichen.
Es erscheint daher geboten, den Verkehr sobald wie
möglich oön diesen Ersatzwertzeichen zu befreien.
Die bei den Küssen aufkommenden , auf l Mark und
mehr lautenden Ersatzwertzeichen sind daher nicht
wieder auszugeden , sondern bei den Ausgabestellen
in Reichsgeld umzuwechseln . Vom 1. Mai an sind
die aus l Mark und mehr lautenden Ersatzwert¬
zeichen überhaupt nicht mehr anzunehmen . Die auf
50 Pfennig und darunter lautenden Ersatzwertzeichen

Sinnlosigkeiten der
müssen bei dem sortbestehendcn Mangel an ent¬ und wer sich die Mühe nicht verdrießen laßt, um länger und gründlicher die
Schon be¬
andauern.
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diese
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Auswanderung
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sich
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den. Sie sind von de» Kassen auch weiterhm an¬ ste oorbeifliegen sehen, — d. h., -^wenn ste nicht
hinge¬
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wird
planmäßig
und
,
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zu
heut¬
sind
Wir
.
nehmen
Weg
anderen
einen
fällig
zunehmen. Nur in den Fällen, wo den Ausgabe¬
Kulturdünger
als
Volkskraft
deutsche
arbeitet,
aber
,
Hexenaderglauben
den
für
aufgeklärt
zu
zutage
Verhältnisse
besonderer
stellen wegen vorliegender
von vornherein eine über den 1, April 19>9 hinaus- noch oor wenig mehr als hundert Jahren glaubte nach Uebersee zu locken. Ueber dahingehende Be¬
die „Essener
gehende Umlauffrist für ihr Notgeld gestaltet war, die Menschheit steif un^ lest daran, und mehr als strebungen im Ruhrrevier berichtet
bleiben die Kassen ermächtigt, auch die Notgeld¬ einer Unglücklichen hat Hefer Aberglaube und die Allgemeine Zeitung " :
„Es sind Versuche im Gange, die darauf ab¬
scheine von 1 Mark aufwärts bis zu diesem späteren damit in Verbindung stehenden Verhetzungen und
gekostet.
Leben
bas
Denunziationen
die Bevölkerung des Ruhrgebiets in großen
zielen,
Zeitpunkt anzunehmen.
zu Auswanderung zu verleiten. Die Be¬
Massen
verfolgen
Sorge
einiger
Mit
.
Nachtfröste
—
— Vom Viehhandelsverband. In letzter Zeit
den
seit
die
soll namentlich von Essen ausgehen und
wegung
Obstbaumzüchter
und
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die
Fach¬
der
in
wie
erschienen in den Tageszeitungen
Kommunisten ins Leben gerufen worden
den
von
in
uns
presse der Viehhändler- und Fieischerorganisationen Ostertagen herrschende kühle Witterung, die
der Bewegung sind Ingenieure,
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sein.
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Blüten
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daß in wetten Kreisen der Bevölkerung völlig irrige
Auifaffungen über das Wesen der Viehhandelsver- geblieben sind. Zum Glück stecken noch die meisten Bergarbeiterbevölkerung abgesehen. Das Ziel der
, vor allem eine falsche Meinung über Obstblüten in den halberschlossenen Knospen. Für Massenauswanberungen ist Südamerika, vornehm¬
bände bestehen
, die die Viehhandeisoerbände dce Apfel- und Birnblüre ist glücklicherweise noch lich Argentinierl und Brasilien. Die Versamm¬
die Höhe der Zuschläge
. Da aber gerade diese Bäume lungsredner bemühen sich, die dortigen Verhält¬
erheben und über deren Wirkung bezüglich des nichts zu befürchten
vielen Gegenden fast gar keine nisse so verloMrd darzustellen, daß sie zum Aus¬
m
Jahre
letzten
im
Fleischpreises vorhanden ist. Es dürfte deshalb von
ist bei dem reichen Frucht- wanderungsgedanken unwillkürlich anreizen. Da¬
so
,
erbrachten
Erme
zu
allgemeinem Interesse sein, hierüber Aufklärung
. Die Viehhandelsverbände sind öffentlich knospenansatz auf eine reiche.Ernte wohl zu hoffen. bei lassen sie ihre Schilderungen von Leuten
schaffen
— Mütter, stillt eure Kinder selbst. Uns betätigen, die Land und Leute dort ~aus prak¬
, dis unter genauester staat¬
rechtliche Körperschaften
die
die
,
: Wir beklagen den Geburtenrück¬ tischer Anschauung zu kennen vorgeben. Die
wird geschrieben
licher Aufsicht stehen. Die Gesamtzuschläge
Viehhandelsverbände auf den Preis des Schlacht¬ gang und bezeichnen es als dringendste Pflicht, ihn Auswanderer haben in dem fremden Gebiet un¬
viehes erheben, betragen 5% bis 6% % und sind zu überwinden. Wiffen wir auch, daß in Deutsch¬ geheure Flüchen Waldungen urbar zu machen.
. Für den land jährlich fast 300000 Säuglinge bereits im Mit den dort ansässigen zwei Dutzend Stämmen
durch die Landeszentralbehörden feftgesetzt
Regierungsbezirk Wiesbaden, in welchem der Durch¬ ersten Lebensjahre dem Leben wieder entriffen wer¬ der weißen und der schwarzen Raffe wird in
schnittswert eines Rindes mit JL 600.— ange¬ den? Ueber die Hälfte durch unsere Schuld? Leider völkerbundähnlichem Sinne ein Verbrüderungsnommen ist, bedeutet dies JL 36.— aut das Tier. müssen wir gestehen
, daß vor allem jene Müller Verhältnis angestrebt. Bon dem Ansiedlungs¬
Hierin ist enthalten der Verdienst des Händlers, der die Verantwortung tragen, die ohne wirkliche Not gebiet aus soll dann ständige Fühlung mit dem
das Tier an die Kreissammelstelle anliefert, der dem Kinde ihres Schoßes — vielleicht ohne die Mutterland unterhalten und rege Propaganda
Verdienst der Kreisverirauensmänner, der Ver¬ verhängnisvollen Folgen zu ahnen — die natürliche im Sinne der Auswanderung weiterbetrieben
, ein¬ Nahrung versagen. Wüßten sie, welch, unersetzliche werden. Wie die Leiter dieser Bewegung in den
teilungsstelle und des Viehhandelsoerbandes
schließlich aller Spesen mit Ausnahme der Frachten. Vorteile — körperliche und seelische— die Brust¬ Versammlungen hervorheben, mache die gegen¬
Dem Viehhandelsverband selbst verbleiben von diesen ernährung nicht nur dem Kinde, fordern auch der wärtige und noch niehr die zukünftige wirtschaft¬
JL 36.— = JL 9 —, wovon die Verwaltungs¬ Muiter bringt, so würde es wohl keine echte deutsche liche Lage Deutschlands diese Auswanderung zu
kosten und alle Aufwendungenfür die Fleischver¬ Mutter mehr geben, die nicht dem Naturgebot des einem Gebot dringendster Notwendigkeit; denn
sorgung zu bestreiten sind. Das Durchschnittlebend- Seidststlllens nach Möglichkeit und von Herzen gern Deutschland habe 70 Millionen Menschen, von
denen es nur 50 Millionen zu ernähren imstande
gewicht eines Tieres im Preise von JL 600.— be¬ genügt.
sei. Mit den amerikanischen Behörden seien durch
im
Abzuholen
.
Trauring
— Gefunden: I
trägt etwa 750 Pfund, was bei einer Schlachtaus¬
bereits die erforderlichen Vorar¬
Mittelspersonen
300
von
Rathauses.
des
6
Schlachtgewicht
Zimmer
einem
%
40
von
beute
beiten eingeleitet worden. Bei den heutigen un¬
Pfund entspricht. Mithin wird das Pfund Fleisch
günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen findet
durch die Gcsamtzuschläge für Hän ler, Vertrauens¬
diese Auswanderungspropaganda namentlich in
leute, Verteilungsstelle und Viehhandelsverband usw.
um etwa >2 Ptg . belastet. Von diesen 12 Pfennigen
Seit Jahrzehrlten stehen in deutschen Landen in unserem Industriegebiet andächtige Zuhörer,
entfallen aut den Biehhandelsoerband selbst3 Pfg. die Dinge so, daß uns nur die Wahl bleibt, und es konnte beobachtet werden, daß sich ständig
Vergleicht man mit diesen Betrügen die Verdienste Waren zu exportieren oder Menschen, weil der Bergleute in größerer Anzahl zu der Auswande¬
der Händler, Kommissionäre und aller derjenigen deutsche Boden nicht ausreicht für die Ernährung rung entschließen. Die Propaganda ist in den
Personen, die in Friedenszeilen im freien Handel eines 70-Millionen-Volkes aus eigenem. In dem letzten Tagen und Wochen außerordentlich leb¬
beteiligt waren, so wird zugegeben werden müssen, Maße, wie uns vor dem Kriege wirtschaftlicher haft betrieben worden. Sie erstreckt sich heute
daß von einer Verteuerung des Fleisches durch die Aufstieg beschieden war, ging die vordem zeit¬ schon über das ganze Ruhrkohlenrevier. Beson¬
Viehhandelsverbände nicht die Rede sein kann.
weise erschreckend hohe Auswanderungsziffer zu¬ ders in den Revieren Hamborn, Dinslaken,
— Die Walpurgisnacht. Die Nacht zum ersten rück. Heute, wo wir vor einem wirtschaftlichen Sterkrade, Horst, Essen und Bottrop haben in
Mai ist die Walpurgisnacht, jene Nacht, in der Zusammenbruch von beispiellosem Umfang stehen, den letzten Tagen stark besuchte Versammlungen
nach der allen deutschen Sage die Hexen aus Besen¬ der durch den Aberwitz völlig vernunftloser Massen stattgefunden. Auch in Bochum, Hamm und
stielen zum Brocken reiten, um von ihrem Lehr¬ noch immer weiter getrieben wird, tritt die andere Dortmund wird diese Bewegung mit aller
meister, dem Teufel, neue Aufträge für das kom¬ Alternative, die des Menschenexportes statt des Energie in Fluß gebracht. Die Leute, die sich
. Nachts um 12 Uhr von Waren, wieder in ihr Recht. ' Und er wird der Bewegung anschließen, haben zunächst einen
mende Jahr entgegenzunehmen
treffen ste aus dem altbekannten Blocksberge ein, einen um so größeren Umfang annehmen, je Beitrag von drei bezw. fünf Mark zu entrichten."

Auswanderung.

Warenverkauf im Rathaus.
mM

Nachruf!

Der schreckliche Weltkrieg hat auch von unseren
Kameraden seine Opfer gefordert.
Es fielen auf dem Felde der Ehre:

August Brum
Gottlob Spärle
Vermisst wird:

Valentin Bergmann
In Gefangenschaft befindet sich:

Kntter, an

Kafrrfio<krn, 1 Pfund 62 F, an stillende und werdende Mütter und Kinder
im Aller von 6—12 Jahren und zwar von 2—3 Uhr an die Kinder von 6—8 Jahren,
von 3—4 Uhr an die Kinder von 9 und 10 Jahren , von 4—5 Uhr an die Kinder von
11 und 12 Jahren , von 5—5% Uhr an die Mütter.
Die Kinder, erhalten 1/t, die Mütter 1 Pfund . Als Ausweis erhalten die Kinder
von der Schule einen gestempelten Zettel , der beim Verkauf am Schalter der Verkaufs¬
stelle des Rathauses abzugeben ist. Gefäße find mihnbringrn.

Am Samstag , vormittags von 9% —l l Uhr:
Klippfische und Tomaten in Dosen.
den 30. April 1919.
Sossenheim,
Di- Lebensmittel -Kommisston : Brum. Bürgermeister.

- Brennholz - * Brennholz *
, ä Zent¬ trocken, geschnitten und gespalten, k Zentner
trocken, geschnitten und gespalten
ner M 5 .—, sowie auch Baumpfähle
Jl 5 .—, schöne Kohnenstange « 100 Stück
stets zu haben bei

Aaspar 3 . Brum,

Leonhard Fay
Den Heben Gefallenen werden wir stets ein ehrendes
Andenken bewahren und hoffen , dass die beiden anderen
Kameraden recht bald wieder zu uns zurückkehren.

Am Freitag , vormittags von 10—10% Uhr,
die Personen aufgrund ärztlicher Atteste.
Am Freitag Nachmittag:

Holzhaudlurrg , Mühlstraße 3.

stet»

Joh . Klohmanu, Holzhandlung,
" Mühlstrabe 7.

Kathoi. Gottesdienst.
-ßoliuenstaitgsn
Wald
. Joh . Fay » Schreinerei.
verkaufen

Kameraden
zu

1892er
Sossenheims.

M 25 .—, sowie auch Kanmpfähle
zu haben bei

ie Verleumdung gegen Fräul.
Margarete Füller nehmen wir
hiermit als unwahr zurück.
Hans Eigelsheimer , Maria
Hoffmann, Sophie Göller.

ist gegen Heu und Grummet
zu vertauschen. Westendstr. 3.
Ä unge unabhängige Frau empfiehlt | / Äut erh. Bettstelle nt. Matratze
eine Brosche mit
und 1 Schrank zu verkaufen.
O sich im Waschen und Putzen . .
Photographie . AbHauptstraße 63, 1. Stock.
zugeben geg. Belohnung im Derlagd. Bl.
Näheres im Verlag d. Bl.

Wochentags: a ) 6lU Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
a ) hl. Messe für die
Donnerstag:
Pfarrgemeinde ; b) Amt für Rosa MooS
nach Meinung.
Freitag: a ) best. hl. Messe für A. M.
Flach geb. Leonhard u. gef. Krieger Wilh.
Flach ; b) Herz Jesu Amt, gest. Jahramt
für Leonh. und Elisab . Kinkel und Eltern.
a ) hl. Messe für die PfarrSamstag:
gemeinde ; b) 2. Sterbeamt für Leonh.
Fladung.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.

Das lach. Pfarramt.

Leitung
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Bekanntmachung
Die

Schwierigkeiten

in

der

Beschaffung

von

des Betriebes des
Wahlen zur Ausrechterhaltung
ylesigen Gaswerkes haben stch inzwischen weiterhin
des
verschärf :. Ich bringe daher die Verordnung
des Kreises Höchst
Herrn militärischen Verwalters
des Gasverbrauchs,
betreffend Einschränkung
veröffentlicht im Kreisblatt Nr . 86 vom 12 . April,
erneut in Erinnerung und mache gleichzeitig darauf
aufmerksam , daß die französische Behörde nicht
ivgern wird , diejenigen Verbraucher , die mehr Gas,
als ihnen zusteht , verbrauchen , strengstens zu bestrafen und ihnen jegliche Gaszufuhr zu entziehen.
Höchst a . M ., den 29 . April 1919.
Der Landrat.
I . V . : gez. von Seidiitz , Regierungsrat.

Die für Griesheim ausgestellten Grenzkarten
sind umgehend dem Paßbüro (Zimmer 5) zurstckzugeben , da sie infolge Besetzung des Ortes durch
französische Truppen nicht mehr erforderlich sind.
, den 2. Mai 1919.
Sossenheim
Der G'emeindevorstand.

Bekanntmachung.

j
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Die bei mir eingehendem Anträge aus UeberNlung von Land mehren sich mit jedem Tag . Das
Verlangen richtet stch hauptsächlich auf die Erlangung
kleinerer Landflächen zur Gewinnung von Lebensstlitteln , insbesondere von Kartoffeln und Gemüse.
Daneben spielt der Wunsch nach einer auskömm¬
lichen Versorgung der Nutzoiehhaltungen der kleineren
Wirtschaften mit Futter eine Rolle , die stch in dem
von — bezw.
nach der Erwerbung
Verlangen
— Futterflächen
der vorhandenen
Vergrößerung
äußert . Die politischen und wirtschaftlichen Vorgänge der letzten Zeit , dre zahlreiche Familien in
ihren Lebensbedingungen auf das ernsteste bedrohen,
nur allzu berechtigt erWaffen dieses Verlangen
2jr RCn' un ^ ^ Halle es für geboten , ihm nach
logilchkeit entgegenzukommen.
Wenn ich auch eifrig bemüht bin , die Siedlung
Beschaffung von Pachtland in Preußen nach
so
Richtlinien der Reichsstedlungsverordnung
als irgend möglich in die Wege zu letten , so
' ' es doch ausgeschlossen , die ersorverlichen gcfegin so kurzer Frist zu er^berischen Maßnahmen
auf
edigen, daß dem augenblicklichen Bedürfnis
>esem Wege abgeholsen werden könnte . Ich .ersuche
aher ergebenst , auf die Grundbesitzer des dortigen

j
j

Preises mit allem Nachdruck dahin einzuwirken,
aß die der überaus starken Nachfrage nach Pachtand freiwillig ein möglichst weitgehendes Entgegeni^ ' ^ b zeigen. Ais besonders wünschenswert muß
L es bezeichnen, wenn eine solche Abgabe von
Bachtland in dem erforderlichen Umfange so schnell

!
i
!
>
'
:

könnte , daß die Pächter in die Lage gefolgen
Ae>etzt merden , Vas bezügliche Land noch in diesem
Bahre mit Kartoffeln zu bestellen, üeber das Eröebnis der diesbezüglichen Bemühungen im dortigen
^eise erbitte ich bis zum I . Juni dg. Js . Bericht.
Berlin W. 9, den 12. April 1919.
Leipziger Platz 10.

s
i

für

\ Rilnisterium

Landwirtschaft , Domänen und Forsten.
gez. : Braun.

’

' Vorstehender
i

Erlaß

wird veröffentlicht,

Wir ersuchen die Grundbesitzer in weitherzigster
'se Anträgen aus Ueberlassung von Pachtland
entsprechen.
Sossenheim , den 2. Mai 1919.
Der Gemeindeoorstand.
_ ___
^
^

Bekanntmachung.
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ftnjst un werden bis Mittwoch- und Samstag»
Kormi lag (größere am Tage vorher) erbeten und
löstet i it viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
iS Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

von
Am Sonntag , den 4 . Mai , nachmittags
Zimmer 1 eine
findet im Rathaus

Kontrolle der demobilisiertenMititärpersonen der
“ • Kategorie statt , die während des Krieges zum
Heeresdienst eingezogen waren und nach dem 1.
August 1914 hier zugezogen sind.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
eilig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
sind vorzuzeigcn.
Die Militärpapiere
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
' st kein Entschuldigungsgrund,

, welche nicht erscheinen können,
Die Kranken
yaden ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
vortegen zu lassen.
Dossenheim , den 29 . April 1919.
Brum , Bürgermeister.

wieder einmal der
Und damit ist in der Natur
Frühling in all ' seiner bezaubernden Pracht einge¬
kehrt . Was im April noch zaghaft durch Kälte und
Wetterunbilden hindurch zum Lichte drängte — im
Monat Mai erwacht es endgiltig zu siegreichem
Leben . Kein Monat im Jahre kommt dem Mai
gleich mit seiner duftigen Frische , seinen lichten zarten
Witte¬
Farben ^ seiner linden , echt frühlingsmäßigen
rung . Alle deutschen Dichter , und nicht die deut¬
schen allein , bestngen die Schönheit dieses Monats
und haben stch von seinem Zauber anstecken lassen.
ein erheb¬
Wohl bieten die späteren Sommermonate
lich größeirs Maß an reifer Fülle , aber der Höhe¬
punkt aller Schönheit liegt doch beim Mai und
seinen anfänglich so zaghaften , aber mit jedem Tage
neuen
durchdringenden
sieghafter und jubelnder
Werden und Entstehen . Und dieser Zug von Ver¬
jüngung , der gerade im Mai durch alle Fluren
geht , dteit t auch auf das Menschenherz nicht ohne
Einfluß , Neue Hoffnung und neuer Zukunftsglaube
ziehen itv des Menschen Brust ein, wenn nach langer
Winteröde die Natur draußen abermals verkündet,
allem
daß der ewige Kreislauf neuen Werdens
Streben und Vergehen zum Trotze doch mit jedem
Jahre neu erwacht . Und manche menschliche Hoff¬
nung , die zage und zweifelnd ward in dunklen,
lichtlosen Winternächten , folgt dem Rufe zu Licht
und Höhe , den de? Mai uns bringt , und läßt noch
einmal das Herz höher schwellen in der zuversicht¬
lichen Ahnung befferer Zeiten.

— Theater -Abend . Der Gesangverein „Concordia " vi canslattet morgen Abend , wie schon mitgeteill wu >de, hier im Gasthaus „ zuni Löwen " einen
Theaterab >nd . Zur Aufführung gelangt das Volks¬
stück „ Der Bettel -Heini " in 3 Akten von Hermann
Marcellus . Das Stück hat folgenden Inhalt : „ Der
Bettel -Heini , ein armer aber charakterfester Bauern¬
bursche, der das Herz auf dem rechten Fleck hat,
wird aus seinem Heimatsort verjagt , weil er als
der Verachtete sich die Reichste und Schönste des
Dorfes erwählt hat . Der Vater der Schönen wird
verwickelt . Diese schlägt fehl
in eine Spekulation
und bring -: den sonst so reichen Bauer in die ärgste
Not , sodaf; er die unwürdigsten Handlungen begeht,
I um seinen Untergang aufzuhalten . Ein heimlicher
Gegner aber hintertreibt seine Absichten, die letzte
Hoffnung ist für ihn nun die Verheiratung seiner
Tochter m -t einem reichen Bauernsohn , zu der die
Bekanntmachungen.
Aermste mit Gewalt getrieben werden soll. Schon
ist der Hl -chzcitszug auf dem Weg zur Kirche, da
der Arbeitslosenunterstützung
Betr . Auszahlung
kommt der einst arg Geschmähte zurück, reißt noch
an die Arbeiter der Farbwerke.
in letzter Stunde die Geliebte an stch und schlägt
Die in Frage kommenden Arbeiter wollen sich am
alle Widersacher aus dem Felde ." Den Besuchern
kommenden Montag in Zimmer 3 unter Vorlage
dieser Veranstaltung stehen somit einige genußreiche
ihrer Arbeitspapiere melden.
Stunden in Aussicht . Näheres stehe Inserat.
Vieh -Ankäufe bezw. -Verkäufe sind stets auf dem
anzumelden.
Bürgermeisteramt
Die bestellten Saatwicken können bei Feldschütz
Neuhäusel abgeholt werden . Der Preis ist 1,30 JL
pro Pfund . Dortselbst ist noch eine kleine Menge
verkäuflich.
Torfstreu , ab Mainz , pro 100 Kilo 15 JC, kann
in Zimmer 9 bestellt werden.
Sossenheim , den 2. Mai 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Alle Leute , welche noch Bedarf an Saatkartoffeln
haben , wollen denselben am 4 . Mai bei Herrn
Neuhäusel (Feldschütz) anmelden.
Der Wirtschaftsausschuß . I . V . : Wolf.

Volksbad.
Die
Freitag
Männer

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

Lobal - Nacbncbten.
Hsssenheirn, 3. Mai.
* Mai . Der schönste Monat des ganzen Jahres,
der Lenzmonat Mai , ha : seinen Anfang genommen.

Hus ]Vab und fern.

— Höchst a . M ., 2 . Mai . Ein großer Teil
mußte wegen Kohlen¬
der Höchjter Farbwerke
werden . Nur
gegenwärtig stitlgetegt
mangels
die wichtigsten Abteilungen die zur Erzeugung von
Arzneimitteln , arbeiten weiter . Die Arbeiterschaft,
etwa 4000 . ist beurlaubt und erhält während dieser
Zeit 50 P -ozent ihres Lohnes als Unterstützung . —
des Kreises Höchst beschloß in
Der letzte Kreistag
seiner Sitzung am 26 . v. Mts . die Aufnahme einer
bei der
Mark
3 'Millionen
von
Anleihe
Nassauisch -m Landesbank in WicSbadeü zur Deckung
der Krieg familien -Unterstützung , die vom Reich
nicht zurückerstatket werden.
— Frankfurt a . M „ 30 . April . Im Streik
GriesFabrik
der Angestellten der Chemischen
heim -Elekr on und ihrer Zweigwerke ist nach 20tügiger Dauer eine Einigung erzielt worden . Die
Direktion gewährt den Angestellten das Mitbestimmungsrechi im Sinne der Berliner Vereinbarung
für die Metallindustrie . Ferner wurden den Ange¬
zugebi^ igt.
stellten wesentliche Gehaltserhöhungen
— Wildsachen , 27 . April . Vor einigen Tagen
wurde der Witwe Katzenbach des Nachts ein Rind
und am Waldessaum
aus dem Stalle gestohlen
Auringen -Medenbach zu adgenach der Station

schlachtet. Von den Dieben fehlt jedwede Spur . —
Dem Landwirt Dambwann wurden Kaninchen und
Enten entwenden.

— Bad Homburg v. d. H., 29. April. Der
dritte Sohn
des Kaisers , Prinz
Adalbert
, hat
das hiesige Besitztum des früheren Landrats
von
Homburg , v . Brüning , den sogenannten
Englischen
Garten , angekauft , um sich vermutlich
dort ntederzulassen.

— Erbeuheim, 30. April. Mehrere Mutter¬
schweine warfen einem hiesigen Landwirt 37 Ferkel.
Bei den überaus
hohen Ferkelpreisen
— werden
doch für 6 bis 8 Wochen alte Tierchen bis zu 250

Mark gezahlt — steht dem Schweinezüchter
eine
recht gute Einnahme
in Aussicht .
Ein Mutter¬
schwein bringt gegenwärtig
höhere Einnahmen
als
die beste Kuh .
Hoffentlich
tritt durch vermehrte
Aufzucht
von Mutterschweinen
bald ein großes
Ueberangebot
auf dem Ferkelmarkt ein.

hörbar wurde und das Kind getroffen
zu Boden
stürzte . Das
bedauernswerte
Kind wurde
sofort
nach dem Krankenhaus
gebracht , wo es seiner
schweren Verletzung erlag . Den Schützen hat man
noch nicht ermitteln können.

— Dillenburg, 29. April. Ein verhängnis¬

Tagen
auf den Höhen
des Schwarzwaldes
bei
mehreren
Grad unter Null
starke Schneefälle
herrschten , ist seit gestern abend auch in den Tälern
ein starker Temperatursturz
mit Schneefällen
einge¬
treten , der namentlich an den Obstkulturen
außer¬
ordentlich großen Schaden anrichtete.

voller
Schuß
vernichtete gestern nachmittag
hier
ein junges Menschenleben . Ein 10 jähriges Mädchen
namens Dittermann
aus Domsbach , das bei Be¬
kannten
an der Haigerer Landstraße
zu Besuch
weilte , trat beim Ankommen eines Automobils
mit
Verwandten
vor die Haustür , als plötzlich ein Knall

mm

-

r—in ii„CONCORDIA“

Todes -Anzeig
Verwandten,
Nachricht, dass es
lichen Ratschlüsse
Schwägerin, Tante,

Ossenheim.

Freunden und Bekannten hierrr... _ _
„
Gott dem Allmächtigen in seinem unerforschgefallen hat, unsere liebe Tochter, Schwester,
Kusine und Nichte

Karoline Pfeil

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohivorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramen*" — '
vormittags 10 Uhr,' im blühenden Alter von 18 Jahi
die Ewigkeit zu rufen.

wir lauen niermu uie gesamte Einwohnerschaft Sossenheims so¬
wie Freunde und Gönner zu dem am Sonntag , den 4. Mai , abends
7Vs Uhr , im „ Löwen “ stattfindenden

Theater
-Abend 3S

%£

ganz ergebenst ein.
'7— Aufführung

gelangt:

&ettel=Heini “.

Hinterbli

Die tieftranernden
I. d. N . : Familie

— Freiburg, 29, April. Nachdem vor einigen

Akten von Hermann Marcellus.

Friedrich

Personen:
iter .
.Frl
.
.Herr
.Herr
.Herr
.Frl
.Herr
.
.
.Herr

nebst Angehörigen.
Sossenheim , Hofheim , Bockenheim , Br<
den 2. Mai 1919.
Die Beerdigung
findet Sonntag , den 4.
mittags 2Vz Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrass

i

.

.

.

. Herr

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Georg Dorn.
. Lina Bretthauer.
Frau Anna Holste.
Heinrich Riiffer.
Hermann Holste.
Wilh . Bretthauer.
. Franziska Riiffer.
Wilh . Holste.
Frau Oertr . Holste
Georg Bretthauer.
„ Paul Kinkel.
„ Paul

„
*

Wenzel.

Nik . Fay.
Fritz Holste.

nnen, Burschen und Mädchen.
he ladet freundlichst ein

Der Vorstand.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme wähn
und bei der Beerdigung unseres lieben, unvergessliche
lieben Schwester, Enkelin und Kusine

ie hiesige

Vereins haben eine Person frei.

sagen wir hiermit Allen, insbesondere der barmserzig
ihre liebevolle Beihilfe, den Schulkamerädinnen und K:
Kranzspenden, dem Herrn Lehrer Mehrens und den i
den Grabgesang, der Fräulein Lehrerin Sphwickert ui
mädchen, sowie für die , überaus zahlreichen Kranz- un
und allen Denen, welche der lieben Verstorbenen c
gaben, unseren innigsten Dank.

chirm
en hat,
d. Bl.
olgt.

Die tieftrauernden Hinterblie
Johann

Moos

nebst

eh

allen l

Sossenheim , den 1. Mai 1919.

Montag:

aui

Kartoffel«, an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 51—100 von ru—ii Uhr, Nr.

100—Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund . Für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln erhält
jede Person als Ersatz
am

Montag

Vs Pfund N » SS<nmeht

für 28
Nr . 100—Schluß von 4—43/4 Uhr.
Am

Dienstag

Nachmittag

und zwar an Nr. 1—100 von 3—4 Uhr,

, vormittags

von

10 — II

Uhr:

Tomaten in Dosen und Klippfische.

Montag

und Dienstag:

Kutter, 85 gr für 1 Person. Trigroare«, 250 gr für 1 Person.
Sossenheim

, den 3. Mai 1919.
Die Lebensmittel - Kommission : B r u m, Bürftermedtei

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am

Dienstag:

a) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr, l an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr.
„ 61—120 ,
9—10 „
|
. 181—Schluß v.11- 12 „
b) bei Metzgermeister Lorenz Brum
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
,
61- 120 „
9—10 .
|
„ 181—Schluß v.11—12 „
c) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr. 121—180 von 10—11 Uhr,
„ 61—120 ,
9—10 .
|
, 181—Schluß v.11—12 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
,
61—120 „ 9- 10 „
|
. 181—Schluß v.11- 12 „
e) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, 1 an Nr. 121—180 von 10—11 Uhr,
.
61- 120 „ 9- 10 „
|
. 181- Schluß v.11- 12 „
Mengeound Preis wird am Verkaufstage in den Verkaufsstellen durch Anschlag
bekannt gegeben. Die Fleischausgabe erfolgt aufgrund der neuen Fleischabholungs¬
karten, die bei den neu gewählten Fleischverkaufsstellen gegen Abgabe der alten Karten
in Empfang zu nehmen sind.
Sossenheim , den 3. Mai 1919.
Brum , Bürgermeister.

L.agcr

. —

Ferner:

Verkauf von neuen land-

wirtschaftl. Maschinen
und Geräte.

Leonb . ftocbftadt,
Hauptstrasse

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am

Kothol. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Ostern, den 4. Mai 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 1V Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags l 1/* Uhr
Maiandacht mit Predigt und Ausnahme in
die marianische Kongregation . — Kollekte
für den Kirchenbau
Dienstag Abend und Freitag Abend
halb 8 Uhr Maiandacht.
Wochentags : a) 6V« Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Amt für Florian
Seufert ; b) 1. Sterbeamt f. Karoline Pfeil.
Dienstag : a) gest. Jahramt s. Andr.
Kinkel, led. ; b) 3. Sterbeamt für Marg.
Dorn , geb. Prokasky.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Frau
Maria Hilpert geb. Emrich vom Mütter¬
verein ; b) best. Jahramt für Christian u.
Sus . Fay geb. Gotta.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse f.
Familie Watternau ; b) 2. Sterbeamt für
Karoline Pseil.
Freitag : a) gest. Amt für den Stifter
der Frühmesserei ; b) 3. Sterbeamt für
Leonh. Fladung.
Samstag : a) best. hl. Messe für Barb.
Kinkel geb. Fay vom Mütterverein ; b) best.
Jahramt für Frau Eva Martina Brum
und 4 verst. Kinder.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach,
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen früh Generalkommunion der
marian . Kongregation . Morgen Nachmittag
D /2 Uhr Aufnahme in die Kongregation
und Feier des Stiftüngsfestcs wie früher.
Am nächsten Sonntag Monatskommu¬
nion des Mütteroereis.
Das Hochamt ist morgen um 10 Uhr.

rate

Warenverkauf im Ra
Am

Feuerwehr.

Uhr — Saaleröffnung 6% Uhr.
eise von Mk. 1.50 bei Herrn Karl Brum,
ch Rüster und an der Kasse.

Rosa Moos

I. d. N . : Familie

Freiwillige

86.

Hühnersuppe
in Vs Kilo -Dosen , vorzüglich für Kinder
und Kranke , per Dose Ji 2 .50 empfiehlt

Philipp Wagner , Kronbergerstr
. 12.
Person , welche die Lodenioppe
im Zwischenhoch gefunden hat , wird
gebeten, dieselbe gegen Belohnung im
Verlag des Blattes abzugeben.

Kinderklappwagen
(Sportwagen ) zu verkaufen . Mühlstr . 5,1.

Spinat zu verkaufen.
Hauptstraße

115.

Gute Ziegenmilch
abzugeben bei Obermeier , Lindenfcheid.

jLSämmrchntLWs;
Jahr , preisw . zu verk . Kronbergerstr .32, p.

Das

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag MiserikordiaS Domini,
den 4. Mai 1919.
9Vr Uhr Hauptgottesdienst . (Joh . 14
1—s :

JesuS

der

Weg ,

die

Wahrheit und das Leben.)
IO1/* Uhr Kindergottesdienst.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Die nächste Christenlehre
findet morgen in 8 Tagen , am Sonn¬
tag den 11. Mai statt.
Infolge des unbeständigen Wetters
muß die Ausnahme der diesjährigen
Konfirmanden noch einmal hinausge¬
schoben werden.

Wald
-Bohnenstangen
zu verkaufen. Joh . Fay » Schreinerei.

kalh . Pfarramt.

MmMMMM
« Ir iir'
Zerrung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS . AbonnementSprett
monatlich 60 Pig . frei ins Haus geliefert ober iw
Verlag. Hauptstratzr 126. abgehott

Nr. 37.

Jahrgang.
« eranrworrlicher Herausgeber, Druck mW Verlag
Sari Becker in Sossenheim.

Lnzergen
werden
dtv Mittwoch - und SamSlag»
vormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten uni
kostet die viergespaltene
Petitzeile
oder deren Raum
lö Psg .. bei Wieherholungen
Rabatt.

. Mittwoch den 7 . Mai

Bekanntmachung.
Der Herr kommandierende
General
der >0 .
Armee hat entschieden, daß den Schülern , welche
nch nunmehr neu zum Schulbesuch nach Frankfurt
ß- M . begeben wollen , die Genehmigung
hierzu
nicht erteilt wird . Es wird diesen Schülern an¬
heimgestellt , Schulen in Mainz oder Wiesbaden zu
besuchen.
Auf Be ehl des Herrn militärischen Verwalters
bes Kreises Höchst a . M ., müssen sämtliche Schüler
b>e vor Eintreffen obiger Entscheidung Grenzkarten
ober Reiseausweise zur Neuaufnahme
von Schul»
unterricht in Frankfurt a . M . erhalten haben , diese
Grenzkarten
oder Reiseausweise
bis spätestens
6- Mai im Landratsamt , Zimmer 30 ablietern.
Zuwiderhandlungen
werden strengstens bestraft.
Höchst a . M ., den 3 . Mai 1919.
Der Landrat : Klausel.
Bekanntmachung.
Am Sonvtag , den 11 . Mai , vormittags
von
9 —12 und nachmittags von 1 —4 Uhr findet im
Rathaus
Zimmer 1 eine Kontrolle
der demobili¬
sierten Mititärpersonen
der 1. Kategorie statt , die
während des Krieges zum Heeresdienst eingezogen
waren und vor dem I . August 1914 in Soffenheim
gewohnt haben.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres»
dienst eingezogen waren.
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
sanken , welche nicht erscheinen können,
y ven ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
erlegen zu taffen.
fenfjeim , den 6 . Mai 1919.
„_
©
rum
, Bürgermeister.
Bezahlung der Saatkartoffelv.
0 - Ausgabe , mittelfrühe Saaikartoffeln .)
Kartoffeln kosten pro Zentner 15 Mark,
er Betrag ist an die Gemeindekaffe zu zahlen.
( »Kaiserkrone " 2. Ausgabe

fünfzehnter

' Mnln«.

der Gemeinde ),

g. a^ ra ^ urtoffeln kosten pro Zentner 18 Mark.
Geld ist
der Gemeindekaffe zu entrichten.
Dossenheim , den 6. Mai 1919.
_
Der Gemeindevorstand.
®err. Einquartierung
französischer Soldaten.
Die Verpflichtung zur Aufnahme von Soldaten
b®lleht nur dann , wenn der Soldat
einen vom
Bataillonsbüro
ausgestellte
Anweisung
vorzeigt.
Brenn der Soldat
das Quartier
wieder verläßt,
^hält der Quarttergeber
einen Quartierzettel
des
Bataillons , der die Anzahl der Tage aufweist.
-Niir auf Grund dieses Zettels besteht ein Anspruch
auf Quartiergeld
durch die Gemeindekasse . Derjenige , der ohne diese Anweisung Mannschaften aukmmmt , tut dieses freiwillig und aus seine Kosten.
Das Quartiergeld
wird in Zukunft monatlich aus«
Ä5Dh ' t . Als Unterlage dienen die vorzulegenden
Ouartierbescheinigungen . Diese Bestimmungen treten
w >t Wirkung vom 1. April in Kraft.
Sossenheim
, den 6. Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.
Betr . Auszahlung
von Ouartiergeldern
für die
französischen Besatzungstruppen
für die Zeitwom 14 . Dez . 1918 bis 31 . März 1919.
Die Auszahlung der Quartiergelder
für die Zeit
vom 14 . Dezember 1918 bis 31 . März v. Js . soll
erfolgen durch die Gemeindekasse . Diejenigen Quartier¬
geber , die während dieser Monate Belegung durch
französische Besatzungstruppen
hatten , werden aufgefordert , ihre bezüglichen Ansprüche . in der Kaffe
in den Vormittagsstunden
anzumelden . Es werden
vorläufig auf Grund der Beschlüsse der Gemeinde¬
körperschaften bezahlt : für einen Unteroffizier und
Mann in einem Privatquartier
pro Tag 30 4 , im
Massenquartier
15 4 , für einen Offizier 2 JL, für
ein Pferd 25 4 . Die Auszahlung
der Quartier¬
gelder nach dem 1. April d. Js . erfolgt durch be¬

sondere Bekanntmachung . Bezüglich der weiter hier
eingegangenen Anträge auf Festsetzung der Ver¬
gütung für Säle , Wachlokale , Leistung von Auf¬
trägen , Lieferungen , Anerkennung von Entschädigungs¬
ansprüchen wird bemerkt, daß über diese Sonderfälle
eine gewählte Kommission befinden wird . Alle hier¬
aus Bezug habenden Rechnungen und Eingaben sind
in Zimmer 9 abzugeben.
Sossenheim
, den 6 . Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.

l^okal Nachrichten.
HaHenbeim , 7. Mai.
— Zwei Kühe verschwanden
in der Nacht
von Samstag
aus Sonntag
hier aus dem Stalle
einer Hosreite (Ziegelei ) an der Frankfurterstraße.
Man kam ihnen auf die Spur und diese führte
nach Rödelheim über den Westerbach in die Reto»
Werke . Hier fand man die beiden abgeschlachteten
Kühe . Ein Viertel von einer Kuh war schon ver¬
schwunden . Das noch vorhandene Fleisch wurde
beschlagnahmt und an die Kreisfleischstelle in Höchst
abgetiefert.
— Lüsten der Keller . Wer der Bildung von
Schimmel und dumpfer Luit in seinem Keller Vor¬
beugen will , versäume nicht, zum Beginn der warmen
Jahreszeit
gründlich zu lüften .
Wenn die Er¬
zeugung von Durchzug nicht möglich ist, muß man
dafür sorgen , daß auch die Ecken und Winkel gut
durchlüftet werden , denn stehende Luft , führt stets
zur Schimmelbildung.
— Der Theaterabend
des Gesangvereins
„Concordia " hatte einen guten Erfolg . Der große,
geräumige Saal war bis aus den letzten Platz be¬
setzt. Die Darbietungen hatten auch ein volles Haus
verdient . Das Volksstück „Der Bettel -Heini " wurde
von den Spielern gut gegeben . Die Zwischenpausen
füllte die Freiw . Feuerwchrkapelle mit ihren schönsten
Weisen aus . Der Verein kann mit Stolz aui das
Gebotene zurückblicken.
— Unsere Ernahrungslage . Der Ernährungs¬
ausschuß der preußischen Landesversammlung
hielt
am 3 . Mat eine Sitzung ab , in der der Staatskommissar für Ernährui g, Minister Robert Schmidt,
über den 'Stand
der Ernährungsfrage
sich ver¬
breitete . Mit Brotgetreide
würden wir bis zur
nächsten Ernte ausreichen . Mehr als bisher würde
aber nicht gegeben werden . Der Stand der Kar¬
toffelwirtschaft sei ungünstig , die Aussicht für Fleisch¬
beschaffung nicht besonders erfreulich . Man hoffe
aber auch hier , daß die Lage durch die Einruhr
etwas erleichtert werde . Als Ersatz für Fleisch
würde mancherlei anderes , aus dem Ausland Ein¬
geführtes , namentlich Hülsenfrüchle , gegeben werden.
Die Gesamtlage steht der Regierungsverrreter
nicht
für ungünstig an . Im allgemeinen werde sich die
Volksernährung etwas heben infolge der ausländischen
Zufuhr . Die bisherigen Zusatzrationen aus , den
eingesührten Lebensmitteln könnten aber nur sichergestellt werden , wenn die Beförderung
in keiner
Weise weiter gestört werde .
Auch mehr Fische
würden wir aus dem Ausland erwarten können.
Wenn alles so anhalte , so sei zu erwarten , daß im
allgemeinen eine Verbesserung zu erreichen wäre.
Daß der Zucker im Augenblick nicht ausreichend
vorhanden sei, liege am Rückgang des Rübenbaues
im letzten Jahre . Es fehlte eben a » Arbeitskräften
und Düngemitteln.
— Aufwandsentschädigungen
au soldaten¬
reiche Familien . Gemäß der Bundesratsoerord¬
nung vom 23 . März 1914 erhalten solche Familien,
die durch den Militärdienst
ihrer Söhne außerge¬
wöhnlich belastet werden , auf Antrag eine Prämie.
Diese Prämie (Aufwandsentschädigung ) wird nur
auf Antrag gewährt . Die Aufwandsentschädigung
kann verlangt werden , wenn eheliche oder diesen
gleichstehende Söhne oder Enkel durch Ableistung
der gesetzlichen zwei- oder dreijährigen aktiven Dienst¬
pflicht eine Gesamtdienstzeit von 6 Jahren
zurück¬
gelegt haben , und zwar für die wettere aktive Dienst¬
zeit. Wenn also beispielsweise zwei Söhne je drei

1919.
Jahre bei der Kavallerie oder Marine dienten , so
kann schon für den dritten Sohn Aufwandsent¬
schädigung beansprucht werden . Berechtigt zur Be¬
antragung
der Aufwandsentschädigung
sind die
Eltern , Großeltern
oder Stiefeltern .
Die Auf¬
wandsentschädigung beträgt 240 Mark jährlich und
wird nachträglich gezahlt . Die Aufwandsentschädi¬
gung wirs jedoch nur für die nach dem 1. Oktober
1913 zurückgelegte aktive Dienstzeit gewährt . Da¬
gegen wird auch die vor 1913 abgeleistete aktive
Dienstzeit der anderen Söhne aus die oben ange¬
gebene sechsjährige aktive Dienstzeit (Anwartzeit)
angerechmt . Die Gewährung
der Aufwandsent¬
schädigung soll innerhalb vier Wochen nach Eintritt
des Sohnes , dessen Dienstleistung den Anspruch be¬
gründet , beantragt werden . Dagegen erlischt der
Anspruch gänzlich , wenn er nicht innerhalb 6 Mo¬
nate nach dem Tode oder Entlassung des Sohnes
gestellt ist., Bei den im November v. I . entlassenen
Mannschaften erlischt der Anspruch somit endgültig
Anfang nächsten Monats . Zur Vermeidung von
Vermögensnachteilen
empfiehlt es >sich daher , daß
sämtliche Familien mit drei und mehr Söhnen , von
denen ein Teil ihre aktive Dienstpflicht nach dem
1. Oktober 1913 ableisteten , sich unter Vorlage ihrer
Milttärpapiere , Stammbuch
u . dgl . in Zimmer 9
des Raihauses melden.

Hus ]Sab und fern « '
— Höchst a . M ., 2 . Mai . Am 11 . April
wurde in der Nacht an einer französischen Reoierstube die aushängende
Fahne
heruntergeholt
und zerrissen . Da es bis heute noch nicht gelungen
ist, den oder die Täter zu ermitteln , ist der Stadt
von der Militärbehörde
eine hohe Strafe angedroht
worden für den Fall , daß die Schuldigen nicht zur
Bestrafung kommen . Um die Patrone zu ermitteln,
die auf solche Art und Weise die Jntereffen
der Einwohnerschaft schädigen, hat der Magistrat
jetzt eine Belohnung
von 1000 Mk . ausgesetzt,
für die Angaben , die zur Feststellung der Täter und
zu deren Bestrafung führen.
— Frankfurt a M ., 6 . Mai . In der Nacht
vom 2. zum 3 . Mai sind beim Postamt l Frei¬
marken der Werte von 15 bis 80 Pfg . im Ge¬
samtbeträge von 23300 JL entwendet
worden.
Auf die Ergreifung des Diebes hat die Ober -Postvirektion , an die gegebenen Falls sachdienliche Mit¬
teilungen zu richten wären , eine Belohnung von
300 JL ausgesetzt.

Vermischtes.
— Wie die Schlachtfelder verschwinden . Die
Schlachtfelder werden vor unsere » Augen „Schlacht¬
felderformen " . so stellt ein englischer Besucher über¬
rascht fest. Der Engländer , der die Stellen der
Kämpfe genau kannte , fragte , als er in der Nähe
von Armentieres
kam, einen Freund , mit dem er
dort zusammen gekämpft hatte , ob er sich erinnern
könnte , wo ihre Linie gewesen wäre . Beide suchten,
aber es war ihnen nicht möglich , ste wiederzufinden.
Der Draht ist verschwunden , die Gräber find nicht
mehr vorhanden , die Trümmer sind aufgeräumt , der
Boden ist eingeebnet . Die französischen Bauern
fanden , als ste zurückkehrten , ihre Häuser völlig zer¬
stört , aber ste kehrten doch alle mit Frauen und
Kindern zu der alten Stätte zurück und bauten sich
kleine Hütten von Wellblech und Holz auf den
Trümmern
des alten Hauses . Dann machten sie
sich ans Werk , die Felder wieder zu bestellen, von
denen ste ihren Lebensunterhalt gewinnen . Mit ihnen
wetteifert die Natur , die Spuren
des Krieges zu
verwischen . Was im vorigen Jahre braune Wüste
war , ist jetzt gepflügtes Land oder grünes Gras.
Dabei sind Einzelgräber
von französischen Bauern
unberührt gelassen . „ Der Krieg ist zu Ende , und
wir müssen leben, " erklärt der französische Bauer,
und so werden in diesem Sommer Saaten heran¬
reifen , wo im vergangenen Jahre die Soldaten in
den Schützengräben lagen und Geschoßeinschläge den
Boden bis in die Tiefen aufwühlien.

schlachtet. Von den Dieben fehlt jedwede Spur . —
Dem Landwirt Dambmann wurden Kaninchen und
Enten entwenden.

— Bad Homburg v. d. H., 29. April. Der
dritte Sohn des Kaisers, Prinz Adalbert , hat
das hiesige Besitztum des früheren Landrats von
Homburg , v. Brüning , den sogenannten Englischen
Garten , angekauft, um sich vermutlich dort nieder¬
zulassen.
— Erbenheim, 30. April. Mehrere Mutter¬
schweine warfen einem hiesigen Landwirt 37 Ferkel.
Bei den überaus hohen Ferkelpreisen — werden
doch für 6 bis 8 Wochen alte Tierchen bis zu 250

r_ .
Verwandten,
Nachricht, dass es
lichen Ratschlüsse
Schwägerin, Tante,

Mark gezahlt — steht dem Schweinezüchter eine
recht gute Einnahme in Aussicht. Ein Mutter¬
schwein bringt gegenwärtig höhere Einnahmen als
die beste Kuh. Hoffentlich tritt durch vermehrte
Aufzucht von Mutterschweinen bald ein großes
Ueberangebot auf dem Ferkelmarkt ein.

— Dillenburg, 29. April. Ein verhängnis¬
voller Schuß vernichtete gestern nachmittag hier
ein junges Menschenleben. Ein 10 jähriges Mädchen
namens Dittermann aus Domsbach, das bei Be¬
kannten an der Haigerer Landstraße zu Besuch
weilte, trat beim Ankommen eines Automobils mit
Verwandten vor die Haustür , als plötzlich ein Knall

hörbar wurde und das Kind getroffen zu Boden
stürzte. Das bedauernswerte Kind wurde sofort
nach dem Krankenhaus gebracht, wo es seiner
schweren Verletzung erlag . Den Schützen hat man
noch nicht ermitteln können.

— Freiburg, 29. April. Nachdem vor einigen
Tagen auf den Höhen des Schwarzwaldes bei
mehreren Grad unter Null starke Schneefälle
herrschten, ist seit gestern abend auch in den Tälern
ein starker Temperatursturz mit Schneefällen einge¬
treten, der namentlich an den Obstkulturen außer¬
ordentlich großen Schaden anrichtete.

_
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Ersayrung " A^ i- vM/i,
/U NI ^ 4^ 1 S ' chlossenen Blüten doch noch ohne ernsten Schaden •ftin „CONCORDIA*
_
“ 'zeblieden
lehiu’hen sind.
finh. Zum Glück stecken noch die meisten Beossenheim. —1.
Freunden und Bekannten hierm?)hÖJlii'Uei> jp
Knospen.
Für
irlberschlosienen
i hihi wir
lauen nierm
fe gesamte Einwohnerschaft Sossenheims so¬
Gott dem Allmächtigen in seinem unerforschwie
Freunde
und
Gönner
zu dem am Sonntag , den 4. Mai , abends
gefallen hat, unsere liebe Tochter, Schwester,
7 V 2 Uhr
, im „ Löwen
“ stattfindenden
Kusine und Nichte

ICarollne Pfeil

Theater
-Abend
Ä

$£

, ,
I HIHI ganz ergebenst ein.
nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbe|
rr,
reitet durch den Empfang der hl. Sterbesakrament“ ,r- v
lylf - «Aufführung gelangt:
vormittags 10 Uhr,' im blühenden Alter von 18 JahijU Überwinden. Wissen wir auch, daß ln DeutlchU
die Ewigkeit zu rufen.
and jährlich fast 300000 Säuglinge dereirs »n
Hip tipffranpmilpil
Rinfprhli
1^ 1Lebensjahre dem Leben wieder entriffen werAkten von Hermann Marcellus.
lltv llClll aUul llUiSll nillltfl UIl )en? Ueber die Hälfte durch unsere Schuld? Leider v = === = =
I. d. N.: Familie Friedrich nüffeu wir gestehen, daß vor allem jene Mütter D Personen:
>ie Verantwortung tragen , die ohne wirkliche Not
8lter
Nerr Oeorx Ovrn.
nebst Angehörigen.
Frl . Lina Bretthauer.
,em Kinde ihres Schoßes — vielleicht ohne die L
Frau Anna Holste.
Herr Heinrich Rüffer.
Sossenheim , Hofheim , Bockenheim , ki -^ hch^ Miwllm Folgen zu ahnen — die natürliche ir
Herr Hermann Holste.
en __ 31 stahrung
versagen. Wüßten sie, welch, unersetzliche w
Herr Wilh . Bretthauer.
Frl . Franziska Rüffer.
Oie Beerdigung
findet Sonntag , den 4-J3oiteile — körperliche und seelische— die Bruft- V
Herr Wilh . Holste.
Frau Gertr . Holste
mittags 2Va Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrassj.nährung Nicht nur dem Kinde, fordern auch der w
Herr Georg Bretthauer.
Kuiler dringt , so würde es wohl keine echte deutsche li
» Paul Kinkel.
» Paul Wenzel.
eiKutter mehr geben, die nicht dem Naturgebot des
, Nik . Fay.
„ Fritz Holste.
?elbststillens nach Möglichkeit und von Herzen gern T.
binnen, Burschen und Mädchen.
— Gefunden: 1 Trauring. Adzuholen im se
■—
gjhe ladet freundlichst ein
Zimmer 6 des Rathauses.
bi
Der Vorstand.
Dank
§ ag :nng.
giFür die vielen Beweise herzlicher Teilnahme wähn
bjie hiesige Freiwillige Feuerwehr.
und bei der Beerdigung unseres lieben, unvergessliche
,
in
lieben Schwester, Enkelin und Kusine
Seit Jahrzehnten stehen in deutschen Landen
Uhr
Saaleröffnung 6V2Uhr.
ui
_ _
>ie Dinge so, daß uns nur die Wahl bleibt, oveise
von Mk. 1.50 bei Herrn Karl Brum,
/Vinn^
öaren ä u exportieren oder Menschen, weil der ^ch Rüffer und an der Kasse.
1 ▼» v K-rdeutsche Boden nicht ausreicht für die Ernährung rrsagen wir hiermit Allen, insbesondere der barmserzigliues 70-Millionen -Volkes aus eigenem. In dem le^ereins haben eine Person frei.
ihre liebevolle Beihilfe, den Schulkamerädinnen und Kfflafje, wie UNs vor dem Kriege wirtschaftlicher
hc

iettel =Heini

Auswanderung.

di- voriemjaU
mädchen, sowie für die überaus zahlreichen Kranz- un^Cif^ CtfdfjtCtfcub
jlU5Jüfln0etungsgt ]]'er guund allen Denen, welche der lieben Verstorbenen cück. Heute , wo wir vor einem wirtschaftlichen
gaben, unseren innigsten Dank.
Zusammenbruch von beispiellosem Umfang stehen,
t,
1u
* 1 1 r er durch den Aberwitz völlig vernunftloser Massen

Uie

tl eitrauern den Nintervlieioch

immer weiter getrieben

wird
, tritt

die

.neu um so größeren Umfang annehmen, je

am Montag

Nachmittag
und zwar an Nr. 1—IM von 3—4 Uhr,

Am Dienstag , vormittags von 10— 11 Uhr:
Tomaten in Dosen und Klippfische.

„atfifbiic

Sossenheim

, den 3. Mai 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgerweistei

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:
a) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, I an Nr. 121—180 von 10—11 Uhr,
,
61—120 ,
9—10 „
|
. 181—Schluß v.ll —12 „
b) bei Metzgermeister Lorenz Brum
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, I an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
.
61- 120 „
9—10 .
„ 181- Schluh v.11- 12 „
c) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
.
61- 120 „ 9—10 ,
I
, 181—Schluß v.ll —12 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, ! an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
,
61—120 .
9—10 ,
|
„ 181—Schluß v.ll —12 „
e) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr . 1—60 von 8—9 Uhr, I an Nr . 121—180 von 10—11 Uhr,
.
61- 120 „ 9- 10 .
|
„ 181- SchIuß v.11- 12 „
Menge « nd Preis wird am Verkausstage in den Verkaufsstellen durch Anschlag
bekannt gegeben. Die Fleischausgabe erfolgt aufgrund der neuen Fleischabholungs¬
karlen, die bei den neu gewählten Fleischverkaufsstellen gegen Abgabe der alten Karten
in Empfang zu nehmen sind.
Sossenheim , den 3. Mai 1919.
Brum , Bürgermeister.
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Ferner:

Verkauf von neuen land-

wirtschaftl. Maschinen
und Geräte.

Leonb. f )ocbftadt,
Hauptstrasse 86.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag und Dienstag:
Kutter, 85 gr für 1 Person. Teigwaren , 250 gr für 1 Person.

di
Bi

Am Freitag,

Am Montag:
Kartoffeln, an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 51—100 von ro—11 Uhr, Uhr.

1/a Pfund RoSgenmeht
für 28 ^
Nr. 100—Schluß von 4—43/4 Uhr.

E>

Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags U/s Uhr
Maiandacht mit Predigt und Aufnahme in
die marianische Kongregation . — Kollekte
für den Kirchenbau
Dienstag Abend und Freitag Abend
halb 8 Uhr Maiandacht.
Wochentags : a) 6^/4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Amt für Florian
Seufert ; b) 1. Sterbeamt f. Karoline Pfeil.
Dienstag : a) gest. Jahramt f. Andr.
Kinkel, leb. ; b) 3. Sterbeamt für Marg.
Dorn , geb. Prokasky.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Frau
Maria Hilpert geb. Emrich vom Mütter¬
verein ; b) best. Jahramt für Christian u.
Sus . Fay geb. Gotta.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse s.
Familie Watternau ; b) 2. Sterbeamt für
Karoline Pfeil.
Freitag : a) gest. Amt für den Stifter
der Frühmesserei ; b) 3. Sterbeamt für
Leonh. Fladung.
Samstag : a) best. hl. Messe für Barb.
Kinkel geb. Fay vom Mütterverein ; b) best.
Jahramt für Frau Eva Martina Brum
und 4 verst. Kinder.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach,
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen früh Generalkommunion der
marian . Kongregation . Morgen Nachmittag
U/2 Uhr Aufnahme in die Kongregation
und Feier des Stiftüngssestes wie früher.
Am nächsten Sonntag Monatskommunion des Müttervereis.
Das Hochamt ist morgen um 10 Uhr.

Warenverrste

Warenverkauf im R
100- Schluh von 11—113/4 Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund . Für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln erhält
jede Person als Ersatz

de d. Bl. 2. Sonntag nach Ostern, den 4. Mai 1919.
stvlgt.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
D

andere

I. cl. X. Familie Johatm Moos nebst allen Alternative
, die des Menschenexportes statt des
on
Waren,
wieder in ihr Recht. Und er wird
Sossenheim , den 1. Mai 1919.

Kathol. Gottesdienst.

Schirm
. en hat,

Hühnersuppe
in V2 Kilo -Dosen , vorzüglich für Kinder
und Kranke , per Dose Jt 2 .50 empfiehlt

Philipp Wagner , Kronbergerstr
. 12.
? > ie Person , welche die Lodenjoppe
im Zwischenbäch gefunden hat . wird
gebeten, dieselbe gegen Belohnung im
Verlag des Blattes abzugeben.

Kinderklappwagen
(Sportwagen ) zu verkaufen .. Mühlstr . 5,1.

Spinat zu verkaufen.
Hauptstraße

115.

Gute Ziegenmilch^ ^

abzugeben bei Obermeier, Lindenfcheid.

läSlr

Sömmerhut

Das kath. Pfarramt.

Gvanget. Gottesdienst.
Sonntag Miserikordias Domini,
den 4. Mai 1919.
9% Uhr Hauptgottesdienst . (Ioh . 14
1—6 :

JesuS

der

Weg ,

die

Wahrheit und das Leben.)
IO1/* Uhr Kindergottesdienst.

Eoangel . Pfarramt.

Jahr , preisw. zu verk. Kronbergerftr.32. p. Nachrichten: Die nächste Christenlehre
findet morgen in 8 Tagen , am Sonn¬
tag den 11. Mai statt.
Schöne
Infolge des unbeständigen Wetters
muß die Aufnahme der diesjährigen
Konfirmanden noch einmal hinausge¬
zu verkaufen
. Ioh . Fay , Schreinerei.
schoben werden.

Wald'Bohnenstan gen

infi* Heilung erfcheMr wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs und Samstags . WonnementKprett
Monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder tw
» « Ptfta* . 126,

ab

fleU

37.
Bekanntmachung.
Der Herr kommandierende
General
der 10.
Armee hat entschieden, daß den Schülern , welche
üch nunmehr neu zum Schulbesuch nach Frankfurt
g- M . begeben wollen , die Genehmigung
hierzu
nicht erteilt wird . Es wird diesen Schülern an¬
heimgestellt , Schulen in Mainz oder Wiesbaden zu
besuchen.
Auf Be ehl des Herrn militärischen Verwalters
bes Kreises Höchst a . M ., müssen sämtliche Schüler
b>e vor Eintreffen obiger Entscheidung Grenzkarten
oder Reiseausweise zur Neuaufnahme
von Schul¬
unterricht in Frankfurt a . M . erhalten haben , diese
Grenzkarten
oder Reiseausweise
bis spätestens
6 . Mai im Landratsamt , Zimmer 30 abiiefern.
Zuwiderhandlungen
werden strengstens bestraft.
Höchst a . M ., den 3 . Mai ! 9I9.
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 11 . Mai , vormittags
von
8 — 12 und nachmittags von 1— 4 Uhr findet im
Rathaus
Zimmer I eine Kontrolle
der demobili¬
sierten Mititärpersonen
der 1. Kategorie statt , die
während des Krieges zum Heeresdienst eingezogen
waren und vor dem l . August 1914 in Sossenheim
gewohnt haben.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
- Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
D0 %en
zu laffen.
Sossenheim , den 6. Mai 1919.
Br um , Bürgermeister.

Fünfzehnter Jahraaua
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itnzergen werden bis Mittwoch-- und SamSlag»
öormittag (größere am Tage vorher) erbeten unt
koitet dir virrgrfpaltrne Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg., bei Wieherholungen Rabatt.

Mittwoch den 7 . Mai
sondere Bekanntmachung . Bezüglich der weiter hier
eingegangenen Anträge auf Festsetzung der Ver¬
gütung für Säle , Wachlokale , Leistung von Auf¬
trägen , Lieferungen , Anerkennung von Entschädigungs¬
ansprüchen wird bemerkt, daß über diese Sonderfälle
eine gewählte Kommission befinden wird . Alle hier¬
aus Bezug habenden Rechnungen und Eingaben sind
in Zimmer 9 abzugeben.
Sossenheim
, den 6 . Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nadmcbten.
Sossenheim, 7. Mai.
— Zwei Kühe verschwanden
in der Nacht
von Samstag
aus Sonntag
hier aus dem Stalle
einer Hofreite (Ziegelei ) an der Frankfurterstraße.
Man kam ihnen auf die Spur und diese führte
nach Rödelheim über den Westerbach in die RetoWerke . Hier fand man die beiden abgeschlachteten
Kühe . Ein Viertel von einer Kuh war schon ver¬
schwunden . Das noch vorhandene Fleisch wurde
beschlagnahmt und an die Kreisfleischstelle in Höchst
abgeliefert.

— Lüften der Keller . Wer der Bildung von
Schimmel und dumpfer Luit in seinem Keller Vor¬
beugen will , versäume nicht, zum Beginn der warmen
Jahreszeit
gründlich zu lüften .
Wenn die Er¬
zeugung von Durchzug nicht möglich ist, muß man
dafür sorgen , daß auch dis Ecken und Winkel gut
durchlüftet werden , denn stehende Luft , führt stets
zur Schimmelbitdung.
— Der Theaterabend
des Gesangvereins
„Covcordia " halte einen guten Erfolg . Der große,
geräumige Saal war bis aus den letzten Platz be¬
setzt. Die Darbietungen hatten auch ein volles Haus
verdient . Das Volksstück „Der Bettel -Heini " wurde
von den Spielern gut gegeben . Die Zwischenpausen
Bezahlung der Saatkartoffel » .
füllte die Freiw . Feuerwehrkapelle mit ihren schönsten
0 - Ausgabe , mittelfrühe Saatkar löffeln .)
Weisen aus . Der Verein kann mit Stolz aut das
Die Kartoffeln kosten pro Zentner 15 Mark.
Gebotene zurückblicken.
Der Betrag ist an die Gemeindekaffe zu zahlen.
— Unsere Ernahrungslage . Der Ernährungs¬
ausschuß
der preußischen Landesversammlung
hielt
( . Kaiserkrone " 2 . Ausgabe der Gemeinde ).
am 3. Mai eine Sitzung ab , in der der StaatsDie Kartoffeln kosten pro Zentner 18 Mark.
kommiffar für Ernährung , Minister Robert Schmidt,
Das Geld ist in der Gemeindekaffe zu entrichten . .
über den 'Stand
der Ernährungssrage
sich ver¬
Tossenheim , den 6. Mai 1919.
breitete . Mit Brotgetreide
würden wir bis zur
Der Gemeindeoorftand.
nächsten Ernte ausreichen . Mehr als bisher würde
aber nicht gegeben werden . Der Stand der KarBetr . Einquartierung
französischer Soldaten.
toffelwirtschaft sei ungünstig , die Ausstchk für Fleisch¬
Die Verpflichtung zur Aufnahme von Soldaten
beschaffung
nicht besonders erfreulich . Man hoffe
besteht nur dann , wenn der Soldat einen vom
aber auch hier , daß die Lage durch die Einruhr
Bataillonsbüro
ausgestellte
Anweisung
vorzeigt.
etwas erleichtert werde . Als Ersatz für Fleisch
Wenn der Soldat
das Quartier
wieder verläßt,
würde mancherlei anderes , aus dem Ausland Ein¬
^hält der Quartiergeber
einen Quartierzettet
des
geführtes , namentlich Hülsenfrüchte , gegeben werden.
Bataillons , der die Anzahl bfir Sage aufrocift * >
Die Gesamtlage steht der Regierungsverrreter
nicht
Rur auf Grund dieses Zettels besteht ein Anspruch
für ungünstig an . Im allgemeinen werde sich die
auf Quartiergeld
durch die Gemeindekaffe . Der - !
Votksernährung etwas heben infolge der ausländischen
3enige, der ohne diese Anweisung Mannschaften aukZufuhr
. Die bisherigen Zusatzrationen aus , den
nimmi , tut dieses freiwillig und auf seine Kosten.
eingeführten Lebensmitteln könnten aber nur sicherDas Quartiergeld
wird in Zukunft monatlich ausgestellt werden , wenn die Beförderung
in keiner
«ezahtt . Als Unterlage dienen die vorzulegenden
Weise weiter gestört werde .
Auch
mehr
Fische
Ouartierbescheinigungen . Diese Bestimmungen treten
würden wir aus dem Ausland erwarten können.
Wirkung vom 1. April in Kraft.
Wenn alles so anhalte , so sei zu erwarten , daß im
Sossenheim
, den 6. Mai 1910.
allgemeinen eine Verbesserung zu erreichen wäre.
Der Gemeindeoorftand.
Daß der Zucker im Augenblick nicht ausreichend
vorhanden sei, liege am Rückgang des Rübenbaues
Betr . Auszahlung
von Ouartiergeldern
für die
im letzten Jahre . Es fehlte eben an Arbeitskräften
französischen Besatzungstruppen
und Düngemitteln.
für die Zeitwom 14 . Dez . 1918 bis 3 >. März 1919.
— Aufwandsentschädigungen
an soldaten¬
Die Auszahlung der Quartiergelder
sür die Zeit
vom 14 . Dezember 1918 bis 31 . März d. Js . soll reiche Familien . Gemäß der Bundesratsoerord¬
nung vom 23 . März 1914 erhalten solche Familien,
erfolgen durch die Gemeindekasse . Diejenigen Quartier¬
die durch den Militärdienst
ihrer Söhne außerge¬
geber , die während dieser Monate Belegung durch
wöhnlich belastet werden , aus Antrag eine Prämie.
französische Besatzungstruppen
hatten , werden aufDiese Prämie ( Aufwandsentschädigung ) wird nur
gefordert , ihre bezüglichen Ansprüche in der Kaffe
auf Antrag gewährt . Die Aufwandsentschädigung
in den Vormittagsstunden
anzumelden . Es werden
kann verlangt werden , wenn eheliche oder diesen
vorläufig auf Grund der Beschlüsse der Gemeinde¬
gleichstehende Söhne oder Enkel durch Ableistung
körperschaften bezahlt : für einen Unteroffizier und
der gesetzlichen zwei- oder dreijährigen aktiven Dienst¬
Mann in einem Privatquartier
pro Tag 30 4 . im
pflicht eine Gesamtdienstzeit von 6 Jahren
Massenquartier
15 4 , für einen Offizier 2 JL, für
zurück¬
gelegt haben , und zwar für die weiiere aktive Dienst¬
ein Pferd 25 4 . Die Auszahlung der Quartiergelder nach dein 1. April d. Js . erfolgt durch be¬ zeit. Wenn also beispielsweise zwei Söhne je drei

1919.
Jahre bei der Kavallerie oder Marine dienten , so
kann schon für den dritten Sohn Aufwandsent¬
schädigung beansprucht werden . Berechtigt zur Be¬
antragung
der Aufwandsentschädigung
find die
Eltern , Großeltern
oder Stiefeltern .
Die Auf¬
wandsentschädigung beträgt 240 Mark jährlich und
wird nackträglich gezahlt . Die Aufwandsentschädi¬
gung wirs jedoch nur sür die nach dem 1. Oktober
1913 zurückgelegte aktive Dienstzeit gewährt . Da¬
gegen wird auch die vor 1913 abgeleistete aktive
Dienstzeit der anderen Söhne auf die oben ange¬
gebene sechsjährige aktive Dienstzeit (Anwartzeit)
angerechnet . Die Gewährung
der Aufwandsent¬
schädigung soll innerhalb vier Wochen nach Eintritt
des Sohnes , dessen Dienstleistung den Anspruch be¬
gründet , beantragt werden . Dagegen erlischt der
Anspruch gänzlich , wenn er nicht innerhalb 6 Mo¬
nate nach dem Tode oder Entlassung des Sohnes
gestellt ist.. Bei den im November v. I . entlaffenen
Mannschaften erlischt der Anspruch somit endgültig
Anfang nächsten Monats . Zur Vermeidung von
Vermögensnachteilen
empfiehlt es . sich daher , daß
sämtliche Familien mit drei und mehr Söhnen , von
denen ein Teil ihre aktive Dienstpflicht nach dem
1. Oktober 1913 ableisteten , sich unter Vorlage ihrer
Mllitärpapiere , Stammbuch u . dgl . in Zimmer 9
des Rarhauses melden.

Hus

JVfab

und fern. '

I
— Höchst a . M ., 2. Mai . Am U . April
1wurde
in der Nacht an einer französischen Revier' stube die aushängende
Fahne
he 'runtergeholt
und zerrissen . Da e§ bis heute noch nicht gelungen
ist, den ooer die Täter zu ermitteln , ist der Stadt
von der Militärbehörde
eine hohe Strafe angedroht
worden für den Fall , daß die Schuldigen nicht zur
Bestrafung kommen . Um die Patrone zu ermitteln,
die auf solche Art und Weise die Interessen
der Einwohnerschaft schädigen , hat der Magistrat
jetzt eine Belohnung
von 1000 Mk - ausgesetzt,
für die Angaben , die zur Feststellung der Täter und
zu deren Bestrafung führen.
— Frankfurt a M ., 6 . Mai . In der Nacht
vom 2. zum 3. Mai sind beim Postamt I Frei¬
marken der Werte von 15 bis 80 Pfg . im Ge¬
samtbeträge von 23300 JL entwendet
worden.
Aus die Ergreifung des Diebes hat die Ober -Postdirektion , an die gegebenen Falls sachdienliche Mit¬
teilungen zu richten wären , eine Belohnung von
300 JL ausgesetzt.

Vermischtes.
— Wie die Schlachtfelder verschwinden . Die
Schlachtfelder werden vor unseren Augen „Schlacht¬
felderformen ". so stellt ein englischer Besucher über¬
rascht fest. Der Engländer , der die Stellen der
Kämpfe genau kannte , fragte , als er in der Nähe
von Armentieres
kam, einen Freund , mit dem er
dort zusammen gekämpft hatte , ob er sich erinnern
könnte , wo ihre Linie gewesen wäre . Beide suchten,
aber es war ihnen nicht möglich, sie wiederzufinden.
Der Draht ist verschwunden , die Gräber sind nicht
mehr vorhanden , die Trümmer sind aufgeräumt , der
Boden ist eingeebnet . Die französischen Bauern
fanden , als ste zurückkehrten , ihre Häuser völlig zer¬
stört , aber ste kehrten doch alle mit Frauen und
Kindern zu der alten Stätte zurück und bauten sich
kleine Hütten von Wellblech und Holz auf den
Trümmern
des alten Hauses . Dann machten sie
sich ans Werk , die Felder wieder zu bestellen, von
denen ste ihren Lebensunterhalt gewinnen . Mit ihnen
wetteifert die Natur , die Spuren
des Krieges zu
verwischen . Was im vorigen Jahre braune Wüste
war , ist jetzt gepflügtes Land oder grünes Gras.
Dabei sind Einzetgräber
von französischen Bauern
unberühri gelassen . „ Der Krieg ist zu Ende , und
wir müssen leben, " erklärt der französische Bauer,
und so werden in diesem Sommer Saaten heran¬
reifen , wo im vergangenen Jahre die Soldaten in
den Schützengräben lagen und Geschoßeinschläge den
Boden bis in die Tiefen auswühlten.

Schleichhandel in Gastwirtschaften.
Seit der Revolution , besonders feit der Amnestie¬
verordnung vom 2. Dezember 1918, ist der Schleich¬
handel mit Vieh und Fleisch bedrohlich angeschwollen.
Don allen Seiten mehren sich die Nachrichten , daß in
den Gast - und Speisewirtschasten und Hotels der
meisten Großstädte und ebenso der kleineren Städte der
Schleichhandel einen erschreckenden Umfang angenom¬
men hat . Es bedarf keiner Begründung , daß die zu¬
ständigen Behörden hiergegen mit allen gesetzlich zu¬
lässigen Mitteln (Beschlagnahme , Schließung der Lo¬
kale . Belegung mit Geldstrafe und Freiheitsstrafe ge¬
mäß der Schleichhandelsverordnung vom 7. März 1918)
vorgehen . In dieser Richtung ist das Eingreifen des
Kriegswucheramtes (jetzt Landespolizeiamt ) in Berlin
und einiger Provinzialfleischstellen als nachahmenswert
zu bezeichnen. Nach diesem Vorgang ist u. a., um die
Inhaber der Lokale gegen polizeiliche Schließungen zu
schützen, von den Gastwirtsoerbänden der Großstädte
bezw. der kleineren Städte der Provinzen die bindende
Erklärungen den Provinzialfleischstellen gegenüber zu
erfordern , daß sie für Abnahme von Fleischmarken in
sorgen und , zur
ausnahmslos
ihren Wirtschaften
Wahrung ihrer Standesehre , diejenigen Lokalinhaber,
die derartige Vergehen noch immer dulden , unnachzur Anzeige bringen
sichtlich von Derbandswegen
werden.
Es ist durchaus nicht zu verkennen , daß diese Be¬
strebungen ordentlicher Gastwirte aus den Kreisen der
Gasthausbesucher durchkreuzt werden , da versucht wird,
von den Wirten oder ihren Angestellten markenpflichtige
Gerichte ohne Marken oder Fleischgerichte in einer
Größe zu erlangen , die in keinem Verhältnis zu der
Zahl der abgegebenen Marken steht. Es ist immer
wieder betont worden , daß der Gast , der fleischmarkenpflichtige Speisen ohne Markenabgabe annimmt , sich
ebenso strafbar macht, wie der Gastwirt bezw. der
Kellner , der sie verabreicht . Darüber hinaus wird aber
der Gastwirt durch solche Zumutungen der Gäste in
eine unhaltbare Lage versetzt. Für Rind -, Kalb -,
Schweine - und Hammelfleisch hat der Gastwirt nur
eine einzige Bezugsquelle , das ist der Kommunalver¬
band . Von diesem hat er diejenige Fleischmenge als

Vorschuß erhalten , die den Verhältnissen seines Lokales
entspricht, mit der Auslage , diese Menge später mit
Fleifchmarken zu belegen. Was der Gastwirt nicht
mit Marken belegt — und die Menge , die er seinen
Gästen ohne Marken verabfolgt , kann er eben nicht be¬
legen — wird ihm bei der nächsten Fleischzuweisung
abgezogen. Wenn der Gastwirt die markenfreie Fleisch¬
abgabe immer weiter fortsetzt, geht sein Fleischkontingent
immer weiter herunter . . Um seinen Betrieb ausrechtzuerhalten , bezieht er dann Fleisch hinten herum , wirft
sich den Schleichhändlern in die Arme , die ihm das
Pfund Fleisch, das beim Kommunalverband M 2 .—
bis M 2 .50 kostet, zum doppelten oder dreifachen Preise
oder noch teuerer liefern . Wenn also das vom Kom¬
munalverband festzusetzende Fleischkontingent infolge
nicht genügender Markenbelegung bei den einzelnen
Zuweisungen immer weiter heruntergeht , oder wenn
über das Kontingent hinaus Fleischvorräte gesunden
werden , die nicht als ersparte Rücklage beim Kommu¬
naloerband gebucht sind, so ist das für den mit der
Sachlage Vertrauten der schlüssige, kaum widerlegbare
Beweis dafür , daß markenfreie Fleischabgabe und
Schleichhandel stattsindet , damit also Anlaß zum Ein¬
schreiten gegen den betreffenden Gastwirt gegeben ist.
Um überhaupt Fleisch ohne Marken zu verbrauchen,
sind Geheimschlachtungen nötig . Diese dürfen aber
nicht geduldet werden , wenn nicht die ganze Fleisch¬
versorgung und ebenso die von Viehbeständen abhängige
Milch - und Butterversorgung in Frage gestellt und dem
völligen Zusammenbruch zugesteuert werden soll. Ge¬
heimschlachtungen sind also eine ebenso große soziale
Gefahr wie der Schleichhandel.
Nachdem der Heeresbedars an Vieh und Fleisch
erheblich herabgesetzt ist, dienen die Viehbestände in der
Hauptsache der Ernährung der Zivilbevölkerung , die,
wie nicht bestritten werden kann , während des Krieges
und nach dem Kriege schwer gelitten hat und leidet.
Die Schleichversorgung trägt aber wesentlich dazu bei,
daß das Milchvieh gefährdet ist, und daß die Vieh¬
aufbringungen heute immer größeren Schwierigkeiten
begegnet. Es darf auch die soziale Seite des marken¬
freien Fleischbezuges nicht außer Acht gelassen werden.
Die große Menge der Bevölkerung kann sich das Essen
in 'Gasthäusern nicht leisten und ist auch nicht wirt¬

Todes -Anzeige.

»Anzeige.

Todes

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen hat, unsere liebe Tochter, Schwester,
Enkelin, Nichte und Kusine

Noss

Elisabeth

nach kurzem, schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente, gestern morgen um 3 Uhr im Alter von
23*/j Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Familie Gg. Joseph Noss
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 7. Mai 1919.
findet am Donnerstag den 8. Mai,
Die Beerdigung
nachmittags 4' 10 Uhr , vom Sterbehause Hauptstr. 121 aus statt.

schaftlich stark genug , um Fleisch ohne Marken zu be¬
ziehen. Sie ist daher auf die geringe Fleischmenge, die
es beim Fleischer auf Marken gibt , angewiesen . Die
Gastwirtschaften sind nicht dazu berechtigt, demjenigen,
der sich damit nicht begnügt , und dem es seine Ver¬
hältnisse erlauben , sich in gesetzwidriger Weise die
Möglichkeit eines erhöhten Fleischbezuges zum Nach¬
teil der Gesamtheit zu verschaffen. Diejenigen Gast¬
wirtschaften , die trotzdem ihre Ausgabe in der Be¬
günstigung wohlhabender Gasthausesser sehen, haben
nicht den geringsten Anlaß zur Beschwerde , wenn ihnen
dieses unsoziale Treiben durch die einzige wirksame
Maßnahme , nämlich durch Schließung ihres Betriebes
auf die Dauer von mindestens 3 Monaten , die der
Feststellung des Tatbestandes auf dem Fuße folgt,
restlos unmöglich gemacht wird . Die zuständigen Orts¬
polizeibehörden . die über die Schließung Beschluß zu
fassen haben , werden in allen Fällen zu dieser Matz - '
nähme greifen, in denen die markenfteie Fleischabgabe
und damit Schleichhandel festgestellt ist. Wer marken¬
pflichtiges Fleisch markenfrei abgibt , der bezieht Fleisch
hintenherum, , betreibt also Schleichhandel und hat , ab¬
gesehen von der Schließung des Lokals auf 3 Monate,
Gefängnis und Geldstrafe , und zwar beide Strafen
gleichzeitig, zu gewärtigen , weil die Gerichte im Falle
der Feststellung des Schleichhandels im Sinne des § 1
der Schleichhandelsoerordnung vom 3. März 1918 an
die Verhängung beider Strafen gemeinsam gebunden
sind. Nach wiederholter Reichsgerichtsentscheidung,
letzthin vom 3. Dezember 1918, betreibt derjenige Gast¬
wirt Schleichhandel , der außerhalb seines Fleisch¬
kontingents von anderer Seite als von seinem Kom¬
an die
munalverband Fleisch zur Weiteroeräußerung
Gäste bezieht. Gleichgültig ist dabei , ob die WeiterVeräußerung der Speisen in zubereitetem Zustande oder
unzubereitetem Zustande erfolgt . Das Reichsgericht hat
ausdrücklich die von unteren Gerichten vereinzelte ver¬
suchte Konstruktion einer Derbrauchsgemeinschaft mit
dem Geschäftspersonal und mit den Gästen abgelehnt.
Es bedarf des öffentlichen Hinweises daraus , daß der
Versuch der Gastwirte , sich unter die „Verbraucher " zu
rechnen, rechtlich verfehlt ist und auch den tatsächlichen
wirtschaftlichen Verhältnissen direkt widerspricht.

Dem Herrn über Leben und Tod hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen meine innigstgeliebte Gattin, unsere
liebe, gute Mutter, Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin, Tante,
Nichte und Cousine

Ohristina

Goldmann

geb . Günther
nach kurzem, schwerem Leiden, wohlversehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten, gestern Abend um 11 Uhr im [Alter von 40 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Florentin Goldmann und Kinder.
Sossenheim , Büttstedt , den 7. Mai 1919.
findet statt : Sonntag den 11. Mai , nach¬
2 Uhr , vom Trauerhause Frankfurterstrasse 22 aus.

Die Beerdigung

mittags

*Brennholz*
Dachdecker-

Geschäfts - Empfehlung.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme an
dem schmerzlichen Verluste, der uns durch den Tod unserer lieben
Tochter, Schwester, Schwägerin, Tante, Nichte und Kusine

In allen vorkommenden

, geschnittenu. gespalten, ä Ztr . Jl 5,
trocken

SÄS ' Kohlirnftaiigrn
Ä Grdsenreiher& ffi

Arbeiten,
und Reparaturen

Neuarbeiten

Karoline Pfeil - Brennholz
Joh . Klohmann, Holzhandlunfl,
Mühlstratze7.

empfiehlt sich

,Dachdeckermeister,
.Bender
(Kbf
Eschborn , Leiersohlstrasse 8.

getroffen hat, sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Pflege, den Kamerädinnen und Kameraden für die Beteiligung und Kranz¬
niederlegung, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erheben¬
den Grabgesang, sowie für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden
und Allen, welche der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Familie Friedrich Pfeil
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 5. Mai 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:

Kathot. Gottesdienst.

trocken, geschnitten und gespalten , ä Zent¬
Wochentags: a ) 6»/<Uhr 1. hl. Messe,
ner M 5 .—, sowie auch BaunrpfiiHle
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
stets zu haben bei
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.

Familie Watternau; b) 2. Sterbeamt für
Karoline Pfeil.
Freitag: a ) gest. Amt für den Stifter
Holzhandlung , Mühlstraße 3. 'der Frühmesserei; b) 1. Sterbeamt für
Elisabeth Rotz.
laue Wiener Hase« werden
Samstag: a ) best. hl. Messe für Barb.
zum Decke » angenommen. Kinkel geb. Fay vom Mütterverein; b) 2.
Sterbeamt für Georg Reier.
Eschbornerstraße 19.
Beichtgelegenheit: Samstag Nach¬
ine Wafferpumpe (Druck- und mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
nächsten Sonntag Monatskommu¬
Säugpumpe ) nebst■10 Meter nionAm
des Müttervereis.

Raspar

Brum,

galvanisiertes Rohr preiswert abzu¬
geben. Eschbornerstraße 11.

Sossenheim,

,
den 7. Mai 1919.
-Kommission: Brvm, Büraermeister
Die LebenSmittel

Setz-Buschbohnen
zu verkaufen . Oberhainstraße 32.

Setz-Buschbohnen

kath. Pfarramt.

Junges , kinderloses Ehepaar sucht
f®5getrodtnete Karotten
2 Zimmer und Küche eventl . auch

Grieß und Kindergerstenmeht an die Kranken und Bezugsberechligien nach
der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die BuchstabenA—G von 9—10 Uhr, H—O billig abzugeben . Kronbergerstr . 2, 1. r.
von 10—11 Uhr und P—Z von 11—ll a/4 Uhr.
vormittags van II — 11*/z Uhr,
Am Freitag
ärztlicher Atteste.
aufgrund
Kranken
die
Hutter, für
Am Samstag , vormittags von 11— 11 Vs Uhr:
Klippfische und Tomate« in Dosen.

Das

Tüchtige

Streicher
für Ziegelei

sofort gesucht.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

1 Zimmer und Küche. Näheres im
Verlag dieser Zeitung.
LHsRrer gibt Z « cker gegen Erbse « ?

Hauptstr. 120. Daselbst sind
♦V
zwei Hutfederu zu verkaufen.
troh gegen Mist zu vertauschen.
Niddastraße 9.
eine Ackerleine.

? Damen-Ztrohhut Verloren:
f§ mm

(verschied. Sorten ) zu verk. Ludwigstr . 9,2 . ; billig zu verkaufen . Hauptstraße 95.

Abzugeben geg. Be¬
lohnung Dippenstraße 8.

$o $ $ enl ) eirnerZ
ttmImtmOIM
ötet« üettons
wöchentlich»ottoial mW jroai
^w ° chS und Samstags
. Wonne -nentSpreik
monatlich 60 Pfg . frei toi HauK geliefert oder iei
» « Zag, H-mptftratz - 126, abgehoL.

Bekanntmachung.
1. Weiusteuer.
Miittärpersonen , weiche im Namen einer mili¬
tärischen 'Einheit (Intendantur , Kantine , Küche,
Regiment , Truppenverband , Detachements ) Wein
kaufen , brauchen die Weinsteuer nicht zu bezahlen.
Da diese Steuern aber seitens des Staates vom
Verkäufer erhoben werden , muß dieser entsprechend
entlastet werden , und zwar durch Aushändigung
elner mit einem Stempel und der Unterschrift eines
Ziliziers
versehenen
kaufenden Truppenteil
gibt.

Bescheinigung , welche den
und die gekaufte Menge an¬

Beifolgend ein Muster einer solchen Bescheinigung.
Diese Bestimmungen
beziehen sich nicht auf
Mllitärpersonen , die Wein zu ihrem eigenen Ge¬
brauche kau en. Infolgedessen ist jeder Soldat , der
Wein ^ zu seinem eigenen Gebrauch kauft , verpflichtet,
die Steuer zu bezahlen.

2. Luxussteuer.
Die Luxussteuer bezieht sich nur auf eine be¬
schränkte Anzahl von Gegenständen und zwar auf
solche, die nicht zu den Gegenständen des täglichen
Bedarfs gehören ; sie kommt nur für sehr teuere
Waren in Betracht und muß regelmäßig bezahlt
werden.
Höchst a . M ., den 5 . Mai 1919.
Der militärische Verwalter:
Ren6 Altmayer.

Befreiung von der Weinsteuer.
Der

Unterzeichnete (Name , Grad , Regiment)
( ° • • • bescheinigt, daß die Firma (Name,
^dreffe ) . . . . . für Rechnung von . . . . heute
.
üon '
- , geliefert hat : Zahl der Flaschen , Jahr» ug . Prxig der Einheit , zusammen.
Diese Bescheinigung gilt als Ausweis und Beleg.
den .
1919.
_
(Stempe l)
Unterschrift.

Sehr wichtige Bekanntmachung
ezugl . der Gesuche um Tränsportgeuehmigungeu.
®s wird den Personen , die Gesuche um Trans* Genehmigungen einreichen , dringend geraten , den
bie Sr ren ® ett ber Waren anzugeben , für welche
ransportgenehmigung
nachgesucht wird,
tonn » ° n auc & diese Angaben nicht unbedingt mxfeitp.!a t^erben , so wird dadurch doch d-e Beurteilung
L { 8. öet Wirtschaftsabteilung
erleichtert und kann
gw u ntl ü *el leichter und schneller dir nachgesuchte
«senehnugung erteilen.

(" blspiel: Ich bitte, folgendes Mobilar ausäu dürfen : l Tisch, 1 Schrank , Wäsche und
^^

haltungsgegenstände .

Ungefährer

Höchst o. M ., den 5. Mai 1919.
_Der
Militärische Verwalter : Ren6

Wert : 1500
Altmayer.

Bekanntmachung.
Am Sonntag

, den 11 . Mai , ooi mittags von
R n ön ,® nachmittags
von 1 —4 Uhr findet im
^athaus
Zimmer l eine Kontrolle
der demobili' ^ len Militärpersonen
der 1 . Kategorie statt , die
wahrend des Krieges zum Heeresdienst eingezogen
waren und vor dem l . August 1914 m Sossenheim
gewohnt haben.
. Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlaffenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeresdienst eingezogen waren.
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
vorlegen zu lasten.
Sossenheim
, den 6. Mai 1919.
__ 33rum
, Bürgermeister.

Bekauutmachuug.
Folgeude Bekanntmachungen
März d. Is . erlassen worden:

sind unter dem l.

A. Bon der Reichswirtschaftsstellefür Kunst»'
spinltstoffe und Stoffabfälle:
l ) No . K . 40 über allgemeines

Reißoerbot.

Air«tiriiif Mralm °

Fü « fzeh « ter Jahrqa » «
_
H B nzrigen
« etcmm -sTtii* « iv rrt,7K„ >f>
ßormt .
K? r ! BeS « kn ZöZZkto^

Kamstag

Kr . 38.

Ar

hm

<; i ( ting
*
»

Werden biä Lltttwoch - unh
:tag (größere am Tag- vorder'»

10 . Mai

2) No . K . 30 über Höchstpreise für Kunstwalle
aller Art.
3) No . K. 10 über
Beschlagnahme , Bestandserhebung und Höchstpreise von Lumpen und
neuen Stoffabfällen aller Art.
4) No . K. 20 über Beschlagnahme , Bestandse 'rhebung von Kunstwolle und Kunstbaumwolle
aller Art.
8 . Von der Reichswirtschaftsstelle für Wolle:
1) No . W . 80/3 . 19. betreffend Beschlagnahme
von Web -, Trikot, - Wirk - und Stickgarnen.
2) No . W . 50/3 . 19. betr . Beschlagnahme und
Meldepflicht von gesammelten rohen Menschen¬
haaren.
3) No . W . 20/3 . 19. - betreffend Beschlagnahme
von reiner Schafwolle , Kamelhaaren , Mohär,
Alpaka , Kaschmir sowie deren Halberzeugniffen
und Abgängen.
4) No . Vf. 40/3 . 19. betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung
von Torffasern (Blatt¬
scheiden von Eriosphorium ).
5) No . W . 10/3 . 49 . betreffend Beschlagnahme
und Beständserhebung der deutschen Schafschur
und des Wollgefälles bei den deutschen Ger¬
bereien.
6) No . T . 20 über
Bestandserhebung
von tier¬
ischen und pflanzl :chen Spinnstoffen
(Wolle,
Baumwolle , Flachs . Ramie , Hanf , Jute ) und
daraus hergestelltcn Garnen und Seilfäden.
Die Bekanntmachungen
können in Zimmer 9
eingesehen werden.
Sossenheim
, den 9. Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.

1919.
Betr . Feuerwehröbung.
Vorbehaltlich der Zustimmung des Herrn Orts¬
kommandanten findet am Sonntag den 18. d. Mts .,
vormittags
7 1/i Uhr , im alten Schulhofe eine
Uebung der Wehren statt , zu der zu erscheinen haben:
a) die
Freiwillige Feuerwehr , b) die Jahrgänge
1898 bis einschließlich 1894 der Pflichtseuerwehr.
Wir machen schon heute darauf aufmerksam . Eine
weitere Bekanntmachung folgt.
Sossenheim
, den 9. Mai 1919.
Die Polizeioerwaltung.

l^okai-^ acbricbren.
Kossenhetm . 10. Mai.
— Die Kreisfleifchstelle
in Höchst teilt mit,
daß vier Waggons Speck und ein Waggon Fleisch¬
konserven eingetroffen sind, die im Laufe der näch¬
sten Woche zur Verteilung gelangen.

* Bauernregeln

für Mai . Kühler Mai bringt

viel Heu . — Maientau macht grüne Au . — Im
Mai zartes und saftiges Gras , gibt gute Mitch
ohne Unterlaß . — Maigewitter schmecken niemand
bitter . — Regnets im Mai aus die Saaten , so
regnets Dukaten . — Jeder Bienenschwarm im Mai
ist wert ein Fuder Heu . — Am 1. Mai muß es
reifen , sollst du später in das Volle greifen . — Zu
Philipp und Jakob ( l .) Regen , bedeutet viel Segen.
— Ist es an St . Pankraz schön, wird man guten
Wein woh '. seh' n. — Ist es klar an Petronell (31 .),
mißt den Flachs man mit der Ell ' . — Mamertus,
Pankratiu >>, Servatius , bringen oft Kälte und Ver¬
Betr . Feststellung des Bedarfs an Saatkartoffeln.
druß . — Wenn die Wachteln fleißig schlagen, läuten
Um einen Ueberblick über den noch benötigten
Bedarf an Saatkartoff,ln
zu gewinnen , ersuchen - sie von R -gcntagen . — Der Mai kühl, der Brach¬
monat naß , die füllen Scheuern und Faß . — Kühler
»vir am kommenden Montag , vormittag , einen Zettel
Mai
bringt Allerlei.
in Zimmer 9 abzugeben , der folgende Angabe ent¬
halten muß : l . Name ; 2 . gewünschte Menge , a)
in Frühkartoffeln , b ) in Spätkaitoffein ; 3. Angabe
Hus JVab und fern.
des noch zu bestellenden Grundstücks nach Lage und
Größe . Eine bestimmte Zusicherung , daß die Kar¬
— Frankfurt a. M ., 4. Mai . Wegen der
toffeln auch wirklich geliefert werden können , kann
Kohlennot muß die Gassperre
weiter verschärft
nicht gegeben werden.
werden . Die Vorortlinien der elektrischen Straßen¬
Sossenheim
, den 9. Mai 1919.
bahnen nach Homburg und Oberursel , die von den
Der Gemeindevorstand.
Höchster Mainkrastwerken
abhängig sind, stellten
heute ihre -, Betrieb für mehrere Tage ein . — In
Znsammeubernf
lng der Gemeindeall dieser Not haben die hiesigen Gasarbeiter neue
Vertretung.
Lohnfordei ungen gestellt.
Sie
verlangen
einen
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
Stundenlozn
von 3 .10 JL Bei
Durchsetzung dieser
meindevertretung
werden unter Hinweis aus die Forderungen
würden sie ihren Tagesverdienst um
§ § 68 —75 der Landgem eindeordnung vom 14. Aug.
7 JL aus
24 .80 Ji erhöhen , den Haushaltsplan
1897 zu einer Sitzung auf Dienstag
den 13 Mai
der GasgetMchaft
damit jedoch um weitere 2Miüid. Is ., abends 8 Uhr, in das Rathaus dahier onen Ma >k
belasten . — Der Milchpreis beträgt
zusammenberufen.
hier vom ö. Mai ab 92 4 das Liter , für Kurmilch
Tagesordnung:
2.40 JL. Seit
dem Jahre 1914 ist demnach der
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
Preis von 22 aus 92 ^ gestiegen oder um mehr
als 400 Prozent.
und Ausgaben für das Rechnungsjahr
1919.
2. Beschlußfaffung über die Erhebung der direkten
— Usingen , 7. Mai . Zwischen einer Räuber¬
Steuern für das Rechnungsjahr 1919.
bande , die bei Landwirten Vieh rauben wollte , und.
3 . Schreiben des Zemralvorstandes
des Gewerbeder Baueinwehr
kam es in dem Dorfe Brombach
vereins für Nassau in Wiesbaden vom 2 . Mai
zu einem regelrechten Feuergekecht , bei dem die
1919 , betr . Gewährung
eines erhöhten Zu¬
Spitzbuben schließlich der Uebermacht weichen mußten
schusses zu den Kosten der hiesigen Fortbildungs¬
und im Dunkel der Nacht verschwanden . Ob die
schule.
Bande Verluste hatte, , konnte noch nicht feftgestellt
4 . Gesuch der hiesigen Lehrpersonen betr . Besoldung.
werden.
5. Gewährung
eines B träges zur Unterstützung
deutscher Kriegsgefangener.
Für die Kriegsbeschädigten.
6. Verschiedenes.
Sv« Millionen.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Die verschiedenen Organisationen
der Kriegsbe¬
Sossenheim
, den 9 . Mai 1919.
schädigten und Kriegshinterbliebenen
haben dem
Br um , Bürgermeister.
Reichsmin sterium Beschwerden vorgetragen
und
Vorschläge unterbreitet . Sie fordern:
Bekam »tmachnug.
1. Sofortige
Reform
der Versorgungsgesetze
Diejenigen Grundstücksbesitzer , welche ihre An¬ unter Zuzi chung ihrer Organisationen , 2. bis dahin
gaben zur Ernteflächenerhedung
noch nicht gemacht
wesentliche Erhöhung der Bezüge , 3 . nachträgliche
haben , werden ausgefordert , dies spätestens am
Gewährung
von Entlassungsanzügen
und sonstiger
Moniag auf Zimmer 6 nachzuholen . Dieser Termin
Entlassung sgebührniffe an die vor dem 9. November
ist unbedingt einzuhalten . Bei Nichtbeachtung er¬
1918 entlaffenen Kriegsbeschädigten , 4 . Inangriff¬
folgt Strafanzeige.
nahme eines Gesetzes zur Schaffung eines wirksamen
Sossenheim
, den 10. Mai 1919.
Einstellung szwanges , 5. beschleunigte Wohnungsfür¬
Der Gemeindevorstand.
sorge durch Schaffung von Notstandsbezirken , In-

,

ihnen zustehenden, laufend zahlbaren MonatSangriffnahme von Wohnungsbauten und Prüfung auf alleRenten,
Kriegs-, Verstümmelungs- und die diesen
bezüge
der Zivileinquartierung, 6. Bereitstellung ausreichen¬ entsprechenden Zulagen, ferner Zuschläge, Unterstützungen
der Reichsmittel für die soziale Kriegsbeschädigten- und Zuwendungen, und auf die Gebührnisse, die nach
dem Kapitalabfindungsgesetz einer Kapitalabfindung zu¬
und Hinterbliedenenfürsorge.
grunde gelegt sind. Außerdem wird verfügt werden,
des Reichsministeriums
Der Präsident
daß zunächst auf die Dauer eines Jahres von jeder Her¬
hat darauf folgendes geantwortet:
absetzung oder Entziehung von Versorgungsgebührnissen
.Die Regierung ist unausgesetzt bemüht, trotz der
Schwierigkeiten der Materie, den von ihr gegebenen Ver¬
. Ich will nur erinnern an
sprechungen nachzukommen
die erhöhten Teuerungszulagen, an das große Reform¬
werk der Militärversorgungsgerichtsbarkeit und an die
- und
gesetzliche Regelung der sozialen Kriegsbeschädigten
, die die praktische Mitarbeit
Kriegshinterbliebenenfürsorge
der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen auf dem
ganzen sozialen Arbeitsgebiet mit sich gebracht hat. An
Hand der oorgelegten Eingabe ist zu bemerken:
Zu 1 : Die Reform der MtlitärversorgungSge setze ist in Arbeit und wird mit größter Beschleunig¬
ung durchgeführt werben. Hierbei werden die Kriegs¬
beschädigten- und Kriegshinterbliebenen-Organisationen
zur Mitarbeit herangezogen werden. Auch sollen Kriegs¬
beschädigte bei den Verwaltungsarbeiten der Bersorgungsstellen Mitwirken.
Zu 2 : Bis zum Inkrafttreten dieser Gesetze werden
allen versorgungsberechtigtenMilitärpersonen der Unter¬
klasse und deren Hinterbliebenen mit Wirkung vom 1.
Juni 1919 ab laufende, monatlich zahlbare Teuerungs¬
zulagen gewährt und zwar in Höhe von 10 Prozent

im Verwaltungswege abzusehen ist.
soll den ver¬
Zu 3 : Ein Entlassungsanzug
, die zwischen dem
sorgungsberechtigten Kriegsbeschädigten
1. Juli 1916 und dem 9. November 1918 entlassen find,
nach den Bestimmungen, wie sie für die nach dem 9.
November 1918 entlassenen Milttärpersonen gegeben sind,
unter folgenden Voraussetzungen gegeben werden: in
Gemeinden mit weniger als 50000 Einwohnern, wenn
der Betreffende weniger als 3000 Mark. in Gemeinden
von 50—100000 Einwohnern, wenn der Betreffende
weniger als 4000 Mark und in Gemeinden mit mehr alsDie Friedensbedingungen lauten: Abtretung von
100000 Einwohnern, wenn der Betreffende weniger als
5000 Mark steuerpflichtigesEinkommen besitzt. Zur Be¬ Elsaß-Lothringen an Frankreich— Verwaltung des
messung der Einwohnerzahl sind Nachbargemeindendann Saarreoiers durch den Völkerbund — Besetzung
, wenn sie ein einheitliches Wirtschafts¬
zusammenzusassen
gebiet darstellen. Die Ausgabe wird bet der augenblick¬ der Festung Mainz nebst Brückenkopf auf 15 Jahre
, Posen und Oberschlesten fallen an
lichen Rohstoffnot nur allmählich erfolgen, dagegen kann — Westpreußen
die festgesetzte Geldabfindung auf Wunsch unverzüglich Polen — Verlust aller Kolonien — Ersatz aller
ausbezahlt werden.
Handelsschiffe— Festsetzung der Kriegsentschädigung
Zu 4 : Die Vorarbeiten zu der gesetzlichen Regelung
sind abge¬ im Jahre 1921 — Bezahlung von 20 Milliarden
eines wirksamen Einstcllungszwanges
schlossen und die Einladungen zur Mitarbeit an die zu¬ in zwei Jahren — Auslieferung des Kaisers.

Friedensbedingungen.

SSSSSSm

Fleisch- und Wurst-Verkauf.
Am Dienstag:

Danksagung.

a) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 61—120 von 8—9 Uhr, 1 an Nr. 181—Schluß v.10—11 Uhr,
1—60 von 11—12 ,
.
I
9—10 .
„ 121—180 ,
b) bei Metzgermeisler Lorenz Brum
an Nr. 61- 120 von 8- 9 Uhr. 1 an Nr. 181—Schluß v.10- 11 Uhr,
1—60 von 11—12 ,
„
|
9—10 .
„ 121—180 ,
c) bei Metzgermeister Johann Pet . Hochstadt
an Nr. 61—120 von 8—9 Uhr, l an Nr. 181—Schluß v.10—11 Uhr,
1—60 von 11—12 ,
.
|
„ 121—180 „ 9—10 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr. 61—120 von 8—9 Uhr, 1 an Nr. 181—Schluß v.10—11 Uhr,
1—60 von 11—12 ,
,
|
9—10 „
, 121—180 ,
e) bet MetzgermeisterJohann Schreiber
an Nr. 61—120 von 8—9 Uhr, 1 an Nr. 181—Schluß v.10—11 Uhr,
1—60 von 11—12 ,
,
|
9—10 ,
, 121—180 ,
Menge und Preis wird am Verkausstage in den Verkaufsstellen durch Anschlag
bekannt gegeben.
Brum , Bürgermeister.
'Sossenheim , den 10. Mai 1919.

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem Hinscheiden
unseres innigstgeliebten, unvergesslichen Sohnes, Bruders, Enkels, Neifens
und Kusins

Georg Reier
sagen wir allen auf diesem Wege unseren tiefgefühltestenDank. Ganz be¬
sonders danken wir Verwandten, Freunden und Bekannten, sowie den
Kameradinnen und Kameraden für die Beteiligung, den barmherzigen
Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer und den Schul¬
kindern für den Grabgesang und für alle Beileidskundgebungen; ferner
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die dem
treuen Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. : Familie

-Berbände ergangen.
zuziehenden KriegSbeschädigten
Zu 6 : Die Reichsleitung ist gern bereit, die An¬
und Siedelung
regungen wegen Wohnungsfürsorge
einer eingehenden Prüfung unterziehen zu lassen. Auch
hier sollen die Verbünde der Kriegsbeschädigten und
Kriegshinterbliebenenzur Mitarbeit herangezogenwerden.
- und
Zu 6 : Für die soziale Kriegsbeschädigten
Hinterbliebenenfürsorgeund zwar sowohl für ihre prak¬
tischen Aufgaben als auch für ihre Einrichtung werden
ausreichendeReichsmittel zur Verfügung gestellt.
Zur Bestreitung der unter 2, 3 und 6 erwähnten
Verbesserungen im Versorgungs- und Fürsorgegebiet
stellt die Reichsleitung trotz der bis zum äußersten ge¬
spannten Finanzlage sofort den Betrag von 300 Millionen
Mark zur Verfügung.'

Turn-Derein Kathot. Gottesdienst.

Georg Reier und Angehörige.

Sossenheim , den 9. Mai 1919.

Sossenheim.

з . Sonntag nach Ostern, den 11. Mai 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Sonntag den 11. Mai KindergoUeSdienst
mit Predigt ; 91/, Uhr
Uhr
'/3
nachmittags
Hochamt mit Predigt ; nachmittags D/a Uhr
findet im Gasthaus „zum Taunus" Christenlehre mit Andacht.
unsere
Wochentags : a) G/<Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Jahramt f. Christ.
statt.
и. Sus . Fay geb. Gotta ; b) l . Sterdeamt
f. Christine Goldmann geb. Günther.
Tages -Ordnung:
Diensta g : a) gest. hl. Messes. Rendant
Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme an
Geschäftsbericht.
1.
Konrad Kinkelu. Ehefr. ; b) 2. Sterbcamt
dem schmerzlichen Verluste, der uns durch den Tod unserer lieben
Rechenschaftsbericht.
2.
für Elis. Rotz.
Tochter, Schwester, Enkelin, Nichte und Kusine
3. Turnbericht.
: a) best. Jahramt s. Frau
4. Wahl des Vorstandes bezw. Turn¬ Eoa Mittwoch
Martine Brum u. 4 oerst. Kinder; b)
rates.
2. Stcrbeamt für Christine Goldmann geb.
5. Wünsche und Anträge.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder Günther.
: ä) best. hl. Messe für
und Zöglinge zu recht zahlreicher Be¬ FamDonnerstag
. Koller; b) 3. Sterbeamt für Leonh.
ein.
sreundlichst
teiligung
be¬
getroffen hat, sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz
Fladung.
Der Turnrat.
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Freitag : a) gest. hl. Meste z. S. d.
Pflege, den Kameradinnen und Kameraden für die Beteiligung und Kranz¬
allerhlgst. Dreifaltigkeit f. Leonh. u. Barb.
niederlegung, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erheben¬
Fay u. Ang. ; t>) 3. Sterbeamt f. Karoline
den Grabgesang, sowie für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden
Pfeil.
und Allen, welche der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
Samstag : a) best. hl. Messe für Joh.
In allen vorkommenden
Bolltn und Ehefrau: b) 3. Sterbeamt für
Georg Reier.
: SamStag Nach¬
Beichtgelegenheit
Gg . Joseph Noss
I. d. N. : Familie
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Nachmittag 3ff, Uhr Andacht
nebst Angehörigen.
des Mütlervereis mit Predigt.
Am nächsten Sonntag MonatskommuNeuarbeiten und Reparaturen
Sossenheim , den 9. Mai 1919.
der Knaben. _
nion
empfiehlt sich
Am nächsten Sonntag beginnen die
aloystanischcnSonntage.
Cbf . Bender, Dachdeckermeister,
Morgen beginnt die Ehristenlehre. Der
Eschborn , Leiersohlstrasse 8.
letzte Schuljahrgang nimmt die 4. und 3.
Bank vor dem Mittelgang beiderseits ein.
Unbefugten. Die 1919 aus der Schule Entlassenen
hiermit
ch warne
das Futtermachen
sowie jeden
das Betreten
Am Montag Vormittag:
nehmen die 2. und 1. Bank vor dem MittelGraupen, an die Nummern der Kartoffelkarten1—100 von 10—11 Uhr, 100— auf dem Weidenstück auf der Holzwiese gang ein. Die 1918 aus der Schule Ent¬
diejenigen,
gegen
ich
da
,
unterlassen
zu
Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
lassenen nehmen ihre Plätze in der Bank
, Anzeige erstatten! des
welche zuwiderhandeln
Jede Person erhält 1/i Pfund zu 22 Z für den Ausfall der 2 Pfund Kartoffeln. werde.
Mittelganges und in der 1. Bank hinter
: dem Mittelgang.
Am Montag Nachmittag:
Joh . Bapt . Mühlbach.
Das kath. Pfarramt.
Kartoffeln, 5 Pfund für jede.Person, an Nr. 1—50 von 2—3 Uhr, Nr. 50—100
Aelteres,zuver¬
von 3—4 Uhr, Nr. 100—Schluß von 4—4% Uhr.
. evangl.
ES wird nochmals bemerkt, daß die Graupen und Kartoffeln nur an die lässiges
das etwas nahen kann und schon gedient
Nummern der Kartoffelkartenausgegeben werden können.
hat, gesucht. Feldbergstratze 5.
Sonntag Jubilate , den 11. Mai 1919.
Am Dienstag , vormittags von 10—11 Uhr:
9ff, Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 12
Klippfisch» und Tomaten in Dosen.
20—2s: Verlangen nach Ret¬
Am Dienstag , nachmitrags von 2—4 Uhr:
tung.) Kollekte für den evgl.tirchl. Hilfsverein.
Speck, 300 gr, für werdende Mütter vom 7. Monat ab und für stillende Mütter
5,
M
Ztr.
ä
gespalten,
geschnittenu.
,
trocken
bi» 9 Monate nach der Geburt des Kindes. Bescheinigung der Hebamme ist vorzulegen.
IO1/* Uhr Christenlehre.

Wahres -Versammlung

Danksagung.

Elisabeth

Noss

0e8ebäft8-Lmpfeb!Unßf.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

DachdeckerArbeiten,

Warenverkauf im Nathans.

3

Mädchen,

Gvangel. Gottesdienst«

Brennholz

Kohueuüangen
Äf
Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten : Zur Teilnahme an der
Ä Grbsrnreißer£ *„Z Christenlehre werden die Konfir¬

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
Sprtseöt,

ffz Liier zu

Mühlstratze 7.

Nr. 1—300, D . Kotz an Nr. 301—580, M . Krrger an Nr. 581—860.
(Die Kunden des Konsumvereins erhalten das Oel selbstverständlichbei dem
Konsum.)

Am Dienstag bei allen Geschäftsstellen:
Margarine 100 gr und Graupen 250 gr für jede Person.
Sossenheim

, den 10. Mai 1919.
Die Lebensmittel-Kommisston: Brum , Bürgermeister

Sauerkraut
zu

verkaufen. Hauptstraße 115.

mierten der 3 letzten Jahre (1917, 18
und 19) herzlich eingeladen.
Die Aufnahme der diesjährigen
Konfirmanden findet morgen um ID/,
Uhr im Hof der Kleinktnderschule statt.
Vollzähliges Erscheinen ist notwendig.

Joh . Klohmann, Holzhandluna,

2,25 M für jede Person und zwar bei: Kart Matte» an

Brennholz
, ä Dent, geschnitten und gespalten
i trocken
! ner M 5 .—, sowie auch Baumpfahle
stets zu haben bei

Junges, kinderloses Ehepaar sucht
2 Zimmer und Küche eventl. auch1 Zim¬
mer und Küche. Näheres im Verlag.

Aaspar 3 . Brum,
Holzhaudluug , Mühlstraße 3.

Streicher

sofort gesucht.
! für Ziegelei
| Näheres im Verlag dieses Blattes.

für dir
8tt ]t Rettung erjqmm wöchemlich zweimal Mw zwar
Mittwochs
mld Samstags
. ALonnemeNtSpreil
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt ..

Fünfzehnter
«eramwortltcher
Karl

KmMk

Jahrgang

Lnzeigrn
werden bis Mittwoch - und SamStag»
vormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet dt« viergrfpaltrnr
Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

Herausgeber , Druck und vertag
Becker m Soffenheim.

Mittwoch den 14 . Mai

Ar. 39.

1919.

Bekanntmachung.

Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Entsprechend den Anweisungen , die ihm der Herr
kommandierende General der lO . Armee erteilt hat,
knacht der militärische Verwalter
die Bevölkerung
darauf aufmerksam , daß es strengstens verboten ist,
kic Ausreise von Personen nach dem' unbesetzten
Gebiet zum Zwecke des Eintritts
in eine zu den
Feinden Frankreichs zählende Armee wiffentlich zu
fördern.
Zuwiderhandlungen
werden vor ein Kriegsgerichk gestellt.
Folgende Maßnahmen
sind als warnende Bei¬
spiele bereits ergriffen worden : Herr Gymnasial.
Direktor Hafner aus Höchst, sowie die Herren
Dltlmer
und Sommer
aus Höchst, und Herr
Gymnasial -Diiektor Ley aus Boppard sind ausgewiesen worden , weil sie die Anwerbung junger Leute
für die deutsche Armee gefördert haben.
Der militärische Verwalter:
Ren6 Altmayer.

Verordnung

über Gier -Erfassung.

Aus Grund des § 12 und des § Io der Be¬
kanntmachung
über die Errichtung
von Preis¬
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung
vom
25 . September
1915 - hat der Herr Regierungs¬
präsident zu Wiesbaden nach Benehmen mit dem
Herrn Administrator superieur du Distrikt angeord"et , daß innerhalb des französischen besetzten Teiles
des Regierungsbezirks Wiesbaden die auf den feit*
^tißen Bestimmungen der zuständigen Zentralstellen
lm Reich und Staat errichtete Zwangsdewirtschaftung
von Eiern ^ bis auf weiteres bestehen bleibt . Dieser
Verordnung entsprechend wird für den Umfang des
Greises Höchst a . M . folgendes angeordnet:
! • Die Anzahl der ablieferungspflichtigen Eier für
Hühner soll betragen:
Hühner mit
Hühner ohne
freiem Auslauf
freien Auslauf
rm Monat Mai
4
2
iw Monat Juni
3
1
sm Monat Juli
2
l
im Monat August
l
l
r . Die erfaßten Eier sind nur zur Versorgung der
Kranken nach Maßgabe des Erlasses des Preuß.
Staatskommiffars
für Bolksernährung
vom 2.
März 1917 bestimmt.
3 . Die Erfassung der Eier hat wöchentlich durch
Aufkäufer in der Gemeinde oder durch d.ie
Gemeinde - Eiersammelstelle
zu erfolgen . Für
jedes Ei sind 68 Pfg . an die Geflügelhalter zu
zahlen . Der Aufkäufer bezw. die Eiersammel¬
stelle erhält für seine Arbeit 2 Pfg . je Ei.
4. Der Verkaufspreis
an den Verbraucher darf
75 Pfg . nicht übersteigen.
5. Für jeden Hühnerhalter
sowie seine Familien¬
angehörigen ist ein Huhn vorgesehen.
L. Maßgebend für die Abgabe der Eier ist bis auf
Widerruf durch die Gemeinde das Eierkataster,
welches -, für dieses Jahr
gültig war und sich
beider Gemeinde befindet.

7. Die Ausgabe der Eier erfolgt an die Kranken

Alle Personen , welche Grundstücke gepachtet
oder auch Grundstücke weiterverpachtet
haben,
wollen so ort auf Zimmer 6 des Rathauses erscheinen
und Meldungen nach folgendem Muster abgeben:
Ich habe Land gepachtet
von .
(Name ) . . . . Ar
Davon habe ich weiterverpachtet
an .
(Name ) . . . . Ar
bleiben . .
Ar ‘
Diese habe ich bestellt mit:
Ar
Winterroggen
.
.
. .
Winterweizen
Gerste .
.
Hafer.
Frühkartoffeln
.
Spätkartoffeln
.
Bohnen
.
Gemüse usw .
.
.
. .
. Ar
(wie oben ) Sa . . .
deren
Namen
Die Pächter haben zu erscheinen
beginnend mit
A — K morgen Donnerstag und
L - Z übermorgen am Freitag.
Die Zeiten sind einzuhalten . Genaue Angaben sind
unbedingt erforderlich , da Kontrolle ausgeübt wird.
Sossenheim
, den 14. Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.
Das Geld für das im Herbst 1918 an die
Farbwerte gelieferte Stroh kann in der Gemeinds¬
kaffe erhoben werden.
Abhaltung von Versammlungen
pp.
Nachdem der Herr militärische Verwalters des
Kreises neue Anordnungen getroffen hat , sind nach
einer Verfügung des Herrn Landrates alle Gesuche
um Genehmigung von Versammlungen
mindestens
14 Tage vor dem Stattfinden oorzulegen und zwar
mit dem Gutachten des zuständigen Ortskomman¬
danten.
Die Gesuche sind deshalb
hier mindestens
3 Wochen vor dem Termin
einzureichen . Sie
müssen zweisprachig (deutsch und französisch) ge¬
schrieben sein.
Betr . Beschäftigung
landwirtschaftlicher
Arbeiter
aus dem unbesetzten Gebiete.
Der Herr kommandierende General der 10 . Armee
hat entschieden, daß für landwirtschaftliche Arbeits¬
kräfte aus dem unbesetzten Gebiet (Polen , Sachsen,
Bayernmädchen , Fuldamädchen ) Einreise -Erlaubnis
nicht gegeben werden.
Dre Arbeitgeber , welche solche Arbeitskräfte be¬
nötigen , müffen diese aus den zahlreichen Arbeits¬
losen des Kreises erwerben.
Garn -Verkauf.
Am Donnerstag
den 15. Mai wird im Kauf¬
haus Belly Noß Garn verkauft an die größeren
Familien von 6 und mehr Personen . Der Preis
beträgt per Rolle 33 Pfg.
Die Gemeinde hat noch ein Quantum
Saatwickeu abzugeben. Dieselben können bei Feldschütz
Neuhäusel in Empfang genommen werden.

gegen vorschriftsmäßig ausgefüllte Atteste , die
Wir machen darauf aufmerksam , daß an den
von der Aerztekommission genehmigt sind.
öffentlichen Anschlagsstellen und auf der Rückseite
« . Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage
in Kraft.
des Blattes eine Verordnung
betreffend Rückgabe
der aus Belgien und Frankreich entfernten Maschinen
Die erste Meldung über erfaßte Eier ist von
der Gemeinde dem Kreislebensmittelamt
zu Höchst ^veröffentlicht ist. Die Meldungen sind bis zum
20 . Mai d. Js . dem Herrn Landrat einzureichen.
am Samstag
den 17. Mai einzureichen.
Sossenheim , den 14. Mai 1919.
Höchst a . M ., den 9. Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Kreises Höchst a . M . :
Fortbildungsschule.
Klauser , Landrat.
Zur
Wiedereröffnung
der Fortbildungsschule
werden hiermit alle Lehrlinge und gewerblichen Ar¬
Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen , daß
beiter , welche 1917 , 1918 und 1919 aus der Volks¬
die Eiersammlerin Frau Marg . Moos am Donners¬
schule
entlassen wurden , ausgeforderl , Donnerstag,
tag und Freitag
bei den Hühnerhaltern
die Eier
den 15 . Mai , 2 1/* Uhr mittags , in der neuen
sammeln wird.
Schule zur Anmeldung zu erscheinen. Diejenigen,
Sossenheim
, den 13. Mai 1919.
welche bereits an einem anderen Orte eine Fort¬
Der Gemeindevorstand.

ioMrin.

bildungsschule besuchen, müssen eine Bescheinigung
darüber beibringen . Nichterscheinen wird als Schul¬
versäumnis bestraft.
Sossenheim
, den 10 . Mai 1919.
Der Schulleiter : Loreth , Rektor.

,

Lohal-Nacbncbten.
Kossenheim, 14. Mai.
— Mai - Wetter . .Was lange währt , wird
endlich gut " , dieses altbekannte Sprichwort
hat sich
im Frühjahr 1919 in der Weiterbildung besonders
wahrgemacht .
Nach dem frostigen unwirtlichen
April , der die Naturentfaltung
in diesem Jahr nicht
unerheblich hinderte , ohne indes größeren Schaden
anzurichten , hat sich die Sonne doch nicht länger
zurückhaltsn laffen , und insbesondere die letzten Tage
machten dem vielbesungenen Wonnemonat alle Ehre.
Es ist, wie man sagt , ein richtiges Maiwetter.
—• 83 Zentner Speck sind unserer Gemeinde
von der französischen Verwaltung überwiesen worden,
welche alsbald zur Verteilung gelangen.

— Kohlenstreik und Lebensmittelversorgung.
Bon zuständiger Seite wird geschrieben , daß die
Minenräumungsarbeiien
in der Nordsee bis auf
weiteres wegen Kohlenmangels , der infolge des
Streiks der Bergarbeiter
entstanden ist, eingestellt
werden müffen . Damit sind nicht nur die Trans¬
porte der Ledensmittelschiffe aus den deutschen Häfen
behindert , sondern ist auch aufs empfindlichste die
Fischereitätigkeit unterbrochen . So trifft der Berg¬
arbeiterstreik unmittelbar
und in erster Linie die
Arbeiterschaft selbst. Leider ist nicht zu erwarten,
daß diese Erkenntnis die kommunistisch -anarchistischen
Slrrikhetzcr von ihrem verbrecherischen Treiben ab¬
halten wird ; hat doch in der letzten Sitzung der
„Union " , im kommunistischen Verein Berlins , ein
Redner darauf hingewiesen , daß die Lebensmittel¬
versorgung Deutschlands für den Anarchismus sehr
gefährlich und infolgedessen zu stören sei. Immer¬
hin ist aber dem gesunden Sinn der deutschen Ar¬
beiterschaft zuzutrauen , daß sie sich dieses gefähr¬
lichen Treibens bewußt wird und einsteht, daß nur
eines uns reiten kann : Friede , Arbeit und Brot.
— Freiwillige Sanitätskolonne
Sossenheim.
Am Mittwoch , den 30 . April d. Js . fand im Gast¬
haus „zum Taunus " die Generalversammlung
der
Sanitätskolonne
statt . Dem von dem Kolonnensührer Rühl erstatteten Berichte über die Tätigkeit
der Kolonne im Kriege ist Folgendes zu entnehmen:
Zu Beginn des Krieges zählte die Kolonne 35 aktive
Mitglieder , von diesen haben 21 Mitglieder
am
Kriege teilgenommen . Gefallen ist das Mitglied
Anton Abt als Musketier der 12 . Kompanie des
Reserve -Jnf .-Regts . No . 254 am 12. September
1915 an der Ostfront . Außerdem sind gestorben
der frühere Kolonnenführer
Ludw . Schäfer und
Friedrich Glock. In englischer Gefangenschaft be¬
findet . sich Felix Bertram , noch nicht zurückgekehrt
ist Ludwig Niederberger , der den am schwarzen
Meere stehenden deutschen Truppen angehörte . Der
Kolonnenführer und Herr Sanitätsrat
Dr . Link ge¬
dachten in warmen Worten der Verstorbenen , zu
deren Ehren sich die Versammelten von ihren Plätzen
erhoben . Sie wünschten dem noch nicht Zurückgekehrten eine baldige glückliche Heimkehr . Auszeich¬
nungen haben erhalten : Wilhelm Glock, Ludwig
Niederberger (das eiserne Kreuz ), Alphons Keller
(das hessische Militärverdienstkreuz ), Zugführer Peter
Götz, Jakob Betz , Philipp Brum , Anton May,
Wilhelm Reichwein , Kaspar Munsch , August Rühl,
Sanitätsrat
Dr . Link (die Rote -Kreuz -Medaille ).
Letzterem wurde außerdem das höheren Orts ver¬
liehene Besttzzeugnis durch den Gemeindesekretär
Lorbeer überreicht , der nochmals allen Ausgezeich¬
neten dankte für ihre Dienste , die sie dem Vaterlande und der leidenden Menschheit in hingebungs¬
voller Tätigkeit geleistet haben . Für 9 - und 15jährige
Dienstzeit erhielten al ^ Auszeichnung eine Borte
bezw . ein Eyrendiplom 15 Mitglieder . Nach Er¬
stattung des Rechenschaftsberichtes fand die Wahl
des Vorstandes statt . Wiedergewählt
wurde der
Kolonnenführer Johann Rühl.

Verordnung
über die Rückgabe der aus Belgien und
Frankreich entfernten Maschinen
vom 28. März 1919.
Auf Grund des 8 1 des Gesetzes zur Durchführung
der Waffenstillstandsbedingungen
vom 6. März 1919
(Reichs -Gesetzblatt S . 286) wird unter Abänderung der
Verordnung vom 1. Februar 1919 in der Fassung des
Gesetzes vom 19. Februar 1919 (Reichs -Gefetzbt. <5.
143, 199) von dem Reichsministerium folgendes ver¬
ordnet :
8 1. Sämtliche Maschinen , Maschinenteile , indu¬
strielle oder landwirtschaftliche Betriebsgeräte , Zubehör¬
teile jeder Art , sowie allgemein industrielle oder land¬
wirtschaftliche Gegenstände jeder Art , die aus den von
den deutschen Truppen besetzt gewesenen Gebieten
Belgiens und Frankreichs von deutschen militärischen
oder Zivilbehörden oder von einzelnen deutschen Privat¬
personen aus irgendeinem Grunde entfernt worden sind,
werden beschlagnahmt . Die Beschlagnahme hat die
Wirkung , daß die Vornahme von Veränderungen an
den von ihr berührten Gegenständen , auch von Orts¬
veränderungen . verboten ist rKid rechtsgeschäftliche Ver¬
fügungen über sie verboten und nichtig sind. Den
rechtsgeschästlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestoollziehung erfolgen. Die Beschlagnahme endet
mit dem freihändigen Eigentumserwerbe
durch das
Reich , mit der Enteignung oder mit der Freigabe.
Wer mit Beginn des 31. Januar 1919 Eigentümer.
Besitzer oder Gewahrsaminhaber der im 8 1 bezeichneten
Gegenstände war , desgleichen wer zu irgend einer Zeit
Eigentümer , Besitzer oder Gewahrsamiuhaber
dieser
Gegenstände gewesen ist und sie zerstört oder ins Aus¬
land verbracht hat , ist verpflichtet, hiervon unverzüglich,
spätestens bis zum 20. April 1919 bei der Reichsentfchädigungsprüfungskommiffion , Maschinenabteilung in
Berlin W. 10, Vikloriastratze 34, unter Bezeichnung der
Eigentumsverhältnisse Anzeige zu erstatten . Ob die
Gegenstände sich in Deutschland oder im Auslande be¬
finden , macht keinen Unterschied.
Gegenstände , deren Eigentums -, Besitz- oder Ge¬
wahrsamsverhältnisse sich seit dem 31. Januar 1919
verändert haben , müssen autzerdem durch den neuen
Eigentümer , Besitzer oder Gewahrsaminhaber angemeldet
werden.
Wer einen Gegenstand bereits auf Grund der Ver¬
ordnung vom 1. Februar 1919 (Reichs -Gesetzblatt S.
143, 199) angemeldet hat , ist zur erneuten Anmeldung
dieses Gegenstandes nicht verpflichtet.
Die Reichsentschädigungskommission erläßt nähere
Bestimmungen über Art und Inhalt der Anmeldungen.
8 3. Die Eigentümer , Besitzer und Gewahrsam¬
inhaber der im 8 1 bezeichneten Gegenstände sind ver¬
pflichtet, sie aufzubewahren und pfleglich zu behandeln,
sowie alles zu unterlassen , was eine Verringerung ihres
Gebrauchswertes zur Folge haben könnte . Der Reichsschatzminister oder die von ihm bezeichnete Stelle kann
die Benutzung der Gegenstände verbieten.
8 4. Jedermann ist verpflichtet, aus Verlangen des
Reichsschatzministers oder der von ihm bezeichneten
Stelle Auskunft über die im 8 1 bezeichneten Gegen¬
stände zu geben, insbesondere sind auf Verlangen auch
diejenigen Personen zur Auskunft verpflichtet, welche
an einem im Ausland ansässigen Unternehmen beteiligt

sind, bei dem sich anmeldepflichtige Gegenstände be¬
finden . Die Auskunft kann durch öffentliche Bekannt¬
machung oder durch Anfrage bei den einzelnen zur
Auskunft Verpflichteten erfordert werden.
8 o. Die nach 8 4 zuständigen Stellen und die
von ihnen Beauftragten sind befugt , zur Ermittelung
richtiger Angaben die Geschäftsbriefe , Geschäftsbücher
und sonstigen Urkunden einzusehen, sowie Räume zu
besichtigen und zu untersuchen , in denen Gegenstände
oder Urkunden sich befinden oder zu vermuten sind,
über welche Auskunft verlangt wird.
8 6. Die von den zuständigen Stellen Beauftragten
sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und
der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, . verpflichtet , über
die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse , die durch
ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis kommen , Verschwiegen¬
heit zu beobachten und sich der Mitteilung oder Ver¬
wertung der Geschäfts - oder Betriebsgeheimnisse zu
enthalten.
Das Ergebnis der Auskünfte oder Ermittlungen
darf nicht zu steuerlichen Zwecken verwendet werden.
8 7. Der Reichsschatzminister oder die von ihm be¬
zeichnete Stelle ivird ermächtigt , die im 8 1 bezeichneten
Gegenstände , falls sie dem Reiche nicht auf Verlangen
freiwillig gegen Bezahlung zu Eigentum überlassen
werden , für das Reich zu enteignen . Die Anordnung
kann durch Mitteilung an den Besitzer oder durch öffent¬
liche Bekanntmachung erfolgen ; im ersteren Falle geht
das Eigentum über , sobald die Anordnung dem Besitzer
zugeht , im letzteren Falle mit dem Ablauf des Tages
nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in welchem die
Anordnung amtlich veröffentlicht wird.
Der Besitzer ist verpflichtet, die enteigneten Gegen¬
stände herauszugeben , insbesondere sie nach Maßgabe
näherer Vorschriften des Reichsschatzministecs oder der
von ihm bezeichneten Stelle zu überbringen oder zu
versenden.
Dem Eigentümer ist unter Berücksichtigung seiner
Gestehungskosten ein angemessener Uebernahmepreis zu
zahlen . Kommt eine Einigung über den Preis nicht
zustande , so wird der Uebernahmepreis von dem Reichs¬
schiedsgerichte für Kriegswirtschaft endgültig festgesetzt.
8 8. Die Vorschriften der Verordnung über die
Einwirkung kriegswirtschaftlicher Maßnahmen auf Re¬
allasten , Hypotheken , Grundschulden und Rentenschuldeu vom 11. April 1918 (Reichs -Gesetzbl. S - 183)
gelten entsprechend, ohne Rücksicht daraus , ob das Unter¬
nehmen . aus dem die Gegenstände entfernt werden,
eingestellt wird oder nicht.
Mit Gefängnis von einer Woche bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe von . eintausend bis zu
hunderttausend Mark wird bestraft:
1. wer vorsätzlich den Verboten des 8 1 Satz 2 oder
der Verpflichtung des 8 7 Abs. 2 zuwiderhandelt:
2. wer die ihm nach 8 2 obliegenden Anmeldungen
vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist oder wer die gleichen
Anmeldungen wissentlich unrichtig oder unvoll¬
ständig macht;
3. wer vorsätzlich den Vorschriften des 8 3 Satz 1 oder
einem nach 8 3 Satz 2 erlassenen Verbote zuwider¬
handelt ; dies gilt insbesondere für die vorsätzliche
Beschädigung oder Zerstörung der im 8 1 bezeich¬
neten Gegenstände:
4. wer die von ihm auf Grund des 8 4 geforderte
Auskunft vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag

Kutter an die

, vormittags

von i l — 11%

Kranken aufgrund ärztlicher

1,80

\M.

Am Freitag , vormittags von 11 — 11a/ 4 Uhr,
Klippfische und Tomaten in Dosen.
Sossenheim,
den 14. Mai 1919.
Die LebenSmittel- Kommission: Brum, Bürgermeister

8 Französisches
Kriegsgericht
. Verurteilungen
deutscher Staatsangehöriger , die durch das Kriegsgericht
des Hauptquartiers der 10. Armee in der Sitzung vom
23. April 1919 ausgesprochen wurden : Konrad Stecker
wegen Diebstahls 5 Jahre Zuchthaus . Elise Hegmann
Witwe wegen Hehlerei 6 Monate Gefängnis und 100
Francs Geldstrafe , Franziska Kirchner wegen Hehlerei
6 Monate Gefängnis und 100 Francs Geldstrafe , Henri
Metz wegen Diebstahl 20 Tage Gefängnis , Friedrich
Fefer wegen Diebstahl 20 Tage Gefängnis , Franz Reifert
wegen Diebstahl 1 Jahr Gefängnis , Franz Steinbrech
wegen Diebstahl 3 Jahre Gefängnis und 500 Francs
Geldstrafe , Robert Salomon wegen Diebstahl 20 Tage
Gefängnis , Heinrich Faust wegen Diebstahl 3 Jahre
Gefängnis und 500 Francs Geldstrafe , Adam Meinhardt wegen Diebstahl 3 Jahre Gefängnis und 500
Francs Geldstrafe , Karl Rautnitzki wegen Hehlerei 5
Jahre Gefängnis und 500 Francs Geldstrafe , Abraham
Spitzer wegen .Hehlerei 4 Monate Gefängnis und 100
Francs Geldstrafe , Leo Goldschmidt (österreichischer
Staatsangehöriger ) wegen Diebstahl und Verkauf von
Kleidungsstücken 6 Monate Gefängnis.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
schmerzlichen Verluste meiner innigstgeliebten Gattin, unserer lieben,
guten Mutter, Schwester, Schwiegertochter , Schwägerin, Tante, Nichte
und Kusine

Christina

Geschäfts -Verlegung und -Empfehlung.

Goldmann

geb . Günther
sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihilfe, dem Cäcilienverein für den Trauergesahg auf dem
Wege zum Friedhofe und am Grabe, dem Zentrumswahlverein für die
Kranzniederlegung, sowie für die übrigen zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und Allen, welche der Entschlafenen das letzte Geleite gaben,
unseren innigsten Dank.

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass sich
jetzt meine

Schuhmacherei

PUT ” Kronbergerstrasse 16

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

befindet. Gleichzeitig empfehle mich im Anfertigen aller Schuhwaren so¬
wie sämtlicher Reparaturen. Zur Verarbeitung gelangt nur gutes Material.
Um geneigten Zuspruch bittet

Franz

Hus dem Gerichts faal.

Danksagung.

Uhr:

Atteste
. 1/4Pfund

innerhalb der ihm bestimmten Frist oder wer die
Auskunft wissentlich unrichtig oder unvollständig
gibt;
5. wer der Vorschrift des 8 6 zuwider vorsätzlich die
Einsicht in seine Geschäftsbriefe . Geschäftsbücher
oder sonstigen Urkunden oder die Besichtigung oder
Untersuchung seiner Räume verweigert.
Gegenstände , aus die sich die strafbare Handlung
bezieht, sind, sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer
gehören , für das Reich einzuziehen. Ist die Einziehung
hiernach nicht statthaft oder ist sie nicht ausführbar,
so kann auf Wertersatz erkannt werden . 8 42 des
Strafgesetzbuches findet Anwendung.
8 9. Mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des 8 1 Satz 2. des 8 3 Satz
1, des 8 7 Abs . 2 oder einem nach 8 3 Satz 2 er¬
lassenen Verbote fahrlässig zuwiderhandelt;
2. wer die ihm nach 8 2 oder nach 8 4 obliegenden
Anmeldungen oder Auskünfte fahrlässig unrichtig
oder unvollständig erstattet.
Gegenstände , aus die sich die strafbare Handlung
bezieht, können , sofern sie dem Täter oder einem Teil¬
nehmer gehören , für das Reich eingezogen werden.
8 42 des Strafgesetzbuches ' findet Anwendung.
8 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu fünfzehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft , wer den Vorschriften des
8 6 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet oder der
Mstteilung oder Verwertung von Geschäfts - und Be¬
triebsgeheimnissen sich nicht enthält.
Die Strasoersolgung tritt nur auf Antrag ein.
8 11. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Weimar , den 28. März 1919.
Das Reichsministerium : Scheidemann.

I. d. N. : Florentin
Sossenheim

Goldmann

und Kinder.

, den 14. Mai 1919.

Hopp.
Sauerkraut

Für dauernd gesucht:

1 jüngerer Dreher,
2 Hilfsarbeiter

Empfehle mich im Anfertigen von

und

Brennholz

eingemachte Dohnen

Grab
-Einfassungen
»Ä : Ü>ch„c»ftn„ge»
Grab
-Denkmälern
-Pflanzen
VAG
-Werk
,Frankfurt
a.M„Ä Grbjrnreißer JX, äü Früligeniiise
trocken, gcfchnitle» u. gespalten, &Ztr .

Jl

5,

auch jugendliche , aber nicht mehr fort¬
bildungsschulpflichtig.

Rödelheimer
Lruidstrasse 21,
neben der Artilleriekaserne.

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstrohe 7.

Bohnenstangen

wei junge Mädchen von 14 oder
16 Jahren für bessere Herrschaft zu verkaufen . Hauptstraße 97.
nach Soden sofort gesucht. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Aelteres zu- IMF ö ( |
| B <Jtn
verlässiges
das schon gedient hat , gesucht.
Feldbergstratze 5.

Seifenpnlver

zu verkaufen bei H . Diehl, Nordstraße.

Brennholz

trocken, geschnitten und gespalten , ä Zent¬
ner Jt 5 .—, sowie auch Baumpfähle
stets zu haben bei

Aaspar I . Brum,
Holzhaudluug , Mühlstraße 3.

Ein neuer Drückkarren Schoner Rhabarber
zu verkaufen . Mook , Oberhainstratze 22. zu verkaufen .

Frankfurterstraße

169.

zu verkaufen . Hauptstraße

115.

Alle Sorten

sowie

sowie täglich

aus Knnst - Stein in Muschel¬
kalk , Granit und Imitation.
Bestellungen
werden
nach
Wunsch prompt und fachgemäss
ausgeführt.

frische Spargel«
und Rhabarber
zu haben bei

I . Rauhtäschlein
, Gärtnerei,
. Frankfurterstraße 124.

friedrid * Fjerrmann,
Hauptstrasse 45.

Kinderbettstelle

Federstotzkarren

mit Zubehör zu verkaufen . Hauptstr . 103.

gut erhalten , zu kaufen
gesucht.
Arthur Gath , Gärtner , Eschbornerstr. 34,1.

«Ä ; Sport
-Ciegewagen

zu verkaufen . Hauptstraße 37.

Junges Ehepaar, ehr Kind, sucht
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohmmg sofort oder später 2-ZimmerwoHnung
zu mieten gesucht. Näheres im Verlag. od. 1 Zimmer u. Küche. Näh.i.Verlag.

KnMes

SkkaNtvla
- Ngsdlktt

v,eje Zetwng «rfcheim wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. LbonnementSpreis
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr. 40 .

ffir üif

irttifiniif' ' ‘ .

Fünfzehnter

Jahrgang
.
« eramwortlicher Herausgeber , Drnü und « erlaa
Karl Becker in - Sossenheim .

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag.
Sormrtag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet dir viergefpaltene Petitzetle oder deren Raum
'-5 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Samstag de« 17 . Mai

Bekanntmachung.
und durch Arbeitgeber , Art pp . beglaubigte Ent¬
Der kommandierende General der 10 . Armee
schuldigung am Tage vorher im Paßbüro einzureichen.
Sossenheim
, den 16 . Mai 1919.
hat verordnet , daß am 10 . Mai in Abänderung
der am 22 . April 1919 veröffentlichten Bekannt¬
Brum , Bürgermeister.
machung die nachstehenden Vorschriften in Kraft treten.
Impfung.
1. Telegraphen -Verkehr.
Der Impftermin
für Erstimpflinge
ist am
Prioat -Telegramme können in den Postbüros zu
20 . Mai um 2 Uhr nachmittags , für Wiederden gewöhnlichen Dienststunden abgegeben werden.
impflinge
(Knaben ) um 3 Uhr , für Mädchen
Prioat -Telegramme
von Militärpersonen
oder
um 3 % Uhr.
an Militärpersonen
sind in dem von der Armee
Die Impftermine
werden in der neuen Schule,
besetzten Gebiet zugelaffen.
Riedstraße , abgehalten.
2 . Telephon -Verkehr.
Sossenheim
, den 29 . April 1919.
Alle diejenigen Telephonanschlüffe , die am 30.
Die Polizeiverwaltung.
Dezember 1918 bereits bestanden , sind zum Verkehr
zugelaffen , einerlei ob ein entsprechendes Gesuch an
die Militärverwalrer
eingerelcht worden ist oder nicht.
Telephongespräche
innerhalb
des Ortsbezirks
stnd im ganzen Gebiet der Armee zugelaffen.
Die militärischen Obcroerwalter
sind von dem
kommandierenden
General
der Armee ermächtig ' ^
worden , in ernsten und besonders dringenden Fällen
Die Kuhhalter , die Fleischmarken besitzen, erhalten
die Genehmigung zu Telephongesprächen nach dem
für die Person 1 Pfund Speck.
unbesetzten Deutschland zu erteilen , jedoch ist diese
Die Besteller von Saatmais
erhalten die Ware
Genehmigung stets nur für ein einziges Gespräch
in 8 Tagen.
gültig und muß durch die Vermittlung
des mili¬
Sossenheim
, den 13 . Mai 1919.
tärischen Verwalters des Kreises nachgesucht werden.
Der Gemeindevorstand.
Telephongespräche stnd zugeloffen von 8 Uhr
morgens bis 9 Uhr abends.
Bekanntmachungen.
De r militärische Verwalter : Ren 6 Altmayer.
Morgen Vormittag
7Vs Uhr findet im alten
BekauErnachnng.
Schulhofe die Feuerwehrübung
statt . Zu erscheinen
1) Ab 13 . Mai 1919 genügt der rote Personal¬
haben die Freiwillige Feuerwehr und die Jahrgänge
ausweis für . den Verkehr in dem ganzen von den
1894 — 1898 (einschließlich) der Pflichtfeuerwehr.
französischen Armeen besetzten Gebiet.
Betr . : Das unnütze Herumtreiben
an der Nidda.
2) Ab 13. Mai 1919 genügt der rote Personal¬
ausweis für den Verkehr in dem ganzen von den
Das Betreten des Niddaufers ist außerhalb der
alliierten Armeen (englisch, amerikanisch und belgisch) öffentlichen Wege und Plätze nur den Anliegern
besetzten Gebiet , unter der Voraussetzung , daß diese gestattet . Es ist festgefiellt worden , daß sich dort
Ausweise mit einem Stempel und einem beigehefteten
zwecklos herumtreibende Personen — wir schließen
Zettel versehen sind, welche auf der Militärver¬
die aus , die den Fluß zur Erholung
von an¬
waltung des Kreises Höchst erteilt werden.
strengender Werktagsarbeit
und aus Freude an der
Sprechstunden
der Militärverwaltung
: Höchst Natur aufsuchen — Beschädigungen an Einrichtungen
a . M . Seilerbahn
1, Erdgeschoß , außer Donners¬
und Anlagen der Niddaflußbauverwaltung
haben
zu Schulden kommen loffen.
tags und Sonntags
täglich 3— 5 Uhr nachmittags.
Indem wir der Oeffentlichkeit hiervon Kenntnis
3) Die übrigen Verkehrsbestimmungen
werden
nicht geändert.
geben, bitten wir , uns in der Verfolgung solcher un¬
Der Militärische Verwalter : Ren6
Altma yer.
lauteren Elemente behilflich zu sein. Unsere Polizei¬
beamten
haben Anweisung , solche Fälle zur Anzeige
An die Besteller von Saatkartoffelo.
zu bringen . Die Anzeigen werden an die Staats¬
Die restliche Lieferung
der bestellren Saat¬
anwaltschaft zur Verfolgung abgegeben werden.
kartoffeln ist nicht möglich , da die Ausfuhr
der
Sossenheim
, den 15 . Mai 1919.
Kartoffeln , die aus dem Kreise Bromberg bezogen
Die Polizeiverwaltung.
werden sollten , durch einen örtlichen Arbeiter - und
Soldarenrat
verboten worden ist.
Ferner können wir nicht auf die Lieferung von
Saatkartoffeln
aus der Provinz Posen rechnen , da
Kolsrnheim . 17. Mai.
die neuen polnischen Behörden die Lieferungsverträge aufgehoben haben und die Ausfuhr nur ge¬
— Ueberbröckung der Nidda . Zwecks Förde¬
nehmigen , wenn Kohlen und Düngemittel dagegen
rung der Angelegenheit hat gestern der Herr Bürger¬
geliefert werden . Wir bitten bei den Angaben zur
meister und der Herr Kreisbaumeister im Aufträge
Ernteflächenerhebuyg zu beachten, daß jetzt noch un¬ des Herrn Landrates
den Magistrat
in Frankfurt
bestellte Aecker auch als solche angegeben werden
ausgesucht , um einen Einblick in die Frankfurter
und daß Niemand diese als Kartoffeläcker bezeichnet
Projekte , betr . die Niddaregulierung Hu gewinnen,
m der Annahme , er könnte sie noch mit Kartoffeln
da bei einem Brückenbau hierauf Rücksicht zu nehmen
bepflanzen . Dadurch würde rechnerisch ein hoher,
ist. Die Sachlage ist nun kurz die, daß der Frank¬
aber unrichtiger Ernteertrag
ermittelt werden , wo¬
furter Plan
die Regulierung
der im Landkreise
durch sich dann bei der Feststellung des Lieferungs¬
Höchst liegenden Strecke des Flusses nicht einschließt.
solls Schwierigkeiten ergeben.
Die Regulierung
erstreckt sich nur bis zur Frank¬
Sossenheim
, den 15 . Mai 1919.
furter
Stadtgrenze
. Es ist aber ohne Weiteres
Der Gemeindevorstand.
klar , daß im Anschluß hieran auch eine Regulierung
Bekanntmachung.
der unteren Flußstrecke bis zum Maine nicht zu
Am Sonntag
den 18 . Mai , nachmittags
umgehen ist. Zur Förderung von Handel und In¬
von
dustrie müßte aber das Ziel weiter gesteckt werden.
1—3 Uhr , findet im Rathaus
Zimmer 1 eine
Kontrolle der demobilisierten Militärpersonen der Es müßte eine schiffbare Ausnutzung des Fluffes
2 . Kategorie
statt , die während des Krieges zum
angestrebt werden . Die Vertreter des Magistrates
erklärten , daß die Stadt gewillt sei, den Brücken¬
Heeresdienst eingezogen waren und nach dem 1. August
1914 hier zugezogen sind.
bau zu fördern . Es müsse aber zur Zeit die
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬ Angelegenheit wegen der hohen Arbeitslöhne und
der teuren BaumateriaUenpreise
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
zurückgestellt wer¬
dienst eingezogen waren.
den .
Es ist erfreulich , daß die Stadt
Frank¬
Die Militärpapiere
furt bereit ist, em Projekt zu fördern , das eine
stnd vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
größere Wichtigkeit als ein nur lokales Interesse
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
für Soffenheim
hat . Wir
stehen augenblicklich
, Falls aus dringenden Gründen ein Erscheinen
mitten in einer wirtschaftlichen Katastrophe . Die
nicht möglich sein sollte, ist eine schriftlich begründete
Folgen des Krieges lasten wie ein schwerer Alp¬

Lokal- Nactmcbteri.

1019.
druck auf unserem Volke. Seinem Streben nach
Schaffung neuer Werke , Besserung seiner Daseins¬
bedingungen stemmen sich Hmternisse entgegen in
einer Größe und einem Umfange , die nur über¬
wunden werden können durch Arbeiten und Nichtverzagen . Diese Umstände sind unserem Projekte
nicht sonderlich günstig . Sie können und sollen uns
aber nicht , abhalten , es weiter zu verfolgen , weil
wir es uni nicht erlauben können, die Hände müßig
in den Schoß zu legen . In unserer aufblühenden
Gegend könnte noch manches andere Projekt für die
Allgemeinheit nutzbar gemacht werden . Erforderlich
ist aber, daß Frankfurt und die Vororte, zu denen
auch Sossenheim
rechnet, unter eine einheitliche,
nicht bürokratisch , aber großzügig arbeitende Ver¬
waltung
kommen . Mindestens
müßte aber ein
wirtschaftlicher Generalstab geschaffen werden .
U
— Zwei scheu gewvrdene Pferde mit Wagen,
auf welchem mehrere Soldaten
saßen , gingen hier
am Donnerstag
vormittag
auf der Hauptstraße
durch . Das Fuhrwerk kam von der Soffenheimer
Ringofenziegelei
und wollte nach Höchst fahren.
Die Pferde sprangen im wilden Galopp auf der
Hauptstraße und rannten wider das Gasthaus zur
Rose , wo sie Halt machten . Glücklicherweise ist
außer dem einen Pferde und dem Wagen sonst
niemand zu Schaden gekommen.

Gemeindevertretersitzung
vom 13 . Mai

1919.

Anwesend waren dir Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Rotz , die S .chöffen Lacalli , Kinkel, Vrum,
Fay und Schröder , die Verordneten Frz . Jak . Fay , Franz
Jos . Brum , Diemerling , Moock, Völker , Meyer , I . Brum,
Andr . Schneider , Pet . Fay , Kitzel, Weid und Pet . Kinkel.
Der Gemeindesekretär Lorbeer führte das Protokoll . Sin
französischer Feldwebel sowie Dolmetscher Rappe wohnten
ebenfalls der Sitzung bei.

Auf der Tagesordnung
standen 6 Punkte.
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben für das Rechnungsjahr
1919 . Der
Voranschlag wurde vom Gemeinderechner vorgelesen
und von der Gemeindevertretung
wie folgt festgesetzt:
die Einnahmen auf JL 1,772,971 .77 , die Ausgaben
auf JL 1,767,459 . 17 . Hieran anschließend brachte
der Gemeinderechner Fay eine von ihm verfaßte
»Denkschrift über die Errichtung einer Soffenheimer
Gemeinde -Ziegelei , Sand - und Kiesgrube zur Er¬
schließung neuer Einnahmequellen für die GemeindeVerwaltung " zum Vortrage . Die Denkschrift ist zum
Teil in diesem Blatte veröffentlicht.
2. Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
Steuern für das Rechnungsjahr
1919 . Die Steuer¬
zuschläge werden wie folgt erhoben : 1. zur Ein¬
kommensteuer 180 % (im Vorjahr 150 % ), 2. zu
den Realfieuern 250 % (i. V . 220 % ), 3 . zur Be¬
triebssteuer 150 % (i. V . 120 % ).
3. Schreiben des Zentralvorstandes
des Gewerbe¬
vereins für Naffau in Wiesbaden vom 2. Mai 1919,
betr . Gewährung eines erhöhten Zuschusses zu den
Kosten der hiesigen Fortbildungsschule . Im In¬
teresse der schulentlassenen Jünglinge soll der Fortbildungsunterricht hier wieder ausgenommen werden.
Die Gemeindevertretung
erhöhte den Zuschuß hier¬
zu auf jährlich 1050 Mark . Die Vergütung
für
eine Unterrichtsstunde wird auf 3 Mark festgesetzt.
4 . Gesuch der hiesigen Lehrpersonen betr . Be¬
soldung .- Die Erhöhung der Ortszulagen
für die
Lehrpersonen wird mit Rückwirkung vom 1. April
d. Js . ab entsprechend ihrem Gesuche vom 9. Mai
d. Js . beschlossen. Auch wird für die einstweilen
angestellten Lehrpersonen die Vergütung vom gleichen
Zeitpunkte ab auf monatlich 160 Mark festgesetzt.
5 . Gewährung eines Betrages zur Unterstützung
deutscher Kriegsgefangener . Die Anregung geht vom
Roten Kreuz aus und die Gewährung
eines Bei¬
trages an dasselbe wird abgelehnt . Dagegen ist
die Gemeinde bereit , den zurückkehrenden Kriegs¬
gefangenen , soweit sie Gemeindeangehörige sind, eine
Unterstützung zu gewähren . Diese soll mindestens
100 Marl für den Einzelnen betragen.
6. Die Einteilung
der Kundenlisten
für die
Metzger wurde nochmals in Folge einer Beschwerde
eines Metzgers besprochen. Eine Aenderung in der
jetzt festgelegten Form soll vorläufig nicht eintreten.

mit meinem Plane vor die Oeffentlichkeit trete ; denn
werden sicher nicht mit der Gemeinde und den vielen
ich bin ein Merffch, der nicht gerne halbe Arbeit , son¬ Grundeigentümern einig, damit das Gelände planmäßig
über die
der » ganze Arbeit leistet.
abgetragen wird . Hier ist die Frage noch viel schwieriger
Im Mngen Deutschland hört man so oft das Wort:
als südlich der Höchsterstraße . Handelt es sich hier doch
Errichtung einer Sossenheimer GemeindeSozialisieren . Was heißt das Wort auf deutsch? Es
uni einen Geländekomplex , welcher sich von der Haupt¬
Ziegelei , Sand - und Kiesgrube zur Er¬
heißt ein schon bestehendes Werk in die Allgemeinstraße bis an die Eiisabethenstratze und von der Sodener
schließung neuer Einnahmenquellen für die
Verwaltung oder sagen wir es noch deutlicher in die Bahn bis an die Wiesen im
Zwischenbäch bezw. an
Gemeinde - oder Staatsverwaltung zu übernehmen . Wir
Gemeinde-Verwaltung.
die Lindenscheidstratze erstreckt. Sie sehen also, meine
haben hier nun , wie ich schon vorhin sagte, mehrere
Herren , hier handelt es sich um hunderte von Besitzern
Verfaßt und vorgetragen' in der GemeindeZiegeleien , welche leider jetzt alle still liegen und dieses mit denen gerechnet werden
mutz. Daß sich bei dieser
vertretec-Sitzung am 13, Mai 1919 vom
Jahr wohl auch noch nicht in Betrieb kommen werden.
Gelegenheit tausende von Schwierigkeiten für den
Das
sind
nun
alles
Folgen des Krieges , welche über
Gemeinderechner Far >.
Privatunternehmer im Lause der Jahre ergeben würden,
kurz oder lang verschwinden müssen ; denn aus allen
liegt auf der Hand , während es für die Gemeinde ein
Meine Herren ! '
Ruinen entspringt wieder neues Leben . Das ist nun,
leichtes ist, mit all den Schwierigkeiten Herr zu werden
Die starke Verschuldung durch den großen Welt¬
wenn ich so sagen soll, ein ganz geeigneteter Moment,
und zwar auf folgende Weife:
krieg , welcher auch unsere Gemeinde in arge Mitleiden¬
um ein derartiges Werk zu übernehmen . Es kann aber
Die Gemeinde beantragt für die beiden Gelände¬
schaft gezogen hat , haben mich veranlaßt nach neuen
von den verschiedenen hiesigen Ziegeleien nur eine in
komplexe, welche ich im vorigen beschrieben habe, das
Einnahmen zu suchen. 250,000 Mark oder eine BiertelBetracht kommen , welche die Gemeinde übernehmen
Enteignungsrecht zur Bereitstellung von Baugelände
million haben wir bis jetzt insolge des Krieges an neuen
kann ich sage sogar übernehmen mutz.
und zur Regulierung des Fluchtlinienplanes . Dasselbe
Kapitalien ausnehmen müssen. Das werden aber noch Erachtens eine Notwendigkeit für die Es ist meines
Gemeinde , die wird der Gemeinde sicherlich verliehen . Ich für meinen
nicht die letzten Kriegsschulden sein, denn bis wir wieder
Sache in die Hand zu nehmen , wie die Herren aus
Teil hoffe, daß wir das
gar nicht an¬
die geordneten Verhältnisse und die steten Einnahmen
meinem ' folgenden Bericht ersehen werden . Ich meine zuwenden brauchen , dennEnteignungsrecht
es bekommt niemand etwas
wie vor dem Kriege haben , werden noch einige Jahredie Ziegelei Notz.
mit
Gewalt genommen . Das Gelände bezw. seine
vorübergehen und solange werden wir auch noch ge¬
Betrachten / wir uns das
links der Höchster Größe bleibt für jeden Eigentümer . Es wird , wie ich
zwungen sein, Geld in der Verwaltung zuzusetzen, d. h. Straße von der Kapelle bisGelände
an
die
Wirtschaft Notz, schon vorhin sagte, nur etwas tiefer gelegt. Da läßt
unsere Einnahmen werden unsere Ausgaben nicht decken. bezw. das Rübsaamen ' sche Haus .
Untenher ist die Parksich schon mit jedem Eigentümer reden, ob das Grund¬
Unser Ort , welcher aus 3U Arbeitern und 1U kleinen
stratze geplant , oben auf der Höhe läuft die Höchster stück nur abgegraben und wieder zurückgegeben werden
Landwirten besteht, hat keine großen Kapitalisten , in¬ Straße
, wie sollen die Löcher dort ausgefüllt , die Berge
soll gegen eine entsprechende Enschädigung oder ob es
folgedessen auch keine große Steuerzahler . Wir müssen abgetragen und die Verbindung
zwischen den Häusern
an die Gemeinde durch Kauf übergehen soll. Mit
nach neuen Einnahmen suchen. Mit der Steuerschraube
der nördlichen Seite der Park - und der südlichen Seite
etwas gutem Willen beiderseits , würde sich die Sache
allein kommen wir in Zukunft nicht durch. Uebrigens
der Höchster Straße hergestellt werden . Diese Sache
schon in den meisten Fällen in Güte und ohne Nachteil
ist die sogenannte Steuerschraube , welche immer wieder
mutz die»Gemeinde
die Hand nehmen , denn der für die Eigentümer erledigen lassen. Nur in den Fällen,
in Bewegung gesetzt wird , damit die Gemeinde leben Privatmann kann esinnichtunternehmen mit so vielen
wo sich eine Einigung nicht erzielen lasse, müßte dann
kann , kein beliebtes Instrument , im Gegenteil ein ver¬ Eigentümern zu verhandeln
,
damit
zu dem Enteignungsrecht gegriffen werden . Ich glaube,
fehltes Werkzeug ; denn damit wächst die Unzufrieden¬ wird . Ich denke mir dir Sache das Gelände baureif
folgendermaßen : Die
die Gemeinde tut manchem Einwohner , welcher im
heit bei den Einwohnern und kapitalkräftige Staats¬
Parkstratze ist schon aus dem Fluchtlinienplane angelegt.
Bremergelände , Dchafsderg und wie die Distrikte alle
bürger suchen sich meistens Orte aus , wo der Steuersatz
Sie beginnt an der Kapelle . Dort müßte nun auch die heißen , ein Grundstück besitzt,
großen Gefallen,
nicht zu hoch ist, wenn sie ihren Wohnsitz ändern wollen
neue Höchster Straße beginnen und zwar auf derselben wenn sie den betreffenden einen einen
Bauplatz an der neuen
oder müssen. Aus dieser Erkenntnis der Sachlage , trieb
Höhe
am
Petri
'
schen
Haus
und
müßte unten längs der Derbindungsstratze zwischen Lindenscheid- und Höchster
mich der Gedanke nach anderen Mitteln und Wegen
jetzigen Höchsterstraße weitergeführt werden bis an die stratze oder an der Park
- oder an der neuen Höchsterzu suchen. Das war für mich sehr schwierig, denn was
Notz' sche Wirtschaft , wo sie wieder auf die alte Straße
stratze, in Tausch gibt gegen einen Acker, der vielleicht
sollte ich den Gemeindekörperschaften vorschlagen, um
zurückkomme . Ebenso müßte die neue Liederbacherin zwei, drei Menschenaltern erst in die Äaulinie fallen
unsere Finanzen in bessere Ordnung zu bringen . Ein¬ stratze auch bei der Kapelle
beginnen . Es wäre als
wird . Und Baugelände bekommt die Gemeinde sofort,
nahmen aus Gas -, Wasser - und Elektrizitätswerken zu erste Aufgabe jetzt dafür
zu sorgen, daß dort ein neuer
wenn sie mit Herrn Notz einig wird . Herr Notz, welcher
schaffen, ist uns nicht möglich, denn die Einrichtungen
witrtio und kein Bauaesuck
gleichzeitig zweiter Bürgermeister von Sossenheim ist.
find schon alle da . Aus Verkehrswesen , z. B . Straßen¬
an
e bis jetzt schon sehr oft große Projekte in Vor¬
bahn , Omnibus pp . ist auch nichts zu holen , weil unser sch
ig
gebracht, um der Gemeinde bessere Einnahmen
Ort zwischen zwei Städten liegt, die uns wohl über
ba
oerschaffen. Leider konnte er nie mit seinen Plänen
kurz oder lang in ihr Stratzenbahnnetz einschlietzen müssen, Hi
chdringen. Er konnte keine Mehrheit in unserem
um ihre Anlagen rentabler zu machen. Es bleibt uns
un
rlament für sein Vorhaben finden. Hier hätte er
daher nur noch ein Weg offen, und das ist dieser, den wi
r die schönste Gelegenheit , der Gemeinde große
ich in der Ueberschrist angedeutet habe.
UN
enste zu erweisen und aus seinem Werk , das er klein
Lehm , Sand und Kies , das sind drei Produkte,
der Sodener Bahn müßte dann abgetragen Werve». e^ mnen , ein Unternehmen zu
schaffen, um das uns
welche wir in soller Fülle hier haben , wie kein zweiter
Die beiden Notz'schen Häuser : Höchsterstraße 2 und
manche Stadt beneiden würde . Er selbst ist schon den
Ort in der weiten Umgebung und um welche uns
Hauptstraße 1 müßten dann selbstverständlich auch ab¬ siebziger Jahren sehr nahe gerückt und
da sehnen sich
manche Gemeinde beneidet , welche eine Fuhre Sand,
getragen werden . Diese würden sich zehnfach bezahlen,
die meisten Menschen nach Entlastung von den schweren
wer weiß wie weit holen muß , desgl . Backsteine und
wie ich später zu beweisen suche.
Bürden , die ihnen das harte Leben auferlegt hat . Doch
Kies . Hier liegen sie in Millionen von Kubikmetern
Jetzt komme ich zu dem zweiten Komplex der Herr Notz ist noch sehr rüstig für sein Alter , infolge¬
und kosten uns nichts , denn das Feld , die Größe des Notz'schen
Ziegelei. Stellen wir . uns in die Altkönigdessen könnte er dem neuen Unternehmen mit seinen
einzelnen Grundstückes bleibt dasselbe , es kommt nur
stratze und betrachten den Berg vor uns und fragen
großen Erfahrungen noch manches Jahr mit Rat und
einige Meter tiefer zu liegen.
uns , was soll, kann und muß hier geschehen, daß das
Tat zur Seite stehen, ohne daß die ganze Last der
Es werden nun bei den Herren Bedenken entstehen, unschöne
Bild verschwindet und die Verbindung zwischen Verantwortung und Rentabilität auf seinen
wo will die Gemeinde noch eine solche Anlage ein¬ der
Schuldern
Lindenscheidstratze
und der Höchsterstraße hergestellt ruht . Und damit denke ich, tut ihm die Gemeinde
richten , wo wir schon so viele Ziegeleien hier haben.
wird . Hier kann doch auch nur die Gemeinde eineinen
Gefallen
,
daß
sie
einen
Teil von seinem großen
Auch diesen Punkt habe ich mir wohl überlegt , ehe ich greifen, denn der
Herr Notz oder seine evtl. Nachfolger
Arbeitsfeld übernimmt . (Forts , vezw. Schluß folgt .)

Denkschrift

Einladung.

Fleisch - und Wurst -Verkauf.
Am Dienstag:

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

ordentlichen Generalversammlung

auf Sonntag den 25. Mai ds . Js ., nachmittags 3 Uhr im Gasthaus
»Zum Hainer Hof " ergebenst ein.
Tagesordnung:
1. Genehmigung der Iahresrechnung

2. Entlastung des Vorstandes.

3.
4.
5.
6.

und Bilanz von 1018.

Verteilung des Reingewinnes von 1918.
Bericht über die 9. gesetzliche Derwaltungsreviston.
Festsetzung der Passivagrenze.
Sonstige Angelegenheiten.

Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 15.—25. Mai 191Ö im
Geschäftskokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.

Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden verteilt.
Sossenheim, den 15. Mai 1919.

Spar - und Hiilfskaste , eingetr . Genoss, m. u. tz.
L. Wendel .

L. Wagner.

Warenverkauf

im Rathaus.

Kartoffel « , 7 Pfund für jede Person , an Nr . 1—50 von 9—10 Uhr, Nr . 50—100
von 10—11 Uhr, Nr . 100—Schluß von 11—ll 8/4 Uhr.
Di» Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffeltarten erfolgen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
Haf »rffork »n , 1 Pfund 62 -6, V , Pfund für 1 Person.
Sossenheim,
.den 17. Mai 1919.
Die LebenSmittel- Kommission : Siam , Bürgermeister.

junge Mädchen
14 oder
15 Jahren
für besserevon Herrschaft

wei

nach Soden sofort gesucht. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

trocken, geschnitten u. gespalten, ä Ztr .

Jt

5,

'Z"mST Kohurnftimgen
iÄ Grbsenreißer &
Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstratze 7.

Bohnenstangen

zu verkaufen . Hauptstraße 97.

die¬

ses Fach einschlagende Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgeführt.

Aasp. Munsch, Friseur,
Cronbergerstraße 60, 1. Stock.

(1. Aloystanischer Sonntag .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9»/, Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags l'Vs Uhr
Sakramentalifche BruderschaftSandacht.
Dienstag und Freitag abend 71/« Uhr
Maiandacht.
Wochentags : nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. Jahramt für Konrad
Kinkel.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Elisabeth
Notz.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Christine
Goldmann geb. Günther.
Donnerstag
: best. Jahramt f. Kath.
Brum geb. Baldes.
Freitag : best. Jahramt für Valentin
Hektar und Ehefrau Elisabeth.
Samstag : best. Jahramt f. Nikolaus
Moos.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Bibelstunde ( Bpostelgesch. 242— 47; 432—67 ).

Grab
-Einfassungen
Grab
-Denkmälern
aus Kunst - Stein in Muschel¬
kalk , Granit und Imitation.
Bestellungen
werden nach
Wunsch prompt und fachgemäss
ausgeführt.

(Mingnon ) zu verkaufen. Näheres
in
Höchst a. M ., Hauptstraße 80,1. Stock.
Eingang Langgasse 1—3.

3 Ar
Haararbeiten!
Zöpfe,
Uhrketten und alle in

Kgthol . Gottesdienst.

Empfehle mich im Anfertigen von !
4. Sonntag nach Ostern, den 18. Mai 1919.

fjerrmann,
Sauerkraut Bohnenfrlcdricb
Hauptstrasse 45.
zu verkaufen . Taunusstratze 4.
Stenographie
-Unterricht
faÄe Schreibmaschine

(Gabelsberger ) wird Anfängern gründlich
erteilt . Offerten unter R . R . an den
Verlag ds . Blattes.

Brennholz

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

sowie

Am Montag Vormittag:

3

s ) bei Metzgermeister Leonhard Brum
an Nr. 121—180 von 8—9 Uhr, I an Nr.
1—60 von 10—11 Uhr.
„ 181- Schlutz o. 9- 10 .
|
61—120 . , 11—12 „
b) bei Metzgermeister Lorenz Brum
an Nr . 121—180 von 8—9 Uhr, I an Nr.
1—60 von 10- 11' Uhr,
. ' 181- Schlutz v. 9- 10 .
|
61—120 „ 11—12 ,
c) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr . 121—180 von 8—9 Uhr, I an Nr.
1—60 von 10- 11 Uhr,
, 181- Schlutz v. 9- 10 „
|
61—120 „ 11- 12 „
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 121—180 von 8—9 Uhr, I an Nr.
1—60 von 10—11 Uhr.
„ 181- Schlutz v. 9- 10 „
|
61—120 „ 11- 12 . ,
e) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr . 121—180 von 8—9 Uhr, I an Nr.
1—60 von 10—11 Uhr,
. 181- Schlutz v 9- 10 „
|
61- 120 „ 11- 12 .
Menge und Preis wird am Verkaufetage in den Verkaufsstellen durch Anschlag
bekannt gegeben.
Sossenheim , den 17. Mai 1919.
Brum , Bürgermeister.

Korn zam

Da? fall). Pfarramt.

. Gottesdienst.
FütternGvangel
Sonntag Cantate , den 18. Mai 1919.

abzugeben . Näheres Eschbornerstraße 6.

Ein Acker Klee

9V* Uhr Hauptgottesdienst . (Johannes
660 —69 :

Ein

Bekenntnis

zu

Jesus .)
10V, Uhr Kindergottesdienst.
zu pachten gesucht. Kronbergerstr
. 38.
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten: Die Eltern werden gebeten,
ihre schulpflichtigen Kinder in den
(200 Liter ) zu verkaufen . Taunusstratze 8.
KindergotteSdienst zu schicken.

Eisernes pfirhlfaß

Lresr Zrcrrmg erfchE wöchentlich zweima! mrb zwm
Mittwoch « und SamStag «. UbonnemeutSprel»
«?o»otlich 60 Pfg . frei mS ycm« geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 128, abgrpatt.

Fünfzehnter Jahrgang .
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Bekanntmachung.
Der Herr Divisivnsgeneral
Mangin , Befehls¬
haber der 10 . Armee , verfügt:
Gegen den Möbelspediteur Corcilius , Höchst a . M .,
Humboldstraße 8, ist 7mal Anklage erhoben worden.
Die letzte Anklage wegen Schmuggeln « von Waren
hat u . a . zu einer Bestrafung
mit 2000 Franks
Geldstrafe und 15 Tagen Gefängnis geführt . Er
ist neuerdings bei einem Vergehen gefaßt worden,
nachdem er schon unter der siebenten Anklage stand;
er setzt seine Schmuggelgeschäfte fort oder läßt sie
von seinen Angestellten fortsetzen.
Nach Kenntnisnahme
des Berichtes des Administrateur supärieur des Distriktes Wiesbaden wird
folgendes verfügt:

1919.

In allen anderen Fragen der Ortspolizei und der
Einquartierung hat sowohl der Bürgermeister als auch
die Einwohnerschaft sich an den » Major de cantonnement " des Wohnortes zu wenden.
Der militärische Verwalter : Rens Altmayer.
Betr . Ausgabe der Kohlenkarten.
Morgen , Donnerstag
werden von nachmittags
2 — 5 Uhr in Zimmer 3 die Kohlenkarten ausgegeden.
Die Ausgabe erfolgt unter Angabe des Namens
der Bezugsberechtigten
und der Nummer der ge¬
habten Kohlenkarte.
Nicht abgeholte Kohlenkarten werden an dar
Kreiskohlenamt zurückgegebm werden . Wir empfehlen
zwecks Vermeidung des Ganges nach Höchst pünkt¬
liche Abholung .
_
_
Vornahme der Rotlaufschutzimpfung.
Die Besitzer von Schweinen , die die Impfung
vornehmen lassen wollen , wollen dieses ' morgen früh
in Zimmer 9 melden.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1919.
Der Gemeindsvorstand.

Denkschrift
über die

Errichtung einer Sossenheimer GemeindeZiegelei , Sand - und Kiesgrube zur Er¬
schließung neuer Einnahmenquellen für die
Gemeinde -Verwaltung.
Verfaßt und oorgetragen
in der Gemeindevertreter - Sitzung
am 13 . Mai 1919 vom
Gemeinderechner
Fay.

(Fortsetzung bezw . Schluß .)
Ich komme nun zu der Erwerbung
reso . Entschädi¬
gung der Notz 'schen Ziegelei . Hierzu möchte ich folgen¬
den Vorschlag machen : Die Gemeinde selbst ist finanziell
vorerst nicht in der Lage , das ganze Besitztum des
Verfügung.
Herrn Noß links der Höchster - sowie an der AltkönigDer p . Coreilius wird aus den von den alliierten
straße , desgl . die Ringofen - Anlage in bar zu zahlen.
Armeen besetzten Gebieten ausgewiesen.
Es müßte also eine Anleihe für diesen Zweck ausge¬
Der Administrateur
nommen werden . Aber was tut der Herr Rotz mit
supärieur
des Distriktes
dem vielen Papiergeld ? Gold können mir arme Deutsche
Wiesbaden wird mit der Ausführung
dieser Ver¬
ihm wohl solange er noch lebt , nicht inehr zahlen , denn
fügung beauftragt.
wir haben , keines mehr . Ich schlage daher Gelände¬
F . d. Chef des Generalstabes:
tausch zwischen der Gemeinde und Herrn Roß vvr , der
elfteren Kamins gleich sein , ob ihr Eigentum im unteren
gez. Hells . ,
ober oberen Felo liegt mrd Herr Rotz kann mit dem
Geschäft auch einverstanden
Bekanntmachung.
sein . Er ist ein großer
Freund
der Landwirtschaft
und seine Fran iivch eine
Der Marschall und Höchstkommandierender der
größere Freundin
— Reutenzuschläge . Nach einer Verordnung
der Gärtnerei . Beiden kann die Ge¬
französischen Armeen gibt bekannt , daß folgende
meinde in schönster Weise Rechnung tragen . Herr Roß
der Reichsregierung vom 31 . Dezember 1918 werden,
kann einen Test der Weid , deii Laisrain , auch vielleicht
Gesetzsammlungen in Zukunft in dem ganzen besetzten wie bekannt , mit Wirkung vom
1. Januar
1919
einen Teil Wiesengrundstücke
Gebiet genehmigt werden können:
im Ried erhalten . Wir
ab allen auf Grund von Erwerbsunfähigkeit
sehen also die schönste Auswahl
ver¬
kann die Gemeinde
1) Zentralblatt
für das deutsche Reich.
zur Verfügung
sorgungsberechtigten Müitärpersonen der Unterklassen
stellen . Den Hauptanteil
könnte er sich
2) Preußische Gesetzsammlung.
wohl auf der Weid wählen , weil das Gelände seinem
erhebliche Rentenzuschlägs gewährt . Die Bewilligung
2) Ministerialblatt
Haus
am
für Handel und Gewerbe.
nächsten
liegt
und sich für Gärtnerei
sehr
und Auszahlung dieser Zuschläge wird fich zwar
eignet , was seiner Frau wohl sehr angenehm
Der Militärische Verwalter : Ren6
wäre.
Altmayer.
aus technischen Gründen in vielen Fällen noch einige
Hier könnte ihm auch die Gemeinde etwas entgegenZeit verzögern , erfolgt aber in jedem Falle von
kommen und einen Fahrweg
von der Parkstratze über
Bekanntmachung.
den Laisruinbach
legen lassen , damit er schnell auf
Amts wegen , jalso ohne daß es dazu besonderer
Befehl des Herrn kommandierenden Generals
seinem neuen Gelände wäre . Eo kämen nun noch die
Anträge bedarf . Auch dir bisher schon (seit 1. Juli
der 10. Armee.
Gebäude in Betracht , welche von der Gemeinde zu er¬
1918 ) zuständigen Rentenzuschläge sollten von Amts
werben wären . Das sind : der Ringofen mit Arbeiter¬
») Die Stelle des Kommandanten der Subdivision,
wegen bewilligt und avsgezahlt werden . Dies hat
haus , das Hau « an der Ueberbrückung
des Feldweges
welcher sich früher am Sitze des kommandieren¬
zwischen Liederbücher Weg - Lindenscheidstratze
aber , weil — im Gegensatz zu dm neuen Renten¬
und das
den Generals der Besatzungs -Division (zur Zeit
Haus auf der halben Hohe gegenüber der Altkönig¬
zuschlägen — nur ein begrenzter Personenkreis in
straße . Hier könnte der Herr Rotz ein großes Werk
Königstein ) befand , ist aufgehoben
Frage kam und daher die Ewpfangsvcrechtigung
worden.
der Nächstenliebe
und eine Wohltat
für die Armen
Alle Fragen , für die er zuständig war , sind von gewissen
stiften : stammt doch der größte Teil seines Grundbe¬
Voraussetzungen abhing , deren Vorin Zukunft an den kommandierenden General
liegen den militärischen . Dienststellen nicht immer
sitzes von den Aernisten von Sossenheim . Jeder , der
der 26 . I . D . zu richten.
m früheren
Jahren
Geld brauchte , wandte
ohne weiteres bekannt war , in einzelnen Ausnahme¬
sich an
b ) Die Stelle des Kreis - Etappmkommandanten
Herrn Stoß , worauf er ihnen alle geholfen hat . Die
fällen leider nicht geschehen können. Allen denjenigen,
Zinsen von dem Werte der Gebäude könnte er in einer
von Höchst ist aufgehoben worden.
die hiernach noch Anspruch auf diese ersten Renten»
Stiftung
sestsetzen, welche für die Hinterbliebenen
der
«) Die Etappenkommandanten
bestehen weiter
Zuschläge zu haben glauben , wird empfohlen , sich in . diesem Kriege Gefallenen , also für Witwen
und
unter dem Titel eines »Major de eantonnement " . alsbald
Waisen oder für die Kriegsbeschädigten
unter Vorlage ihrer Militärpapiere
sein , deren uns
mit
leider der traurige Krieg soviele hinteriasfen hat . An
Sie üben ihre Tätigkeit aus im Auftrag
einem entsprechenden Antrag an das für sie zu¬ die
Bekämpfung
der Lungentuberkulose , welche infolge
und unter dem Befehl des Ortskommandanten
ständige Bezirkskommando
( Bezirksfeldwc -bel) zu der Unterernährung
in den nächsten Jahren
den Ge¬
ihres Standortes.
wenden.
meinden noch große Opfer auserlegen wird , könnte er
Ein »Major de cantonnement ' bestndet sich an
auch in seiner
denken . An die Stiftung
— Evtlassuvgsauzüge
. Ueber die Beschaffen¬ oon ein oder Gutherzigkeit
folgenden Orten:
zwei Freibetten
im Krankenhaus
zu
heit und Zuständigkeit des EntlassungsanzugrS . be¬
Höchst will ich auch erinnern oder an
direkte Unter¬
Sitz
Dazu gehörende Ortschaften
stehen noch vielfach Zweifel . DaS Generalkommando
stützung der hiesigen Ortsarmen . Wie sie meine Herren
Steinbach
sehen , konnte sich die Familie Roß hier einen großen
teilt zur Aufklärung folgendes mit : Auf neue Stöcke
Eschborn
kann kein Entlassener Anspruch erheben . Es sind Namen und ein ewiges Andenken
schasien und die ■
Sossenheim
Gemeinde Sossenheim käme ohne große Mehrbelastung
nur Stücke von garnistmbrauchdarer
Nied
Beschaffenheit
m den Besitz eines rentablen Unternehmens . Ich sage
zuständig . Wer die Annahme des ihm angeborenen
hier ausdrücklich
rentabel , nur für die Gemeinde,
Schwanheim
.
Goldstein
Anzuges ( Uniform oder Zivilanzug
oder Nachfolgerin des Herrn Noß
aus dm Be¬ denn jederNachfolger
kann die Sache nicht so ausnutzen wie die Gemeinde,
ständen eines Reichskleiscrlagers ) verweigert , wird
weil dieselben , wie schon vorn gesagt , auf mancherlei
Höchst
.
Sindlingen , Zeilsheim
grundsätzlich mit der fcsigesetzten Entschädigung von
Schwierigkeiten
stoßen müßten ; denn das obere Gelände
Unterliederbach
93,88 Mark abgefundm , gem . Verfügung des Kriegs¬
ist mit vielen Feldwegen
durchzogen , was schon die
Oberliederbach
ministeriums . Ferner ist vielfach die Meinung ver¬ ganze Anlage ins Stocken bringen könnte , wenn die
Gemeinde dieselben nicht verkaufen würde . Zur Frage
breitet , daß die empfangene Uniform allgemein gegen
Münster .
Niederhofheim
des Erwerbs
schlage ich noch vor und hoffe ganz be¬
einen Zioilanzug umgetauscht wird . Diese Annahme
stimmt , daß wir sicher einen Zuschuß vom Staate be¬
Hattersheim
. . . Okriftel , Kriftel , Hofheim,
ist irrig ! Das Kriegsministerium
kommen zur Inbetriebsetzung
hat angeordnet,
der Anlage resp . zur Be¬
Harxheim
.
Langenhain , Lorsdach
wer einmal mit einer Uniform angefunden ist, hat
reitstellung
von Baumaterialien
, denn ohne staatliche
Sulzbach
Beihilfe
werden
in den ersten Jahren
keinen Anspruch mehr auf einen Zivilanzug , da der
keine großen
Bauten
ausgeführt werden . Aus diesem Grunde möchte
Er ist zuständig für:
Entlassungsanzug
entweder aus einer Uniform oder
ich bitten , daß die Verhandlungen
eingeleitet
o\ ^ Ortspolizei ( Wirtschaften,Versammlungen
einem Zioilanzug besteht . Es ist deshalb zwecklos, werden . Ich denke mir die Sache so :bald
re.)
Bekommt
die
2) Einquartierungsfragen.
wenn immer wieder Leute diesrrhalb bei den Be¬
Gemeinde einen Zuschuß , so kann sic dann an Baugesellschaftcn oder an Städte oder an Gemeinden Bauzirkskommandos usw . vorstellig werden.
R
Een
Verkehrsangelegenheiten
hat
die
Materialien zu einem billigeren Preise , vielleicht zu den
'U^ ölkerung sich an ihren Bürgermeister zu wenden,
Herstellungskosten . liefern.
Welcher die Anträge
mit seinem Gutachten dem
.
werden nun manche Herren Bedenken
haben
Sandra ! weiterreicht ; dieser stellt sie der zuständigen
und sich fagen , wann und wie wird die Bautätigkeit
Behörde zu.
wieder einsetzen und wer wird bauen können ? Darüber,
— Frankfurt a . M ., 18. Mai . Der hier wohn¬
meine Herren , wollen mir uns heute Abend nicht den
g, I " allen Angelegenheiten
hafte
betreffend
18jährige Eisendreher Lorenz Weizenheimer
die
Kopf zerbrechen , denn kommt Zeit , konnnt Rat . Sind
Genehmigung
von

Lofeal - Nacfori.dbten.

Mus dem 6encbtefaal

Versammlungen
muß die
evolkerung ihre Gesuche dem „Major de cantonneibv" ^ jj¥ '*** Wohnortes vorlegen und sie alsdann
Bürgermeister übergeben , der sie dem Landfw „ v e,terre ' (*?t: dieser übergibt sie alsdann der zuNandlgen Behörde.

zündete
in Kars dach ( Unterfranken ), weil ihm dort
nicht die gewünschten Lebensmittel verabfolgt wurden,
ein Bauerngehöft
an , wobei mehrere Scheunen
mit reichen Vorräten in Flammen aufgingen . Das
Würzburger
Volksgericht verurteilte den Burschen
für diese Tat zu vier Jahren Gefängnis.

zr T^ ?

en

und die Arbeitslöhne teuer, dann find auch

die Steine teuer . Bei Sand und Kies haben .wir nur
mit dem Arbeitslohn
zu rechnen . Und daß wieder ge¬
baut wird und gebaut muß werden , darüber ist kein
Zweifel . Und zum Bauen
braucht man Steine , Sand
und Kies . Das sind 3 Produkte , ohne die kein Haus
gebaut wird.

Habe ich bis jetzt über den allgemeinen Plan

zur

Errichtung einer Sossenheimer Ziegelei, Sand - und
Kiesgrube gesprochen, so möchte ich im folgenden noch
einige Worte über 1. die Errichtung resp. den Betrieb,
2. über die Rentablität , 3. über das Risiko resp. den
etwaigen Verlust für die Gemeinde , 4. über die Stellung
gegenüber den übrigen hiesigen Ziegeleien und 5. über
allgemeine wirtschaftliche Fragen sprechen.
Zu Punkt 1 : Einrichtung
und Betrieb
des
Unternehmens
. Herr Rotz als ev. Direktor oder
Betriebsleiter der gesamten Anlage verfügt über große
Erfahrungen und Verbindungen in der engeren Heimat
und der weiteren Umgebung . Desgleichen könnte die
Gemeinde selbst mit den Nachbarstädten und Gemeinden
in Fühlung treten zwecks Berücksichtigung bei Bedarf
von Baumaterialien . Die Anlage selbst müßte mit
Feld - und Drahtseilbahnen und nach und nach mit
Maschinenbetrieb ausgestaltet werden , sodatz der ganze
Berg links der Höchsterstratze nach der Ziegelei be¬
fördert würde . Der ganze Betrieb kann oben am
Kapellenberg unter der Höchster- resp. Hauptstraße
untendurch geführt werden , damit es oben keine Ver¬
kehrsstörung gibt. Bei der Eisenbahn müßte Geleisanschlutz in den Fabrikbetrieb beantragt werden , sodatz
die Steine und eventl. auch Sand und Kies direkt in
die Waggons geladen werden könnten . Sand und
Kies müßten von kleinen Feldbahnkippwagen
auch
direkt in die Waggons befördert werden . Auf diese
Weise ließe sich sehr viel Arbeitszeit und somit auch
Geld sparen und wir wllrdert konkurrenzfähig mit jedem
Werk.
Zu Punkt 2 : Rentabilität
des Unternehmens
möchte ich bemerken , daß das der alleinige Grund ist,
warum ich den Herren dieses Gemeindeunternehmen
empfehle. Nur um der Gemeinde neue Einnahmen zu
schaffen, habe ich diese Denkschrift ausgearbeitet . In
den beiden Geländekomplexen liegen Millionen Kubik¬
meter Erde und nehmen wir an , es bleibt bei jedem
Kubikmeter nur 1 Mark , so gibt das Millionen von
Mark im Laufe der Jahre . Hier brauch keine Schippe
voll Erde verloren zu gehen, es kann alles verarbeitet
und verwandt werden . Außerdem rechne ich mir noch
einen schönen Gewinn für die Gemeinde von dem Ge¬
ländetausch zwischen landwirtschastlichenl und Bauge¬
lände . Hat zum Beispiel ein Arbeiter einen Acker weit
nach der Elisabethenstraße liegen, er will sich gern ein
Haus bauen , so kann er von der Gemeinde an den
neuen Straßen , die freigelegt sind, einen Bauplatz gegen
seinen Acker bekommen . Derartige Fälle kommen
sicher viele vor . Ebenso die vielen Feldwege würden
nach und nach alle zu Baugelände . Die neuangelegten
Straßen müssen nach dem Ortsbaustatut doch alle von
den Anliegern erworben werden . Durch Verlegung der
Höchsterstratze, wie ich vorhin angedeutet habe , würde
auch das Gelände der alten Höchsterstratze ganz in den

Besitz der Gemeinde übergehen . Wie sie, meine Herren,
ich den Herren heute Abend zum erstenmal öffentlich
ersehen,liegen dieRentabilitätsverhältnisse nicht ungünstig.
vortrug . Ich sage ausdrücklich zum erstenmal , denn ich
Doch einen Vorteil möchte ich noch erwähnen . Indem
habe bis jetzt mit Niemand darüber gesprochen aus der
über das ganze abzubauende Gelände ein neuer Flucht¬ hiesigen Gemeinde , auch nicht mit dem Herrn Bürger¬
linienplan ausgestellt werden mutz, könnte man selbst meister oder Herrn Notz. Nur dem Herrn Kreisbau¬
noch Hunderte von Kubikmetern Sand und Kies unter
meister trug ich diese Woche mein Projekt vor und bat
der Baufläche herausholen . Die Straßenzüge müßten
ihn um sein Urteil . Dasselbe lautet : Das Projekt resp.
auf normaler Höhe bleiben ; bis zu 15 Meter von der der Vorschlag ist gut und hat sicher einen Erfolg , wenn
Straße entfernt könnte dann kellertief, und wo Gärten
es richtig angepackt wird . Bon Seiten des ^Kreises
angelegt würden , noch tiefer der Sand ausgegraben und
Höchst will er inbezug auf eine Beihilfe zum Erwerb
durch Lehm wieder ausgestillt werden.
der Anlage die Sache gut befürworten . Die Abhand¬
Ich komme nun zu Punkt 3 : Risiko
oder et¬ lung selbst habe ich die beiden Osterfeiertagen geschrie¬
ben. Ich hielt es absichtlich geheim, denn ich wollte
waigen Verlust . Das könnte nur der Fall sein, wo
die gelieferten Baumaterialien
eventl. nicht bezahlt
nicht ab- und zugeraten haben . Das dachte ich, ist jetzt
würden oder wenn wir , uns deutsch ausdrücken , an
Sache der Gemeindekörperschasten und vielleicht auch
faule Kunden geliefert hätten . Da schlage ich folgende
der Oeffentlichkeit . Daß die Meinungen darüber sehr
Verkaussbedingung vor . Das Werk gibt nur gegen eine auseinandergehen , werden , darüber war und bin ich mir
bewutzt.
gewisse Sicherung Baumaterialien ab . Die letztere kann
verschiedener Art sein. Z . B . der Bauherr mutz zwei
Sollte das Projekt zur Wirklichkeit werden , so
solide Bürgen der Gemeinde gegenüber stellen oder er könnte es der Gemeinde bei einer späteren Eingemeindung
mutz damit einverstanden sein, daß sich die Gemeinde
von gcotzem Nutzen sein, denn das wäre ein großer
eine Sicherungshypothek auf das Grundstück eintragen
Wert , den wir Höchst oder Frankfurt anbieten könnten.
läßt . Ist das Haus fertig und der Erbauer macht eine Und daß wir die längste Zeit selbstständig waren , das
Hypothek auf fein Haus , dann ist die Gemeinde die steht fest, indem wir zwischen den beiden Industrie¬
erste, welche ihr Geld bekommt . Es wäre dies meines
städten Höchst und Frankfurt aus die Dauer nicht
Erachtens eine große Erleichterung für manchen Bau¬
lebensfähig bleiben können ; es sei denn , daß in den
nächsten Jahren eine rege Bautätigkeit eintritt und die
herr , wenn er während des Bauens nicht schon geplagt
würde , von seineni Hauptlieferanten . Denn Steine und
Gemeinde mit ihren Tongruben eine gute Einnahme
Sand , machen doch mindestens die Hälfte , wenn nicht erzielen würde . Wenn der traurige Krieg nicht ge¬
noch mehr , von der Bausumme aus . Sie sehen also
kommen wäre , wäre die Sache vielleicht schon erledigt
auch hier habe ich mich bemüht , die Gemeinde vor
und wir wären Höchster oder Frankfurter . Ich persön¬
Nachteile zu bewahren.
lich bin kein Freund der Eingemeindung ; wenn wir
Als Punkt 4 nannte ich die Stellung
gegen¬
aber keine neue Einnahmen schaffen, so bleibt uns
über den anderen
hiesigen
Ziegeleien . Diese nichts anderes übrig , als daß wir nach einer Seite hin
brauchen meines Erachtens keine große Bedenken zu eingemeindet werden . Unsere Steuern reichen aus die
tragen , denn die Ziegelei Notz ist wohl die älteste da¬ Dauer nicht aus , um unsere Ausgaben zu decken.
hier. Sie würde also nur den Namen und Inhaber
Zum Schluffe möchte ich nun die Herren bitten,
ändern . Schmutzkonkurrenz wird die Gemeinde sicher¬ meinen Vorschlag wohlwohl end zu prüfen und ihn nicht
lich nicht treiben , denn sie hat ein großes Interesse da¬ einseitig zu beurteilen . Am besten wäre es wohl , wenn
ran , daß die einzige Industrie , welche unser Ort besitzt, die Gemeindekörperschasten an einem der nächsten Sonn¬
tage eine Besichtigung an Ort und Stelle vornehmen
lebens - und zahlungsfähig bleibt.
würden und sich von meinem Projekt augenscheinlich
Ich komme nun zum 5.resp. letzten Punkt meiner Aus¬
überzeugen wollten . Dann möchte ich noch Herrn Notz
führungen : Allgemeine
wirtschaftliche
Fragen.
Werden wir durch den Erwerb und Betrieb einer Ge¬ und vielleicht auch eventuell anwesende Verwandte von
meinde-Ziegelei auch kein zweites Klingenberg und wie ihm bitten , nieine Denkschrift nicht übel auszusassen,
denn es soll niemand etwas mit Gewalt genommen
die sonstigen Orte heißen , welche infolge ihrer Ton¬
gruben bis heute noch keine Gemeindesteuern zu erheben
bekommen ; ich bin ein Gegner von allen Gewaltmitteln,
brauchen , so denke und hoffe ich doch bestimmt , daß das
denn nur durch die rohe Gewalt ist die Welt so weit
Werk nach und nach eine Entlastung der Gemeindegekommen , wie sie heute ist.
abgaden herbeisührt . Hinter Klingenberg wäre die Ge¬
Noch eine Bitte hätte ich nun an unfern Herrn
meinde Sossenheim nicht weit zurückgeblieben , wenn
Bürgermeister und Vorsitzenden der Vertreter -Sitzung,
sie vor 40 Jahren , die alte Ziegelei Kneifet erworben
daß er auch mir verzeiht , daß ich ohne seine Genehmig¬
— und sie tüchtig ausgenutzt hätte . Das war der Ge¬ ung und ohne sein Wissen , die Abhandlung hier zum
danke , /welcher mich zu diesem Projekt trieb , welches Vortrag gebracht habe.

Todes-Anzeige.

Todes -f Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, meine innigstgeliebte, treubesorgte Mutter,
Schwester, Schwägerin, Tante, Cousine und Nichte

Frau Katharina

Dem Herrn über Leben und Tod hat es in seinem unerforsch¬
lichen Ratschlüsse gefallen, meinen lieben Sohn, unseren guten
Bruder, Schwager, Enkel, Neffe und Kusin

Ebert

Friedrich
Wiih.Ellinghaus

geb . Jacobi
nach längerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlver¬
sehen mit den hl. Sterbesakramenten im Alter von 57 Jahren zu
sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Bamberg , Reckenthal , Zeilsheim,
den 20. Mai 1919.
Die Beerdigung
findet am Donnerstag den 22 . Mai,
nachmittags 4M0 Uhr, vom Sterbehause Schwesternstr
. 3 aus statt.
Das 1. Sterbeamt ist am Freitag Vormittag 7 Uhr.

' v -.*
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ordentlichen Generalversammlung
aus Sonntag den 25. Mai ds . Js ., nachmittags 3 Uhr im Gasthaus
„Zum Hainer Hof " ergebenst ein.
Tagesordnung:
.
Genehmigung der Iahresrechnung und Bilanz von 1918.
Entlastung des Vorstandes.
Verteilung des Reingewinnes von 1918. .
Bericht über die 9. gesetzliche Derwaltungsreviston.
Festsetzung der Passivagrenze.
Ergänzungswahl des Aussichtsrates.
Sonstige Angelegenheiten.

Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 15.—25. Mai 1919 im
Geschäftskokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden verteilt.
Sossenheim, den 15. Mai 1919.

Spar- und Wlfskaffe»eingetr. Genoss,m. u. H.
L. Wagner.

Hanerkrant
und

zu verknusen.
Dippenstratze 4.

eingemachte Höhnen
u verkaufen . Hauptstraße

Spinat

115.

ein Portemonnaie
oerzvren
mit Inhalt . Abzugeben
legen Belohnung Psarrstratze 1, 2. Stock.

I. d. N. :
Ellinghaus nebst Angehörigen.

Familie Gustav

Sossenheim , den 21. Mai 1919.
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 23. Mai , nach¬
mittags 4*10 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 93 aus.

Warenverkauf

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

L. Wendel.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Das 1. Sterbeamt ist am Samstag um 7 Uhr.

*f r '

Einladung.

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

nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten heute morgen um
4Vs Uhr im jugendlichen Alter von 17 Jahren zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.
Wir bitten die Gläubigen im Gebete seiner zu gedenken.

ieifenpnlver

zu verkaufen bei H . Die hl , Nordstratze.
Nordstr

neu
°? Kinderliegwagen
zu verkaufen . Oberhainstratze 1, 2. Stock.

int Rathaus.

Am Donnerstag Vormittag:
Grieß und Haferflocken an die Kranken und Bezugsberechtigte
« nach der
Verordnung vom 4. Januar 1917, an die BuchstabenA—G von 9—10 Uhr, H—Ovoon
10—11 Uhr und P—Z von 11—ll 3/4 Uhr.

Am Freitag ,

vor

mittags von 11—II 3/4 Uhr,

Kutte » an die Kranken aufgrund ärztlicher Atteste.

Am Samstag , vormittags von 10— 11 Uhr:
Klippfisch» und Tomaten in Dosen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag und Freitag:
Hatte», 90 gr für 1 Person zu 1,30 Jt.

N»i»> 160 gr für 1 Person zu 74 Pfg.

Höhnen, 60 gr für jeden FleischversorgnngSberechttgten zu 12 Pfg.
Sossenheim, den 21. Mai 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

Gemüsepflanzen
Brennholz
schön pikierte Ware , sowie

Tomaten
empfiehlt

Arthur Gath , Gärtner,
am Friedhof.
Eine, 2- oder 3-Zimmer-Wohmmg

trocken
, geschnittenu. gespalten, k Ztr . M 5,

tS

: Dohne,iftange»
Grbsenreiher ä

Joh . Klohmann, Holzha
.ndiung,
Mühlstrahe 7.

Ein Zimmer mit Küche zu ver¬

zu mieten gesucht. Näheres im Verlag. mieten. Kreuzstraße 4.

erZdtung
«tlilhes firkiJiiiilnifliiiiiiiiinlilill
Cteje Zerrung erschrrm wöchentlich zweimal und zwar
Mitt -ibochS und SamStagS
. AbonnementSpreii
monatlich 80 Pfg . frei iNS HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgehoü.

Künfzehnter

Amtlicher Teil.

!
i

Nr . F . R . 60/2 . 19 . K. R . A . .
Im Aufträge des Reichsministeriums
für die
wirtschaftliche Demobilmachung
wird folgendes an¬
geordnet :
Artikel I.
Die von den Kriegsministerien oder den Befehls¬
habern erlassenen , den Betroffenen nainentlich zugestellten Verfügungen No . Bst . - n - P . 18 . K. R . A .,
betreffend Beschlagnahme und Bestandöerhebung von
Gerbstoffen werden hiermit aufgehoben.
Artikel ll.
Diese Bekanntmachuug tritt am b. März 1919
in Kraft.
Berlin , den 5 . März 1919.
Kriegsrohstoffabteilung . I . V . : Hedler.

Bekanntmachung

2 . Nachtrag
zur Gebührenordnung
für die Hebammen.
§ l . Der § l Abs. 2 des Nachtrages vom .31.
März 1918 (Reg .-Amtsbiatt S . 69) erhält folgende
Fassung:
»Die Sätze für die Städte Frankfurt a . M.
und Wiesbaden
gelten auch für die Stadt
Höchst a . M ., sowie die Gemeinden Sossenheim,
' Griesheim

j
J
!

inrioir Ssilechkim.

Jahrgang.

Karnstag de« 24 . Mai

j

\

ivir

«rraukwvrUtcher Herar.rgeber, Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Nr. 42

!
!
!
!
?

für

a . M . und

Nied/

§ 2. Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der
Verkündigung im Regierungs -Amtsblatt in Kraft,
Wiesbaden
, den 10. März 1919.
Der Regierungs -Präsident.
Veröffentlicht mit Bezug aus die Bekanntmachung
im Kreisblatt
vom 13 . April 1918 , Amtl . Teil
Nr . 28 , Ziffer 192 . Der obige 2. Nachtrag ist
unterm 1b. März 1919 in Kraft getreten.
Höchst a. M ., den 8 . Mai 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Von der Besoldungs - Abteilung des Kriegsministeriums wird darüber Klage geführt , daß entlaffene
Heeresangehörige fich fortgesetzt mit mündlichen und
schriftlichen Anfragen bezüglich Kriegsteuerungszu¬
lagen und anderen Gebührnisfragen
direkt an die
Abteilung wenden . Hierdurch wird die Besoldungs¬
abteilung derart überlastet , daß der Dienstbetrieb
auf das Aeußerste erschwert ist.
Es liegt daher im eigenen Interesse der Heeres¬
angehörigen , wenn sie alle nachträglichen Eingaben
wegen Kriegsteuerungsbezügen
und Gebührnisfragen
dem zuständigen Bezirkskommando
(Kontrollamt)
vorlegen , das für weitere und unmittelbare Erledi¬
gung sorgen wird.
Höchst a . M ., den 12 . Mai 1919.
Der Landrat . I . V . : von Seidlitz.
Betr . Alarmierung
' der Pflicht - und Freiwilligen
Feuerwehr bei Bränden und größeren
Unglücksfällen.
Wir geben bekannt , daß der Herr militärische
Verwalter
des Kreises genehmigt hat , daß die
Mannschaften
beim Eintreten
der vorgenannten
Fälle durch Hornstgnal alarmiert
werden dürfen.
Die Mannschaften
einschl. der aktiven Mitglieder
der Sanitätskolonne
haben sich dann unverzüglich
-u den Sammelplätzen
zu begeben.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . : Aenderung
der Amtsbezeichnung
der
Polizeisergeanten
der hiesigen Gemeinde.
Auf Grund
der Ermächtigung
des Herrn
Ministers des Innern
vom 10. März 1919 —
J* d - 1000 — ist unseren Polizeisergeanten die Amts¬
bezeichnung „ Polizeiwachtmeifter " beigelegt worden.
Wir bringen diese Verfügung hiermit zur öffent"chen Kenntnis.
Sossenheim
, den 2t . Mai 1919.
._
Der Gemeindevorstand.
c, '— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
fg grauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
rut Männer Samstag
nachmittags von 3 — 8 Uhr.

Impfung.
Die Nachschautermme für Erstimpfltuge
sind
am 27 . Mai , 2 Uhr nachmittags , für Wiederimpflinge um 3 Uhr.
Die Nachschau wird in der neuen
Schule,
Riedftraße , avgehalten.
Sossenheim
, den 28 . Mai 1919.
Die Polizeioerwaltung.

Bakanntmachuuge «.
Betr . : Retsebrotmarke » .
Vom 16. d. Mts . ab gelangen neue Reisebrot¬
marken zur Verwendung . Die bisherigen Reise¬
brotmarken bleiben daneben noch bis zum 30 . Juni
d. Js . einschließlich in Geltung und werden bis
zu diesem Tage gegen neue Marken umgetauscht.
Ein Umtausch nach dem 30 . Zuni d. Zs . findet nur
statt , wenn der Verbraucher nachweift , daß er über
den 30 . Juni hinaus nut Reisebrotmarken statt mit
örtlichen Brotmarken
versehen ist. Vom l . Juli
d. Js . ab gelten nur noch die neuen Reisebrot¬
marken.
Betr . : Die Schafschur.
Im Auftrag « der französischen Militärverwal¬
tung geben wir bekannt / daß die Schur in normaler
Weise auszuführen
ist, daß die Wolle bis auf
weiteres Eigentum
des augenblicklichen Besitzers
bleibt und ohne vorherige Genehmigung der MtUlärverwaltung
nicht gehandelt bezw . befördert wer¬
ben darf.
Betr . . Die Bebauung

bis jetzt Noch « » bestellte«
Landes.

Wir fordern die Grundbesitzer und Pächter auf,
Montag
in Zimmer 9 bezw. bei den Feld¬
schützen Anzeige zu erstatten , falls aus irgend einem
Grunde die Bestellung von Feld nicht möglich sein
sollte. Unsere schwierige Volksernährung
gestattet
es nicht, Land unbebaut liegen zu lassen. Wir
stellen auch der Bevölkerung anheim , ensprechmde
Wahrnehmungen
anzuzeigen.
am

Zwecks Einrichtung einer 2. Deckstelle für Ziegen
ist die Haltung von 2 Ziegenböcken zu vergeben.
Bewerber wollen sich umgehend im Zimmer 9
des Rathauses melden.
Sossenheim
, den 24 . Mai 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Gewerbliche Fortbildungsschule.
Die Unterrichtsstunden
der gewerblichen Fort¬
bildungsschule sind für das lausende Schuljahr sestgelegt , wie folgt:
1. Die Oberstufe
der gelernten Arbeiter
(der
Jahrgang , der 1917 aus der Volksschule entlaffen wurde ) hat Montags
von 2— 6 Uhr
Sach - und Freitags von 4 — 6 Uhr Zeichen¬
unterricht.
2. Die Mittelstufe
der gelernten Arbeiter (der
Jahrgang , welcher 1918 aus der Volksschule
entlassen wurde ) hat Montags von 2— 6 Uhr
Sach - und Donnersmgs von 4 — 6 Uhr Zeichen¬
unterricht.
3 . Die Unterstufe , der gelernten Arbeiter (der
Jahrgang , welcher 1919 aus der Volksschule
entlassen wurde ) hat Dienstags von 2— 6 Uhr
Sach - und Freitags von 2 —4 Uhr Zeichen¬
unterricht.
4 . Die ungelernten Arbeiter der genannten drei
Jahrgänge
haben nur Sachunterricht und zwar
Donnerstags
von 2— 6 Uhr.
Sossenheim
, den 22 . Mai 1919.
Der Schulleiter : Loreth , Rektor.

Lofcai - fNadmcbten.
tzoffeuhet « , 24. Mai.
— Ein Frevel an Natur und Ernährung.
Die Unsitte , blühende Zweige von Bäumen herunterzureißen macht leider auch vor Obstbäumen nicht Halt.
Dadurch wird in weitem Maße die künftige Obst¬
ernte , die für die ohnehin knappe Ernährung
der
Großstädte eine große Rolle spielt, stark in Frage

Anzeigen
werden bi» Mittwoch - und SamStag»
Normt : tag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet t it uiergespallene Prtüzetle oder deren Kaum
IS Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt .,

1919.
gestellt . Das Ernährungsminifterium
richtet daher
an die Bevölkerung die dringende Mahnung , mit
Rücksicht auf die Versorgung der Großstädte mit
Frischobst , die Obsternte nicht durch gewaltsame
Vernichtung der Blüten zu si!hädigen.
— Die Kirchen -Uhr geht wieder, nachdem sie
eine lange Zeit ausgeruht hat . Sie stand still und
trauerde seit der Zeit , als die eine Glocke beschlag¬
nahmt und abgeliefert worden ist. Hoffentlich geht
sie jetzt wi/der ihren alten Gang und schlägt recht
viele, aber glücklichere Stunden
als die gegen¬
wärtigen.
— SHweinediebstahl . In der Nacht vom 19.
zum 20 . Mai wurde hier dem Landwirt
und
Ziegeleibeftzer
Jakob Noß aus dem Stalle
ein
Mullerschrnein gestohlen . Das Tier wurde an Ort
und Stelle abgeschlachtet und dann ins Feld ge¬
schleift wo es ausgenommen und das Fleisch fort¬
geschafft wurde . Die Täter konnten bis jetzt noch
nicht ermittelt werden.
— Ziegendiebstahl . Zwei Ziegen wurden hier
vorgestern Nacht dem Ziegelmeister Beckmann auf
der Will 'schm Ziegelei an der Rödelheimer Chaussee
auS dem Stalle gestohlen . Die Diebe sind bis jetzt
noch nicht ermittelt.
— Ueberbrückung der Nidda . Im Aufträge
des dienstlich verhinderten Herrn Bürgermeisters und
für den Herrn Landrat hatten sich vorgestern der
Gemeindesekretär Lorbeer und der Kreisbaumeister
Astheimer nach Wiesbaden
begeben, um zwecks
Förderung der Angelegenheit Fühlung mit der Re¬
gierung und dem Meliorationsbauamt , als der
wafferdautrchnischen Behörde , zu nehmen . Beide
Behörden erklärten sich bereit , die Verwirklichung
des Projektes zu fördern / Demnächst soll eine OrtSbestchtigung fiattfinden , an der Vertreter der Re¬
gierung , des Meliorationsbauamtes
teilnehmen
werdest und zu der noch geladen werden sollen die
beteiligten Gemeinden , auch die Stadt Frankfurt,
die Eisenbahndirektion und das Landesbauamt . Wir
dürfen uns nicht verhehlen , daß der Ausführung
Schwierigkeiten finanzieller und wafferbautechnischer
Art entgejiLnstehen. Was die wasserbautechnischen
Schwieriglsiten anlangt , so handelt es sich darum,
daß die Regulierung
der Nidda noch nicht ausge¬
führt ist. Wohl bestehen darüber Pläne und zwar
hat die Stadt
Frankfurt
einen solchen für ihr
Stadtgebiet
ausgestellt und der Staat
beschäftigt
sich mit einem solchen für den unteren Nwdafluß,
von der Frankfurter Stadtgrenze
bis zum Main.
Greifbar zur Ausführung ist dieser aber noch nicht,
auch ist er den . anliegenden Gemeinden noch nicht
zur Stellungnahme
übermittelt worden . Eine Ver¬
bindung zwischen beiden Pläne », d. h. ein Hand
in Hand arbeiten besteht nicht, sie soll aber her¬
gestellt werden . Bei einer schon fertigen Nidda¬
regulierung wäre die Herstellung einer Ueberbrückung
leichter und weniger kostspielig auszutühren . Zur
Zeit ist bei der Vornahme einer Ueberbrückung auf
das Uederschwemmungsgebiet Rücksicht zu nehmen.
Das Uederschwemmungsgebiet ist eine aber im Zuge
der Wafferwerksstraße
und der weiter in Frage
kommenden Siraße , die vom Gemeindeplatze nach
der Nidda führt , ungefähr 300 Meter breit . Dieser
Umstand verteuert natürlich den Bau sehr wesent¬
lich, weil die Brücke dementsprechend länger zu
bauen ist. Das Meliorationsbauamt
würde aber,
falls mit dem Brückenbau nicht bis zur Fertig¬
stellung der Niddaregulicrungsarbeiten
gewartet
wirb , das geringft mögliche Profil für die Brücke
heruusar beiten , um die Baukosten möglichst herabzudrücken. An anderen Stellen innerhalb unserer
Gemarkung
ist das Ueberschwemmungsgebiet
des
Flusses sogar noch breiter und für eine Ueber¬
brückung noch ungünster . Die andere Schwierigkeit
ist finanzieller Natur , da die Löhne und die Baumaterialier preise sehr hoch sind. Nach Lage der
Verhältnisse dürfte zunächst wegen der Kosten nur
die Anlage eines einfachen Fußgängersteges in das
Auge zu fassen sein. Nach Abschluß der Vorarbeiten
mag dann die Gemeinde darüber befinden , ob sie
die Herstellung einer Ueberbrückung nützlich befindet
oder nicht.

Danksagung.

Nachruf!

Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme an
dem schmerzlichen Verluste meiner innigstgeliebten , treubesorgten Mutter,
Schwester , Schwägerin , Tante , Cousine und Nichte

Nachdem bereits nach 5 Jahren der Verein wieder
seine Mitglieder zu einer ordentlichen Jahresversammlung
zusammenberufen konnte , konstatierten wir, dass der
Verein durch den Krieg sehr schwere Verluste erlitten hat.
Es fielen für das Vaterland:

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für den geleisteten Beistand , den
Kameradinnen und Kameraden für die Beteiligung , dem Herrn Lehrer
und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen , welche der lieben Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Dhl
, Hans

Sossenheim

, Bamberg , Reckenthal
den 22. Mai 1919.

, Zeilsheim,

Danksagung.

Friedrich

Als vermisst gelten:

| Müller
, Peter

In Gefangenschaft befinden sich noch:

| Schneider
, Johann

Sie alle, die Dahingeschiedenen , waren treue, recht¬
schaffene Männer, brave und tüchtige Mitglieder des
Vereins. Ein allzeit ehrendes Andenken ist ihnen sicher.

Willi
. Ellinghans

getroffen hat, sagen wir allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , den
Kameraden und Kamerädinnen sowie der Firma Günther und Kleinmond
und deren Arbeiterschaft für die Kranzniederlegungen , dem Herrn Lehrer
und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die
übrigen vielen Kranz - und Blumenspenden und Allen, welche dem lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Den Vermissten und in Gefangenschaft befindlichen
wünschen wir von ganzem Herzen eine baldige glück¬
liche Rückkehr in die Heimat.

Familie Gustav

Sossenheim.

Turnverein

Hinterbliebenen.

Bie tieftrauernden

Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme an
dem schmerzlichen Verlust der uns durch den Tod meines lieben Sohnes,
Bruders , Schwagers , Neffens und Kusins

Infolge Krankheit rückwirkend auf den Krieg ist
gestorben:

Brum
, Jean

Eberl

geh. Jacobi

Bär
, Wilhelm
Lacalli
, Hermann
, Julius
Fay
, Friedrich Lacalli
Fay
, Peter
Merk
, Josef
, Jakob
Friihsorger
, Karl Hess
fleibel
, Adam
Port
, Anton
Kinkel
, Johann Renzel
, Karl
Kifiber
, Karl
Schäfer
, Georg
Kretseh
, Karl
Schröder
, Heinrich
Knhlemann
, August Stephan
, August

Klnher
, Fritz

Katharina

Frau

Sossenheim

jElIinghaus.

, den 23. Mai 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag

Kartoffel«, 7 Pfund für

Am Dienstag, , vormittags von

Am Dienstag:
a) bei Metzgermeister Leonhard
Brum
an Nr. 181—Schluß v. 8—9 Uhr, ! an Nr. 61—120 von 10—11 Uhr.
121—180 . 11- 12 .
„
1—60 von 9—10 „
|
b) bei Metzgermeister Lorenz Brum
an Nr. 181—Schluß v. 8—9 Uhr. 1 an Nr. 61- -120 von 10—11 Uhr,
121- 180 „ 11- 12 .
,
1—60 von 9—10 ,
|
c) bei Metzgermeister Johann
Pet . Hochstadt
an Nr . 181—Schluß o. 8—9 Uhr, 1 an Nr. 61—120 von 10—11 Uhr.
,
1—60 von 9—10 ,
|
, 121—180 „ 11—12 ,
d) bei Metzgermeister Anton Schreiber
an Nr . 181—Schluß v. 8—9 Uhr, l an Nr . 61—120 von 10—11 Uhr,
„
1—60 von 9—10 ,
|
„ 121—180 „ 11—12 .
e) bei Metzgermeister Johann
Schreiber
an Nr . 18l —Schluß v. 8—9 Uhr, I an Nr. 61—120 von 10—11 Uhr,
„
1—60 von 9—10 ,
|
, 121—180 „ 11- 12 ,
Menge und Preis wird am Verkaufstage in den Verkaufsstellen durch Anschlag
bekannt gegeben.
Sossenheim , den 24 Mai 1919.
Brum , Bürgermeister.

Alle Arten Bretter , Latten , Rahmen , Bauholz,

rund und geschnitten, auch fertig gezimmert, Holz¬
und Kistenteile

u. Ausführung, Schwarten

in jeder Holzstärke

(auch in Längen geschnitten),

Tannenbrennholz , kurz geschnitten wie Bündelholz,
Sägemehl , fuhren- und waggonweise , liefert

Wilhelm Mauer
Dampisäge - und Hobelwerk , Holzhandlung,
Zimmerei , mech . Schreinerei , Fensterfabrik.
Telefon 11 MÖCJinI

St . Main

* Telefon 11

(Auf Wunsch Vertreterbesuch .)

1 neuer
heller und
1schwarzer
Hut zu verkaufen.
Kronberg erstraße

39,

1 . Stock.

Alle Sorten

2 junge Ziegenböcke Rhabarber

zu verkaufen : Taunusstraße

40.

Spargeln

und

zu haben bei Gärtner
I . Rauhtäschlcin , Franksurterstr
. 124.

3 Enten
abhandengekommen.
Abzugeben geg. Bel . Hauptstr . 97. Sauerkrautz ^ ÄL 'Ä

10

—11 Uhr:

Morgentrank.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:

Gerstengrütz
«. Jede Person erhält7, Pfund für 22 Pfg.
Sossenheim

, den 24. Mai 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

Kathol. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Ostern , den 25. Mai 1919.
<2. Aloysianischer Sonntag .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 97s Uhr
Hochamt mit Predigt : danach bleibt das
Allerheiligste ausgesetzt wegen des Bettages
um Frieden ; nachmittags 2 Uhr Schlutzandacht. — Kollekte für den Raphaels¬
oerein (Deutsche Auswanderer ).
Wochentags : a) 61/. Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : 6 Uhr best. hl. Messe für
Marg . Mohr und Eltern , 6% Uhr Bitt¬
prozession , danach Bittamt , best. Jahr¬
amt s. Valent . Hektar und Ehest. Elisabeth.
Dienstag : 6 Uhr best. hl. Messe für
Elisabeth Lacalli geb. Hermann v. Mütter¬
verein, 67, Uhr Bittprozession
, danach
Bittamt , best. Jahramt s. Nikolaus Moos.
Mittwoch : 6 Uhr best. hl . Messe für
Marg . Brum geb. Fay vom Mütterverein,
67, Uhr Bittprozesston
. danach Bittamt
für »erst. Angehörige.
Donnerstag
: Christi Kimmrtfahrt:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach dem
Hochamt findet die sakramental . Prozession
in üblicher Weise statt . Nachmittags 1%
Uhr ist Vesper.
Freitag : a) best. Jahramt f. Theod.
Fay und Elisabeth geb. Kinkel und Sus.
Fay leb.; b) 2. Sterbeamt für Kath . Ebert
geb. Jacobi.
Samstag : a) best. Jahramt f. Kath.
Ebert ; b) 2. Sterbeamt f. Friedr . EllsnghauS.
Beichtgelcgenheit
: Samstag Nachmittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab,
Mittwoch Nachmittag 5 Uhr.
' Die Vereinsbeiträge zum Borromäus»
verein mögen morgen Sonntag und im
Lause der Woche im Pfarrhaus eingezahlt
werden. I. Klasse zahlt 8 Jf, 11 . Klasse
4,50 Jl, III . Klasse 2,50 Jl, wofür man im
Gegenwert ein Buch als entsprechende
Vereinsgabe erhält . Die Vereinsmitglieder
benützen auch frei die Borromäusbücherei.
Wer nicht Mitglied werden will, kann die

Frühgemüse
-Pflanzen

sowie täglich frische

Vormittag:

Person
, an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100

von 10—11 Uhr. Nr . 100—Schluß von 11—11% Uhr.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffeltarten erfolgen.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

treppen , Kisten

jede

Borromäusbücherei
(Volksbücherei beim
Pfarrhaus ) doch benützen gegen eine Ab¬
nützungsgebühr von etwa 5 Pfg . für Band
und Woche oder 1 M insgesamt für das
ganze Jahr.
Zu unseren Prozessionen sind dieses
Jahr schwarz-weiß-rote (deutsche) Fahnen,
schwarz-weiße (preußische) Fahnen und
schwarz-gelbe (österreichische
) Fahnen ver¬
boten. Alle anderen Fahnen (rot -weiße,
gelb-weiße usw.) sind nicht verboten und
können ungehindert gebraucht werden.
Die Versammlungen des Jünglings¬
vereins sind wieder sreigegeben worden,
sodaß ihnen nichts im Wege steht.
Nächsten Sonntag ist Monatskommu¬
nion der Mädchen und der marianischen
Kongregation ,
kach. Pfarramt.

Grmngrt. Gottesdienst.
Sonntag Rogate , den 25. Mai 1919.
97s Uhr Hauptgottesdienst . (LukaS 11
g—is : Bittet , so wird euch ge¬
geben!)
107, Uhr Christenlehre.

Evatigei . Pfarramt.
Nachrichten: Die nachbestellten Exemplare
des Boten für die' deutsche Frauenwelt
sind bis jetzt noch nicht eingetroffen,
ebenso noch nicht die Mai -Nummern.

Verbotener Weg!
Der Weg durch meinen Gatten vor
dem Hause , sowie den Grasabhang des
Weges oder sonstiges Betreten desGrundstüches ist untersagt , widrigenfalls An¬
zeige erstattet wird .
Obermeier.

Sauberes

Monatsmädche

für vormittags nach Soden
gesucht.
Näh . bei Frau Reichwein , Oberhainstr . 39.
£2 .1 » 4 » 1t- zum Brüten
gesucht.
Kirchstratze 16.

ZoMnkeiilm
'
ßtet» Zetwog rrfchemt wöchentlich-wetmat and A12V.
Mittwochs ulid Samstags . WonnementSpretk
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder tai
Berlag, Hauptstraße 126. abgrhoK.

Leitung
/ ’ BflrMGexmi
»Zchchn»
Fünfzehnter

JahrgKNK .
« sraMworUich« - eranSM»« , JBna* snfc Nertaa.
Sar ! Beck- !: in SoffentzriW.

Sn,eigen
wrrden bis Mttttvoch» mW Samstag«
Vormttag (größere am Tage vorher) erbeten und
kvftet bk viergespaltene Petitzetle oder deren » amv
16 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mittwoch de« 28 . Mai

Kr. 43.
Bekanntmachung.
ObwisscLonio!
Polacy , kborzy siz in okresie Höchst s. M.
zatrymnja lub zamiese kuja, i klorry zycza sobie
bye jako preynalezui do panstwa polskiega,
uznani mogaz podac podanie do francusk ego
administratora tutyszego , Seilerbahn 1 Höchst
s. M.
W by podacim musza bye przyczgny
wyszczezegolnione , klore sa powodenie , narodowosi swa zo trzymai i zobowiqsant sa—jezeli
mozebueca odpowiednie papuiru lub dokumenty
przedtosyx.
Do tego potrzebne formulasza mosna od
23. Maya lS»19r biurze prasy Königsteiner
Strasse No . 7 Höchst s. M. ze cena 5 Pig . ze
egrzemplarz obrzgmae.
Wniosky sa do 5. ezerwöa 1919 na raze
pana administratoro obwodu wojskowego w
Höchst s . M. Seilerbahn 1 do oddania.
Administrator Francuski:

Rene Altmayer.
Die Pole » , welche sich im Kreise Höchst a . Dt.
aufhalten und als polnische
Staatsangehörige
anerkannt zu werden wünschen, können ein Gesuch
an den französischen Kreisverwalter , Seilerbahn
1,
in Höchst a . Dt . richten.
Sie haben m ihrem Gesuch genau die Ursachen
hervorzuheden , die sie veranlaßt , diese Staatsange¬
hörigkeit beizubehalten und haben die Schriftstücke
anzugeben , die sie in der Lage sind, vorzulegen.
Sie werden ab 23 . Mar 1919 im Pressebüro,
Königsteiner Straße 7 in Höchst a . M . die dazu
nötigen Formulare
zum Preise von 5 Pfg . in
Empfang nehmen können, welche sie den Vorschriften
gemäß auszufüüen haben.
Die Gesuche sind dis zum 5. Juni 1919 an den
Herrn Admimfrrateur Diilttaire bu Cerele de Höchst,
Seilerbahn 1, zu richten .'
,
Der militärische Verwalter : RenL Altmayer.

Bekanntmachung.
In dem Gebiet der Gemeinden Lorsbach , Fisch¬
bach und Eppstein sind böswillige Zerstörungen der
von ben französischen Besatzunggtruppen
benutzten
Telefonlinien vorgekomrrren . .
Die Gemeindeverwaltungen
werden für die in
ihrem Gebiet geschehenen Zerstörungen
verantwort¬
lich gemacht und gerichtlich verfolgt.
General Mordaeq
Kommandant der 26 . Infanterie -Division.

Bekanntmachung.
Der Herr militärische Verwalter des Kreises hat
bie Ziffer 3 der mit Verfügung vom 22 . Februar
1919 mitgeteilten Richtlinien über bin Genehmigung
von Versammlungen wie folgt geändert:
Ziffer
3. Es werden die Gesuche derjenigen
katholischen und evangelischen Gemeinschaften ge¬
nehmigt , die rein wirtschaftliche Zwecke verfolgen
oder sportliche Uebuiigen im Freren , Theateroor«
Wellungen, rNigiose ^VeranställÜngen oder liturgischen
besang in der Kirche adhalten , sowie die Versamm¬
lung junger Männer , junger Mädchen und Kinder,
vie in besonders dafür bestehenden Räumen statt¬
enden und eine gesunde Unterhaltung und moralische
Erziehung zum Zweck haben.
Alle anderen Gesuche uni Genehmigung
von
Versammlungen werden abgelehnt.
Die Administration hat dabei wiederholt darauf
hingewiesen , daß , wenn es sich Herausstellen sollte,
baß von einem oder mehreren Vereinen direkt oder
indirekt eine politische oder nationale Propaganda
lletrieben werde , die llebertrerung
nicht nur ein
Vorgehen gegen bis betreffenden Gesellschaften zur
»olge haben würden , sondern auch die Auflösung
vller oder eines Teiles dieser Vereinigungen
im
ketse Höchst erfolgen müsse.
Höchst a . M ., dm 22 . Mai 1919.
Der Landral : Klaus er.
Wird

veröffentlicht.

Sossenheim , den 27. Mai 1919.
Der Gemeindeoorftand.

Polizei -Verordnung.

Bekanntmachung.

Auf Grund der §§^ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 (G . S . S.
1529 ) über die Poirzeiverwallung
in den neu' er¬
worbenen Landesteilen wird nach Beratung mit dem
Gemeindevorstand
für den Umfang des Gemeindebezirts Soffenheim zur Herbeiführung
von Sicherheitsmaßregeln beim Baden Folgendes bestimmt:
Z I . Das Baden in der Nidda ist nur an dem
seitherigen Badeplatze am Niedschaftswegr in der
Länge des Fluffes gestattet , der oben und unterhalb
des Flußlaufes mit einer Tafel mit der Aufschrift:
,Badegrenze " bezeichnet ist. Dieser Platz wird mit
einer Tafel mit der Bezeichnung »Badeplatz " noch
besonders kenntlich gemacht.
8 2. Außerhalb dieses Platzes ist das Baden
verboten.
§ 3. Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
8 4 . DaS Baden ist gestattet:
1. an Werktagen:
a) für Erwachsene vormittags von 6— lt Uhr
und nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr.
h ) für die Schuljugend nachmittags von 3 bis
6 Uhr.
2. an Sonntagen:
vormittags von 5— 8 Uhr . Während der
übrigen Zeit ist das Baden verboten.
ß 5. Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften
werden mit Geldstrafe dis zu 9 Mark an deren
Stelle im Unvermögensfülle verhältnismäßige
Haft
tritt , bestraft . Die gleiche Strafe trifft Eltern und
Pflegeeltern , die ihre Kinder oder Pflegekinder von
Uebertretungen gegen diese Polizei -Verordnung ab¬
zuhalten unterlassen.
8 8 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Mit dem gleichen Tage tritt die Polizeioerordnung
vom 7. Mai 1909 Nr . 2302 außer Kraft.
Sossenheim
, den 27 . November 1914.
Die Polizeiverrvalttmg : Brum , Bürgermeister.
Mit Rücksicht auZ den bevorstehenden Beginn
i der Badezeit wird vorstehende Polizei -Verordnung
' erneut zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
j
Fortgesetzt wirb von den Grundbesitzern Klage
geführt , baß von bin Badeplatz
aufsuchendm
Personen Felddiebftähle und Feldverwüstungen
be¬
gangen werden . Diese Klagen sind nach unseren
Beobachtungen
nicht immer unbegründet .
Wir
sehen uns deshalb zu einer Warnung
veranlaßt.
Außerhalb des Badeplotzes und der direkt dorthin
führenden Feldwegs ist das Betreten der Feldwege
für Unbefugte verboten.
Sossenheim
, den 15. Mai 1919.
Der Gemeindevorstarid.
Belr . : Einreichung

der Rechnungen

Gemeinde.

für die

Wir bitten die Rech rungen nach Erfüllung der
Leistungen sofort einzureichen . Bei der Aufstellung
bitten wir folgendes beichten zu wollen , damit die
Nachprüfung nicht erschwert wird und in der Be¬
zahlung keine Verzögerungen entstehen:
I. Für jede Leistung ist eine getrennte Rechnung
einzureichen.
II . Aus ihr muß herv )tgehen:

a) die Zerr der Ausführung oder Lieferung,
b ) die genaue Beschreibung derselben,
c) die Menge dev verwendeten Materials,

d) die Einheitspreise dafür,
e) die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden,
k) der Grundlohn pro Stunde.
Falls
schriftliche Verdingungsunterlagen
vor¬
liegen , ist es nicht notwenorg , daß die Rechnungen
die obigen Einzelheiten enthalten.
Die Rechnungen für die Gemeinde und für die
französische Besatzung sind stets getrennt einzureichen.
Für umgehende Bezahlung tragen wir Sorge , falls
die Rechnungen der obigen Form entsprechen . Es
sind nur , Aufträge auszuführen , für die ein Bestell¬
zettel erteilt worden ist, der von dem Unterzeichneten
oder von dem Gemeindesekretär unterschrieben sein
muff. Der Bestellzettel ist der Rechnung beizufügen.
Sossenheim
, den 26 . Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.

In dem amtl . Teil des Kreisblatts vom 8 . Mai
1919 ist eine Verordnung der Reichsregierung vom
28 . März 1919 und eine Bekanntmachung
der
Reichsenlschädigungökommiffion vom 4 . April 1919
bekr. die Rückgabe der aus Belgien und Frankreich
entfernten Maschinen veröffentlicht.
Nunmehr ist seitens der franz . Militärverwal¬
tung mitgrteilt worden , daß die Anmeldungen von
landwirtschaftlichem Material oder einzelnen Teilen
solchen Materials
vor dem 31 . Mai 1919 und die
Anmeldung aller anderen Arten von gewerblichem
Material und industriellen Bstriebsgeräten
vor dem
15 . Juni 1919 dem Service de la Restltution In¬
dustrielle in Wiesbaden unter Benutzung von 1 Hauptund 3 Nibenkarten , die von der Handelskammer
in Wiesbaden
bezogen werden können, direkt zu
melden sind.
^ Außer der vorgenannten
Meldung
bei dem
Service de la Restltution Industrielle in Wiesbaden
ist eine gleiche Meldung in doppelter Ausfertigung
a) für landwirtschaftliches Material bis zum 1. Zum
I9i9 , b) für industrielles Material
bis zum 15.
Juni 1919 hier im Rathaus Zimmer 9 vorzulegen.
Wir machen nochmals auf die Verordnung und
die geänderten
Meldefristen
sowie dir schweren
Folgen unterlassener Meldung aufmerksam.
Sossenheim
, den 27 . Mai 1818.
Der Gemeindevorstand.

Bezahlung der Rechnungen für Leistungen
die französischen Besatznngstruppen.
Die Rechnungen sind zur Zahlung angewiesen.
Die Geschäftsleute können das Geld ln der Gemeinde¬
kaffe ln Empfang nehmen.
Sossenheim
, den 26 . Mai 1919.
Der Gememüevorstand.

Bekanntmachung.
Kunstdünger

kann von nachsotzenden Firmen

bezogen werden:
Delta , Worms und Ewald , Sobernheim , pulveristerte Treber von Trauben.
Ludwig Meyer , Mainz , Gärungsstoffe , welche
die langscme Oxydation der stickstoffhaltigen Be¬
standteile ocs Bodens , unter Einwirkung von Kalk
bewirken.
Sossenheim
, den 27 . Mai 1919.
Der Gemeindevorstand.

Lok&i- fNadmcbteti.
28. Mai.

— Vishzühlung. Nach Bundesratsbeschluß fin¬
det am 2. Jum 1919 wieder 'eine Viehzählung statt.
Sie erstreckt sich auf die gleichen Viehgattungen , die
bei der Zählung am l . März 1919 in Betracht
gekommen sind, nämlich auf Pferde , Rindvieh,
Schafe , Schweine , Ziegen , Federvieh und Kaninchen.
Es ist daoei zu beachten , daß diese Viehgattungen
auch bei Nichtlandwirten
gezählt werden muffen,
also in jeder Haushaltung , in der auch nur eine
dieser genannten Viehgattungen vorkommt.
Die französischen Straßenwachen

an der

Eschborns ftraße ul,d am Kreuzpunkte der Höchster
und Bahnhofstraße
find aufgehoben worden , wo¬
durch lür die Bevölkung eine wesentliche Berkehrs¬
erleichterung eingelreten ist.

— Der Etappenkommandant

unseres OrteS

führt jetzt aus Befehl des Herrn kommandierenden
Generals
der 10. Armee den Titel »Major
de
canlonnrmerrt " . Er ist zuständig für Ortspolizeiund Emq rartierungSangelegenlMen
. Betraut mit
dem Amre ist der Leutnant MM Badard . Sein
Amtszimmer befindet sich im Rathause.

— Ein trockener und heißer Sommer in
Aussicht . Durch die Presse gmg eine Mitteilung,
nach der inan in den Kreisen der Meteorologen mit
einem se.fr beständigen und heißen Sommer rechnet.
Die Botaniker und Forstleute neigen der gleichen
Ansicht zu, da sie die alle , oft erprobte Bauern¬
regel , die sich auch 1911 bei dem heißen Sommer
bestätigt hatte , gelten laffen wollen : »Mühl die

unterziehen. Die
16 Jahre einer Schutzimpfung
Männer , die seit der Mobilmachung geimpft wur¬
den, sind von der- Maßnahme befreit.

auch die bis vor kurzem für die Einwohner des be¬
setzten Gebiets bestandenen, jetzt ^allerdings aufge¬
hobenen Paßschwierigkeiten manchem die Taunus¬
wanderungen abgewöhnt und verleidet. Die Besitzer
der großen Gasthäuser auf dem Feldberg sehen einer
trüben Zukunft entgegen.
— „Die schwarze Hand". In Hattersheim
— so wird dem „Kr. Bl ." geschrieben— fand man
am Sonntag früh an einer Plakattafel einen
Schmähzettel angeheftet, mit vorstehender Unter¬
schrift und den Namen von 58 Frauen und Mäd¬
chen, denen auf dem Pamphlet zum Vorwurf ge¬
macht wurde, mit der militärischen Besatzung intime
Beziehungen zu unterhalten . Die ganze Auf¬
machung des Plakats zeigt deutlich, daß es sich um
das Produkt dummer, urteilsloser Lausbuben handelt,
die sich der Gemeinheit ihrer Handlungsweise und
der . möglichen Folgen ihres Tuns gar nicht bewußt
sind. Es soll nicht geleugnet werden, daß es auch
hier wie allerwärts einzelne Frauenzimmer gibt,
deren Verhalten und Lebenswandel in der ange¬
deuteten Richtung manches zu wünschen übrig läßt.
Aber daß ckian deren Namen mit dem von vielen
hochanständigen und wohlangesehenen Frauen und
Mädchen auf eine Liste setzt und an den Pranger
stcht, ist ein so niederträchtiger Streich , daß man
nur wünschen kann, die Täter möchten entlarvt und
„schwarzen
— Auf dem Feldberg, der in Friedenszeiten ihnen so zünftig auf die Finger der
zu der¬
Lust
die
sie
daß
werden,
geklopft
"
Hand
und selbst in. den Kriegsjahren bei schönem Wetter
bloßstellenden„Scherzen"
Gemeinde
ganze
die
,
artigen
an Sonn - und Festtagen das Wanderziel unzähliger
Touristen bildete, scheint jetzt alles Leben und jeg¬ für alle Zeit verlieren.
licher Verkehr eingeschlafen zu sein. An Wochen¬
tagen läßt sich kaum jemand da oben sehen und
Nfab
selbst Sonntags stnd's, wenn's hoch kommt, nur
— Höchsto. M , 26. Mai. Aus Anlaß eines
ein paar Dutzend. Der Hauptgrund dieser Verein¬
städtischen Krankhaus vorgekommenen Pocken¬
im
Frankfurter,
samung ist ja wohl die Absperrung der
Offenbacher, Hamburger usw., dann haben aber falles muß sich die gesamte Einwohnerschaft über

Esche vor der Eiche, — Hält der Sommer große
Bleiche!" Der Laub - und Blütenausschlag bei den
Eichen, und zwar nicht nur bei den Winter -, son.dern ebenso sehr bei den Sommereichen, ist diesmal
ganz besonders spät erfolgt. Die Eschen blühten
in guten sonnigen Lagen schon längst, ehe die Eichen
überhaupt ihre Blattknospen zu sprengen vermochten.
Die gleiche Erfahrung hat man im Frühjahr 1911
gemacht, weshalb man die alten Grundsätze als
Beweis dafür ansehen will, daß wir einen trockenen
und heißen Sommer erhalten . Ein schöner Sommer
und ein gutes Obstjahr wäre aber in all dem Leid
und Elend der Zeit gewiß erfreulich.
— Verkehr mit französischem Geld. Die
Mitteilungen der Handelskammer weisen erneut da¬
rauf hin, daß es den französischen Truppen ver¬
boten ist, sich zur Bezahlung von Waren französischen
Geldes zu bedienen. Dieses Verbot hat zugleich die
Folge, daß kein deutscher Kaufmann oder sonstiger
Gewerbetreibender von Soldaten französisches Geld
in Zahlung nehmen darf . Zuwiderhandlungen ziehen
strenge Strafen nach sich.
— Turn Verein. In dem Nachruf in voriger
Nummer dieses Blattes sind nur zwei Mitglieder,
die sich in Gefangenschaft befinden, veröffentlicht
worden . Es sind derer aber drei und als drittes
Mitglied ist Jakob Moos zu nennen.

Hus ]

— Stephaushausen, 26. Mai. In der ver¬

ein hiesiger Ein.
gangenen Woche verunglückte
wohner, namens Christ, auf eine nicht gewöhnliche
Art . Er wollte durch den Wald gehen und geriet
in einem Gebüsch in eine dort aufgestellte Wild¬
schlinge, die jedenfalls von einem Wilddiebe aufge¬
stellt worden war . Die Schlinge war aber mit
einem Schießrohr verbunden, das durch die Be¬
rührung der Schlinge zur Entladung gebracht
wurde. Dem Christ wurde durch die Ladung des
Schuffes das eine Bein vollständig zerschmettert.
Herbeieilende Waldarbeiter verbanden den Verun¬
glückten notdürftig und verbrachten ihn in das
Geisenheimer Krankenhaus. Leider hatte der Ver¬
unglückte bereits einen derartigen Blutverlust er¬
litten, daß an eine Amputation des verletzten Beines
nicht gedacht werden konnte. Er ist inzwischen seiner
Verletzung erlegen.

Huö dem Gerichts faal.
— Höchst o. M ., 21. Mai . (Schöffengericht.)
soll ihr
Die Ehefrau Ch. W . aus Sossenheim
erst drei Jahre altes Stiefkind andauernd schwer
mißhandelt haben. Sie selbst will das Kind nur
einmal , weil es nicht „stubenrein" war , derb ge¬
züchtigt haben. Die Besichtigung durch den Arzt
ergab , daß fast die ganze Rückenfront des Kindes
blauschwarz gefärbt war . Es muß also furchtbar
geschlagen worden sein. Wie eine Zeugin bekundet,
ist das Kind auch schon öfter ohne Grund schlecht
behandelt worden. Die W . muß deshalb wegen
Mißhandlung bestraft werden. Da sie selbst aber
leidend ist, lautet das Urteil nicht auf Gefängnis,
sondern auf 100 Mark Strafe.

und fern»

, Vermögensbilanz
per 31 . Dezember 1918.

-Anzeige.

Todes

Frau

Margareta
geb

. - .
Kassenbestand .
. . . .
Wertpapiere .
Geschäftsanteile bei anderen Genossenschaften.
Schuldner im Warenverkehr . .
Mobilar -Einrichtung.
Bankguthaben bei der Gen.-Bank f. Hess.-Nass. in lfd. Rechnung
in Depositen.
„
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossen.
Darlehen.

Bormuth

Hypotheken.
Rückständige Zinsen.

. Creyer

Summa der Aktiva . .

nach langem , schwerem , mit grosser Geduld ertragenem _Leiden,
wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten , heute Vormittag um
8 Uhr im 51. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Ramilie Heinrich
Sossenheim

nebst Angehörigen.

Bormuth

, den 28. Mai 1919.

findet am Freitag den 30 . Mai , nach¬
Die Beerdigung
mittags 4 10 Uhr vom Sterbehause Hauptstrasse 126 aus statt.

Kathol . Gottesdienst.
D o n n ers t a g : Christi Himmelfahrt:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach dem
Hochamt findet die sakramental. Prozesston
in üblicher Weife statt. Nachmittags l 1/*
Uhr ist Vesper.
Wochentags : a) 6'/« Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag : a) best. Jahramt f. Theod.
Far> und Elisabeth geb. Kinkel und Sus.
Fay leb. ; b) 2. Sterbeamt für Kath. Ebert
geb. Jacobi.
Samstag : a) best. Jahramt f. Kath.
Ebert; b) 1. Sterbeamt für Marg. Bormuth.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab,
Mittwoch Nachmittag 5 Uhr.

Das kaih. Pfarramt.

Gvangei . Gottesdienst.

$-€mpfeblung.
0e$cbäft

11,641 90
,.
Reservefonds .
7,808 24
Betriebsrücklage.
200 —
Wertpapiere Kursreserve.
01
21,597
1
Geschäftsguthaben der Genossen.
29
18,195
Genossen.
an
Rechnung
Schulden in laufender
4,810 66
.
Anlehen .
68
568,917
' . . .
. .
. . .
Spareinlagen
95
1,050
.
.
’
.
Rückständige Fuhrlöhne
6
45
Warenschuldner Überzahlung.
63
1,942
Reingewinn pro 1918 . .
Summa der Passiva . . 636,170 81

Mitglied er - Bewegung:
Stand Ende des Vorjahres . . . . 246
Zugang im Laufe des Geschäftsjahres_ 2
248
4
.
Abgang .
Stand Ende des Geschäftsjahres . . 244

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft
die ergebene Mitteilung , daß ich hier

Ludwigstratze 3 eine

Schreinerei

betreibe . Gleichzeitig empfehle ich mich
im Neuansertigen aller Möbeln » sowie
und im Auf¬
sämtlicher Reparaturen
polieren . Um geneigten Zuspruch bittet

Sossenheim

Eingetr . Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.
L. Wendel

or Ä3rtUS

Ar Klee

Betriebsschlosser
für dauernd gesucht.

a.M.,
,Frankfurt
-Werk
VAG

Am Freitag , vormittags von 11— ll 3/* Uhr,

21,
Landstrasse
Rödelheimer
neben der Artilleriekaserne.

@d)öne 2 -Zimmer-Wohnung mit
Zubehör zu vermieten .
Verlag dieses Blattes.

Näheres im

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag

Nordstraße.

Bohnenstangen
zu verkaufen . Hauptstraße

97.

und Samstag:

Marmelade , 1,30 Jt das Pfund. Jede Person erhält 1ljt Pfund.
Jucke» für den Münat Juni . Jede Person erhält 600 gr.
Sossenheim , den 28. Mai 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Brennholz

kafteowagen und Wasch¬ trocken, geschnittenu. gespalten, ä Ztr. Jt 5,
pulver zu verkaufen bei
H. Diehl,

L. Wagner.

Kutter an die Kranken aufgrund ärztlicher Atteste, »/« Pfund 1,80 Jt.

allzugeben.

ehrere Hasen , 1 leichter Hand

.

Warenverkauf im Rathaus.

zu kaufen gesucht.
mit Garten
Offerten an den Verlag ds . Blattes.

18

, den 28 . Mai 1919.

Spar - und Hülfslrasse.

Johann Jost, Schreiner.

Näheres Ziegelei Will , Frankfurterstratze.

4

8,757 85
70,575 —
2,300 —
3,871 37
81 —
105,751 50
200,000 —
49,048 85
33,047 20
158,006 —
4,732 04
636,170 81

Passiva.

» ein Schürzenstoff
Himmelfahrlofest , den 29. Mai 1919.
vom Höchster Fried¬
9Vr Uhr Hauptgottesdienst. (Lukas 24
so—ss : Auswärts den Blick in hof nach Sossenheim . Der ehrl. Finder wird
schwerer Zeit.) Kollekte für gebeten denselben im Verlag abzugeben.
Kriegsgesangenensürsorge.
1 Granatbrosche.
IO1/* Uhr Kindergottesdienst.
. Abzuholen FeldbergMkfnnoen
stratze 7, 1. Stock.
Evangel . Pfarramt.

Jüngerer

JL

Aktiva.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen, in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen hat, meine innigstgeliebte Gattin, unsere
gute, treubesorgte Mutter, Schwiegermutter , .Schwägerin , . Tante,
Nichte und Kusine

ie Beleidigung

gegen Familie

Max nimmt zurück
Maria Schneider.

Sauerkraut
'S 'ÄT Bohnenstange«
und
Ä Grilfenreißrr L'L K eingemachte Sohne«
Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlstratze 7.

zu verkaufen . Hauptstraße

115.

Eine 2- oder 3-Zimmer -Wohnung
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
neu ? Kinderstrohhüte
zu mieten gesucht. Näheres im Verlag¬
zu verkaufen. Höchsterstraße 49,1. Stock. mieten . Kronbergerstraße 18.

i

$o $ $ enbeimerZeitung
Ssteje Zrttmig erschrrM wöchemlich -wetrrral mW zwa,
. ALonmMntSprett
und Samstags
Mittwochs
'nonatlich 60 Pfg . frei ins HcmS geliefert ode* iw
«erlag . Hauptstratz « 126, abgetzclr.

A« -mk,wottttHrr HrranSgeüer , Dr « Ä mW Vertag

Karl BeKe c irr Soffenhenn.

Kamst«- den St . Mai

Kr. 44 .
Polizeiverordnung,
Krankheiten.
übertragbarer
betr . die Bekämpfung
des Herrn kommandierenden
Auf Anordnung
Generals der 10 . französischen Armee in Mamz be¬
stimme ich auf Grund des § 137 des Gesetzes über
vom 30 . Juli 1883
die allgemeine Lanvesoerwailung
(G .-S . S . 195 ) in Verkündung mit den § § 6, 12
und 13 der Verordnung über die Polizeiverwaltung
in den neu erworbenen LandeSreilen vom 20 . Sep¬
tember 1867 (G .-S . S . 1529 ) — da der vor¬
liegende Fall keinen Aufschub zuläßt , vorbehaltlich
des Bezirksaus¬
der nachträglichen Genehmigung
schusses — für Den Umfang des von der französischen
besetzren Teiles des RegleöungsOkkupationsarmee
bezirks folgendes:
§ i . Außer den im § 1 des Reichsseuchengesetzes
Erkrankungen,
1900 angeführten
vom 30 . Juni
Verdachts - oder Todesfällen von:
Aussatz , Cholera , Fleckfieber , Gelbfieber , Pest,
Pocken und den im 8 1 des Preußischen SeuchenEr¬
geseZeS vom 28 . August 1905 aufgeführien
krankungen und Todesfällen an:
Diphterie (Rachenbräune ) , Genickstarre , über¬
tragbarer , Kindbetlfteber (Wochenbett -, Puer¬
peralfieber ), Körnerkrankheil (Granulöse , Tra¬
chom), Rückfallstever (FevriS recurrens ), Ruhr,
übertragbarer ( Dysenterie ), Scharlach (L-charlachfieber ), Typhus (Unterleibstyphus , einschließlich
des Paratyphus ), Milzbrand , Rotz , Tollwut
(Lyssa ), sowie Bißverletzungen durch tolle oder
der Tollwut verdächtige Tiere , Fleisch-, Fischund Wurstvergiftung , Trichinose , sowie den
Todesfällen an Lungen - und Kehlkopftuderkulose
find nunmehr in der für diese Krankheiten geltenden
Weise ebenfalls anzuzeigen:
Karbunkel , Masern bei Kindern und Erwach¬
senen, Röteln , Windpocken , Mumps , spinale
Kinderlähmung , Erkrankungen an Lungen - und
Kehlkopftuberkulose bei Wohnungswechsel unü
bei Gefährdung der Umgebung.
Für sämtliche Anzeigen gilt außerdem , daß sie
nicht nur an die Ortepolizeibehörde , sondern auch
an die zuständige französische Behörde und den zu¬
zu erstatten sind.
ständigen französtschen Militärarzt
§ 2. Beim epidemischen Auftreten der Grippe
oder des Keuchhustens kann die Anzetgepflicht auf
durch den Landrat —
Vorschlag des Kreisarztes
gegebenenfalls im Stadtkreise Wiesbaden die Polizeidirektion — auch aus diese Krankheiten ausgedehnt
werden.
§ 3 . Bei den im § 1 neu angeführten Krank¬
heiten können die polizeilichen Schutzmaßregeln wie
bei Diphterie nach § 8,1 des Gesetzes vom 28 . August
1903 angewendet werden , im übrigen geilen auch
für diese Krankheiten sinngemäß die Bestimmungen
des eben genannten Gesetzes.
§ 4 . Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften
werden , soweit durch die Gesetze nicht höhere Strafen
festgesetzt sind, ' mit Geldstrafe bis zu 60 JL, im
mit entsprechender Haft bestraft.
Unvermögensfaüe
tritt mit ihrer Ver¬
Z 5. Die Polizeiverorbnung
öffentlichung im Amtsblatt in Kraft.
, den 12. Mai 1919.
Wiesbaden
Der Regierungsprästdent.
Gossenheim

Fünfzehnter Jahrgang.

Wird veröffentlicht.
, den 3 ! . Mai 1919.
Die Polizeiverwaltuüg.

Bekauutmachuug
über die aus dem besetzten Gebiet stammenden
in Frankreich.
deutschen Kriegsgefangenen
bestimmt,
Die französische Militärverwaltung
daß alle Bewohner des von dem französischen Heere
besetzten Gebiets , die einen im besetzten Gebiet wohn¬
in
haben , der gegenwärtig
haften Verwandten
Frankreich ist, aufzusordern sind, für jeden solcher
eine Anmeldung mit den nach¬
Kriegsgefangenen
stehenden Auskünften vorzulegen.
Es wird besonders daraus hingewiesen , daß diese
vvrbereiteude Zählung der endgültigen Entscheidung
der frauz . Regierung nicht vorgreift.
Wir fordern alle Einwohner auf , die Verwandte
haben , die in
m französischer Kriegsgefangenschaft

bis
Sossenheim gewohnt haben , die Anmeldung
spätestens 4 . Juni im Rathause Zimmer 9 zu er¬
statten.
Die Anmeldung muß enthalten:
1. Kompagnie oder Formation , welcher der Ge¬
fangene angehört,
2. Vor - und Zunamen,
und -Tag,
3 . Geburtsort
seinen
4 . Gemeinde , in welcher der Gefangene
gesetzlichen Wohnsitz hat,
v. Adresse, an die seine Briese geschickt werden,
6. Adresse desjenigen , der die Anmeldung erstattet.
, den 30 . Mai 1919.
Sossenheim
Der Gememdevorstand.
Bekanntmachung.

werden bis Mittwoch - «m > Samsmg.
«.« zeigen
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
kMrt die viergespaltene Petitzeile oder deren Raun
IS Psg ., bet Wiederholungen Rabatt.

>819.
be¬
geben. Wer jetzt vorhandene Nahrungsmittel
reitstellt , leistet dem Volk in schicksalsschwerer Stunde
einen großen Dienst und erfüllt eine Pflicht , der sich
niemand entziehen darf , der dem Wohl des Vater¬
bedeutet er¬
lands bienen will . Bessere Ernährung
höhte Arbeitsleistung , zeigt uns den Weg auswärts
zur lebenskräftigen Entwicklung des deutschen Volkes.
Die schweren Zeiten fordern , daß das Bewußtsein
jedes einzelnen der Allgemein¬
der Verantwortung
heit gegenüber erwacht . Es genügt jetzt nicht, mit
Worten und Reden allein zu protestieren — der
größte Protest ist die Tat ."
— Der Markkurs ist in der Schweiz wieder
auf 35 gesunken und hat damit seinen niedrigsten
Stand bis jetzt wieder erreicht.

— Die Preise für ausländische Lebensmittel.
Von zuständiger Seite erfahren die Politisch -Par¬
lamentarischen Nachrichten , daß die Abgabe der
ausländischen Lebensmittel in manchen Gemeinden
dadurch auf Schwierigkeiten stößt , daß die Preise
für die ärmeren Bevölkerungsschichten teilweise zu
hoch sind. Daher wurde schon verschiedentlich an¬
eine ver¬
geregt , bei den Auslandslebensmitteln
eintreten zu lassen je nach
schiedene Preisbildung
Versuche
Frühere
den Einkommensverhältnissen .
dieser Art sind wegen der kleinen Zahl der höheren
Einkommen nicht erfolgreich gewesen . Da eine nicht
sich vollzogen
unerhebliche Einkommensvermehrung
hat , so wird den Gemeinden empfohlen , da , wo die
es gestatten , die Preise der
Emkommensverhältnisse
nach den einzelnen Einkommens¬
Auslandslrdensmittel
klaffen ' adzuftufen . Es wird darauf hingewiesen,
daß an einen Zuschuß des Reichs für die Gemeinden
nicht ge¬
zur Verbilligung der Auslandsiebensmittel
Fleischverkanf.
dacht werden kann . Zur Festsetzung der Preisstufung
wird empfohlen , eine Kommission zu bilden , zur
Bis jetzt ist der Gemeinde Fleisch noch nicht
aus Arbeiter - und Angefteütenvertretern , und
Hälfte
ergeht
,
erfolgt
Zuteilung
Sobald
.
worden
zugeteill
diese Kommission auch bei der Ueberwachung der
Bekanntmachung durch Anschlag oder in der nächsten
Durchführung der Maßregeln zu hören.
Stummer der Soff . Zeitung.
, den 31 . Mm 1919.
Sossenheim
Einkäufen.
vor übertriebenen
— Warnung
Brum , Bürgermeister.
Es ist unoegreiflich , so schreibt die , Rh . Vollsztg ." ,
daß daS übermäßige Einkäufen bei der Bevölkerung
des Ouartiergetdes.
Auszahlung
immer noch nicht nachläßt . Sie schädigt sich nur
wird durch die Ge¬ selbst, indem sie die Ware höher bezahlt , als ler
Am kommenden Dienstag
für die
ausgezahit
meindekaffe das Quartiergelv
trifft dies für
wirkliche Wert ist. Insbesondere
Zeit vom 14 . Dezember 1918 bis 31 . März 1919.
Schmalz , Oel , Seife , Reis , Kaffee , Tee , Kakao
Es werden gezahlt für l Offizier pro Tag JL 1 .50,
und dergleichen zu, weil diese Artikel voraussichtlich
in Privatquartieren
für alle anderen Militarperfonen
in kurzer . Zelt wesentlich billiger nach Deütschland
pro Tag,
15
in Massenquartieren
30 ^ und
kommen ais gegenwärtig . Auch mit Stoffen ver¬
für i Pferd 25 4 .
hält es sich ähnlich so.
, den 31 . Mai 1919.
Sossenheim
— Bom Main . Seit einigen Tagen zeigt der
Der Gemeindevorstand.
Verkehr auf dem Strom eine erfreuliche Belebung.
Die ersten Schleppzüge mit Kohlenladung sind angekommm , auch die Flößerei hat ganz plötzlich wieder
eingesetzt und man gibt sich der Hoffnung hin , daß
die lange Zeit der lähmenden Ruhe nun endlich
Koss- uh- i« . 31. Mai.
wieder einer regeren Tätigkeit weichen werde.
nach Deutschland.
— Lebensmitteleinfuhr
— Au die deuifchcu Landwirte ! Das Reichsnach Deutsch¬
Lebcnsmttteleinfuhr
amerikanische
Die
erläßt an die deutschen Land¬
ernährungsminrsterium
land wird ununterbrochen fortgesetzt, die Lebens¬
wirte den folgenden Aufruf : , 'Die Gefahr , die für
mittelschiffe entladen in Hamburg und Rotterdam.
von Bestand unseres Volkes durch den Frieden hsrsind große Getrcideladungen eingetroffen,
Neuerdings
aufbeschworen ist, hat das ganze Volk in allen
gelöscht werden ; im ganzen haben
Hamburg
in
die
Empörung
seinen Ständen und Parteiey in gerechte
in fünf Wochen etwa 35 Dampfer Lebensmittel ge¬
und Sorge versetzt. D :e Vorräte der letzten Ernte
bracht und sind gegen cindrelviertel Millionen Zentner
gehen zu Ende , und von Tag zu Tag sind wir
Getreide cingeführt worden . Auch Mehl , Chicagoer
Lebensmitteln
von
Einfuhr
die
auf
mehr
und
mehr
und Speck werden ge¬
angewiesen . Der Aufruf verweist dann aus die Schweinefleisch , ' Schmalz
. Diese Lebens¬
ausreichend
nicht
auch
wenn
,
liefert
uns auserlegten , aber noch nicht unterschriebenen
, sondern
Deutschland
in
sämtlich
nicht
blcrben
mittel
werter
dann
führt
und
schweren FriedenSbevingangen
nach
ein großer Teil geht nach Vereinbarung
folgendes aus : Um in dieser furchtbaren wirtschaft¬
wird.
beliefert
Amerika
von
gleichfalls
das
,
Böhmen
lichen Zwangslage zu hAsm , muß Siadt und Land,
werden Fleisch und Speck
In das Industriegebiet
das ganze Volk zusammenstehen . Das Land muß
direkt gesandt.
zum größten Teil von Rotterdam
mit der Tat vorangehen . Der letzte entbehrliche
Tonnen
180000
zurückgehaltenen
Rotterdam
in
Die
ist zu liefern.
Rest der notwendigen Nahrungsmittel
Fleisch und Speck sind weitergesandt worden . Außer¬
Vor allem n'. uß dre Ablieferung von Fleisch, Milch,
Fett und Kartoffeln reichlicher werben . Die locken¬ dem wird _Deutschland zurzeit mit dänischen Kar¬
den Wucherpreise des Schleichhandels dürfen in diesen toffeln versorgt , auch mit etwas Vieh und Butter,
Stunden keinerlei LebenSmiueln den ärmeren Schich¬ ferner mit Fischen und Salzheringen von Norwegen,
Schweden und Dänemark.
entziehen . Nur durch regelmäßige
ten der Stadt
des Kreises Höchst
— Das Kreiskohlenamt
bessere Belieferung ist unserer durch die Hungcrwieder
gibt folgendes Schreiben an sämüiche gewerblichen
jahre des Kriegs entnervten Bevölkerung
von Kohlen bekannt : Die zwischen
sittliche Kraft und d;e notwendige Energie zum
Großverbraucher
und der
unseres wirtschaftlichen Lebens zu
Wiederaufbau
der deutschen Regierung
den Vertretern

von
den 1. Juni , nachmittags
Am Sonntag
Zimmer 1 eine
1— 3 Uhr , findet im Rathaus
Kontrolle der bemodiiisterlen Militärpersonen der
statt , die wahrend des Krieges zum
2 . Kategorie
Heeresdienst eingezogen waren und nach dem l . August
1914 hier zugezogen sind.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zun »Heeres¬
dienst eingezogen waren.
sind vorzuzeigen.
Die Mültärpapiere
Die Fehlenden werden strengstens bestraft.
Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund.
Falls aus dringenden Gründen ein Erscheinen
nicht möglich sein sollte, ist eine schriftlich begründete
und durch Arbeitgeber , Art pp . beglaubigte Ent¬
schuldigung einzureichen.
, den 30 . Mai 1919.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Lofeal-jNadmcbteti.

Entente stattgefundenen Verhandlungen lasten keinen
Zweifel darüber bestehen, daß die Kohlenversorgung
Deutschlands in diesem Jahre und kommenden
Winter auch nicht wesentlich günstiger sein wird als
im oerfloffenen Halbjahr . Selbst wenn unsere
Kohlenförderung allmählichjpvieder die normale Höhe
erreichen sollte und die Transportverhällnisse sich
bestern, so haben wir auf Besterung in der Liefe¬
rung von Kohle doch nicht zu rechnen. Die feind¬
lichen und neutralen Staaten beanspruchen ' für
längere Zeit als Austauschobjekt gegen Lebensmittel
und Rohstoffe Kohlenmengen allergrößten Umfanges.
Das Saargebiet , das speziell Süddeutschlanb mit
Kohlen versorgt, wird von den Franzosen besetzt
gehalten und muß diesen Kohlen liefern.' Die
Lieferungen aus oberschlesischen und , böhmischen
Gruben sind mehr oder weniger unsicher. Dazu
kommt, daß die feindlichen und neutralen Staaten
auch die Ausfuhr bedeutender Mengen Brennholz
fördern. Die Aussichten für die eigene Versorgung
Deutschlands mit Brennstoffen, speziell mit Kohle,
sind also recht trübe. Unsere Industrie sowohl wie
sonstige Betriebe, Elettrizitäls - und Wasserwerke,
Schlachthäuser, Wurstfabriken, Bäckereien, Bier¬
brauereien , Molkereien, Behörden, Krankenhäuser,
Schulen, Anstalten, Asyle und dergleichen und ganz
besonders der privaten Haushaltungen werden ge¬
zwungen sein, sich Streckungsmittel oder Ersatz für
Kohle zu Heizzwecken zu beschaffen. Als Ersatz für
Kohle hat bisher die reichlich angebotene Braunkohle
bezw. Braunkohlenbriketts dienen können. Die Zu¬
teilung an Braunkohlenbriketts wird jedoch schon
im kommenden Monat Juni eine eingeschränktere
gegenüber des laufenden Monats sein. Es kann
daher nicht mehr von einem Ersatz der Kohle durch
Braunkohlenbriketts mit der bisherigen Sicherheit
gerechnet werden, und es wird im Laufe dieses
Jahres und kommenden Winter dem Brennholz und
Brenntorf eine hervorragende Rolle zusallen. Es
liegt im eigensten Interesse der Verbraucher ihren
künftigen Bedarf an Ersatz-Brennstoffen möglichst
frühzeitig einzudecken
, damit die Lieferung nach
Maßgabe de Versandmöglichkeitausgenommen wird.
Nur in diesem Falle besteht für die Verbraucher
die Sicherheit, daß sie z. Zt ., das ist zur eigentlichen

Brennperiode wirklich mit Heizmaterial versorgt
sind. Wir empfehlen daher dringend schon jetzt sich
nach Bezugsquellen von Brennholz und Brennlorf
umzusehen und Aufträge zu erteilen. Auf Wunschift das Kohlenaml bereit in der Beschaffung dieser
Brennstoffe behilflich zu sein.

die auf dem Rabenkopf und dem Mainzer Berg bei
Wackenheim zu Anfang des Krieges neu erbauten
Werke, die sämtlich mit Drahlzaun und mächtigen
eisernen Türen verschlossen waren , geöffnet, indem
man den Slachelbraht entfernte und die Türen
aushod . Die Laufgräben sind bereits zum Teil zu¬
— Vermißteuaachforschuug
. Zur weitgehend¬ geschüttet und werden in Ackerland umgewandelt.
sten Nachforschung nach dem Verbleib vermißter Die Neubefeftigung von Mainz wurde im Sommer
1914 von 40 —50000 Arbeitern geschaffen.
oder verschollener ehemaliger Kriegsteilnehmer wird
demnächst durch kostenlose öffentliche Auslegung an
viel vom Publikum besuchten Stätten , wie Bahn¬
hofswirtschaften, Banken, Caf6s , Lesehallen, Restau¬
— Höchsta. M ., 24. Mai. Erschossen wurde
rants , Vereinen, Wartezimmern usw. ein »Kriegs- heute früh der Invalide Max Schneider aus Nied,
Vermißten -Suchblatt " über ganz Deutschland ver¬ ein älterer Mann , als er trotz des Verbots ,öie
breitet werden. — Diesbezügliche nähere Auskunft Grenze an unerlaubter Stelle überschritt und auf
erteilt die Geschäftsstelle des »Kriegs-Vermißten- Anruf nicht stehen blieb. Der Fall möge zur
Suchblatt ", Berlin SW . 48, Friedrichstraße 248. Warnung dienen. Wie das »Kreisblatt " hört , sind
— Rückgang der Einnahmen bei den Vieh- bei diesem Falle 4— 5 Mann mit dem Posten
handelsverbäuden. Die Erschöpfung der Vieh¬ handgreiflich geworden und haben diesen mißhandelt,
bestände, die ja auch von den sozialdemokratischen wodurch diesxr sich veranlaßt sah, von seiner Waffe
Ministern rückhaltlos zugegeben wird, äußert sich Gebrauch zu machen.
— Frankfurt o. M ., 23. Mai. Am Rangier¬
auch darin , daß die Provlstonseinnahmen für die
beim Viehhandel beauftragten Körperschaften und bahnhof wurde die 50jährige Ehefrau Sophie Möller
Personen ständig zurückgehen und voraussichtlich in beim Kohlensuchen von einem adrollenden Wagen
Bälde einen derartigen Tiefstand erreichen, daß die totgefahren.
gesamten Unkosten der Viehaufbringung , die ja in
Prozenten berechnet überhaupt schon viel niedriger
als im Frieden sind, nicht mehr gedeckt werden
— Die kaiserliche Familie. Außer dem
können. So sind die Roheinnaymen bei einigen Kuiser, der Kaiserin und dem Kronprinzen, die in
Viehhandelsoerbänden für das Jahr 1918 nur noch Holland wohnen, ist die ganze kaiserliche Familie in
halb so hoch als un Jahre 1917 gewesen und für Deutschland geblieben. Die Kronprinzessin Ceeilie
bas Jahr 1919 ist ein weiterer Rückgang bestimmt lebt mit ihren fünf Kindern im Schloß zu Potsdam.
zu erwarten . Zu den ganz unberechtigten Angriffen Prinz Eitel , der aus dem Heeresdienst ausgetreten
über vermeintliche Profttwut der Viehhandelsver¬ ist, lebt mit seiner Frau in der Villa Jngenheid.
bände muß den schlecht unterrichteten Leuten em- Adalbert hat die Marine verlassen, wohnt aber in
gegengehalten werden, daß die Viehhandelsoerbände Kiel. August, deffen Palast in der Wilhelmstraße
keine KrtegSgesellschaften
, sondern Körperschaften beschlagnahmt worden ist, lebt als Gast mit seiner
öffentlichen Rechts, mithin staatliche Einrichtungen Frau bei einem reichen Kaufmann , Oskar und seine
sind, in denen alles nach den Vorschriften der Frau leben bei den Eltern der letzteren in Mecklen¬
Staatsregierung erledigt wird und . in denen jede burg . Joachim bewohnt ein Prwalhaus in Pots¬
Ausgabe unter staatlicher Aufsicht steht.
dam, während die Tochter des Kaisers und ihr
— Entfestigung von Mainz. Die Oeffnung Gatte , der Herzog von Braunschweig, in Gmunden
der Festungswerke im Bereich der alten Reichsfestung wohnen. Prinz Heinrich lebt mit seiner Familie
Mainz hat ihren Anfang genommen. So wurden auf dem Gut Hemmelmark bei Kiel.

Hus ]Nab und fern,

Vermisstes.

Warenverkauf im Rathaus.

Danksagung.

Am Montag Vormittag:
Kartoffel«, 1 Pfund 12 Psg. an Nr. 1—50 von 8—10 Uhr, Nr. 60—100 von
10- 11 Uhr. Nr. 100- Schluh von 11—! !»/< Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffeltarten erfolgen.
Am Montag:

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer lieben , guten Mutter, Schwiegermutter, Schwägerin, Tante, Nichte
und Kusine

Frau

Margareta

Bormutb

Schmalzverkauf

bei den 5 Metzgern nach den Kundenlisten.

Jede Person erhält 200 gr für 3,80 Jt. Die FleischabholungSkartensind vorzulegen. Die Fleischselbstoerforger erhalten das Schmalz bei dem Metzger Joh . Schreiber.
Sossenheim,
den 31. Mai 1919.
Die LebenSmittel- Kommisston: Brum, Bürgermeister.

geb . Creyer
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Männer¬
gesangverein „Eintracht* für den erhebenden Grabgesang , dem Herrn
Lehrer und Schulmädchen für den Trauergesang , der hiesigen Frauenund Mädchen-Krankenkasse für die Kranzniederlegung, sowie für die
übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Familie Heinrich
Sossenheim

Bormuth

nebst Angehörigen.

, den 31. Mai 1919.

Kathot. Gottesdienst.

Vom 1. Juni ds. Js. ab be¬
findet sich mein Büro in

6. Sonntag nach Ostern, den 1. Juni 1919.
(3. aloysianischer Sonntag .)
Sonntag: 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IVe Uhr
Heiliggeistandacht. — Kollekte für den
Schillerstrasse 10 part .,
Kirchenbau.
Dienstag und Freitag Abend 7»/, Uhr
Ecke Kaiserstrasse
Heiliggeistandacht.
Wochentags: a) 61/* Uhr 1. hl. Messe;
(neben der Hauptpost).
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Fernruf 466.
Montag : a) best. Amt zur Dank¬
sagung; b)2.sterveamts .Friedr.» llinghauS.
Dienstag: a ) best. Jahramt für Pet.
Jos . Brum und Ehefrau Klara Barb. geb.
Hochstadt; b) 2. Sterbeamt für Margareta
Bormuth, geb. Weyer.
Mittwoch: a ) best. Jahramt sür Pet.
Brum IV. uno Ehefrau Kath. Franziska
geb. Fay und Eltern; b) 3. Sterbeamt sür
Kath. Ebert ged. Jacobi.
Donnerstag: a ) gest. Engelmeffe für
wm~
Familie Watternau; b) gest. Jahramt für
mit Garten zu kaufen gesucht. Eheleute Joh. Schreiber und Magdalena
Fay, Eltern und Geschwister.
Offerten an den Verlag ds. Blattes. geb. Freitag:
a ) best. Amt für di« gef.
Krieger vom Jahrgang 1896; b) V« vor
7 Uhr Herz-Jesu-Amt, best. Amt zur Dank¬
sagung.
Samstag: a ) 6 Uhr hl. Weihen,
danach best. hl. Messe sür Georg und » lis.
sowie Römischkohl
Pfund 30 Psg. Rotz und ges. Sohn Andreas ; b) best. Amt
für Lorenz Neuser, Ehefrau Kath. u. Ang.
hat noch abzugeben
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Michael Schrod, Gärtner, mittag
4 und Sonntag früh von 6 Uhr ad.
Donnerstag Nachmittag 5 Uhr wegen de»
Kappusstraße 5.
Herz-Jssu-Freitags.
Morgen Sonntag Nachmittag 37« Uhr
(norlnrot
! ein Anhänger
mit
Photographie . Abzu- Andacht der marianischenKongregation in
der Kirche, dann Bibelstunde im Heim.
geben geg. Belohn. Frankfurterstr. 11.
(Apostelgeschichte 63- 825.)

Höchst a. Main,

Rudolf Menges,
Rechtsanwalt.

Haararbeiten! - Brennholz *
Zöpfe , Uhrketten und alle in die¬
ses Fach einschlagende Arbeiten werden trocken, geschnitten u. gespalten, k Ztr . Jl 5,
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgesührt.

Haus

Kohnenkangen
& £
Acrsp. Munsch , Friseur, iÄJvhGrlilenreijjer
. Klohmann, Holzhcmdlunq,
Cronbergerstraße

50, 1. Stock.

Mühlftratze 7.

Alle Arten Bretter , Latten , Rahmen , Bauholz,
rund und geschnitten , auch fertig gezimmert , Holz¬
treppen , Kisten und Kistenteile
in jeder Holzstärke
u. Ausführung , Schwarten
(auch in Längen geschnitten ),
Tannenbrennholz , kurz geschnitten wie Bündelholz,
Sägemehl , fuhren- und waggonweise , liefert

Wilhelm Mauer
Dampfsäge- und Hobelwerk, Holzhandlung,
Zimmerei, mech,. Schreinerei, Fensterfabrik.
Telefon 11 HÖCllit

» . Maill
.
(Auf Wunsch Vertreterbesuch.)

Telefon 11

'io

Schöne Tomatenund Sellerie -Pstanzen

Schöne

stoäaämpklsnren

zu verkaufen. Altkönigstratze 5.

Junge

Hasen

Gvangel. Gottesdienst.

zu verkaufen. Nordstratze 2.

JHerrn

-Slrohhut

billig zu verkaufen. Kronbergerstr. 22, p.
7 >ie Person, welche das Bettuch von
•Zs der

Bleiche

mitgenommen

hat , wird

Das kath. Pfarramt.

Sonntag Exaudi, den 1. Juni 1919.
97, Uhr Hauptgottesdienst. (Johanne » .
733—39: Wen da dürstet , der
komme zu mir.)

107, Uhr Christenlehre.

Evangel . Pfarramt.

Konzertzither

ersucht, dasselbe gegen Belohnung im
Verlag dieses Blattes abzugeben.
gut erhalten, zu verkaufen. Riedstratze4.

Sosscnhcimer

Zeitung

~‘ ‘ '
Ottft Zettung erlchetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSprett
monatlich SO Pfg . ftei ins Han » geliefert oder tw
Verlag . Hauptstraße 126. abgeholt.

Kr. 45.
Bekanntmachung.
1. Während der letzten Wochen sind franzöfischs
Grenzposten in zwei verschiedenen Fällen gezwungen
gewesen , ihre Waffen gegen Zivlipersonen zu ge¬
brauchen.
Untersuchungen seitens der französischen Militär¬
behörde haben ergeben , daß in beiden Fällen die
Posten erst nach wiederholtem Anruf geschoffen und
daß sie in Ausführung ihrer Vorschriften gehandelt
haben.
Die Zivilbevölkerung wird von neuem darauf
aufmerksam gemacht , daß jede Person , die den Ver¬
such macht , die Grenze unter Umgehung der Grenz¬
posten zu überschreiten , die den Aufforderungen der¬
selben nicht gehorcht , oder die irgend welche Gewalt
auf dieselben auszuüden versucht , sich der größten
Gefahr aussetzt.
2. Außerdem hat der militärische Verwalter angeordner , daß ab 28 . Mai vormittags
allen Per¬
sonen, die sich an der Grenze eines Betruges hin¬
sichtlich des Transportes
von Lebensmitteln
oder
sonstigen Waren schuldig machen , die Grenzkarten
und Passierscheine entzogen werden.
Der Militärverwalter
des Kreises Höchst:
Ren6 Altmaher.
Vermißteavachforschung.
Die bei der Rückkehr unserer Kriegsgefangenen
sich tnetende Gelegenheit , über das Schicksal unserer
Vermißten weitgehendste Aufklärung zu erhalten , soll
vom Kriegsministerium
in folgender Weife ausge¬
nutzt werden : In den Durchgangslagern , welche die Kriegs¬
gefangenen beim Eintreffen in der Heimat passieren
müssen, erhält jeder Kriegsgefangene eine Liste der
Vermißten
seines Truppenteils
mit Ängehörigenadreffen . Auf Grund dieser Liften sollen die Zurückgekehrten in den Durchgangslagern Angaben über
das Schicksal ihrer Kameraden machen . Zeder be¬
hält seine Lifte auch beim Verlaffen des Durchgangs¬
lagers , um auch später noch weitere Angaben machen
zu können.
Das Kriegsministerium
kann diese Liften nicht
vollständig aussteüen , da teilweise die Angehörigenadreffen fehlen und noch Truppenmeldungen
ausstehen. Es muß daher die Hilfe der Angehörigen
in Anspruch nehmen und bittet jeden , der bisher
ohne irgend eine Nachricht über einen vermißten
Heeresangehörigen
ist, um sofortige Uebersenbung
einer einfachen Postkarte (keine Briese oder Listen)
mit folgendem Inhalt:
Abschriftseite : An das Zentral -Nachweis -Büro
des Kriegsministeriums , Berlin N . N . 7, Dorotheenstraße 48 . Angabe der Adresse des Absenders.
Rückseite : Angabe des Truppenteils , der Kom¬
pagnie usw ., deS Dienstgrades , Namens , Vornamens,
Geburtstages und Geburtsortes
des Vermißten und
Dag und Ort des Vermißtseins (deutliche Schrift
ohne^ weitere Zusätze ).
Sämtliche Nachforschungen durch das ZentralNachweis -Büro erfolgen kostenlos.
Höchst , a . M ., den 28 . Mai 1919.
Der Landrat : Klaus er.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß wir
ö«rn bereit sind, den erforderlichen Schriftwechsel
zu führen . Man wolle sich an Zimmer 9 wenden.
Sossenheim
, den 2. Juni 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Verordnung über die Bewirt¬
schaftung von Milch und den Verkehr mit Milch
vom 3 . November 1917 (R .-G .-Bl . S . 1005 ) sowie
auf Grund der Verordnung
über die Preise für
Butter vom 25 . August 1917 R( .-G .-Bl . S . 731)
wird hiermit unter Aufhebung aller entgegenstehenden
Bestimmungen für den Regierungsbezirk Wiesbaden
angeordnet:
8 1. Sämtliche Kommunalverbände
haben bis
m n l^ ns zum 20 . Mai Erzeuger -Höchstpreise für
Bollmilch und Magermilch ab Stall , sowie für
utter ab Erzeugerstätte festzusetzen.
- 2' Die festzusetzenden Höchstpreise für Milch
Ursen nicht übersteigen : für Vollmilch 56 Pfg . je

ffir

Hir(ßrmrmör Mfitbrim

Fünfzehnter Jahrgang .
Seramwortlicher Herausgeber , Druck und Vertaa
Sari Becker in Soffenheim .

»ureigen werden bis Mittwoch
- und SamStagvormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet dir oirrgefpaltene Petstzetle oder deren Raum
lb Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mittwoch den 4 . Juni
Liter ab Stall , für Magermilch 28 Pfg . je Liter
ab ^ Stall . Sofern durch den Kommunalverband
die*Preisfestsetzung nach Fettprozenteu erfolgt , darf
der Preis
nicht überschreiten : 30 Pfg . je Liter
ab Stall als Grundpreis
mit einem Zuschlag von
8 Pfg . für jedes Fetlprozent.
§ 3 . Der Höchstpreis für Butter darf nicht über¬
steigen 5 JL für das Pfund ab Erzeugerstätte.
Wiesbaden
, den 10 . Mai 1919.
_
_
Der Regierungspräsident.

Bekanntmachung.
Nach einer Mitteilung des Reichsverwertungsamtes in Berlin hat sich das zuständige Ministerium
veranlaßt gesehen, die bisher zur Verfügung gestell¬
ten geringen Bestände an Fahrradbereifung , sowie
auch an Fah . rädern zurückzuziehen. Anträge auf
Ueberlaffung von Bereifung und Fahrrädern
sind
daher zurzeit leider aussichtslos.
Höchst a . M ., den 30 . Mai 1919.
Der Landrat : Klauser.
Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 3. Juni 1919.
Der Gemeindevorstand.

Betr . : Ouartieravgelegenheiten.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam , daß
die Einwohnerschaft nicht verpflichtet ist, französischen
Soldaten ohne Qnartierschein
Unterkunft zu ge¬
währen.
Wer trotzdem Soldaten
ohne Quartierschein
aufnimmt , hat keinen Anspruch auf Quartiergeld.
Zur Aufklärung wird nochmals bemerkt : Vom
14. Dezember 1918 bis 31 . März 1919 sind die
Truppen ohne Quartierscheine untergebracht worden.
Das Quartiergeld
wird also für diese Zeit ohne
Vorlage des Quartierscheines gezahlt . Vom 1. April
1919 ab werden dagegen durch das Bataillon
Quartierscheine ausgestellt . Wer von diesem Zeit¬
punkte ad einen solchen nicht in Händen hat , hat
keinen Anspruch auf Zahlung des Geldes.
Ferner richten wir an die Einwohnerschaft die
Aufforderung , alle in ihrem Besitze befindlichen, der
Gemeinde gehörenden Gegenstände wie Betten , Stroh¬
säcken, Bettücher , Bettbezüge , Koltern , Waschschüsseln,
Schränken zwecks Znoenturaufnahme
in Zimmer 3
anzugeben.
Für Massenquartiere
brauchen die Angaben
nicht gemacht zu werden.
Sossenheim
, den 3 . Juni 1919.
Der Gemei ndevorstand.

Bekanntmachung.
Die Quartiergeber
der französischen Besatzung
werden ersucht, am nächsten Donnerstag , nachmittags
von 2— 5 Uhr , im Rathaus , Sitzungssaal , vor dem
Herrn Major des Kantouuemeuts
zu erscheinen.
Sossenheim
, den 3. Juni 1919.
Bru m , Bürgermeister.

Grasverfteigernng.
Donnerstag , den 5. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
wird das Gras auf den Baumstücken im Unter¬
hain und Viehweg , hieran anschließend das
Gras auf den Wegen am Obereschbornerfeld,
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ),
Freitag , den 6. Juni d. Js ., vormittags 8 »/ , Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld
(Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Unteren -Rödelheimerfeld,
Samstag , den 7. Juni d. Js ., vormittags 8 ' /, Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober -Rödelheimerfeld (Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim , den 3 . Juni 1919.
_
Der Gemeindeoorstan d.

Bekanntmachung.
Am Sonntag
dev 8 . Juni , vormittags
von
9 — 12 und nachmittags von 1—4 Uhr , findet im
Rathaus , Sitzungssaal , eine Kontrolle
der demo¬
bilisierten Militärpersonen
der 1 . Kategorie
statt,

die während des Krieges zum Heeresdienst einge¬
zogen waren und vor dem 1. August 1914 in
Soffenheim gewohnt haben.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlaffenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden bestraft.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
vorlegen zu lassen.
Sossenheim
, den 4 . Juni 1919.
Brum , Bürgermeister.

Lokal - JVacbricbtcn.
-ofsruhei

« , 4. Juni.

—
schule
enden
mithin

Die Sommerschulferien
der hiesigen Volks¬
beginnen am Montag
den 21 . Juli
und
am Mittwoch den 13 . August ; sie dauern
3*/, Wochen.
— Nette Zustande . Das . Kreisblatt " schreibt:
Die Landwirte klagen darüber , daß ihre Kleestücke,
Wiesen usw . öfters von Unbefugten ganz ungeniert
abgeerntel werden . So traf ein Sindlinger Land¬
wirt dieser Tage in der Nähe der Farbwerke zwei
junge Männer auf seinem Kleestück, die lustig drauf¬
los mähten . Auf seine Frage , wer ihnen das er¬
laubt hätte , antworteten sie: »Wer hat nach uns
gefragt , als wir draußen waren ! Uns soll nur -Einer
kommen ! An den Baum wird er gehängt " — —
usw. Dann . arbeiteten " sie rüstig weiter . — Wenn
diese Auslassung Allgemeingut wird , dann kann 's
noch schön werden.
— WaS ist Valuta ? Ueberall ist heute von
.Valuta " die Rede . Aber nicht alle wissen, was
das Wort bedeutet . Besonders auf dem Lande , wo
die Bauersleute im allgemeinen doch wenig Gelegen¬
heit haben , sich mit finanz - und börsentechnischen
Dingen zu befassen , ist der Sinn der Fachausdrücke
nicht immer bekannt . Etwas Aufklärung tut hier
not , denn es sind bereits Fälle vorgekommen , wo
unreelle Elemente versucht haben , in raffinierter
Weise aus dieser Unkenntnis Kapital zu schlagen.
Also was ist Valuta ? Valuta nennen wir den
Preis , der für das Geld eines Landes , z. B . die
Mark Deutschlands im Gelde eines anderen Landes,
z. B . in holländischen Cent gezahlt wird . Dieser
Preis bleibt nämlich nicht immer der gleiche. Er
kann steigen oder fallen , und die Ursachen und
Wirkungen des Steigens und Faüens der Valuta
sind sehr verschiedenartig und von großer Bedeutung.
Im Frieden pflegte der Holländer für die Reichs¬
mark etwa 59,26 Cent zu zahlen , heute zahlt der
Holländer etwa nur 31 Cent . In holländischer
Währung ausgedrücki , ist also der Preis des hoüänbischen Clrils gestiegen. Der Holländer kann jetzt
mit weniger Geld seiner Landeswährung eine Reichs¬
mark kaufen wie früher . Das kann man sich an
folgendem Beispiel klar machen . Wenn der Holländer
in Deutschland für 100 Mark Waren kauft und der
Deutsche ihm nun eine Rechnung über 100 Mark
schickt, so kauft der Holländer die 100 Mark , die
er zu zahlen hat , mit etwa 3100 Cent , während er
früher , als die Mark noch 59,26 Cent wert war,
5926 Cent hätte zahlen müssen . Der deutsche Kauf¬
mann , der aus Holland Waren bezieht, kauft da¬
gegen teuerer . Denn wer in holländischem Geld
zahlen muß und sich das holländische Geld neu anschaffen will , muß jetzt für 3100 Cent 100 Mark
opfern , während er früher für 100 Mark 5926 Cent
erhalten hatte . Heute steht die deutsche Währung
im ganzen Ausland sehr niedrig im Preis . Wenn
wir also im Ausland heute Waren kaufen , so müssen
wir sehr viele Reichsmark dafür zahlen . Die Ware
wird uns also verteuert . Das behindert wieder ihre
Einfuhr , denn die teuere ausländische Ware findet
im Inland nur wenig Absatz. Umgekehrt wird die
Ausfuhr deutscher Ware begünstigt , denn der Aus¬
länder kauft sie desto billiger , je schlechter unsere
.Valuta " steht.
— Nasiauische
im Jahre . 1918 .

Landesdank
und Sparkasse
Aus dem soeben erschienenen

Jahresbericht teilen wir folgendes mit : Der in dem Mark eintrat. Im Vordergrund standen demgegen¬
, nämlich in erster
letzten Jahr bereits festgestellte starke Geldzufluß über die eigentlichen Kriegsaufgaben
und die
Zeichnung
der
an
Beteiligung
die
Linie
GeldflüssigDie
Maße.
erheblichem
in
sich
erhöhte
keit war für den Absatz der Landesbank-Schuldver- Vermittlung fremder Zeichnungen auf die 8. und
^,von. günstigem Einfluß. Es wurden 9. Kriegsanleihe. Es konnten insgesamt gezeichnet
schreibungen
im ganzen rund *25,5 Millionen Mark adgesetzt und werden: auf die 8. Kriegsanleihe 62,8 Millionen
zwar hauptsächlich4% ige zu steigenden Kursen. Mark in 77 006 Posten, auf die 9. Kriegsanleihe
Erheblich stärker war der Zugang der Spareinlagen, 48,6 Millionen Mark in 29 970 Posten zusammen
der eine bisher niemals erreichte Zunahme des Ein¬ für alle Zeichnungen 432 Millionen Mark in 445 175
lagebestandes um rund 70 Millionen Mark erbrachte, Posten. Eine weitere wichtige Aufgabe bildet die
, Kreise
so daß sich der Einlagebestand Ende 1918 auf 277 Gewährung von Vorschüssen an Gemeinden
, die eine Höhe von
Millionen Mark erhöhte. Gleichfalls in bisher nicht und sonstige Kommunalverbände
. Aus den Betriebserreichtem Maße wuchs der Betrag der Depofiten- 93 Millionen Mark erreichten
-Gelder, die um 35 Millionen Mark überschüffen mußten erhebliche Beträge für die Er¬
und Kontokorrent
Zunahmen und damit einen Bestand von 88 Millionen gänzung der Rücklagen und für die Abschreibung
Mark erreichten. Sehr erfreulich war die Zunahme auf Wertpapiere verwendet werden. Zur Verfügung
der offenen Depots, deren Nennwert sich um 34 des Kommunalverbandes bleiben 600 000 Mark.
Millionen auf 282 Millionen Mark erhöhte, während
die Postenzahl der Depots um 2683 auf 23 745
Für den Kleingärtner.
stieg. Auch die Anlagetätigkeit stand ganz unter
dem Einfluß der durch den Krieg geschaffenen be¬
Vom Hacken und Begießen . Durch das Hacken
sonderen Lage. Die Nachfrage im Hypotheken¬ lockert man den Boden und erleichtert Luft und Wärme
Zutritt zu den Wurzeln . Ein Gartenbeet soll immer
geschäft war gering. Dagegen verstärkten sich die den
locker sein. Rur wenige Pflanzen , besonders Erdbeeren,
Rückzahlungen noch gegenüber dem Vorjahre, so können das viele Hacken nicht vertragen . Man hacke sie
daß eine Verminderung des Hypothekenbestandesvon im Frühjahr einmal gründlich und halte sie dann von
Landesbank und Sparkasse um insgesamt8 Millionen Unkraut frei durch Ausziehen desselben. Die Erbsen

häufele man etwas an, indem man zu beiden Seiten der
Reihen die Erde etwas anzieht, ebenso das Winter¬
gemüse; eS bekommt dadurch einen festeren Stand und
Tau , Luft und Wärme kommen besser an die Wurzeln.
Alle srischbepflanzten und neu eingesäten Beete halte
man feucht . Doch gieße man nicht in den Abendstunden,
besonders nicht nach Sonnenumergang . Durch das Aus¬
bringen des kalten Wassers wird der Boden zu stark ab¬
gekühlt und gerade das Wachsen während der Nacht
gestört. Am besten gieße man Vormittags . Dann er¬
wärmt die Sonne den Boden wieder rasch.
der Boden , d. h. die
Durch das Gießen verkrustet
Bodendecke wird hart . Das kann man verhindern durch
Aufstreuen von Torf , verrottetem Mist oder Asche. Wo
man dieses nicht hat , muh man öfters die Bodenkruste
aufhäckeln. Darum gieße man gut an gewachsene und
starkbewurzelte Pflanzen nicht mehr täglich, sondern
wässere sie wöchentlich ein- oder zweimal gründlich.
Man gibt da auf ein Beet mehrere Kannen Wasser, bis
der Boden durch und durch feucht ist, zieht darnach das
Unkraut aus und lockert am nächsten Tag durch Hacken
die harte Decke.
Man lese fleißig alles Ungeziefer und
Obstgarten:
alle Schädlinge ab und vernichte sie. An den Birnen
wütet dieses Jahr besonders der Birnknospenstecher. Man
findet an den Birnbäumen viele welkende Blütenbüschel,
die bald schwarz werden und absterben. Ein kleiner Käfer
von 4—6 Millimeter Länge hat in die Blütenknospen
seine Eier gelegt. Der ausschlüpfende Wurm srißt die
Knospe an und bringt sie dadurch zum allmählichen Ab¬
sterben. Hier hilft nur fleißiges Beobachten, Suchen und
Vernichten.

Vom l. Jom ds. Js. ab be¬
in
findet sich mein Büro

Bekanntmachung.
Die

Iwifchenfcheine

der

für die 4 1|2°|o Slhatzanweisungen

Höchst a. Main,

ix . Kriegsanleihe

Js . ab
vom 23. Juni
für die 50^ Schuldverschreibungen
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinernumgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei der «Umlauschstelle für die Kriegsanleihen «, Berlin W 8, Behrenstratze 22,
statt . Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 5. Dezember 1919
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
, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormiltagsdienststunden bei den genannten Stellen ein¬
zureichen. Formulare zu den Verzeichnissen sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb der Stücknummer
_
mit ihrem Firmeristempel zu versehen.
Von den Zwischenscheinen der früheren Kriegsanleihen ist eine größere Anzahl noch immer nicht in
die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem
eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen «, Berlin W 8, Behren¬
straße 22, zum Umtausch einzureichen.
Berlin , im Juni 1919.

Keiebsbank -Virektorium.
v. Grimm.

Havenstein .

£Äie Beleidigung , die ich gegen
*2/ Herrn Aloysius Klohmann ge¬
tan habe, nehme ich hiermit zurück.
Justus Richhardt.

Wir suchen sofort

Spezial-Facharbeiter
wie
Schleifer,
Fräser,
Isolierer,
- Arbeiterinnen
Maschinen
Frankfurter

braungrauer

6e $cbäft$‘€ inpfei)lung.
Empfehle mich im Unfertigen

von

Herrn- und Knabenanzügen,
und Aufbügeln
sowie Ausbessern
getragener Kleider. Billige und reelle Be¬
. Auch Militär¬
dienung wird zugesichert
sachen werden ümgeändert.

Karl Rühl , Schneider,
Oberhainstraße 21.

-

KanmchenziicbterGesellschaft Zossenbelm.
Die, wie üblich, am 2. Sonntage im
Monat stattfindende Monatsversamm¬
- Gesellschaft
lung der Kaninchenzüchter
findet erst am Sonntag den 15. Juni
statt.
Im Namen des Vorstandes : Rappe.

Enterich entlaufen.

Määcbendut
zu

sowie
Minder -Lieg - Sitzwagen
ü * Klappstühlche « zu verkaufen.
verkaufen. Hauptstr.131. Riedstraße 6.

Am Donnerstag Vormittag:

Altes und neues

an die Kranken und Bezugs¬
Haferstord «« , Grieß und Kindergerstenmehl
berechtigten 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—ll 3/, Uhr.

Am Freitag , vormittags von 11—ll ®/4 Uhr,
Margarine

an die Personen ^ usgrun ^ ärztltcher Atteste.

Am FEag

Nachmittag:

' 1}- ■

Reis an Greise und Kranken. Als Kranke gelten diejenigen Personen , welche
ein lausendes ärztliches Attest auf Sonderzuteilung von Lebensmitteln haben, an die
Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr, P—Z von 11—113/, Uhr.
Jede bezugsberechtigte Person erhält 250 gr für 1,15 Ji.

Am Samstag Vormittag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Psg . an Nr . 1—50 von 9—10 Uhr, Nr . 50- 100 von
10—11 Uhr. Nr . 100—Schluß von ll - ll 3/, Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartofleltarten erfolgen.
Die Zeiten find einzuhalten . Das Geld ist abzuzählen.

auf die

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

„WiksUdkM
Im Laufe dieses Monats wird die
Dolksstimme " hier
„Wiesbadener
verbreitet. Anmeldungen nehmen ent¬
gegen: Ioh . Faust . Ludwigstr. 11, Herm.
Pfeifer, Dottenfeldstr.. Bal . Muth , Frankrfurterstr., Mart . Gerhard. Lindenscheidstr.
und bei den Trägern Georg Meier , Altkönigstratze.

etn

Rechtsanwalt.

Warenverkauf im Rathaus.

Abonnement
U

*

. Wolfshund . Ab.

Rudolf Menges,

zugeben gegen Belohnung bei I . Rau» Abzugeben geg. Belohnung Hauptstr. 97.
täschlein, Gärtnerei, Frankfurterstratze.
12—14 Jahren

'Fabrik
'Werkzeuge
Präcisions

sich im
m Mann empfiehlt
Mähen . Mühlstraße 2.

ISimaHTen

Neuer

Günther & Kleinmond,
Frankfurt a. M.=Rödelheim.
E

mtfoft

tfrtiFf

Schillerstrasse 10 part.,
Ecke Kaiserstrasse
(neben der Hauptpost ).
Fernruf 466.

ab,

können vom 4 . Juni

Am Donnerstag:
Epeckverkauf bei den 5 Metzgern nach den Kvadenlisten.

suchen zu kaufen

baugescbäfr

Jede Person erhält 725 gr . DaS Pfund kostet 6
sind vorzulegen.

3o$. Kunz Söhne
G . m. b. H.

Höchst am Main.

Schöne RoiKrautpflanzcn* j « « ge

« änse

zu verkaufen bei Hch. Dorn . Altkönigstr. 5. zu verkaufen. Hauptstraße 97.

Jt.

Die

FleischabholuugSkartea

Mehlverkauf.
Am Freitag und Samstag wird französisches Weizenmehl

verkauft,

das Pfund für Jt 1 .50 und zwar bei:
Bäcker Adam Kr «« an die Kunden des Konsum-Vereins.
Bäcker Jabot » Motz an die Kunden von Per . Dorn , Frz . Jak . Fay , Jak . Mook
und Karl Malter.
Bäcker Frisrt an die Kunden von Ioh . David Noß und Kath . Fay.
Bäcker Völker an die Kunden von M. Berger , Lorenz Wagner , Jak . Lacalli,
Anton Brum und Georg Becker.
Jede Person erhält 450 gr . Die Brotselbstversorger sind vom Bezüge ausge¬
schlossen. Die Lebensmittelkarten sind vorzulegen.
den 3. Juni 1919.
Sossenheim,
Die LebenSmittel-Kommisston : Brum, Bürgermeister.

Sosscnhcimcr
©tele Zeitung erschetm wöcheMltch zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpret»
monatlich 80 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Kr. 46.

fünfzehnter

Jahrgang

.

«eramwortticher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Soffenheitn .

Samstag ' de« 7 . Juni
Bekanntmachung.

In Anbetracht der Jahreszeit
und zur Er¬
leichterung des Verkehrs für Landwirtschaft
ent¬
scheidet der Herr General -Kommandant , daß die
Verordnung vom I . Dezember 1918 über den Ver¬
kehrsartikel in dem Gebiet der 10. Armee abge¬
ändert wird wie folgt:
Der Verkehr zu Fuß ist frei von 4 Uhr morgens
bis Mitternacht.
Der Nachtverkehr ist untersagt von Mitternacht
bis 4 Uhr morgens.
Jedoch der Verkehr per Auto , Motorrad , Fahr¬
rad , Wagen und zu Pferd ist nur erlaubt von
6 Uhr morgens bis 10 Uhr 30 abends.
Der Verkehr per Auto , Motorrad , Fahrrad,
Wagen und zu Pferd ist untersagt von 10 Uhr 30
abends bis 6 Uhr morgens.
Die gegenwärtige Verfügung tritt in Kraft mit
dem Datum des 10 . Juni 1919.
Der Grenzverkehr mit allen Verkehrsmitteln , sei
es mit Auto , Fahrrad , Motorrad , Wagen , zu Pferd
oder zu Fuß ist verboten zwischen 10 Uhr 30 abends
und 6 Uhr morgens ; jedoch erlaubt für die nachts
beschäftigten Arbeiter , welche versehen sind mit ihrem
Personalausweis (rote Karte ), Grenzkarte , im Spezial¬
fall mit Sauf -Conduit oder Laissez-passez und außer¬
dem mit einem vorschriftsmäßigen
Nachtausweis
(Attestaten ).

Lstei ci' EM Major
signe : Helle.
Sossenheim

Leitung

Wird veröffentlicht.
, den 6. Juni 1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekaoutmachnug.

nur Offiziere und Unteroffiziere und gewiffe Mann¬
schaften, die ein Spezialkommanbo haben , in Privat¬
quartiere wohnen dürfen , so findet eine Auszahlung
von Quartiergeld
für Corporate und Soldaten
an
Prioatquartiergeber
nicht mehr statt . Das Kom¬
mando hat natürlich gegen das Wohnen von Corporalen und Soldaten in Privatquartieren
nichts
einzuwenden , wenn die Leute das Quartiergeld
selbst
bezahlen oder wenn ein solches vom Quartiergeber
nicht beansprucht wird.
In der Auszahlungsliste
für April und Mai
find darum diese Quartiergeber
nicht mehr aufge¬
führt , da der betr . Soldat zu einem Massenquartier
rechnet . Der Gemeinderechner kann deshalb nichts
zahlen . Wir wollen aber dem Privatquartiergeber
zu seinem Gelbe verhelfen . Da dieses aber bei den
für die Massenquartiere
ausgeworfenen
Beträgen
abgezogen werden muß , so ist in jedem Einzelfalle
erst die Feststellung notwendig , zu welchem Massen¬
quartier der Corporal oder Soldat gehört.
Für April und Mai wird das Quartiergeld
am kommenden Mittwoch , vormittags , in der Ge¬
meindekaffe gezahlt.
Die Bürgerschaft wolle sich in Zukunft nach
vorstehenden Ausführungen
richten.
Der Quartiergeldtarrf
wird in der folgenden
Nummer dieser Zeitung veröffentlicht werden.
Sossenheim
, den 7 . Juni 1919.
Der Gemeindevorftand.

Lokal - Nachrichten.
Koffenhei « , 7. Juni.

* Pfingsten , das

lö bliche

Fest, hält von neuem

seinen Einzug . Warme Sommerwstterung
und klar¬
Gemäß einem Ministerialerlaß
vom 18. März
1918 wird das für die Kriegsgefangenen in Deutsch¬ blauer Himmel , der sich über blumenübersäte Wiesen
spannt , geben der ganzen Natur traußen auf Feld
land ausgegebene Papiergeld
(sogen. Gefangenen¬
und
Rain die Pftngstncte , und im Laubwalde , wo
scheine) mit dem 1. Juli ungültig . Tie Reichsban .k
eben
das zartgetönte Gelbgrün in die dunkleren,
übernimmt
die Auszahlung ; Inhaber
von Ge¬
saftigen Farben des Sommers überzugehen beginnt,
fangenenscheinen können dieselben bei der Wiesbadener
steht es gleichfalls so recht nach Pfingsten aus . Das
Filiale der Reichsbank einwechseln.
Pfingstfest ist vorzugsw .ise das Fest des hl. Geistes.
Höchst a . M ., den 4 . Juni 1919.
Da aber der heilige G ist es ist, mit besten Sen¬
Der Landrat : Kläuser.
dung das Werk Christi auf Erden vollendet wurde,
Bekauntmachnng.
und der die von Christo gestiftete Kirche leitet und
regiert , so ist das Pfingstfest zugleich das Fest der
Die französische Militärverwaltung
des Kreises
Gründung
der Kirche. In beiden Beziehungen ist
Höchst gibt bekannt , daß ab 1. Juni 1919 der
Kurswert der Mark auf 48 Centimes festgesetzt ist. es ein Freuden - und Dankfeft und soll auch von
uns als solches gefeiert werden . Pfingsten ist und
Höchst a . M ., den 5 . Juni 1919.
bleibt das Schönste aller Feste . Denn nichts ver¬
Der Landrat : Klauser.
mag nach langer , trübseliger Winterherrschaft
das
Bekanntmachung.
menschliche Herz so zu erheben als das keusche, un¬
schuldige Aufwachen ewes neuen Frühlings . Und
Am Sonntag
den 8 . Juni , vormittags
von
8—12 und nachmittags von 1—4 Uhr, findet im im Pfingstfeste findet die?cs Frühlinzs -Auferstehungs"tathaus , Sitzungssaal , eine Kontrolle
der demo- . fest seinen Höhepunkt . Mag uns auch in Friedens¬
bilisterten Militärpersönen
der 1 . Kategorie
statt,
zeiten Pfingsten ein fröhlicheres und leichtherzigeres
die >während des Krieges zum Heeresdienst einge¬ Fest gewesen sein als unter den gegenwärtigen
schweren Lebensdedingu ngen , so wollen wir uns
zogen waren und vor dem 1. August 1914 in
trotzdem auch jetzt die Pfingstfreude nicht verkümmern
Sossenheim gewohnt haben.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬ lassen . Wir brauchen etwas Aufatmen und Fröh¬
lichkeit, brauchen neue Hoffnung und Zuverflcht.
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
Darum wünschen wir allen , baß sie den Zauber
dienst eingezogen waren.
des Pfingstfestes nicht ungenossen an sich vorüber¬
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden bestraft.
ziehen laffen möchten und rufen allen deit alten
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
Festgruß zu : Fröhliche Pfingsten .
•*— .
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
L . Die rheinische Republik . Am letzten Sonn -j
vorlegen zu taffen.
tag Vormittag wurde am Rathause ein Aufruf zur!
Sossenheim , den 4. Juni 1919.
Gründung einer rheinischen Republik angeschlagen,j
Brum , Bürgermeister.
der später wieder von seiten des Bürgermeister - t
amtes entfernt wurde , weil er keine persönlichen
Grasversteigernng.
Unterschriften trug und weil er mit den gesetzlichen
Am Dienstag den 10. Juni d. Js ., vormittags
und verfassungsrechtlichen Bestimmungen
nicht in
~° /*■Uhr wird das Heugras auf den Wiesen im
Einklang zu bringen war . Am Nachmittage wurde
owischenbäch und Laisrain
an Ort und Stelle
der Aufruf erneut an verschiedenen Stellen in der
öffentlich meistbietend versteigert .
(Anfang
im
Gemeinde angeschlagen . Die Bevölkerung verhielt
ijwtschenbäch .)
stch dem Aufrufe gegenüber reserviert . Ohne auf
Dossenheim , den 7. Juni 1919.
ein Für und Wider einzugehen , wurde wohl allge¬
Der Gemeindevorstand.
mein der sittlichen Pflicht Ausdruck gegeben , daß
der Deutsche, der in der Gefahr zusammengestanden
Bezahlung des Ouartiergeldes.
habe , sich in der Not nicht trennen dürfe . Wenn
d
ßeben davon Kenntnis , daß ab 1. April
man die Angelegenheit von unserem lokalen Getz' E
die französischen Truppen das Quartiergeld
,„. 5 * Vermittelung
der Gemeindekasse selbst be- meindeintereffe aus betrachtet , so dürfte zu bemerken
sein, daß eine neue bundesstaatliche Grenze zwischen
° yten . Da nach den maßgebenden Bestimmungen

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag»
vormt tag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpattene Petttzeilr oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
unserer Gemeinde und der Großstadt Frankfurt,
mit der wir wirtschaftlich eng verbunden sind, nicht
im Interesse der Gemeinde liegt . An eine eventuelle
Eingemeindung und an den Bau einer elektrischen
Straßenbahn
ist dann wohl zunächst nicht zu denken,
wenn das Frankfurter Wirtschaftsgebiet durch einen
weiteren deutschen Bundesstaat
zerriffen wird . Es
besteht die Gefahr , daß die Gemeinde dann ein vernachläffigftes Randdorf
an der Grenze zweier
Staaten wird , deren Interessen auseinanderlaufen.

— Die Pfingstschulferien haben gestern be¬
gonnen und dauern bis einschließlich nächsten Donners¬
tag . Am nächsten Freitag beginnt der Unterricht
wieder.
— Der Wäldchestag , der seit langen Jahr¬
zehnten übliche Frankfurter Lokalfeiertag am dritten
Psingsttage , wird in diesem Jahre auf polizeiliche
Anordnung
nicht abgehalten . Begründung : Der
Ernst der Zeit.

— Wegen Schmuggelns mit Lebensmitteln
und anderen Waren wurden in letzter Zeit eine
ganze Angahl hiesiger Einwohner
abgefaßt . Den
Betreffenden wurde nicht nur die Ware abgenom¬
men , sondern werden auch noch eine Strafe zu er¬
warten haben.

— Dir Pserdeschlächterei ist vom i . Juni an
den Kommunalverbanden
Vorbehalten . Eine Ver¬
ordnung
des Reichsernährungsministers
gestattet
dann nur noch diesen den Ankauf von Pferden zur
Schlachtung , den Betrieb des Pferdeschlächterge¬
werbes und den Handel mit Pferdefleisch . Zur
Schlachtung dürfen Pferde nur noch an diese Ver¬
bände abgegeben werden . Sie können stch aber der
Mitwirkung
von Schlächtern oder deren Vereini¬
gungen bedienen und müssen dafür sorgen , daß nur
Pferde geschlachtet werden , die zur Arbeit nicht mehr
verwendet werden können . Richtpreise für je 50
Kilogramm Lebendgewicht sind 50 bis 80 Mk ., je
nach dem Ernährungszustand . Die Preise für das
Fleisch und die Wurst setzen die Landeszentralbe¬
hörden fest. Die Verwendung von Pferdefleisch zur
Herstellung von Dauerwurst , sonstigen Dauerwaren
sowie von Konserven ist verboten . Wurst aus Fleisch
von Kaninchen , Ziegen , Renntieren , Geflügel und
Wild darf zu höherem als dem für Pferdefleisch¬
wurst nur in Verkaufsstellen abgegeben werden , die
vom Kommunalverband
oder der Gemeinde be¬
stimmt sind.

— Eine neue Steuer . Durch die Presse geht
die Nachr :cht, Reichsftnanzminister Dernbürg werde
in nächster Zeit der Oeffentlichkeit eine Anregung
zu einem Gesetz unterbreiten , durch das den not¬
leidenden Reichsfinanzen eine starke Einnahmequelle
erschlossen werden soll. Von einem bestimmten Tag
an sollen alle Betriebe -täglich eine Stunde länger
als bisher arbeiten . Für diese Reichsarbeit
soll
dem Ardei .er zunächst der übliche Stundenlohn aus¬
gezahlt wccden . Da sonst für die Ueberstunden ein
höherer L .chn bezahlt wird , soll der Unternehmer
diese Uebcrstunde mit einem Aufschlag von einer
Mark auf den gewöhnlichen Stundenlohn bezahlen.
Diese Mark werde aber nicht dem Arbeiter ausge¬
zahlt , sondern an die Reichskasse abgeführt . Da
in Deutschland etwa 21 Millionen für Tagelohn
arbeiten , würde das der Reichskasse eine jährliche
Einnahme von etwa 7 Milliarden erbringen . Wie
wir , so schreibt die »Rh . Volksztg ." , aus dem
Reichssinanzministerium
erfahren , dürfte dem Ge¬
danken einer Steuergesetzgebung , die gleichzeitig die
Produktion fördern könnte , wohl ernstliche Beachtung
zuteil werden , aber in den Einzelheiten dürfte der
Gedanke nicht zutreffen , besonders was die einseitige
Belastung der Arbeiterschaft betrifft .
Es könnte
wohl aus der erhöhten Produktion der Betriebe eine
Steuer erhoben werden , aber die Mehrbezahlung
der Ueberstunden müßte dach den Arbeitern zugute
kommen . Auch sei es wohl schwer, ohne weiteres
eine solche Arbeitsstunde einzuführen , da in vielen
Betrieben die Aufträge , in vielen anderen die Roh¬
stoffe fehlen . Durch den Austausch von Fabrikaten
zwischen d m einzelnen Betrieben und auch durch den
Austausch mit dem Ausland zur Einfuhr von Roh¬
stoffen körnte allerdings in dieser Hinsicht ein Aus¬
gleich allmählich stattfinden . Immerhin
stelle die

, aber noch Ehren der im Weltkriege Gefallenen eine Ansprache,
ganze Anregung eine zwar interessante
nicht im einzelnen irgendwie im Reichsfinanz¬ in der er u. a. sagte: Diese Ruhmreichen gaben ihr
, um ihren Eifer für die Grundsätze zu be¬
ministerium oder gar im Reichskabinett beratene Letztes
weisen. Sie überließen es uns, darüb r zu wachen,
Anregung dar.
daß diese große Sache weder im Kriege noch im
— Der Witterungsumschlag wird trotz der
treulos verlassen werde. Diese Männer
Kühle, die er mit sich brachte, von den Landwirten Frieden
über den Ozean nur um Deutschland
nicht
kamen
wie eine Erlösung begrüßt, da er bereits wiederholt und seine Verbündeten zu schlagen
, sie kamen, um
Regen im Gefolge hatte. Man hofft aber, daß für immer das aus dem Wege zu räumen, was die
nunmehr, nach wochenlanger Dürre, noch weiterer Mittelmächte darstellten. Endlich kamen sie, um
ausgiebiger Regen kommen werde, der unserer ge¬
ein ähnlicher
samten Pflanzenwelt, dem Sommergetreide, den
Wiesen und Kleefeldern ebenso wie sämtlichen Obst¬
bäumen dringend notwendig ist. Auch für die Kar¬
toffeläcker und Gemüsefelder ist er sehr vonnöten.
Der Boden war durch verhältnismäßig große Wärme
der letzten Wochen und dem häufig wehenden Ost¬
, so daß der bis jetzt nieder¬
wind sehr ausgetrocknet
gegangene Regen noch nicht ausreichen dürfte. Für
den Roggen, der zum größten Teil schon durch die
Blüte gegangen ist, kommt der Regen zur vollen
Ausbildung der Körner ganz besonders gelegen.

— Entfernung der Kaiserbilder aus den
Gerichtssälen . (Abschrift eines Schreibens des
Justlzminifters vom 24. April 1919 an die Gerichts¬

In den Sitzungsräumen des Gerichts
II.
Infolge der Veränderung der Staatsform haben
diese in jenen Räumen ihre bisherige Bedeutung
verloren, da nicht mehr , Jm Namen des Königs“
Recht gesprochen wird. Sie find daher aus den
Sitzungsräumen zu entfernen. — Soweit etwa be¬
sondere Einrichtungen für die Aufnahme der Bilder,
Büsten usw. in oder an der Wand der Holztäfelung
getroffen sind und Bedenken gegen die Beseitigung
wegen einer erheblichen Schädigung des Gesamt¬
, ist besonders zu
eindrucks des Raumes bestehen
. — Sie wollen dafür Sorge tragen, daß
berichten
die Entfernung der Bilder usw. tunlichst unauffällig
erfolgt. — Mit Bildnissen anderer, bis zum Aus¬
bruch der Revolution regierender Fürstlichkeiten ist
gegebenenfalls in gleicher Weise zu verfahren.
behörden.)

befinden sich vielfach Bildnisse des Königs Wilhelm

und Umzüge
nehmigten ), alle Ansammlungen
mehr als fünf Personen verboten .“

— Schwauheim , 4. Juni . In der Nacht zum

Sonntag wurde der 24jährige Sohn Leonhard des
Gastwirts Christ. Katzmann , als er um 12*/, Uhr
, von einer Militärpatrouille
die Ortsstraße passierte
. Ob irgend¬
durch einen Brustschuß schwerverletzt
welche Teile an der Lunge verletzt find, steht dahin,
, der
jedenfalls ist das Befinden des Angeschoffenen
noch in der Nacht dem Höchster Krankenhaus zu¬
geführt wurde, zur Zeit ein sehr bedenkliches.

, daß nie wieder
daran mitzuwirken
Krieg unternommen werde. Jetzt ist es an uns,
— Frankfurt a. M ., 3. Juni . Im Güterdie wir -Zivilisten find, von den Waffen Gebrauch bahnhnf wurde der 18jährige Rangierer Peter
zu machen, die uns in die Hand gegeben wurden, Biller aus Wixhausen von den Puffern zweier
um für immer einen neuen ähnlichen Krieg zu ver¬ Güterwagen totgedrückt.
hindern. Diejenige Nation, die sich jetzt von dieser
— Hochheim, 6. Juni . (Französischer Flug¬
Eintracht entfernt halten möge, beginge einen Verrat platz .) Die Anlage des Flugplatzes ist in der Hoch¬
. Es ist also Pflicht, selbst Siche¬ heimer Gemarkung zwischen den Grenzen von Massen¬
an der Menschheit
rungen zu treffen und aufrecht zu erhalten, dank heim und Wicker. Die Grundstücksbesitzer werden ver¬
deren die heimgesuchten Mütter Amerikas, Frank¬ anlaßt , von der Bestellung dieses Platzes abzusehen.
reichs, Englands, Italiens , Belgiens und aller an¬
— Görsroth , 4. Juni . Das Opfer eines Lust¬
deren Nationen nie wieder dazu berufen zu werden
ist die 18 jährige Wilhelmine Frankenbach,
mordes
ge¬
brauchen, solche Opfer zu bringen. Dies kann
Witwe Karl Frankenbach von hier, ge¬
der
Tochter
. Was diese
schehen und muß und wird geschehen
Mädchen war in Limbach bei dem
Das
.
worden
, ohne es wirklich zu be¬
Männer uns hinterlassen
in Dienst. Am 25. Mai
Großmann
Landwirt
greifen, ist dieser große Organismus, den wir soeben wollte es seine Mutter besuchen
, ist aber hier nicht
durch den Völkerbund gegründet haben. Ich habe
fiel das Ver¬
später
Tage
fünf
Erst
.
angekommen
den Staatsmännern , mit denen ich zu verhandeln
man nun
als
und
auf,
Mädchens
des
schwinden
hatte, die Ideen eingeflößt, daß.hier ein Völkerbund
Walde in
im
man
fand
,
anstellte
Nachforschungen
und nicht nur eine Art Friedensabkommen geschloffen
zugerichtete
schrecklich
die
Hühnerstraße
der
Nähe
der
werden muß, das sich später von selber ergibt. Wir
, das linke
. Der Hals war durchschnitten
müffen eine Organisation haben, die uns allen ge¬ Leiche
waren
Kleider
die
und
Kopfe
dem
aus
hing
Auge
stattet, fest darauf zu vertrauen, daß der Friede
dem
zwischen
Kampf
harterein
muß
Es
.
zerfetzt
aufrecht erhalten wird und daß die Resultate, zu
Von
.
haben
stattgefunden
Opfer
seinem
und
denen wir gelangt sind, ebenso unangreifbar ge¬ Täter
bis jetzt noch jede Spur.
macht werden, wie sämtliche Minister aller großen dem Mörder fehlt
Nationen, die Deutschland angegriffen hat, sie un¬
angreifbar machen könnten. Wir haben die Heraus¬
Statt Karten.
forderung angenommen, das Resultat ist, daß ein
Krieg nicht wieder Vorkommen wird.
Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen

Elisabeth Schäfer
Fritz Moos

Bus JSab und fern.
— Höchst a. M ., 6. Juni .

politische Nachricht.

Der militärische

Verwalter gibt folgenden Befehl : „Bis auf wei¬
sind ab 3. Juni , nachmittags 6 Uhr, in dem
teres
Funk¬
einem
Nach
.
Wilsons
Rede
— Eine
spruch aus Lyon vom 1. Juni hielt Wilson bei der ganzen Gebiet des Kreises Höchsta. M. alle Ver¬
Feier des amerikanischen Gedenktages in Paris zu sammlungen verboten (einschließlich der bereits ge¬

Wir

Hauplstratzr 60.

suchen

Hochheilige» Pfingstfest.

sofort

(4. aloystanifcher Sonntag .)

Spezial-Facharbeiter
wie

Kohlen- und Briketts-Belieferung
kann nur gegen Abgabe der ganzen
Kohlenkarte erfolgen.
Die Kohlenkarten sind beim Ver¬
einsrechner Fay sofort abzugeben.
Die Kartoffeln können bezahlt
werden, per Zentner JL 16 .50, da
noch Nachfracht gezahlt werden mußte.

Schleifer,
Fräser,
Polierer,
- Arbeiterinnen*
Maschinen

Der Vorstand.

-kmpfeblung.Frankfurter Präcisions
SerchSltt
-Fabrik
-Werkzeuge
von

Günther & Kleinmond,

Herrn - und Knabenanzügen,
und Aufbügeln
sowie Ausbeffern
getragener Kleider . ' Billige und reelle Be¬
dienung wird zugestchert. Auch Militärfachen werden umgeändert.

Frankfurt a. M.»Rödelheim.

Karl Rühl , Schneider,
Oberhainstratze 23.

F "

11

'

Alle Arten Bretter , Latten , Rahmen , Bauholz,
rund und geschnitten , auch fertig gezimmert , Holzin jeder Holzstärke
treppen , Kisten und Kistenteile
(auch in Längen geschnitten ),
u. Ausführung , Schwarten
Tannenbrennholz , kurz geschnitten wie Bündelholz,
Sägemehl , fuhren- und waggonweise , liefert

Wilhelm Mauer

suchen zu kaufen
Lauge fcbäft

3o$. Kunz Söhne
G . m. b. H.

Dampfsäge - und Hobelwerk , Holzhandlung,
Zimmerei , mech . Schreinerei , Fensterfabrik.
Telefon II

Höchst am Main.

».
a . Mail
MÖCllSt
(Auf Wunsch Vertreterbesuch.)

Telefon 11

1

i-

herrlichen

Mckivunrch
Tabak -Züchter

Notz
unserem Freunde Anton
zu seinem 18 . Wiegenfeste
wünscht ihm

Das Kleeblatt.
in Mann
Mähen .

empfiehlt

sich im

Mühlstraße 2.

Pfingsten 1919.

Krtthoi. Gottesdienst.

Dariehnskastrn- Verein

Altes und neues

Schwanheim a. U.

Sossenheim

Sosterchrirner Spar- «.

Empfehle mich im Anfertigen

von

Spezialhaus

f. Klein-

Pflege u. Berarb . d . Pfl . zu Rauchtab .,
Entf . d. beiß . Geschmacks . Zig ., Kautab.
usw . machen. Samen , Pflanzen , Hülsen
u . alles f. Züchter . Spezialit . : Kelze
zu 1.90, 2.50, 2.90 Mk . Katalog frei.
G . Weller , Godesberg a. Rhein.

AMFelchms
Demjenigen , der mir die Täter , dieIin
der Linderscheidstratze die Ziegeln auf der
Kegelbahnhalle zertrümmern , so namhaft
macht , daß ich dieselben gerichtlich ver¬
langen kann.

Jakob Klees.

: 7 Uhr Frühmesse;
Pfingstsonntag
8 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 91/*
Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags IV,
Uhr Besper. — Kollekte für den Ktrchenbau
an beiden Pfingsttagen.
Pfingstmontag : Gottesdienst wie an
Sonntagen . Nachmittags l 1/» Uhr tzeiliggeistandacht.
Wochentags : a) 61/. Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b) best. Amt für Nikol. Schweb
und 2 gef. Söhne.
Mittwoch : a) best. Amt für 1 gef.
*
Krieger; b) Jahramt für Adolf Stieglitz
und Sohn Philipp.
Donnerstag : a) best. Jahramt für
Adam Schlereth; b) best. Jahramt für
Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Freitag : a) best. Amt für Klemens
Merz, Frau und Kinder; b) best. Jahramt
für die gef. Krieger Hermann, Johann u.
Julius La call i.
SamStag : a) best. hl. Messe f. Frau
Franziska Karell von ihren Schulkame¬
radinnen; b) best. hl. Messe für Johann
, Eltern u. Schwiegereltern nach
Katzenbach
Meinung.
: SamStag NachBetchtgelegenheit
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab,
Pfingstsonntag- Nachmittag um 4 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monats - Ai
r
kommunion der Knaben.
Der Mütteroerein hat morgen keine
Andacht.
Am Pfingstdienstag wandern die Metzdiener in den Taunus . Treffpunkt 9 Uhr
vormittags an der . Konkordia*.
Das kath. Pfarramt.

Eoangel. Gottesdienst.^
1. Pstngsttag , den 8. Juni 1919.
91/, Uhr tzauptgotteSdienst. (Joh . 14
15—21 : Pfingstverheitzung

.)

Kollekte für das RettungShauS

10V, Uhr Kindergottesdienst.
S. pfiugsttag , den 9. Juni 1919.
9V, Uhr tzauptgotteSdienst.
(Pfr. Deitzmann-Sulzbach.)
Eoangel . Pfarramt.

Altkathol . Gemeinde.
Pfingstmontag, 9. Juni , vorm. 11 Uhr
in der eoangel. Kirche: Hochamt mit Pre¬
digt, allgem. Butzandachtu. hl. Kommunion.
Pfarrer KaminSki.

/Lin

Mann

empfiehlt

sich im

Mähen . Weftendstr. 1, 1. St .,
am Höchster Friedhof.

imerLeitmig
Mhm

firiäuiinimuiminaiiliiiiti für

'Dieje Zettung rrscheim wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSprri «
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
»erlag , Hauptstraße 126, abgehott

Kr. 47 .
Bekanntmachung.

'

1. Der Befehl No . 4521 vom 3. Juni hat bis
auf weiteres -Ansammlungen und Umzüge von mehr
als 5 Personen und sämtliche Versammlungen , die
bereits genehmigten einbegriffen , im ganzen Kreise
Höchst verboten.
Ab Sonntag , den 8. Juni , 8 Uhr , tritt diese
Bestimmung außer Kraft.
2. Infolgedessen können die bereits genehmigten
Versammlungen , die nach dem 8 . Juni stattfinden
sollen, ohne neuerdings erforderliche Genehmigung
abgehalten werden.
3 . Es verftehl sich von selbst, daß alle Versamm¬
lungen oder Umzüge , für welche vorher keine Genehmigung erteilt wurde , erst nach Genehmigung
staitfinden dürfen und daß dabet die vor dem
3 . Juni in Kraft gewesenen Bestimmungen maß¬
gebend sind.
Der militärische Verwalter : Ren6 Altmayer.

iiir

§mmk

Jahrgang.
« eramwortttcher Herausgeber , Druck und Verla»
Karl Becker tu Sossenheim.
Fünfzehnter

Soffmlinni

Sur eigen werden bis Mittwoch - and SamSlag»
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mittwoch de» 11. I »«i
Lokal - Nachrichten.
Hosseuhrlm , 11. Juni.

— Von den Feiertagen . An den beiden Pfingstfeiertagen herrschte prächtiges Feiertagswetter . Zwar
einige Wolken sich zu¬
drohten am Sonntagmorgen
sammenzuziehen , die sich aber bald wieder verzogen
und die Sonne schien so warm wie in den heißesten
Sommermonaten . Von hier wanderten viele in den
Taunus nach Cronherg , Soden usw ., die abends
bei guter Zeit wieder heimkehrten.

Beszwetter , von der Weiden , Löffelholz , 1 Jahr
Gefängnis , Kirch, Bandonier , Rauch , Escher , 8 Mo¬
nate Gefängnis , Lauer , Kursch, Schuber , Kulmann,
6 Monate Gefängnis , Pitschmann 4 Monate Ge¬
der
fängnis . Außerdem hat der Oberbefehshaber
Armee sämtliche anderen Personen , welche infolge
des Streiks verhaftet wurden , insbesondere die Ver¬
treter der Gewerkoereine , in Freiheit setzen laffen.
— Mainz , 6. Juni . Im Monat Mai sind
von der Kontrollstelle des städtischen Amts für
und Waren , die
Kriegswirtschaft an Hamsterware
erworben , u. a . beschlagnahmt
im Schleichhandel
worden : Fleisch, Wurst , Fett , Schmalz 1389 Pfund,
Butter 166 Pfund , Handkäse 75 605 Stück , Eier
3106 Stück , Getreide , Mehl 478 , Kartoffeln 2112,
Gemüse 5223 , Zucker 120, Kaffee und Schokolade
822 , Tabak 31 Pfund , Zigarren 8200 Stück , Seife
580 Pfund . An Lebensmitteln allein also nahezu
20 000 Pfund . Diese beschlagnahmten Gegenstände
sind zum Höchstpreis an die städtische Bevölkerung
wieder verteilt worden.

im Elternhaus.
— Berufliche Jugendpflege
In Erzieherkreisen ist man sich darüber klar , daß
der Schule durch die enge
die Erziehungsarbeit
Fühlungnahme zwischen Schule und Haus wesentlich
zwischen
Durch Besprechungen
erleichtert wird .
Eltern und Erziehern sucht man diese Fühlung zu
das
gewinnen , und durch einen Meinungsaustausch
Eltern für die Aufgaben und Ziele
der
Verständnis
Ausfuhr von Waren aus Frankreich nach dem
der Schule zu wecken. Auf diese Weise wird recht
bei
In Eschhofen
rheinisch -besetzten Gebieten.
— Limburg , 6. Juni .
an den
des Elternhauses
häufig die Mitwirkung
Pocken ausgebrochen.
schwarzen
die
sind
Limburg
mit den alliierten Re¬
a ) Im Einverständnis
der Schule erreicht . Eine ver¬
Erziehungsaufgaben
Es sind bisher 40 Fälle festgestellt worden.
gierungen und in Ausführung der Verordnung vom
ständnisvolle Mitwirkung des Elternhauses ist aber
1919 hat die französische Regierung
15 . Januar
.)
der Schule,
— Koblenz , 6. Juni . (Munitionsexplosion
nicht nur bei der Erziehungsarbeit
aus Frankreich
beschlossen, daß die Ausfuhr
sondern auch bei der Arbeit an den Schulentlassenen
Ein schweres Unglück ereignete sich gestern im Pulver¬
nach den rheinisch-besetzten Gebieten freigegeben ist von großem Nutzen . Ja , man kann sagen , hier ist
depot Mühlheim bei Koblenz . Aus bisher unaufge¬
mit Ausnahme der Waffen , Munition , sonstiger für
klärte Welse flogen mehrere Körbe mit Munition in
ste besonders notwendig , weil ja hinter der Jugend¬
den Krieg anwendbare '» Artikel und derjenigen , die pflegearbeit nicht die Autorität der Schule steht und
die Luft . Sieben Arbeiter wurden schwer, eine
unter das Ausfuhrverbot Frankreichs fallen . (Ver¬
die Jugendlichen in ihrem sehr häufig falsch ver¬ größere Zahl leicht verletzt. Nur dem mutigen Ein¬
1919 § d .)
ordnung vom 20 . Januar
am liebsten die Jugend¬
greifen eines Lokomotivführers , eines Heizers , eines
standenen Freiheitsgefühl
b ) Was die Ausfuhr aus Frankreich nach den
und zweier amerikanischer Offiziere
oereinigung meiden , die an ihre Mitglieder hinsicht¬ Regierüngsrates
rheinisch-besetzten Gebieten anbetnfft , ist die Pflicht,
usw . gewisse
ist es zu verdanken , daß ein unübersehbares Unglück
lich Lebensauffassung , Berufswiffen
Gesuche an das interalliierte Wirtschaftskomitee , ein¬ Forderungen
klar
verhütet wurde . Diese drangen durch den Geschoß¬
stellt . Da muß das Elternhaus
zureichen , ausgehoben.
hagel hindurch und führten einen im Depot stehen¬
und fest die Lebenslinie zeichnen helfen und sich auf
c ) Die Ausfuhr aus den rheinisch-besetzten Ge¬ die Seite des Jugendvereins stellen, der dem Jugend¬
den, mit 18000 schweren Granaten beladenen Eisen¬
bieten nach Frankreich bedarf w :e zuvor einer Ge¬ lichen das geben kann , was er für die Entwicklung
bahnzug hinaus und in Sicherheit.
Wirtschaftskomilees;
nehmigung des interalliierten
seiner Eigenart und für seine berufliche Entwicklung
— Berlin , 7 . Juni . (Berlin ohne Zeitungen .)
find von dem Spediteur
die Ausfuhrgenehmigungen
braucht . So lange muß dem Jugendlichen geholfen
des 24stündigen Streiks sind keine Morgen¬
Infolge
an den französtschen Verwalter einzureichen , welcher
werden , bis er selbst aus eigener Erkenntnis den
blätter in Berlin erschienen.
dieselben zur Entscheidung mit seinem Gutachten
Weg findet und in ihm das Gefühl der Selbstoerversteht und dem Wirtschaftskomitee zukommen läßt.
und Zukunft
für seine Entwicklung
antwortung
Diese Genehmigung muß zugleich mit den Waren
stark wird.
an den Grenzzollämtern oorgelegt werden.
— Hamstern ist Blödfin « . Es ist unbegreifder Eisenbahner . Das
— Achtstundentag
d ) Die Waren , deren Ausfuhr aus Frankreich
lieh, daß das Hamstern bei der Bevölkerung immer
Ministerium der öffentlichen Arbeiten erhielt auf die
einer Genehmigung bedarf , sind folgende (Verord¬
noch nicht nachläßt . Die Konsumenten glauben diese seit Monaten festgesetzten Bemühungen endlich von
nung vom 13 . Mai 1919 ) :
Kriegserrungenschaft immer weiter fortsetzen zu sollen
der Entente die Zusicherung , daß sie der Einführung
Vieh : Pferde , Hengste und Fohlen,
Lebendes
und schädigen sich damit nur selbst, indem sie die
des Achtstundentages für alle Eisenbahnbediensteten
Lasttiere und Maulesel , Esel und Eselinnen , GroßWare höher bezahlen , wie solche in Wirklichkeit wert
in den besetzten Gebieten vom 10. Juni an nichts
vieh.
ist. Insbesondere ist es unsinnig , jetzt in Schmalz,
in den Weg legen werde . Die Durchführung
mehr
Weizen,
:
Nahrungsmittel
Mehlhaltige
Oei , Seife , Reis , Kaffee , Tee , Kakao und dergleichen
ge¬
, für die alle Vorbereitungen
Maßnahmen
der
Hafer
),
Mehl
und
(Körner
Mengkorn
und
Dinkel
auf Vorrat einzukaufen , weil diese Artikel in ganz
troffen sind, wird ohne Zeitverlust vor sich gehen.
(Körner und Riehl ), Roggen , Mais , Buchweizen
kurzer Zeit wesentlich billiger nach Deutschland
(Körner und Mehl ), Brot , Dörrgemüse , Kartoffeln
— Die Kohlenförderung . Das Reichswirt¬
kommen wie heute . Auch mit Kleiderstoffen verhält
mit Ausnahme der Saatkartoffeln und Frühkartoffeln.
in die
hat einen Delegierten
schaftsministerium
un¬
recht
darin
auch
es
ist
und
so
genau
es sich
Abfälle : Futter,
und verschiedene
Produkte
zu machen . Hat man zwei Kohlenreviere entsandt , um an Ort und Stelle die
sinnig , Vorratskäufe
sämtliche Arten Kleie.
Jahre aus diese Artikel verzichten gelernt , so kanm Lage zu studieren , mit den Arbeitern in Verhand¬
: Weine , ausgenommen bessere Wein¬
Getränke
lungen zu treten und sich über ihre Forderungen
man jetzt auch noch einige Wochen warten und kann
sorten.
alsdann für weniger Geld viel mehr kaufen als jetzt.. und Wünsche zu unterrichten . Die Regierung er¬
Marmor , Steine , Erde , Brennmaterial,
wartet von der Tätigkeit des Delegierten eine Auf¬
usw . Kalkartiges natürliches Phos¬
Mineralien
klärung der Arbeiter über die Wichtigkeit der Kohlen¬
phor und Bauxite.
förderung , die allein geeignet ist, im Austauschwege
Kohlen : Rohkohle oder Koks.
mit anderen Ländern Rohstoffe und Lebensmittel zu
— Mai » ) , 7. Juni . Infolge des General¬
: Gold , Platin , Silber , roh und in
Metalle
Preisen in das Inland zu schaffen und
angemeffenen
folgende
am 2 . Juni hat die Militärbehörde
streiks
Stangen , zerstörte Gegenstände , Eisenmineralien.
heben . Sie erwartet ferner ein Nach¬
zu
Valuta
die
getroffen : l . Der Erste Beigeordnete
Maßnahmen
: Papiere
und deren Anwendung
Papiere
der sinnlosen Streiks , die zwar wenigen Leuten
lassen
Schildbach find
Adelung und der Stadtabgeordnete
zur Geldanfertigung.
bringen , aber die Allgemeinheit
Sondervorteile
worden.
ausgewiesen
Gebiete
unbesetzten
dem
nach
: Gold -, Silber - und Kupfer¬
Metallarbeiten
der Rückkehr der Delegierten will
Nach
schädigen.
2 . Dieselbe Maßnahme wurde gegen die Schullehrer
die
münzen , sowie Bronzemünzen.
im Verordnungswege
vielleicht
Regierung
die
und Professoren Jcckel , Schott , Born , Reiber , Scheu,
Militaire.
L ’Administrateur
Mög¬
nach
Arbeiter
der
Forderungen
berechtigten
ihre
Senz , Machene und Conradi ergriffen , da ste
lichkeit zu erfüllen suchen.
Klassen geschloffen haben . 3 . Die Eisenbahnange - Einreichung der Besatzungskostenrechnungen.
einer fürstlichen Be¬
— Die Ausplünderung
stellten, die die Arbeit verließen , obgleich sie als
, Die Geschäftsleute ersuchen wir , die Rechnungen
„Schutzwache", die
revolutionäre
Eine
.
hausung
dem
sonach
und
werden
behandelt
Uber alle Lieferungen und Leistungen für die Ge¬ Militärpersonen
von der braunschweigischen „Regierung " in den
ein
vor
wurden
sind,
unterworfen
Militärgesetzbuch
meinde , soweit ste die französtschen Besatzungstruppen
in ihr Amt eingesetzt wurde,
ersten Revolutionstagen
Kriegsgericht gestellt. Die Hauptschuldigen sind zu
des Auftrages in
ungehen , sofort nach Erledigung
Friedrich Sigismund
Prinzen
des
Familie
der
hat
Crunerwald
:
morden
folgenden Strafe » verurteilt
Jrmmer 9 abzugeben , damit die Verrechnung und
nach ihrer plötzlichen Flucht aus
, Becker, Singer.
von Preußen
Gefängnis
Jahren
5
zu
Klein
und
Feststellung der Ausgaben im flnanziellen Jntereffe
Braunschweig unermeßlichen Schaden zugefügt . Die
Schmidt und Starr zu 3 Jahren Gefängnis . Als
der Gemeinde gleich erfolgen kann . Aus diese Rech¬
und
gegenüber
Arbeiterschaft
der
aus Matrosen ünd Fliegern gebildete „Schutzwache"
Gnadenmaßnahme
nungen sind die Kosten für Aufträge anderer Art
befaßte sich vor allem mit der gewaltsamen Ver¬
General Mangin,
hat
Beruhigung
der
Zwecke
dem
zu
U' cht mit einzusetzen. Die Rechnungen wolle man
der vor¬
und Bedrohung
, Mißhandlung
Armee , die Vollstreckung
10.
treibung
der
Oberbefehlshaber
dem Kennwort „Besatzung- kosten" versehen.
Dienerschaft der prinzlichen
zurückgebliebenen
läufig
Urteile
ausgesprochenen
Kriegsgericht
vom
folgender
Sossenheim , den II . Juni 1919.
Familie . Dann plünderte ' die „Wache " im Bunde
aufgeschoben : Kloz-, Kurz Portugall , Christian,
Der Gemeindevorstand.

Verschiedenes.

*119 N *k und fern.

mit anderen männlichen und weiblichen Spitzbuben,
darunter einige Lohndiener, die Villa völlig aus.
Alle erreichbaren und begehrenswerten Sachen,
Kleider und Wäsche, Brillanten, Gold und Silber,
Orden, Pferde, Wagen und Automobile, fielen der
Räuberbande in die Hände. Gleichzeitig spielten
sich in der Villa tolle Orgien ab, wobei schlimme
Verwüstungen ausgeführt wurden. Allein die ge¬
raubten Brillanten und Orden repräsentieren einen
Wert von einigen hunderttausend Mark. Das Käst¬
chen mit den gestohlenen Orden ist vor einigen Tagen
in der Oker durch Kinder aufgefunden worden. Die
Brillanten wurden der Dienerschaft mit vorgehaltenem
Revolver und unter Drohungen mit Erschießen ge¬
waltsam abgenommen. Es liegt daher räuberische
Erpressung vor, die noch das Schwurgericht be¬
schäftigen wird. Vorläufig verurteilte die Straf¬
", den
kammer das Oberhaupt der „Schutzwache
Flieger Willi Herold, zu zwei Jahren Zuchthaus
und vier Jahren Ehrverlust und die übrigen An¬
geklagten zu Gefängnisstrafen. Infolge der Amnestie
wird bedauerlicherweise der größte Teil der in der
Prinzenvilla begangenen Verbrechen und Schand¬
taten ohne gerichtliche Sühne bleiben.

Humoristisches.
. Die Hausfrau : „Biel
— Zwei neu « Feiertage
lieber wären mir zwei Eier-Tage .* Der Arbeiter : „Der
langsame Uebergang zur 36 Stunden -Woche." Der Ar¬
beitslose : „Unlautere Konkurrenz !' Der Schüler : „Jetzt
fehlen mir noch immer zwei Ersatzseiertage für die aus¬
fallenden Geburts - und Namenstage des Kaiserpaares .*
Für meine beiden Jungen steht
— Berufswahl.
der Beruf schon fest: den einen lasse ich Arbeitsloser
werden, den anderen Mindestbemittelten.

Ale es dem armen Mann auf

ergeht.

Sossenheim.
Sonntag

.Karst
Ant

PROGRAMM.

Peter Karst.

1. Eröffnungs- Chor: „Ich lag am Waldessaume“ . v. Wengert.
2. Theaterstück:

’s Lieserl vom Erlenhof.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 12. Juni,
nachmittags 4 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 12 aus.

Volksstück mit Gesang und Tanz in drei Akten nebst einem
Vorspiel von Richard Matthes.
PERSONEN:

.'y-

Herr Peter Lacalli.
Bass .
Der Erlenbauer .
. . Fräul. Gertrude Völker.
Veronika, seine Frau . . . . Sprechrolle
Kräuter.
„
Lieserl, beider Tochter . . . Sopran . . . . Maria
Sprechrolle . . Herr Fritz Holste.
Der Bachhofer .
„ Willi Noss.
. .
„
Stefan, sein Sohn .
„ Johann Fladung.
Karl Gruber, König!. Baurat . . Bass .
Mezzosopran . . Fräul. Agnes Schneider.
Sidonie, seine Frau .
Gerhard, Ingenieur, beider Sohn Tenor . . . . Herr Georg Bretthauer.
„ Chr. Labonde.
Sprechrolle . .
Der Bader-Lenz .
„ Anton Scherer.
Hies’l, Bauernbursche . . . . mittlere Stimme .
„ Chr. Bollin.
. .
Sepp, Bauernbursche . . . . Sprechrolle
„ Joseph Fladung.
. .
„
Der Materl-Hannes, Ortsäitester
Kinkel.
„
. .
Häberlein, Polizist . . . . . Joseph„
Der Schwammerl-Toni,
May.
„
. .
Mandolinspieler . . . . Franz „
. . Fräul. Else Völker.
„
Rosel, Kellnerin .
Dörfler, Burschen und Sennerinnen.
Ort der Handlung: Ein oberbayrisches Gebirgsdorf. Zeit: Die Gegenwart.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Speckverkauf bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Jede Person erhält 400 gr . 1 Pfund kostet 6 jif.

Am Freitag:
Person.

den 11. Juni 1919.
Die LebenSmittel-Kommission : Br um . Bürgermeister

Wir suchen sofort

Spezial -Facharbeiter
wie

Eintrittskarten ä Mk. 1.50 sind zu haben im Friseurgeschäft
von Franz Heyder und bei sämtlichen Mitgliedern.

Schleifer,

Fräser,

Kassenöffnung: 6 Uhr.

Polierer,
- Arbeiterinnen.
Maschinen
Frankfurter Präßisions

“ ein

Der Vorstand.

Sossenheim , Rödelheim , Frankfurt a. M.,
den 10. Juni 1919.

Sossenheim,

Löwen

statt, wozu freundlichst zu recht zahlreichem Besuche einladet:

Familie'Johann Ant . Karst.

jede

„Zum

-Abend
Theater

Die trauernden Hinterbliebenen.

Mnmachk«rkrr, 460 gr für

den 15. Juni 1919, abend 7 Uhr

findet im Gasthaus

nach langem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente, am Montag Nachmittag um 6 Uhr im
58. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

„

Güter gesegnet wären . Freilich mit einem Tagelohn von
fünf bis sechs Mark eine Familie ernähren und richtig
über Wasser halten , ohne jede Beisteuer, ist in unserer
teuren Zeit eine ganz tüchtige Leistung, auf die der ge¬
ringe Mann stolz darf sein. An Sparen kann da mit
dem redlichsten Willen nicht gedacht werden, es sei denn,
man ziehe sich auch von dem Notwendigen vom Munde
ab. Aber das hieße darben und nicht sparen, und die
Folgen der kümmerlichen Lebensweise bleiben selten aus.
Gesunde, kräftige Kinder grotzziehen ist auch eine Er¬
sparnis des geringen Mannes . Doch da, wo ein Familien¬
vater bei seinem Tagesverdienst noch einem Nebener¬
werb nachgehen kann, hat er immerhin eine kleine Ein¬
nahmequelle, mit deren Hilfe er manche Schuld decken
kann, und sollte es nur das Brotgeld für eine halbe
Woche ausmachen . An einem Ort , wo ein Bergwerk
existiert, ist dem Bergmann bei seiner achtstündigen Schicht
Gelegenheit geboten, im Sommer auf dem Felde bei den
Bauersleuten noch manches zu arbeiten . Es gibt da ge¬
nug Leute, die bei ihrem Ackermann — das sind solche
Bauern , die dem geringen Mann sein bißchen Feld be¬
, Korn sähen und die dazu ge¬
stellen, Kartoffel stecken
hörigen Fuhren verrichten — den größten Teil der Rech¬
nung und manchmal noch darüber abverdienen . Bei
einigem guten Wollen und Willen wird man alsdann
schon imstande sein, einen kleinen Betrag nach und nach
zurücklegen zu können. Ist nachher die Frau noch an¬
stellig und bei der Hand, vielleicht ist sie eine geschickte
Näherin , eine Büglerin oder verdient sonst etwas im
Lagelohn als Waldarbeiterin u. dergl., dann ist das
Sparen schon leichter; jede kleinste Einnahme von dieser
Seite ist für den geringen Mann eine willkommene Hilfe
zum Vorwärtskommen.
Wo Tauben sind, fliegen immer wieder Tauben zu,
und wo einmal der Anfang gemacht und ein Grundstein
gelegt ist, hat man nachher einen viel festeren und sicheren
Boden unter Len Füßen . Das Leben ist alsdann viel
inhaltsreicher und freudiger, als wenn bei jeder un¬
günstigen Gelegenheit das graue Elend zur Tür herein¬
schaut. Natürlich ohneMühe undSchweiß niemals ein Preis.

:: Doppel - Quartett ::

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott gefallen hat, meinen lieben Gatten, unseren
treubesorgten Vater, Bruder, Schwiegervater, Schwager und Onkel

Johann

vom Glück begünstigt sein. Das sind Hauptbedingungen,
Lande ohne
die selbst die reichsten Leute dieser Welt nicht mit

Von einem hessischen Waldarbeiter.
Wie man sich stellt, so geht's einem, sagt ein Sprich¬
wort , und das ist nur zu wahr . Gar oft klagen geringe
Leute, es ginge ihnen im Leben kratzig und schlecht, und
sie beneiden die anderen , denen es besser geht. So weit
sie nicht vom Schicksal verfolgt werden, Krankheiten und
sonstiges Mißgeschick haben, sind sie gar oft an ihrer ge¬
drückten Lage selbst schuld. Spare in der Zeit, so hast
du in der Not, ist eine ganz richtige Mahnung , denn in
vielen Fällen wird von der Hand in den Mund gelebt
und nicht im geringsten an die Zukunft gedacht. Wie
das Geld verdient wird , ebenso wird es auch wieder aus¬
gegeben; einen Notpfennig zurücklegen, kennt man nicht.
Es werden da mitunter noch Schulden gemacht, und wo
bekanntlich der Karren aus dem Geleise ist, bringt man
ihn schwerlich und wenn schon, so doch nur mit Mühe
und Not wieder hinein.
Es hat schon Familien genug gegeben, die ihr ganz
gutes Auskommen gehabt hätten und sich noch manchen
Groschen zurücklegen konnten ; allein sie haben weit über
ihre Verhältnisse gelebt und sind dadurch nach und nach
in Schulden geraten . Gutes Essen und Trinken, hübsche
Kleider, jeden Sonntag Vergnügen und Lustbarkeit. Das
ist an und für sich ganz nett , ganz hübsch und nicht zu
verachten, wenn man 's haben kann. Aber wohl über¬
legt : durch seine Hände Arbeit muß man sich das erst
alles erwerben. Was man sich da alles extra leistet,
kostet einem sein eignes Geld, kein Mensch gibt einem
nur einen roten Heller dazu, folglich geht es auch keinen
Menschen das an , was ich mit meinem Verdienst alles
ausrichte . Ganz richtig. Jedoch, wer den Heller nicht
ehrt, ist den Taler nicht wert und wird nie auf einen
grünen Zweig kommen, selbst auf dem Lande nicht, wo
doch bekanntlich die Lebensweise billiger ist als in der
Stadt . Auf dem Lande gibt es geringe Leute, die durch
Fleiß und Sparsamkeit , wenn auch nicht zu Reichtum,
so doch zu einiger Wohlhabenheit gelangt sind. Das
Mißgeschick muh natürlich fern bleiben und die Arbeit

Todes=Anzeig,e.
Herrn

dem

Kinder unter

-Fabrik
Werkzeuge

Günther &Kleinmond,
Frankfurt a. M.=Rödelheim.
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Anfang: 7 Uhr.

Jahren haben zu der Abendvorstellung keinen Zutritt.

Sostercheirrrer §pav- ir.

DarLehnskastrrr- Verein
Hauptstraße 60.

Kalhoi . Gottesdienst.
Wochentags: a ) ö1/* Uhr 1. hl. Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
a ) best. Jahramt für
Donnerstag:
Adam Schlereth ; b) best. Jahramt für
Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Freitag: a ) best. Amt für Klemens
Merz, Frau und Kinder ; b) Sterbeamt für
Johann Ant. Karst.
a ) best. hl. Messe f. Frau
Samstag:
Franziska Karell von ihren Schulkameradinnkn ; b) best. hl. Messe für Joh . Katzen¬
bach, Eltern u. Schwiegereltern n. Meinung.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.

Kohlen- und Briketts-Belieferung
kann nur gegen Abgabe der ganzen
Kohlenkarte erfolgen.
Die Kohlenkarten sind beim Ver¬
einsrechner Fay sofort abzugeben.
t Portemonnaie
Die Kartoffeln • können bezahlt
mit einem größeren Ziegenmilch
vvvtvvvui
per Zentner jtt 16 .50, da
werden,
gesucht.
Preise
gutem
zu
Geldbetrag. Wiederbringer erhält gute für eineKranke
gezahlt werden mußte. ,
Nachfracht
noch
Belohnung. Abzugeben im Verlag d. Bl. Angebot an den Verlag dieses Blattes.
Der Vorstand.
Das kath. Pfarramt.
Schöne 2-Zimmer-Wohnuug mit OBDeißkraut -, Wirsing -, Rote
sowie
»
-u.KrauseSitzwage
-Lieg
Rotkraut
,
inder
rübeu
Küche und Stallung au ruhige Leute ♦V
Klappstühlche » zu verkaufen. 4L
zu vermieten. Zu erfragen Frank¬ kohtpflauzeu zu verkaufen bei
Riedstraße 6.
H. Die hl, Nordstraße.
J zu verkaufen. Hauptstraße 97.
furterstraße 117, 1. Stock.

—

-

mf

junge

€ rän §e

$o $ $ enbeimerZeituna
! “‘

UftianntniaiDunptiiiitt

Vtes« Zeitung erscheMt wöchrMIich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreit
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
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Fünfzehnter

Jahrgaoq
«eranrworlltcher Herausgeber, Druck uns U--r,«a
Karl Becker m Sossenheim.

Ar. 48.

Anzeigen werben bis Mittwoch- und SamSlag.
Bormsttag (größere am Lage vorher) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Samstag den 14 . Inni
(Uebersetzung des Stempels.)

Bekanntmachung.
Um die Wiederholung von Jrrtümern , welche
in der Anwendung der von der „Scction Economique"
erteilten Transport-Genehmigungen vorgekommen
sind, zu vermeiden, treten mit ihrer Bekanntmachung
folgende Vorschriften in Kraft:

Achtung!
Dieser Schein gilt nicht

als Genehmigung zur
Ausfuhr von Waren.

I. Die Gesuche um Transportgenehmigungen
müssen enthalten:

Dieses Exemplar gilt nicht als Genehmigung zur Uederschrertung der Grenze.
L) die Art des Transportes (Landstraße, Eisen¬
Der militärische Verwalter: Rens Altmayer.
bahn oder Schiff),
b) falls der Transport auf der Landstraße er¬
Bekanntmachung.
folgen soll, die Anzahl der zum Transport be¬
Am Sonntag den 15. Juni , nachmittags
nutzten Wagen.
von 1—3 Uhr, findet im Rathaus, Sitzungssaal,
II. Die Transportgenehmigungen werden von eine Kontrolle der demobilisierten Militärpersonen
der „Scction Economique" in Mainz in doppelter der 2. Kategorie statt, die während des Krieges
Ausfertigung ausgehändigt.
zum Heeresdienst eingezogen waren und nach dem
a) -ein Exemplar begleitet den Warentransport. I. August 1914 hier zugezogen find.
Dieses Exemplar
darf nicht in den
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
Händen des Antragstellers bleiben.
zeitig Entlassenen zu erscheinen
, soweit sie zum Heeres¬
1. Wenn der Transport mit der Bahn erfolgt, dienst eingezogen waren.
behält die Diftrikts-UnterkommiffionE . F. G.
Die Militärpapiere find vorzuzeigen.
(Sous -Commiffiön de räseau C. F. G.) dieses
Die Fehlenden werden bestraft.
Exemplar gegen Aushändigung eines EinfuhrDie Kranken, welche nicht erscheinen können,
oder Ausfuhrscheines.
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
2. Wenn der Transport auf dem Wasserwege er¬ vorlegen zu lassen.
folgt, behält die Schiffahrtskontrolle dieses Exem¬
Sossenheim , den 13. Juni 1919.
plar gegen Aushändigung eines Manifestes.
Brum , Bürgermeister.
3. Wenn der Transport auf dem Landwege er¬
Bekanntmachung.
folgt, wird das Exemplar beim Passieren des
Kontrollpostens von diesem zurückbehalten
; es
Der französische Unterricht beginnt wieder am
muß mit einem Stempel folgenden Inhalts kommenden Dienstag , abends um 8 Uhr, im Gast¬
versehen sein:
haus »zum Taunus ."
Sossenheim , den 13, Juni 1919.
Ln cas de transport par route
Der Gemeindevorstand.
cette pi&ce sert ä accompagner
Grasversteigernug.
la marchandise , eile est retiräe
au passage parle poste de contröle.
Am nächsten Montag , den 16. Juni , vormittags
11 Uhr wird das Gras im Ried an Ort und Stelle
((Übersetzung des Stempels .)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim ,
13. Juni 1919.
Bei Transport auf der Landstraße
Der Gemeindevorstand.
dient dieser Schein als Begleit¬
schreiben der Ware ; er wird beim
Betr . : Einquartierung
französischer Truppen.
Passieren des Kontrollpostens von
Nach den Bestimmungen der franz. Militär¬
. diesem zurückbehalten.
behörde sind' Offiziere, Adjutanten, Feldwebel und
b) Ein Exemplar ist bestimmt, bei den Akten des Sergeanten in Privatquartiere und Korporale und
betreffenden Industriellen oder Kaufmanns zu Soldaten in Maffenquartierenunterzubringen.
Für alle Quartiere werden Quartierzcttel aus¬
bleiben. Dieses Exemplar muß mit einem
gegeben, die zu ihrer Gültigkeit mit einem Stempel
Stempel folgenden Inhalts versehen sein:
des Herrn Major de cantonnement versehen sein
ATTENTIONI
müffen, was wir bei dem morgen staufindcnden
Garmsonwechsel zu beachten bitten.
Cette pifcce ne peut servier
Die Gemeindekasse zahlt Quartiergeld nur in
d’autorisation pour la sortie
dem
Falle, wenn der Quartiergeber einen ordnungs¬
des marchandises.
mäßigen Quartierzettel in Händen hat. In allen

Warenverkauf im Nathans.
Am Montag

Vormittag:

Kartoffel « . 1 Pfund 12 Pfg . an Nr. 1- 50 von 9- 10 Uhr Nr. 50- 100 von
w —11 Uhr. Nr. 100—Schluß von 11—ll 8/4 Uhr . Jede Person erhalt 7 Pfund.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffeltarten erfolgen.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
-- T
-. ter Dorn , Karl M
Peter
" " ° , Kath . Fay , M. Berger , I . Lacallk , Lor.
Malter
Bagner und Gg. Becker:
Kchmalr, 1 Pfund 8 M, an alle Familien, ohne Karte.

Am Montag

bei allen Geschäftsstellen:

Mrirtz, jede Person erhält V» Pfund für 24 Pfg.

Am Dienstag:
Margarine , 250 gr für jede Person zu

Jl

1 .10.

Am Dienstag:
»ei B ä^ r^Adam Krum "an bk Kunden von David Rotz und Kath. Fay,
Bäcker Jakob U - k an die Kunden von Pet. Dorn, Frz. Jak. Fay. Jak. Mook u.

ki

Bäcker Völker an die Kunden von Mart. Berger, Lorenz Wagner, Jak. Lacalll,
det
Brum und Georg Becker,
,
Bücker feiM an die Kunden des Konsum-Vereins.
Jeder Brotversorgungsberechtigteerhält 165 gr.
5ei

____

' Saffenticim

’ ^*R^ 6*m’ bCt!^
Die

^Leb/nsmtttel- Kommi ssion: Brum , Bürger mei ster.

®j[efe mit Heugras
^ugeben. Kirchstratze
U

«ofT Vorsteller
Abzuholen Hauptstraße

Lokai- jNacbncbten.
— Theater -Abend. Morgen Sonntag veran¬
staltet das hiesige„Doppel-Quartett " im Gasthaus
„zum Löwen" einen Theater-Abend. - Wie aus dem
Programm zu ersehen ist, gelangt zur Aufführung
das sehr interessante Theaterstück mit OrchesterBegleitung: „'s Liefert vom Erlenhof", Volksstück
mit Gesang und Tanz in drei Akten nebst einem
Vorspiel van Richard Matthes. Der Theaterabend
beginnt um 7 Uhr; zu diesem haben Kinder unter
14 Jahren keinen Zutritt , dafür findet aber nach¬
mittags um 2 Uhr eine Vorstellung für dieselben
statt. Den Teilnehmer dieser Veranstaltung stehen
somit ein paar genußreiche Stunden in Aussicht und
man kann den Besuch nur empfehlen
. — Das
„Doppel-Quartett " hat sich während der Kriegszeit
gegründet und besteht aus fast nur jungen Leuten,
welche den Gesang lieben und pflegen. Dirigent ist
Herr Heinrichs aus Höchst und in gesanglicher Be¬
ziehung kann sich das Quartett schon hören lassen.
Ein guter Erfolg zu dieser Veranstaltung ist ihm
zu wünschen.
— Die Steuern Deutschlands. Die wenigsten
Deutschen haben einen auch nur einigermaßen rich¬
tigen Begriff non der vernichtenden finanziellen Last,
die auf den Schultern unseres Volkes liegt. Ein¬
schließlich der 100 Milliarden unseres Gegenvor¬
schlags zu dem Friedensvertrag beträgt die Gesamt¬
schuldenlast etwa 330 Milliarden in unserer heutigen
Währung. Das ist eine Summe, die weit über die
Höhe unseres gesamten Volksvermögens hinausgeht.
Aber die ungeheure Last soll nicht von 65 Millionen
Köpfen, die ehemals das Reich zählte, sondern nur
von knapp 57 Millionen getragen werden. Denn
weite Gebiete des Reiches samt ihrer Bevölkerung
sollen uns verloren gehen und nicht mehr miltragen
helfen. Betrug also die auf den Kopf entfallende
Steuerlast kür Reich und Bundesstaaten zusammengerechnet vor dem Kriege im Durchschnitt 330 Mk.,
so wird sie sich für die Folge auf 10- bis 11000
Mark und noch höher stellen. Wohlgemerkt auf den
Kopf, also Kinder, Frauen, Kranke, Greise und alle
Erwerbsunfähigen mit eingerechnet
. Auf die Familie
eines einzigen Erwerbsfähigen kommt demnach je
nach deren Kopfzahl ein vielfaches jener Summe.
D'.e für jährliche Verzinsung und Tilgung erforder¬
lichen Beträge hat in Zukunft jeder adzuarbeiten.
Das ist die Aussicht
, die das deutsche Angebot er¬
öffnet.

Spar-u.hiilt$ka$$c

Donnerstag : höchsten. Lro »leich«amsfest : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst, 9 Uhr Hochamt, danach die
eingetr. Genossenschaft
m. unb. Haftpfl. Fronleichnamsprozession in herkömmlicher
Weise. Nachmittags l 1/* Uhr sakramental.
Sossenheim , Hauptstr. 112.
Bruderschaftsandacht.
Wir bitten unsere Genossenschafts¬ Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
mitglieder die Dividenden im Laufe b) best. Jahramt für Bürgermeister Joh.
der Kommenden Woche abzuholen, Klohmann u. Ehest. A. Kath. geb. Fay.
andernfalls dieselben gegen eine Gebühr
Samstag : a) best. hl. Messe s. Fam.
von 20 Pfg. zugesandt werden.
Weingärtner und Bollin zum Trost der
Armenseelen; b) best. Jahramt sür Marg.
Der Vorstand.
Hescher.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab,
Mittwoch Nachmittag 5 Uhr.
Krrtfatttgurttofest , den 15. Juni 1919
Die Herren der kirchl. Gemeindever¬
tretung werden gebeten, in der Weise wie
(5. aloystanischerSonntag .)
im Vorjahre, die Ordnung der Prozession
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uh
zu übernehmen.
Kindergottesdienst mit Predigt ; M . Uh
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags l 1/* Uh
Bibelstunde
im Heim ( Apostelgesch. 82 s— 93i).
sakramental. Bruderschastsandacht.
Kollekte für Marienhausen.
Das kath. Pfarramt.
Wochentag « : a) 6>/<, Uhr 1 hl. Messe
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. Jahramt für di
Trtnttatis -Lest, den 15. Juni 1919.
gef. Krieger Hermann, Johann und Juliu
Lacalli ; b) 3. Sterbeamt für Fricdrst
9stz Uhr Hauptgottesdienst. (Matthäus
Ellinghaus.
28 is—20: Der Dreifältige.)
lOVa Uhr Christenlehre.
Dienstag : a) HI. Messe n. Meinung;
b) 3. Stcrbeamt für Märg. Bormuth geb.
Evangel . Pfarramt.
Geyer.
Mittwoch : a) best. Jahramt f. Peter
Ebert; b) best. Jahramt sür Franz Jos.
Klohmann und Ang.
zu verkaufen
. Eschbornerstraße 16.

Rathol. Gottesdienst.

gefunden.

113.

anderen Fällen wird die Einquartierung französischer
Soldaten als Privatangelegenheit angesehen, in denen
ein Anspruch gegenüben der Gemeinde nicht entsteht.
Sossenheim , den 13. Juni 1919.
Der Gemerndevorstand.

Gvangel. Gottesdienst.

iauerkraat

*1

..

:: Doppel »Quartett ::

- Anzeige«

Todes

Sonntag den 15. Juni 1919, abend 7 Uhr

Die tieftrauernden Hinterbliebenen :

“ ein

statt, wozu freundlichst zu recht zahlreichem Besuche einladet:

Der Vorstand.

u. Angehörige.

Lacalli

Löwen

-Abend
Theater

nach kurzer, schwerer Krankheit, im zarten Alter von 63/4 Jahren,
sankt im Herrn verschieden ist.

Sossenheim , den 12. Juni 1919.

PROGRAMM.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 15. Juni , nach¬
mittags 2 Uhr , vom Sterbehause Riedstrasse 4 aus.

1.
2.
3.
4.

Danksagung 1.

v. Teike.
.
Eröffnungsmarsch .
Begrüssungschor „Ich lag am Waldessaume“ v. Wengert.
v. Kalmann.
Walzer „Tanzen möcht ich“ .
-Begleitung:
Orchester
Theaterstück mit

’s Lieserl vom Erlenhof.

Volksstück mit Gesang und Tanz in drei Akten nebst einem
Vorspiel von Richard Matthes.
PERSONEN:

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung meines lieben Gatten, unseres treubesorgten Vaters,
Bruders, Schwiegervaters, Schwagers und Onkels

Herr Peter Lacalli.
Bass .
Der Erlenbauer .
Fräul. Gertrude Völker.
.
.
Sprechrolle
.
.
.
.
Frau
Veronika, seine
Kräuter.
„
Lieserl, beider Tochter . . . Sopran . . . . Maria
Sprechrolle . . Herr Fritz Holste.
Der Bachhofer .
. . „ Willi Noss.
„
Stefan, sein Sohn .
» Johann Fladung.
Karl Gruber, Königl. Baurat . . Basa .
Mezzosopran . . Fräul. Agnes Schneider.
Sidonie, seine Frau .
Gerhard, Ingenieur, beider Sohn Tenor . . . . Herr Georg Bretthauer.
„ Chr. Labonde.
Sprechrolle . .
Der Bader-Lenz .
„ Anton Scherer.
Hies’l, Bauernbursche . . . ; mittlere Stimme .
„ Chr. Bollin.
. .
Sepp, Bauernbursche . . . . Sprechrolle
„ Joseph Fladung.
. .
„
Der Materl-Hannes, Ortsältester
, Joseph Kinkel.
. .
„
Häberlein, Polizist .
Der Schwammerl-Toni,
May.
,
. .
Mandolinspieler . . . . Franz „
. . Fräul. Else Völker.
„
Rosel, Kellnerin .
Dörfler, Burschen und Sennerinnen.
Ort der Handlung: Ein oberbayrisches Gebirgsdorf.
Zeit: Die Gegenwart.

Allt. Karst

HerrnMgM

„Zum

findet im Gasthaus

Kätchen

Familie Fritz

- ;=_= ==
==■
■

.

Sossenheim

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass unser innigstgeliebtes, unvergessliches Kind,
Schwesterchen und Enkelchen

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhaus für die liebe¬
und Armaturenfabrik
volle Pflege, der löbl. Direktion der Maschinenvorm. H. Breuer L Co! in Höchst a. M. sowie seinen Mitarbeitern für die
Kranzniederlegungen, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den
und Blumenspenden und allen,
Grabgesang, sowie für die übrigen Kranzwelche dem Verstorbenen die lezte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Frau Berta Karst nebst Sohn und Tochter.
Sossenheim , den 13. Juni 1919.

Die Orchester-Begleitung hat die hiesige Freiwillige FeuerwehrKapelle übernommen.
Kinder unter 14 Jahren haben zu der Abend-Vorstellung keinen Zutritt,
dafür findet Nachmittags um 2 Uhr eine Vorstellung für dieselben statt,
Eintritt 50 Pfennig.

Zur geil . Beachtung.
Durch den rapiden Preisaufschlag des Rohmaterials von
150 bis 200% ist ein Preisaufschlag von 20% in der Ver¬
sammlung vom April d. Js. der Schuhmacher des Kreises be¬
schlossen worden. Da die hiesigen Schuhmacher nicht mehr
im stände sind, den Preisaufschlag des Materials selbst zu tragen,
erfolgt auch hier ein Aufschlag von 20 %.

Die hiesigen

em~

in allen Grössen.
sowie Crläser
^ e und Bügel.
(itiinimiriii
und Wiiiiiien,
Ferner starke verz .
aus einem Stück,
Enuiilkoeligescliirre
und Waffeleisen.
inoxid . Gussgeschirre

Leiterwagen

landw . Geräte

, "ML

und Kurz - Eisenwaren

5

=

=

.-

.

■■■■H

Grosses

Telefon 11 IfÖClftSt

Sl . Malll

(Auf Wunsch Vertreterbesuch.)

. Telefon 11

'

'

" H"

"MW

Konzert

ausgeführt von der hiesigen

Freiwilligen Feuerwehr - Kapelle.
PROGRAMM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dampfsäge - und Hobelwerk , Holzhandlung,
Zimmerei , mech . Schreinerei , Fensteriabrik.

.

abends von 7 Uhr ab. im Saale „ZUM LÖWEN“

I. T EIL :
In Treue fest, Walzer .
Czar und Zimmermann, Ouvertüre .
Sirenenzauber, Walzer .
Potpourri a. d. Oper Fledermaus .
II. TEIL:
Stradella, Ouvertüre .
Wer uns getraut a. d. Oper Zigeunerbaron
Tanzen möcht ich, Walzer .
Frühlingserwachen, Romanze .
III. TEIL:
La Carine, Polka-Marzurka .

, Eisenwarenhandlung,
Sylv . Hilpert
Hauptstrasse 63.

Wilhelm Mauer

.

DM " Am Fronleichnamstage

empfiehlt

Alle Arten Bretter , Latten , Rahmen , Bauholz,
rund und geschnitten , auch fertig gezimmert, Holz¬
treppen , Kisten und Kistenteile in jeder Holzstärke
u. Ausführung, Schwarten (auch in Längen geschnitten),
Tannenbrennholz , kurz geschnitten wie Bündelholz,
, liefert
Sägemehl , fuhren- und waggonweise

Anfang: 7 Uhr.

Kassenöffnung: 6 (Jhr.

Schuhmacher.

Einkoch »Apparate

BtiT Starke

Eintrittskarten ä Mk. 1.50 sind zu haben im Friseurgeschäft
von Franz Heyder und bei sämtlichen Mitgliedern.

9.
10. Fantasiea. d. Oper Martha .
11. Sefira, Intermezzo .
12. Die Welt in Waffen, Marsch .

Teike.
Lortzing.
Waldteufel.
Job. Strauss.
FJotow.
.
. . . . Job . Strauss.
Kälman.
Bach.
H. Russe.

. Flotow.
Siede.
Teike.

Kassenöffnung um 6 Uhr. — Eintritt 1 Mark pro Person.

Es empfiehlt sich das Programm auszuschneiden, da an der Kasse keine
Ausgabe stattfindet.

la. Kernseife
„ Schmierseife
.. Toilettseife

'fl" b
'" IST

so lange Vorrat reicht.

Orogerie Grüner,
Hauptstraße 71.

Schöner

Kopfsalat
zu verkaufen bei

Arthur Gath , Gärtner.

Sammeigünel

verloren.

Abzugeb. geg. Belohn, im Verlag d. Bl.
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Fünfzehnter Jahrgang.
«eranrwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 18. Juni

»N , et gen werden bi» Mittwoch- und Samstag,
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.
Der stellvertretende Kreisarzt Herr Dr . Prigge
„0 0 0 1201 0 09 1350 0 0 100
100 „
„ 0 1351 „ 0 1500 0 0 100 . 0
ist von der französischen Militärverwaltung des 0
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suchen zur Behandlung durch einen Spezialarzt in
eines Bedarfs au Arbeitskräften.
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Vom 17. Februar 1919.
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§ 1. Jeder Arbeitgeber, weicher fünf oder mehr
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Sprechstunden: Dienstags, Donnerstags und „
3300 ,,
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„
„ 3001 ,,
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Beschäftigungsarten und Arbeitsplätze binnen 24
Höchst a. M., den 10. Juni 1919.
3900 „ „ „ 10 ., „
„
„
„ 3601 „
„
Stunden nach Eintritt des Bedarfs bei einem nicht
Der Landrat. I . V. : Lunkenheimer.
hinter den gegenwärtigen Tarifsätzen zurückbleibt, und
gewerbsmäßigen Arbeitsnachweise
, weicher sich mit
daß dafür die steuerpflichtigen Personen mit einem Ein¬
der Vermittelung von Arbeitskräften der benötigten
kommen von mehr als 6500 Mark nach einem Tarif
Bekanntmachung.
herangezogen werden, dessen Sätze die gegenwärtig gel¬
Beschäftigungsart befaßt, anzumeiden.
Bezug aus meine Rundoerfügung tenden überschreiten, dabei jedoch nicht über die im
§ 2. Ein Arbeitgeber, der einen Bedarf an Ar¬ vomIch6. nehme
März d. Js . G. 248 und bemerke
, daß Paragraph 1 des Gesetzes vom 8. Juni 1916 für die
beitskräften der gleichen Art bei verschiedenen
, nicht nach Anhörung des Fachausschusses für das Bäckerei¬ natürlichen
Personen vorgesehenen Zuschlagsprozente hin¬
gewerbsmäßigen Ärbeitsnachweisungen anmeidet, ist
. Das durch die stärkere Heranziehung der
gewerbe, für die Herstellung von Weißbrot auf ausgehen
höheren Einkommen entstehende Ptehr an Steuern soll
verpflichtet
, bei der zweiten und jeder folgenden An¬ - Grund ärztl. Zeugnisses — Krankenbrot r—, an
den Ausfall , der durch die Entlastung der niederen Ein¬
meldung anzugeben
, bei welchem Arbeitsnachweis er Stelle der bisherigen, die folgenden dortigen Bäcker kommen
einschließlich etwa eintretender Zinsenaussälle
denselben Bedarf angemeldet hat.
mit Wirkung vom 16. Juni ab auf die Dauer und Mehrkosten, sowie durch den etwaigen Verzicht auf
§ 3. Die Verpflichtung nach 88 1 und 2 trifft von 3 Monaten zugelassen worden sind: Feisel die Heranziehung der Steuerpflichtigen mit einem Ein¬
kommen von nicht mehr als 900 Mark entsteht, nicht
an Stelle des Arbeitgebers diejenigen Personen, und Brum.
überschreiten.
welche von ihm allgemein oder für den Einzelfall
Die Aerzte und Bäcker ersuche ich zu verständigen.
mit der Annahme von Arbeitskräften für feine Zwecke
Höchst
a. M., den 6. Juni 1919.
beauftragt sind.
^okLi-j^acbricdren.
Der Landrat : Klausel.
Z 4. Die nach den 88 1 und 3 meldepflichtigen
Personen haben jede Besetzung der als offen ange¬
Hoffrnhrim, 18. Juni.
Wird veröffentlicht.
meldeten Arbeitsplätze den Arbeitsnachweisen
, bei
Die Leute, welche im Besitze einer Weißbrot— Fronleichnamsfest .
Morgen feiert die
denen die Anmeldung erfolgt ist, binnen 24 stunden
Ermächtigung sind, werden aufgefordert, dieselben katholische Kirche das Andenken an die Einsetzung
mitzuteilen.
sofort im Rathaus Zimmer 3 abzuholen und bei des hochheiligsten Altarsakramentes beim letzten
8 5. Meldepflichtige Personen, welche einer der einer der obengenannten Bäckereien abzugeben.
Abendmahl, wo der Heiland seinen hochheiligen Leib,
vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandeln
, werden
sein Fleisch und Blut zur Nahrung unserer Seelen
Sossenheim , den 12. Juni 1919.
mir Geldstrafe big zu 3000 Mack oestrafl.
Der
Gemeindevorstand.
unter den Gestalten von Brot und Wein hinterß 6. Bereits' ergangene weitergehende Verord¬
laffen hat. Darum heißt dieses Fest auch das Fest
nungen der Demobilmachungsbehörden über Melde¬
Bekanntmachung.
des „Leibes Christi". Das Wort „Fronleichnam"
vorschriften im Sinne dieser Verordnung bleiben in
ist altdeutsch und bedeutet ebendasselbe
, nämlich:
Betr. Meldung leerstehender Wohnungen.
Kraft.
„des Herrn Leib". An manchen Orten heißt dieser
Um
Interessenten
zwecks
Erlangung
von
passen¬
8 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
den Wohnungen in hiesiger Gemeinde behilflich sein Tag auch Antlaßtag. So wurde nämlich früher
ihrer Verkündung in Kraft.
zu können, ist für die Dauer der Wohnungsnot ein der Gründonnerstag genannt, weil an demselben in
Berlin , den 17. Februar 1919.
Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung. kostenloser Wohnungsnachweis eingericht worden, der älteren Zeiten den öffentlichen Sündern der öffent¬
liche Nachlaß (Entlaß) ihrer Sünden erteilt wurde.
sich im Polizeibüro, Zimmer l , befindet.
Wird veröffentlicht.
Wir richten an alle Hausbesitzer
, die jetzt oder Vom Gründonnerstag wurde nun auch der Name
Die Meldungen sind bei dem Kreis-Arbeitsnach¬ in Zukunft über leere Wohnungen verfügen, die auf diesen Tag übertragen, an welchem das An¬
weise in Höchst
, Hauptstraße, zu erstatten. Sie Bitte, diese beim Wohnungsnachweis unter Angabe denken an die Einsetzung des hl. Altarsakramentes
werden auch in Zimmer 3 entgegengenommen und der Größe und des Mietpreises sofort anzumelden. gefeiert wird. Da am Gründonnerstag in der Kar¬
weitergegeben.
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam
, daß, woche die Kirche bereits die Trauer über die Leiden
Sossenheim , den 18. Juni 1919.
falls diese Bestrebungen bei den Hausbesitzern auf des Herrir begonnen hat, so wurde die Festfeier des
Der Gemeindevorstand. Schwierigkeiten stoßen sollten, bei der Aufsichtsbehörde letzten Abendmahles auf den morgigen Tag verlegt.
die Erteilung der Ermächtigung zu Anordnungen Das Fronleichnamsfest wurde im Jahre 1264 vom
Bekanntmachung.
im Sinne des 8 6 der Bundesratsverordnung vom Papst Urban IV. als allgemeines Kirchenfest ange¬
Mit Rücksicht auf die derzeitige Teuerung haben 23. -September 1918 (R.-G.-Bl. S . 1143), betr. ordnet. Die feierliche Prozession,welche an diesem Tage
wir zum wirtschaftlichen Nutzen der Versicherten Maßnahmen gegen Wohnungsmangel, angestrebt mit dem Allerheiligstcn gehalten wird, ist von Papst
Johann XXII. lm Jahre 1317 eingeführt worden.
und ihrer Angehörigen beschlossen
, mit Wirkung vom wird.
1. April 1919 ab das Hausgeld , das wir den
Garnisonwechsel . Am Sonntag morgen
Sossenheim , den 17. Juni 1919.
Angehörigen der von uns in Heilanstalten und Kur¬
Der Gemeindevorstand. hat uns das 2. Bataillon des franz. Jnf .-Regts.
orten untergebrachten Versicherten zahlen, wie folgt
No. 92, das seit dem 12. Januar d. Js . hier in
zu erhöhen:
Oeffevtliche Mahnung.
Garnison lag, wieder verlassen. Das Bataillon be¬
1. Wenn der Versicherte bisher aus seinem
. Die Soldaten haben meistens
Diejenigen Einwohner, welche noch Saat - sowie zog Quartier in Höchst
Arbeitsverdienst den Unterhalt eines Angehörigen Speisekartoffeln an die Gemeinde zu zahlen haben, mit der Bevölkerung in gutem Einvernehmen ge¬
bestritten hat, so beträgt die Angehörigenunterftützung werden hiermit aufgefordert, dieselben innerhalb lebt. Der das Bataillon kommandierende Major
den anderthalbfachen
Betrag der gesetzlichen 8 Tagen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist wird Tamineau hat in freundlicher Art seines Amtes
Mindestleistung(3/4 des Krankengeldes
, 3/8 des Orts¬ das Beitreibungsoerfahren(Pfändung) eingeleitel. als Ortskommandant gewaltet. Vor ihm stand der
lohns) ; im gleichen Falle beträgt sie bei zwei An¬
Kapitän Delbus eine kurze Zeit an der Spitze des
Das Ouartiergeld für den Monat Mai wird Bataillons. An Stelle der 92er kam von Höchst
gehörigen den doppelten Betrag (volles Krankengeld, halber Ortslohn) ; bei drei Angehörigen den ausgezahlt.
das 2. Bataillon des franz. Jnf .-Regts. No. 139
zweieinhalbfachen Betrag ( l^ des Krankengeldes,
Sossenheim , den 17. Juni 1919.
hierher. Dieses wurde heute morgen wieder von einem
5/s des Ortslohns) ; bei vier und mehr Ange¬
Die Gemeindekaffe. anderen Regiment abgclößt.
hörigen den dreifachen Betrag (anderthalbfaches
— Das Große Konzert der Freiwilligen Feuer- .
Volksbad.
Krankengeld
, ®/8 des Ortslohns).
wehr
-Kapille muß leider wegen der bevorstehenden
2. In Fällen außerordentlicher Bedürftigkeit,
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
starken Einquartierung und der Belegung des Saales
z. B. Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit der Ehe¬ Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und für „zum Löwen" aus fallen.
frau, kann auch bei dem Vorhandensein von nur Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
— Wegen Schmuggels verschiedener Waren,
einem, zwei oder drei Angehörigen das Hausgeld
die
nach Frankrurt geschafft werden sollten, wurden
der nächst höheren Stufe bewilligt werden.
Die Gemeiudeeiukommeubesteuernug.
von hier wieder mehrere Personen abgefaßt. Die
3. Bei Versicherten
, die Angehörige aus ihrem
In der letzten Mittwoch -Sitzung der Preußischen Ware wurde ihnen abgenommen und sie haben
Arbeitsverdienst mit wesentlichen Beiträgen unrerLandesversammlung
betr. die Gemeinde¬
außerdem noch eine Strafe zu erwarten.
flützt haben, ohne ihr einziger oder hauptsächlicher einkommenbesteuerungfand das inGesetz
folgender Form An¬
— Einer unserer früheren in Berlin ge¬
Ernährer zu sein, wird als Angehörigenunterftützung nahme :
Die Gemeinden können durch Beschluß die Gemeinde- kauften Omnibusse ist jetzt in den Personenverkehr
die gesetzliche Mindestleistung gewährt, sofern durch
einkommenbestcuerung für das Rechnungsjahr 1919 aus¬
zwischen dem Höchster Bahnhof und Frankfurt ein¬
'hren Fortfall eine Notlage eintritt.
nahmsweise , abweichend von den Bestimmungen des
gestellt
. Wie uns unser Gewährsmann versichert,
Eassel , den 4. Juni 1919.
Paragraphen 37 des Kommunalabgabcngesetzes, so regeln,
Der Vorstand
daß die steuerpflichtigen natürlichen Personen zu Ge¬ wird der Omnibus von den Reisenden gern benutzt.
der Landesverstcherungsanstalt Hessen
-Nassau meindezuschlägen nach einem Tarif herangezogen werden, Bei der in Frage kommenden Fahrt befanden sich
der in seinen Sätzen bei Einkommen
22 Personen in dem Wagen. Da die Fahrt bis
gez. Dr. Schroeder.

Amtlicher Teil.

zur elektrischen Bahn in der Mainzerlandstraße
3 Mk. kostet, so ergibt sich hieraus für den Fuhr¬
unternehmer eine gute Einnahme. Die Fahrzeit
bis dahin dauert 40 Minuten.
— Zentral -Nachweise-Büro in Vermißten ' ,
Gefangenen - «sw. Angelegenheiten. Durch die
Zeitungen machen sich jetzt viele Zeitungen erbötig,
gegen Entgelt Zusammenstellungen von Vermißten
, Banken, Friseur¬
, Lesehallen
in Bahnhofswirtschaften
geschäften usw. zum Ausliegen zu bringen, mit der
Begründung, daß . hierdurch die Aufklärung von
Vermißten erfolgen würde. Da diesen Firmen nicht
das ausreichende Material zur Verfügung stehen
kann, um allen Anforderungen auf Nachforschung
nach Vermißten pp. gerecht zu werden, andererseits
von den Angehörigen Geldbeträge für die Auskünfte
gefordert werden, so steht sich das Zentral-Nachweise-Büro des Kriegsministeriums im Interesse

dem Bureaugehilfen Ludwig B. in Höchst brachte.
Doch bevor das Medikament an den Mann gebracht
werden konnte, war W. bereits im Cachot. Die
Strafkammer verurteilte W. wegen dieses staats. Diebstahls zu drei Monaten,
und gemeingefährlichen
B. zu einem Monat und B. wegen Hehlerei zu
zwei Monaten Gefängnis. Der Drogist Robert
Sp . aus Kriftel und der AnstreicherS . aus Hof¬
heim, die auch ihre Hand dabei im Spiel haben
. Während der Ver¬
sollten, wurden freigesprochen
handlung macht der Sachverständige die intereffanten
Ausführungen, daß die Farbwerke Höchst seit einiger
Zeit nicht mehr allein die Hersteller des Salvarsan
seien, sondern daß in Frankreich dies Heilmittel, wenn
auch unter einem anderen Namen, aber aus gleichen
Bestandteilen, fabriziert und von da auch nach
Amerika exportiert würde, das bis jetzt von Höchst
Salvarsan noch nicht bezogen.

, daß
des Publikums veranlaßt, darauf hinzuweisen
-Büro des Kriegsministeriums,
das Zentral-Nachweise
Berlin N . W., Dorotheenstraße48, welchem das
gesamte amtliche Material an Hilfsmitteln für Nach¬
forschungen zur-Verfügung steht, alle diese unentgeltlich
macht. Jedem steht es daher nach wie vor frei, sich
-Büro in Ver¬
unmittelbar an das Zentral-Nachweise
mißten-, Gefangenen usw. Angelegenheiten zu wenden.

Huö dem Gerichts faal.
— Die Salvarsandiebstahle in den Höchster
Farbwerke «. Wiesbaden . 8. Juni . Im Labora¬
torium der Salvarsan -Abteilung der Farbwerke
Höchsta. M. hatten im März d. Js . die Maurer
Georg W., 35 Jahre alt, und Joseph B., 22 Jahre
. Bei dieser Gelegenheit
alt, eine Mauer einzuziehen
entwendeteW. in Gemeinschaft mit B. >80 Ampullen
Salvarsän , die er einstweilen zu seinem Schwager,

im Rathaus.

Warenverkauf
Danksagung.

Am Freitag Vormittag:

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten , unvergesslichen
Kindes,' Schwesterchen und Enkelchen

Kätchen

Sossenheim

Ordnung

sonst keine

Milch

erhalten. Kuh- und Ziegenhalter sind ausgeschlossen. Die Warenkarten sind vorzulegen.

Am Samstag Vormittag:

Hinterbliebenen:

Lacalli

Familie Fritz

Am Freitag , nachmittags von 4—5% Uhr:
Amrrik. steril. Milch, 1 Dose M 2,80, an die Familien, die

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
•wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, ihren Schul¬
kameraden für die Beteiligung und Kranzniederlegung, dem Herrn Lehrer
-den Schulmädchen für den Grabgesang , sowie allen, die uns so reich
mit Blumenspenden bedachten und allen, die unserer lieben Entschlafenen
das letzte Geleite gaben.

Die tieftrauernden

Haferflocken, Grieß und Kiudergerstenmehl an die Kranken und Bezugs¬
berechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von
9—10 Uhr, H—0 von 10—11 Uhr und P—Z von 11—ll a/4 Uhr.

Kei», 1 Pfund M 2 .30, für Greise und

Kranke

an die BuchstabenA—G von

9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr, P—Z von 11—H 9U Uhr . Als Kranke gelten die¬
jenigen Personen, welche ein lausendes ärztliches Attest auf Sonderzuteilung von
Lebensmitteln haben. Jede Person erhält 1 Pfund.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

u. Angehörige.

Krteasbrot (Keks), 1 Pfund M 2 .25. Jede brotversorgungsberechtigtePerson
erhält 150 gr.

Am Freitag und Samstag:
Speckverkanf bei den Metzgern nach den Kundenlisten.

, den 18. Juni 1919.

Jede Person erhält 1 Pfund für 6 Jl.
den 18. Juni 1919.
Sossenheim,
Die Lebensmittel-Kommission: B r u m. Bürgermeister.

derf ronleicbnamsprozession

Fahne

Vortragskreuz

je 2 Personen

je 4 Personen

Fahne
\t

2 Personen

Geschäfts -Eröffnung.

Kleine Chorknaben mit
Schellen
Fahnentragende und blumen¬
streuende Kinder, ohne Symbole

Volks¬
schule:
Knaben

Volks¬

schule:
Knaben

St . Josephs -Fahne

Taunusstrasse 2

St . Aloysius -Fahne

eröffnet habe. Gleichzeitig empfehle mich in Neuarbeiten und Aenderungen . getragener Hüte sowie allen in dieses Fach einschlagenden Ar¬
beiten bei billiger und prompter Bedienung.
' Um gefälligen Zuspruch bittet:

Marien -Fahne

Allgemeine Ortskrankenkasse

Marianische JungfrauenKongregation

Blaue Schwenkfahne

Musik

Jung¬
frauen

Jungflauen

St . Cäeilien-Fahne

Kirchenchor
Jünglinge

Anna Gölz.

Volks¬
schule:
Mädchen

Schulpflichtige Erstkommuni¬
kanten Mädchen

Blaue Schwenksahne

Putz- und Modegeschäft

Schulpflichtige Erstkommuni»
kanten Knaben

Katholischer Jünglings -Verein
Volksschule:
Mädchen

zur gefälligen

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
Kenntnis, dass ich ein

Jünglinge

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen

, Nied

für die Gemeinden Schwanheim

und Sossenheim.

Samstag , den 28. Juni 1919, nachmittags 6 Uhr, findet im
„Mainschlößchen", Frankfurterstraße 6 (I . Neumann ) in Nied eine

Ausschuß -Sitzung
statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten hiermit
eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Regelung der Besoldungsordnung der Beamten.

2. Wahl einer Rechnungsprüfungskommission für 1919.
3. Wünsche und Anträge.

Mied

Metzdiener

a. M ., den 26. Mai 1919.

Männer

Männer
Erstkom.
mit
Wegkranz

Erstkom.
mit
Wegkranz

Allerheiligste

Alle Sorten

Große Rotefahne

Große Rotefahne

Der Vorstand. I . A.: Bauer.

Kirchenvorstand

Gemüsepflanzen,
sowie täglich

frische Spargeln,
Frauen

Gemeindevertretung

Frauen

Fahne

Rhabarber und
Obererdkohlraben
zu den Tagespreisen empfiehlt

Katholischer Arbeiterverein

Joh . Rautäschlein , Gärtner,

Lieder, welche bei der Prozession gesungen werden : 1. „Kommt her, ihr
Kreaturen all " Nr . 190 ; 2. „Engel Gottes , schwebet nieder" Nr . 191; 3. „Kommt
und lobet ohne End " Nr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe Seelen " Nr . 195.

Bohnenstangen
sind wieder zu haben bei
Joh . Klohmann , Mühlstraße 7.
7 >ie Person , welche das Portemonnaie
mit 65 Mark und etlichen Pfennigen
gefunden hat, wird ersucht, dasselbe gegen
den gesetzlichen Finderlohn im Verlag
d. Bl . abzugeben, andernfalls Anzeige er¬

stattet wird.

Ia. Kernseife

'VS - 6

Näheres im Verlag dieses Blattes.
2 jüngere

Betriebsschlosser
und mehrere
Arbeiterinnen
sofort für dauernd gesucht.

a.M„
,Frankfurt
-Werk
VAG
21
Rödelheimerlandstrasse
neben der Artilleriekaserne.

Frankfurterstraße 124.

iermit warne ich jedermann jedwege Gespräche und Beleidig¬
gegen mich zu unterlassen,
ungen
Hiermit warne ich jeden, Sand aus
meiner Grube in der Nähe des Wasser¬ andernfalls ich gerichtlich vorgehen
werkes zu holen, andernfalls ich gericht¬ werde. Anni Gerhardt , Sossenheim.

Warnung.

werde.
„ Schmierseife '"Io "1 lich vorgehen
Joh . Brum , Maurermeister.
„ Toilettseife "iir
Täglich frische
so lange Vorrat reicht.
^
^ [Erdbeeren
Drogerie Grüner,
empfiehlt

Hauptstraße 71.

gesucht.

Frau

Mich. Schrod, Kappusstr. 5.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag:

hochhril . Fronleich¬

, 8 Uhr Kindernamsfest: 7 Uhr Frühmesse

gottesdicrist, 9 Uhr Hochamt, danach die
Fronleichnamsprozession in herkömmlicher
Weise. Nachmiltags H/j Uhr sakramental.
BruderschaftSandacht.

SossenbeimerZeitung
r' '
Stele Heilung erscheint wöchentlich -wetmai und zwar
Mittwochs
und SamStagS . AbonnementSprei »
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt ,

Kr. 50.

"

für Nr

Fünszehuter

tan * Miliiri«

JahrgttNft
« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und « erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 21 . Juni

A «»rd»«ng betreffend Milchhöchstpreise. drohen.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petstzeile oder deren Raum
16 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Diese Notwendigkeit zwingt sich gebieterisch Plötzlich erschien ein Radfahrer, und dieser sowohl
Aus Grund der §§ 8 und 9 der Verordnung auf, je mehr man an täglich neuen Anzeichen er- als auch einige Leute aus der Menge gaben plötzlich
über die Bewirtschaftung von Mltch und den Ver¬ kennt, welchen Unsegen die Arbeitsunlust und die Schüsse auf die Polizei ab. Durch diese Schüsse
kehr mit Milch vom 3. November 1917 (R .-G.-Bi. Arbeitsstörungen über unser Wirtschaftsleben bereits wurden zwei Zivilisten verwundet. Nachdem dann
S . 1005 ff.) in Verbindung mit der Verordnung gebracht haben und noch weiter bringen werden, der Führer nochmals die Menge zum Auseinander, von Unabhängigen und Spartakisten gehen aufgefordert«hatte und dieser Aufforderung
des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden vom falls gewisse
10. Mai 1919 — Pr . I. V. 1178 — wird für den entleitete Arbeitergruppen nicht endlich die Zeit zur wieder nicht entsprochen wurde, gab er Befehl zum
Umfang des Kreises Höchst a. Ni. folgendes be¬ Umkehr finden.
Schießen, und zwar wurde nach vorhergehender
— Ein lebhafter militärischer Verkehr herrscht Instruktion in die Luft geschossen
stimmt:
. Das Verhalten
§ 1. Der Höchstpreis beim Verkauf durch den seit Mittwoch in unserem Ort . Auch eine Anzahl der französischen Offiziere war durchaus zurück¬
Erzeuger für 1 Liter Vollmilch (Kuhmilch
) wird Tanks und mehrere Motorwagen sind hier einge¬ haltend und korrekt. Bei dieser Gelegenheit sei
troffen. Heute morgen kam auch eine Abteilung darauf hingewiesen
aus 56 Pfg. je Liter ab Stall festgesetzt.
, daß bas Carlton-Hotel durch
schwarzer
Truppen hier an.
französische Truppen geschützt ist und daß ferner
§ 2. Der Kleinhandelspreis je Liter Vollmilch
— Das Einmachen bei der Zuckerknappheit. dem Polizeipräsidium offiziell mitgeteilt wurde, daß,
wird auf 64 Pfg . festgesetzt.
§ 3. Die vorstehenden in den §§ 1 und 2 fest¬ Da der Zucker in diesem Jahre zum Einmachen wenn die französischen Offiziere in ernster Gefahr
gesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Ge- kaum reicht, wird wieder die chemische Konservierung seien,
, die.auf Frankfurt-a. M. gerichteten Geschütze
, d. h. die Konservierung mit den Kon- sofort bas Feuer auf die Stadt eröffnen würden.
fetzes
, betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914 empfohlen
, wie sie heute wohl in jedem Es liegt also im Interesse der gesamten Frankfurter
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. De¬ seroierungstabletten
zember 1914 (R .-G.-Bl. S . 516) in Verbindung Laden zu haben sind. Die Konservierung vollzieht Bevölkerung
, gerade in diesen Tagen äußerste Be¬
mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 sich einfach in der Weise, daß in das gekochte
, von sonnenheit zu bewahren und nicht auf die auf¬
(R.-G.-Bl. S . 25), vom 23. März 1916 (R .-G.- Kernen und Steinen befreite, in Abkühlung begriffene peitschenden Reden gewissenloser Menschen zu hören.
Bl. S . 183) und vom 22. März 1917 (R.-G.-Bl. Obst die in warmem Wasser aufgelöste Tablette Ruhe ist heute mehr denn je eines jeden Bürgers
S . 253). Etwaige Preisüverschreitungenwerden vermengt wird. (Eine Tablette reicht für 2 Pfund). Pflicht! Der kommissarische Polizeipräsident: gez.
nach Maßgabe der in den erwähnten Gesetzen fest¬ Man kann das so konservierte Obst in irdene Töpfe Harris."
gelegten Strafbestimmungenbestraft; auch kann auf oder in ein anderes dichtes Gefäß füllen, bindet es
— Edenkoben, 19. Juni . Ein schwerer Auto¬
Einziehung der Erzeugnisse
, auf welche sich die dann luftdicht ab und stellt es an einen kühlen mobilunfall hat sich am Freitag in Venningen
strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne trockenen Ort . Hier kann man, sobald der Bedarf ereignet. Zwischen6 und 7 Uhr kam ein mit sechs
Unterschied
, ob die Erzeugnisse dem Täter gehören eintritt, über das Obst ganz oder in Teilquantitäten Soldaten besetztes Lastauto über Altdorf-Venningen,
verfügen, d. h. man nimmt die zu benötigenden um nach Ebenkoben zu fahren. Am Ortseingang
oder nicht.
_ § 4. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Obstmengen und kocht sie nunmehr mit dem er¬ von Venningen kam ihm ein mit vier Offizieren
Veröffentlichung in Kraft. Mit dem gleichen Zeit¬ forderlichen Zucker auf. Man kann dann ohne besetztes Personenauto von Edenkoben entgegen.
punkte treten die Bestimmungen der Verordnung weiteres seststellen
, daß das Obst dieselbe Feinheit Beide Autos stießen im größten Tempo gegen¬
über Milchhöchftpreise für den Kreis Höchsta. M. und Frische besitzt wie zur Zeit der Reife. Durch einander. Im selben Augenblick explodierte der
vom 13. September 1918 — veröffentlicht im amt¬ dieses Verfahren spart man nicht nur an teuren Benzinbehäller und beide Autos standen im Nu in
lichen Teil Nr . 85 vom 18. September 1918 — Gläsern, sondern in der Hauptsache stellt man den Flammen. Drei Insassen des Lastautos stürzten
Bedarf von Zucker auf den Moment zurück, in dem sich auf die Straße , brachen jedoch brennend zu¬
außer Kraft.
wirklich im Haushalt der Zucker benötigt wird. sammen. Der vierte Insasse fiel, als er über das
Höchst a. M>, den 12. Juni 1919.
Von einem Nahrungsmittelchemiker wird hierzu noch Schutzblech springen wollte, direkt auf den Motor
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
gesagt, daß es sich um benzoesaure Tabletten handelt, und verbrannte auf dem Motor liegend. An eine
I . V. : Wolfs , Kreisdeputierter.
und daß gegen das Verfahren vom gesundheitlichen Rettung war nicht zu denken
. Zwei Offiziere und
Bekanntmachung.
Standpunkt aus wohl nichts einzuwenden ist.
zwei Soldaten sind verbrannt. Vier weitere Sol¬
Auf Anordnung des Herrn Ortskommandanten
— Die Wandervögel sollen auch in diesem daten sind schwer verletzt. Beide Autos sind total
müssen von heute ab täglich alle Straßen bis 7 Uhr Jahre die Eisenbahn nicht in Anspruch nehmen. verbrannt.
Borgens gefegt und mit Wasser begossen sein. Die Die Ablieferung von Lokomotiven und Wagen an
Hausbesitzer tragen die Verantwortung.
den Verband und die knappe Versorgung mit Kohlen
Sossenheim , den 20. Juni 1919.
Verschiedenes.
zwingt die Eisenbahnverwaltungnach wie vor zu
Die Polizeiverwaltung.
erheblichen Einschränkungen
. Es dürfen nur wirk-'
— Unterschleife im Hamburger Hafen. Die
lieh dringende Reisen unternommen werden. Für Marinekommandantur teilt zu den Diebstählen von
Ausflüge und Vergnügungsfahrten ist nach wie vor Schauerleuten beim Löschen der in Hamburg ange¬
kein Raum. Der Minister der öffentlichen Arbeiten
kommenen Lebensmittelschiffe mit : Die Diebstähle
hak deshalb die Jugendorganisationen ersucht, auf haben in letzter Zeit einen Umfang angenommen,
Hoffrnhrlm, 21. Juni.
ihre Mitglieder in diesem(sinne einzuwirken
. Es der für die weitere regelmäßige Versorgung der
— Die Fronleichnamsprozession, von schönem wird ihnen dringend empfohlen
, ihre Wanderungen Bevölkerung eine ernste Gefahr barg. Besonders
Wetter begünstigt, bewegte sich auf dem herkömm¬ auf Ziele zu beschränken
, die sie ohne Eisenbahn ist Speck gestohlen worden. Die Arbeiter haben in
lichen Wege in bester Ordnung. Um keine Ver- erreichen können. Dies gilt besonders für die Zeiten,
geschlossenen Gruppen von mehreren hundert Mann
^hrsstörungen heroorzurufen, wurden nur zwei da die Bahn von dem Personenverkehr besonders die Arbeitsstätten verlassen, so daß die kontrollieren¬
Evangelien und zwar am Pfarrhause und in der stark in Anspruch genommen wird. So während den Zollbeamten nichts mehr gegen sie auszurichten
dberhainstraße, die>anderen zwei in der Kirche am der Hauptreisezeit
, vor allem im Juli.
vermochten
. Infolgedessen ist militärische Hilfe
H^rz-Jefu -Altar und Muttergottes-Altar verlesen.
herangezogen worden. Die Schauerleute sind gegen
D>e Beteiligung an der Prozession war auch dies¬
die Beamten und Soldaten zu Tätlichkeiten über¬
Huö Vab
]
und fern.
mal eine riesige. Auch der Straßenschmuck war
gegangen und haben schließlich vielfach die Speck¬
mie immer ein schöner.
— Frankfurt a. M ., 20. Juni . Ueber Die Vor¬ seiten in die Elbe geworfen. Allein gegen 1000
— Die Heuernte ist in vielen Gemarkungen gänge in Frankfurt gibt das Polizeipräsidium Kilogramm sind teils aufgeftscht
, teils aus den
bereits schon beendet. Sie ist nach der Lage recht folgende Schilderung: „Am 16. ds. Mts . wurde in
Pontons, in denen die Arbeiter zur Landungssteüe
"brschieden ausgefallen. Im allgemeinen lieferten der Nähe der Karlftraße abends um 3/49 Uhr ein fahren, geborgen worden. Die entwendeten Lebens¬
leuchte Wiesengründe weit höhere Erträge als französischer Offizier durch einen Elsässer Flüchtling mittelmengen sind so groß
gewesen
, daß sie über
Uockene Wiesen, auf denen das niedere Bovengras belästigt
. Die Marineubteilung erschien
, um den den Hausuerbrauch der einzelnen hinausgingen und
Molge der lang anhaltenden Trockenheit recht dünn Offizier zu schützen
. Ein Menschenauflauf entstand, infolgedesfln auch zu Wucherpreisen dem Schleich¬
nand. Im allgemeinen rechnet man mit einer der gegen die Marineabreilung Stellung nahm. Die handel zugeführt
wurden.
knappen Mittelernte. Vielfach mußte das Wiesen- angesammelte Menschenmenge zog nach der 8!er
—
Zittern
wie
Espenlaub . Die Espe ist be¬
gras in der letzten Zeit schon grün veriültert werden, Kaserne und verlangte von der Truppe Waffen.
kanntlich
nne
Pappelart,
deren Blätterspiele seitlich
bei dem allgemeinen Futtermangel die Klee- Die 81er Truppe verweigerte aber die Herausgabe
zusammengebrückt
und
so lang und schmal sind, daß
Bestände nicht ausreichten
. Gerade für den zweiten von Waffen unter dem Hinweis, daß die Marmeirleeschnitt wäre ein kräftiger Regen jetzt dringend frage in aller Ruhe am nächsten Tage gelöst werden Stengel und Blätter schon beim geringsten Luftzuge
, wenn
notmendig
, weil auf den abgemähten Aeckern die könne. Ein Teil der Menschenmenge zerstreute sich ms ' Schwanken geraten, just wie Menschen
sie auf zu schwachen Füßen stehen
. Dieser schwanken¬
Suchende Sonnenhitze fast jeden Nachwuchs ausbrennt, daraufhin, ein anderer größerer Teil zog erneut
^ 'e Heupreise stehen zur Zeit so hoch, wie sie unsere nach dem Carltön-Hotel und sang vor diesem Lieder den, fast stets zitternden Bewegung dankt die Redens¬
art „zittern wie Espenlaub" ihre Entstehung. Aber
andwirte bisher nie kannten.
(„Deutschland
, Deutschland über alles" und „Ich dieser an sich natürlicher Hergang
— Arbeitsunlust — Wiederausbau . Mit bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben"). Als schöpferischen Einbildungskraft des genügte der
Volkes nicht,
sollte es, wo sich nur ein Plätzchen sich die Menschenmenge anschickte
, in das Hotel ein¬ dessen Denken und Fühlen in alter
Zeit
weit inniger
, deren Führer mit der Natur verbunden war als heute;
dos " l“kt, immer wieder niedergeschrieben werden, zudringen, erschien die Hilfspolizei
es legte
au« hUr energische, anhaltende Arbeit Deutschland die Versammelten zum Auseinandergehen aufforderte. ihm eine andere, sinnige Deutung unter: Als der
Es
hielten
auch
einige Herren vor dem Hotel An¬ Herr seinen Leidensweg nach
brin
wirtschaftlichen Schwierigkeiten herauSzuGolgatha ging, neigten
gen vermag, die es zum Erliegen zu bringen ! sprachen an die Menge, um diese zu beruhigen. sich alle Pflanzen und Bäume vor dem Vorüber-

l^okal-^ achrichren.

schreitenden, um ihm ihre Trauer und Demut 'zu
bekunden; nur die Espe gewann es in ihrem Hoch¬
mute nicht .über sich, vor dem Göttlichen sich zu
beugen. Da sah sie der Herr so ernst und durch¬
dringend an, daß sie unter seinem mahnenden Blicke
ihres weltlichen Hochmuts vergaß und zu zittern
begann. Sie hat diesen Blick nie wieder«vergessen,
hat nie wieder zur Ruhe kommen können — sie
zittert noch heute wie damals schon bei der leisesten
Bewegung der Luft, weil sie in ihr den Atem des
Herrn zu verspüren meint, der ihr zürnend naht.
Sinniger noch erscheint die Begründung , die der
Schotte diesem beständigen Zittern der Blätter gibt.
Bei ihm erzittert sie nicht aus Furcht , sondern in
unvergeßlichem Weh und Schmerz ; denn ihr Holz
nahm man , um daraus das Kreuz zu zimmern, an
dem der Herr der Welt sein Leben aushauchte.

Statistik des Weltkrieges.
Eine Statistik des englischen Kriegsministeriums
beziffert die mobilen Stärkeverhältnisse am l l . No¬
vember 1918 wie folgt:

Entente.
England
Frankreich
Amerika
Italien

5 680
5 075
3 707
. 3 420
17882

.

000,
000,
132,
000.
132.

Summa
Vierbund
4 500000,
.
.
Deutschland .
2 230000,
Oesterreich-Ungarn .
500 000,
Bulgarien .
.
.
.
400000,
Türkei .
7 630000.
Summa
Mithin hat die Entente 10 252 132 Soldaten mehr.
Opfer betrugen bis zum 30.
Deutschlands
April 1918 : Tote : 1676696 . Vermißte : 373770.
Von diesen müssen neun Zehntel als tot betrachtet
werden, sodaß ein Gesamtverlust an Toten über
2 Millionen angenommen werden muß. Ver¬
wundete : 4 202 288. In Gefangenschaft 615 922.
In dieser Zahl sind die Zivilgefangenen nicht ein¬
gerechnet. Die Offizierverluste betragen 152 537.
— Der Krieg 1870— 71 kostete Deutschland insge¬
samt nur 129 610 Verluste.

Hus dem Gericbtsfaal.
— Lran;östsches Militärgericht in Höchsta. M.
Sitzung vom 7. Juni 1919. Folgende Urteilssprüche
wurden ausgesprochen: Stadler , Ernst, Vorsitzender des
Arbeiter-Ausschusses, wurde zu 15 Tagen Gefängnis ver¬

Entwurf eines steichsravinengesetres über
Kommunalisierung von Airtschaftsbetrieben.
§ 1. Die Gemeinden sind ermächtigt, aus Gründen
des öffentlichen Wohles bei Vorliegen eines dringenden
BedürsnisseS nach Zustimmung der Landeszentralbehörden
oder der von ihnen bestimmten Behörden Unternehmungen,
die vorwiegend örtlichen Zwecken dienen, aus der Privat¬
wirtschaft in die Gemeinwirlschaft zu überführen. Der
Zustimmung der Landeszentralbehörden oder der von
ihnen bestimmten Behörden bedarf es nicht zur Ueberführung von Unternehmungen nachstehender Wirtschafts¬
zweige : 1. der Straßenbahnen, 2. der Anlagen zur ge¬
werbsmäßigen Versorgung der Einwohner des Gemeindegebiets mit Leitungswasser, Gas und elektrischer Arbeit,
3. des Anschlagwesens, 4. des Bestattungswesens, 5. des
Abfuhrwesens, 6. der Theater, Lichtspiele und Schau¬
stellungen.
§ 2. Die Ermächtigung umfaßt folgende Befugnisse:
1. Zwangsgenossenschasten zu bilden und Vorschriften
über den Geschäftsbetrieb und die Stellung unter öffent¬
licher Aussicht zu erlassen, 2. Unternehmungen oder bei
gesellschaftlich betriebenen Unternehmungen, auch Aktien
oder Geschäslsanteile einer G. m. b. H. auf die Gemeinde
zu übernehmen, 3. zum Zwecke des ausschließlichenBe¬
triebes eines Wirtschaftszweiges die Errichtung und Fort¬
führung von gleichartigen Unternehmungen zu unter¬
sagen.
ß 3. Die den Gemeinden gegebenen Befugnisse stehen
unter derr gleichen Voraussetzungen auch Kommunalver¬
bänden sowie Vereinigungen von Kommunalverbänden
mit Gemeinden zu. Zur Ausübung der Rechte können
sich Gemeinden sowie Kommunalverbände mit Gemeinden
. Auf Antrag eines oder
zu Verbänden zusammenschließen
mehrerer Beteiligter, welche mindestens die Hälfte der
Gesamtbevölkerungsämtlicher Beteiligten umfassen, kann
der Zusammenschluß, falls ein Einverständnis nicht er¬
zielt wird, von den Landeszentralbehördenoder den von
ihnen bestimmten Behörden angeordnet werden. Gegen
diese Anordnung steht das Verwaltungsstreitversahren
offen.
§ 4. Streitigkeiten über die Voraussetzungen und den
Inhalt der Ermächtigung nach § § 1, 2 werden im Ver¬
. Die Versagung der
waltungsstreitversahren entschieden
Zustimmung der Landeszenlralbehörde oder der von ihr
bestimmten Behörde nach § 1 Abs. 1 ist nicht anfechtbar.
Ausübung der Befugnisse nach 8 2 ist vor endgültiger
Entscheidung des Verwaltungsstreitversahrens unzulässig.

Kathol. Gottesdienst.

Obererdkohlrabi und
Zwiebeln

Geschäfts -Eröffnung.

zu Tagespreisen,
ferner einige Hundert starke

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefälligen
Kenntnis, dass ich ein

Tomatenpflanzen
allerfrüheste(Dänische Export)
empfiehlt

Putz- und Modegeschäft

Arthur Gath , Gärtner,

Taunusstrasse

Eschbornerstraße 34.

Junge

8 5. Kommt zwischen dem Unternehmer und der
Gemeinde eine Verständigungwegen der Uebernahme des
Unternehmens nicht zustande, so hat die Landeszentral¬
behörde oder die von ihr bestimmte Behörde aus Antrag
der Gemeinde die Entschädigung vorläufig festzusetzen
und, sobald die Entschädigung nach Maßgabe der vor¬
läufigen Festsetzung gezahlt oder ihre Zahlung sichergestellt ist, die Enteignung des Unternehmens auszusprechen und die Gemeinde in den Besitz einzuweisen.
' § 6. Mit der Wirksamkeit der Enteignungserklärung
gilt der Uebergang des Unternehmens auf die Gemeinde
äls erfolgt. Sie haftet für alle im Betriebe des Unter¬
. Rechte Dritter,
nehmens begründeten Verbindlichkeiten
mit denen ein von ' der Enteignung betroffener Gegen¬
stand belastet ist, werden durch die Enteignung nicht be¬
rührt.
§ 7. Für die Uebernahme einer Unternehmung und
bei der Untersagung der Fortführung der Unternehmung
nach 8 2 Ziffer 3 hat die Gemeinde Entschädigung zu
leisten.
8 8. Bei Uebernahme einer Unternehmung besteht
die Entschädigung in einer Vergütung, die nach dem
Sachwert der übernommenen Gegenstände unter billiger
Berücksichtigungdes Erträgswertes des Unternehmens
und einer etwaigen Abfindung für die Tätigkeit des Un¬
ternehmers, sowie unter Berücksichtigung der übernom¬
men Verbindlichkeiten zu bemessen ist. Der Sachwert
besteht bei Grund und Boden sowie bei Vorräten in dem
gemeinen Wert, bei Anlagen und sonstigen Sachen in der
Summe , die notwendig sein würde, um sie neu herzu, abzüglich eines billigen Be¬
slellen oder anzuschaffen
trages für Abnutzung. Eine Werterhöhung, die die
Gegenstände aus Anlaß der Ueberführung des Unter¬
nehmens in die Gemeinwirrschafterfahren, wird bei Be¬
messung der Entschädigung nicht in Ansatz gebracht.
VorübergehendeWertsteigerungen, die auf außerordent¬
liche Verhältnisse zurückzuführensind, dürfen bet der
Berechnung des Wertes nicht berücksichtigt werden.
8 9. Bei Untersagung der Fortsetzung des Betriebes
, den der Unternehmer sowie
ist der Schaden zu ersetzen
seine Angestellten und Arbeiter infolge der Einstellung
des Betriebes erleiden. Bei Festsetzung der Entschädigung
des Unternehmers ist der Reinertag des Unternehmens
sowie die anderweite Verwendungsmöglichkeitseiner Ar¬
beitskraft und der dem Unternehmen gewidmeten Gegen¬
. Die Angestellten und Arbeiter
stände zu berücksichtigen
der Unternehmungen erhalten ihre bisherigen Bezüge bis
zum Ablauf des Kalendervierteljahres, das dem Zeit¬
punkt der Außerbetriebsetzung folgt.
8 10. Streitigkeiten, soweit sie nicht nach 8 3 im
Verwaltungsstreitversahren zu entscheiden sind, werden
von den ordentlichen Gerichten entschieden.
8 11. Von der Ueberführung von Unternehmungen
in die Gemeinwirtschaft nach 8 1 Abs. und 8 * Abs. 2
Ziffer 2 ist der ReichsregierungAnzeige zu erstatten. Sie
kann innerhalb dreier Monate nach Erlassung der An¬
zeige im Interesse der Gesamtveiforgung des Reichsge¬
biets Einspruch erheben. Macht sie von dieser Befugnis
Gebrauch, so muß die Ueberführung unterbleiben. Ver¬
fügungen, die entgeg n dem Einspruch der Reichsregierung
getroffen werden, sind unwirksam.
8 12. Die Regierungen der einzelnen Freistaaten er¬
lassen die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, ins¬
besondere über den Begriff der Kommunaloerbände im
Sinne des 8 3 sowie über das Enteignungs - und Ent¬
schädigungsverfahren.

urteilt, wegen Veranstaltung nicht genehmigter Versamm¬
lungen. Schädel, Joseph, Arbeiter bei den Farbwerken,
zu 15 Tagen Gesängnis, weil er bei den in Frage kom¬
menden Versammlungen das Wort ergriffen hat. Krämer,
Georg, Arbeiter bei den Farbwerken, zu 8 Tagen Gesäng¬
nis , weil er Bestimmungen erlassen hat zur Veranstaltung
einer politischen Kundgebung und außerdem Befehle er¬
teilt hat, Plakate anzuferligen. Emmert, Joseph, Ar¬
beiter bei den Farbwerken, zu 6 Tagen Gefängnis, weil
er Vorbereitungen zu einer politischen Kundgebung ge¬
troffen und Plakate angefertigt hat. Scheurich, Jakob,
Arbeiter bei den Farbwerken, zu 6 Tagen Gefängnis,
weil er bei einer solchen Kundgebung ein Plakat getragen
hat. Tillmann , Antoni, Arbeiter bei den Farbwerken, zu
8 Tagen Gesängnis, weil er im Laufe einer Kundgebung
tätige Arbeiter zu Ausschweifungen verleitet hat.

-—

2 ~

eröffnet habe. Gleichzeitig empfehle mich in Neuarbeiten und Aenderungen getragener Hüte sowie allen in dieses Fach einsphlagenden Ar¬
beiten bei billiger und prompter Bedienung.
Um gefälligen Zuspruch bittet:

Haien

(5 Wochen alt) zu verkaufen. Westendstratze 1, 2. Stock, am Höchster Friedhof.

Anna Gölz.

Schöne Cabakpflanzen

zu verkaufen. Taunusstraße 8, 1. Stock.

©“L
Kinderliegwagen

Vereisung zu verkaufen. Oberhainstraße 1.

Stärkwäsche
zum Waschen und zum Bügeln wird an¬

genommen. Marg . Mollath , Hauptstr. 43.

(Gr . 42),
Paar Arbeitsschuhe
ein fast neuer Ofen und ein
Herd zu verkaufen. Kreuzstraße 4.
^Lin

kommenden
bringe

Sterbefällen

mein reichhaltiges Lager in

fnjoo

iMchh
tatn-oiif

fm

evtl, auch in kleineren Mengen im

DÜT"

2. Sonntag nach Pfingsten, den 22. Juni.
(6. u. letzter aloysianischer Sonntag .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 972Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. 172 Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl. 921.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. Iahramt fürJoh.
, Ehefrau A.
Kinkel, Feldgerichtsschöffen
M . u. A. ; b) gest. Jahramt für A. M.
Klohmann u. Fam.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Frau
Elis. Lacalli v. Rosenkranzverein; b) best.
Amt f. d. gef. Krieger Karl Renzel.
921ittwoch : a) gest. hl. Messe f. Sus.
Fay f. leb. u. Ang. ; b) best. Jahramt s.
Anton Hochstadt.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau u. A. ; b) best. Amt f.
Johann Isidor Niedermann und Jonas
Schmidt u. beider Ang.
Freitag Herz Jesu - Fest : a) best,
hl. Messe f. Frau Barb . Kinkel v. Rosen¬
kranzverein; b) 74 vor 7 Uhr : Herz JesuAmt, best. Amt für Ant. Brum 2ter und
Ehefrau Marg . geb. Fay.
Samstag : a) gest. hl. Messe nach
Meinung der Fam . Groß ; b) best. Jahr¬
amt für den gef. Krieger Jul . Schneider.
Beichtgelegenheit : Samstag Nach¬
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.

besetzten

Gebiet

zu kaufen gesucht.

Wilhelm Mauer

Das kath. Pfarramt.

Dampfsägewerk

Grmngel. Gottesdienst.

Warenverkauf im Rathaus.

1. Sonntag nach Trinitatis , den 22. Juni.
97- Uhr Hauptgottesdienst. (Matth.
1381—33: Bleibt für uns noch
Hoffnung?)
107- Uhr Kindergottesdienst.

und Zimmergeschäft,
Höchst am Main.

Evangel. Pfarramt.
Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfg., an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100 Nachrichten: Der Evangl . Kirchenbote

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

perl -Kränze,
Talare , Strümpfe

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

von 10—11 Uhr, Nr . 100 bis Schluß von 11—117r Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffelkarten erfolgen.
Am Montag , nachmittags von 4— 5l/2 Uhr:

Amerik . steril. Milch, 1 Dose 2,80J(.
Am Dienstag , vormittags

Kerzen, 1 Stück 35

4,

von 10— ll 1^ Uhr:

an die Familien, die aus Petroleumlicht angewiesen

find. Die Warenkarten sind vorzulegen.

Waren -Derkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Zucker für den Monat Juli und Teigwaren.
Sossenheim , den 21. Juni 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

wird nach langer Pause in kommen¬
der Woche wieder zur Verteilung
kommen. Die Gemeindeglieder, die
keine Nummer erhalten, bitte ich um
Mitteilung an das Pfarramt.
Die Eltern werden gebeten, ihre
schulpflichtigen Kinder an dem Kin¬
dergottesdienst teilnehmen zu lassen.
mutz we¬
Die Kleinkinderschule
gen Einquartierung geschlossen bleiben.

Blnmenti

^che

zu verkaufen bei H . Diehl , Nordstratze.

Eisernes Pfuhlfatz

zu verkaufen. Lindenfcheidstratze 14.
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Cte)e Zetwng erjcheim wöchentlich- wetmal urw -war
Mittwochs und SamStagS . ALonnementSprei»
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptftratze126, aögeholc.
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Fünfzehnter Jahrflang.
«erantwortlichrr Herausgeber, Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch de» 25 . Inni

MM«

Lnzrtgen werden öiö Mittwoch- und SamStag»
Vormittag ( größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die vtergefpaltenr Petitzeilr oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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wege zwischen dem Kreis Höchst und dem unbe¬ die erste
Abteilung
Truppen den Ort.
Gebiet regelt, wird unverzüglich erscheinen Der Sonntag verliefschwarzer
ruhig. Die Soldate beleb¬
unb die gegenwärtigen Bestimmungen ersetzen.
ten die Srratzen und Wirtschaften. Man wartete
Der militärische Verwalter: Renä Altmayer.
gespannt auf weitere Nachrichten von Berlin. In¬
zwischen
rückte die Unterzeichnungsftunde
, MontagBekanntmachung.
1. Der Handel mit Wolle im Innern der be¬ abend, immer näher. Der Umstand, daß am Frei¬
tag die Regierung, weil sie die Bedingungen in der
setzten Gebiete ist erlaubt.
2. Die Ausfuhr nach dem unbesetzten Gebiet ist schweren Form nicht annehmen wollte, zurückgetreten
und ei- e neue Regierung gebildet war, bestärkte
verboten.
die
hiesige Bevölkerung in der Hoffnung, daß es
Der militärische Verwalter: Renä Altmaysr.
doch zu der Unterzeichnung und vamit nicht zum
Schlimmsten kommen würbe. Ria» ging hier von
der richtigen Annahme aus, daß bei der hilflosen
Lage Demschlanbs ein Widerstand unnütz sei und
nur die Luden der Bevölkerung vermehren würde.
Kvffeuhrtm, 25. Juni.
Der Montag brach als heller, warmer Sommerlag
Des Krieges Ende.
an. Die Annahme der Bedingungen stand immer
Der äußere Krieg ist vorgestern abend offiziell noch aus. In den Nachmittagsftundenwurde be¬
beendet worden. Die Menschherr atmet auf. In
kannt, daß der Vormarsch um 5 Uhr beginnen
einigen Wochen werden es, b Jahre , daß die in würbe, zu weicht Zeit er dann auch tatsächlich
Waffen starrenden Völker Europas mir vielen Hilfs- einsetzte
. Zur gleichen Zeit brachten hiesige Ein¬
oölkern gegeneinander marschierten
. Die Kriegs¬ wohner von Frankfurt Oie Nachricht mit, daß der
fackel loderte flammend empor. Der große Völker¬
Vertrag angenommen sei. Trotzdem setzte der Vor¬
krieg begann, der ungeheures Leid über die krieg¬ marsch in voller Wucht ein. Zunächst kamen re¬
führenden Völker brachte und dessen furchtbare quirierte deutsche Autos in schneller Fahrt durch,
wolle;
Wirkungen
weithin ausstrahlten. Ueber 2 Millionen dann folgten in großer Anzahl Panzerautomobile
Verschiedene Produkte und Abfälle. Hefe, Seife,
unserer
besten
Volksgenossen liegen erschlagen auf .und Molorwagen mit Infanterie, die Motorwagen
Oel und Fette für industrielle Zwecke
, Lumpen, blutiger Walstatt.
Heute ist es unsere Pflicht, daß wurden u eiftens bedient durch farbige Truppen,
Stroh , Strohabfälle, Gegenstände aus Weidenge¬
flecht, Matertalien für Dichtungen, Peche, Lignit¬ wir uns ihrer mit Ehrfurcht und Wehmut erinnern. Die mit großer Gewandheit die schweren Wagen
in schnelle
Unsere
:» Tempo lenkten, weiter kam durch ein
wachs, Rieß, Druckerschwärze
, Torf, Celluloseieig, Toten menschliche Teilnahme wendet sich auch den
unserer
Reiterregiment
. Uni 6 Uhr fuhren die Tanks von
Gegner
zu.
Torheit
und
Haß haben
Streichhölzer;
sie in den besten Lebensjahren gefällt. Viele andere dem Hageiauer'schen Ziegeleigrundstück mit großem
Steine, Erden, mineralische Brennmaterialien.
haben ihre kostbare Gesundheit geopfert. Allen, die Getöse ab. Gegen 7 Uhr war der Durchmarsch in
Pelroleumöle, Erdöle, Essenzen
, Schweröle und für
ihr Vaterland gestiitten und gelitten, gebührt der Hauptsache beendet. Die Truppen waren vorPetroteumadfäüe, Parafine, Teer, Teerpeche
, Teer¬
öle, Steinkohle, Coks, Lignit, Briketts und gepreßte heißer Dank. Sie glaubten zu streiten für das gestoßen bis zur Main-Weser-Bahn (Schönhof in
»). Die Bevölkerung sah den Vorgängen
Kohlen, Mineralien aller Arten (Erze), Asbest, gute Recht. Große Kultur- und materielle Werte Bockenheiu
ziemlich gelassen zu. In den Abendstunden war die Ein¬
Glimmer, Quartz, Spath , Talk, Kreide, Graphit, sind verloren gegangen.
-Das deutsche Volk und seine Bundesgenossen quartierung von 2 Regimentern schwarzer Truppen
feuerbeständige Materialien, Asphalt, Kaolin, Ge¬
angesagt worben, hierzu kam es aber nicht mehr.
sind
schließlich gegenüber mächtigen Gegnern unter¬
mente, Zieget, Backstein
, Gipse, Gipsplatten;
Um
8l/s Uhr segle der Rückmarsch wieder ein. In
legen
.
Auf
der
Gegenseite
focht
nut
als
der
mächtigste
Chemische Produkte.
Essigsäure, Schwefel, Bundesgenoffe der
schneller
Fahrr passierten wieder die, Motorwagen,
Hunger. Dieser hat die Ur¬
äther, Aceton, Acetylen, Ammoniak, Aecher, Al¬
vielfach
sachen
geschmückt
mit Kornblumen und den roten
heroorgebracht
,
die
die
Völker der Mittel¬
kohole
, Antracene, Anthracenerückstände
, Naphtalins, mächte zermürbt haben.
Klatschrosen
den
Ort
. Unglücksfälle sind nicht vor¬
Unsere
Gegner
werden
Benzol, Dinitrotoluol, Schwefeldichlorol
, Wasserstoff, den deutschen Armeen die
. Die Solvaten waren freudig erregt, zu
Anerkennung nicht ver¬ gekommen
Sauerstoff, Stickstoff
, Baryumkarbenate, Baryt,
einem überlauten Jubel kam es aber nicht, mancher
sagen können,
Chlorobaryum, Chlorkalk
, Nitrate, Salpeter, künst¬ schlagen haben.daß diese sich militärisch glänzend ge¬ ging nachdenklich seines Weges
. Gegen 10 Uhr abends
Wenn
es
einst
gelingen
sollte, die
licher Saperer, Bisulfate, Chromsalze
, Kupfer, Blei- im Kriege zu Tage
getretenen ungeheuren Energieen bewegte sich ein Zug Soldaten vom Bataillonsbüro,
weiß, Gollodium, Glycerine, Gerbstoffe
, künstlich, an Tatkraft, Intelligenz und
Mut nutzbringend in an der Spitze Hornisten und Trommler, über die
Gqmmi und Harze, Kunftwolle, Farbstoffe;
friedliche
Bahnen
zu
lenken
,
erst
dann haben wir Haupt-, Eschdorner- und Lubwigstraße zum Aus¬
Gläser und Kristalle. Fenstergläser
, blinde den wahren Völkerfrieden
, wo er sich auflöste. Leucht¬
. Erst dann leben wir im gangspunkte zurück
Spiegelscheiben
, Flaschen, Fläschchen und Fielen;
kugeln
wurden
in
den
Vöikersrühling
,
dunklen Abendhimmel hinaufwenn
diese
Kräfte sich nicht mehr
Papiere. Rohe und fertige Papiere, Pappe
geschoffen
,
zerstörend
auch
über
den
betätigen
,
nicht
Nachbarorten sah man sie
mehr
blutig
durch
die
und Papiergewebe;
, schnell erloschen sie wieder
Metalle und Anwendungen. Metalle, Bronze Reihen der Völker rasen und diese durcheinanver- glänzend emporfteigen
am dunklen Firmament,
und Legierungen, in Klempen und Stangen (mit wirbeln wie der Wind die Spreu, sondern wenn sie
schaffen unb wirken am geistigen und materiellen
Ausnahme von Eisen und Stahl ), Lötmetalle, Me¬
Wohle der Menschheit
, wenn an Stelle der Gewalt
talle in Spänen, metallhaltige Aschen;
Gestern hatten die Truppen Ruhe. Die Grenzposten
endgültig
das
Recht
tritt.
Für alle anderen Waren ist ein Einfuhrgesuch
waren
Am
von vorgestern abend bis gestern nachmittag
vergangenen
Mittwoch
begann
der
Auf¬
in vierfacher Ausfertigung einzureichen.
2. Aus Frankreich und den allierten Ländern. marsch der französischen Truppen zum Vormarsch zurückgezogen worden. Große Scharen Frankfurter
Freie Einfuhr mit Ausnahme von Waffen, Munition gegen das unbesetzte Deutschland für den Fall der Einwohner ergoffen sich plötzlich über die Grenze,
und allen für den Krieg anwendbaren Artikeln und Nichtunterzeichnung des Friedensoertrages. Ein sehr gierig kauscen ste hier und in Höchst die erreichbaren
, vornehmlich Reis, Speck, Schmalz, auf.
militärischer Verkehr durchflutete den Ort. Lebensmittel
solchen
, welche unter das Einfuhrverbot dieser Länder lebhafter
Morgens
rückte
Eine
ein
neue
Zeit ist nun angebrochen
anderes
Infanteriefallen.
. Möchten
Regiment
3. Von den neutralen Ländern (Luxemburg ein; die am vorhergehenden Sonntag gekommenen sich in dieser dre Völker in einem anderen Geiste
Truppen zogen wieder ab. Die Gemeinde erhielt zusammenftnden und sich offen und ehrlich die Hände
einbegriffen
). Hierfür ist in jedem Falle ein Gesuch dadurch eine
größere Einquartierung. Es gab in zur Versöhnung reichen. Erreichen tut dies aber
in vierfacher Ausfertigung unter der üblichen Form
vielen Häusern enge Quartiere. Truppendurchzüge kein Vertrag und wäre er noch so fein ausgeklügelt,
einzureichen.
und Kolonnen wechselten einander ab. Motorwagen
löenn er nicht achtet den Menschen und das Selbst¬
II. Ausfuhr aus dem besetzten nach dem un- in großer Anzahl
bestimmungsrecht
des Volkes.
befanden
sich
darunter. Am
desetzteu Gebiet, den allierten oder neutraleu
Durch den Frieden eröffnet sich nun auch die
Fronleichnamstage wurde eine Tankabteilung hier¬
Ländern.
her gelegt, die am Vormittage in rascher Aussicht auf eine baldige Rückkehr
unserer Kriegs¬
Hier ist ebenfalls ein Gesuch in vier Exem¬ Folge auf besonderen Motortransportwagen
gefangenen
, die von ihren Angehörigen und von
anplaren einzureichen
; Formulare für Ein- und Aus¬ küm. Aus dem Gelände der vorm. Hagelauer- ihrem Varerlanbe so sehnlichst erwartet werden. Sie
fuhr sind in der Königsteinerstraße No. 7 in Höchst
schen Ringofen- Ziegelei wurden sie ausge¬ haben noch besonders erkennen müssen, wie hart es
erhältlich. Der Gesuchsteüer muß darin genau ver¬ stellt. Der Verkehr für die im Gange befindliche ist, wenn man eine längere Zeit
gewaltsam aus
merken, auf welche Art und Weise er die Ware zu Prozession wurde dadurch gestört, die Prozession seiner Famiite herausgerissen wird, in
der man sich
befördern gedenkt(Wagen, Roüfuhr, Eisenbahn oder selbst konnte in leidlicher Ordnung durchgeführt in dieser unvollkommenen Welt am
besten geborgen
werden. Am Freitag, Samstag und Sonntag fühlt. Eine glückliche Heimkehr ist
Schiff).
unser aller
. Alle vier Exemplare sind der französischen Mili¬ herrschte bis auf die hin- und herfahrenden Wunsch.
Lorbeer.
tärverwaltung zuzusenden
, durch welche eine schrift- Munitions- und Proviant -Kolonnen, verhältnis¬
t' che Antwori zugestellt wird.
mäßig Ruhe. Am Freitag wurde auf dem Rat¬
— Der Theater-Quartetts
Eine Verfügung, weiche die Transportbestim- haus und am Rektorhaus in der Hauptstraße, am voroeigangenen Abend des Doppel
Sonntag
im
Gasthaus
»zum
in
dem
der
mungen über Reisegepäck und den Verkehr mit
Kommandeur der Truppen wohnt, die Löwen" hutte einen
kolossalen Zuspruch. Der große
Lebensmitteln
, Paketen aller Art auf dem Land¬ Trikolore gehißt. Am Samstag morgen passierte geräumige Saal war
gestopfte voll. Die DarVorschriften
den Wareniransport betreffend
welche die Vorschriften der Bekanntmachung vom
b. Juni ungültig machen und dieselben ersetzen
. Sie
treten am Tage der Bekanntmachung in Kraft.
1. Einfuhr in das besetzte Gebiet.
t . Vom unbesetzten Gebiet. Die Einfuhr folgen¬
der Waren ist allein sreigegeben
: Lebensmittel(Ge¬
tränke eingeschlossen
), Futtermittel, Sämereien,
Dünger, lebende Tiere, Wolle, Seide, Cocons, frische
oder getrocknete rohe Felle, Federn, Horn und Hornabfälle, Knochen
, Pserdehaare, Seiden, Leim und
Gelatine, Fibrine, Fett, Wachs;
Oel und Pflanzensäfte. Anständige Oele, Leinöl,
Rhicinusöl, Linotin (Oxydationsprodutt des Leinöls
für Linoleumfavrikation
),Derpentinölessenz
, Gummi,
Terpentin, Harz, Colopyonium, Schellak, Kampher,
Kautschuk
, Balata , Guttapercha;
Hölzer und Nebenprodukte
. Gewöhnliche Hölzer,
roh ober behauen, Kork, Holzkohle
, Holzcelluloseteig,
Holzfasern, Holzöle, Korken, Korkabsälle;
Früchte, ' Stengel, Fasern zum Verarbeiten.
Leinen, Hanf, Jute , roh oder verarbeitet, Baum¬
wolle, BaumwoUabfälle
, Pflanzenfasern, Putzdaum-

setzten

acbricbten.

Bedingungslose Annahme.

nahmen in der Umgebung langsam an Ausdehnung.
Neben den Erkrankungen in Eschhofen und El ? sind
Aus Versailles , 23. Juni , wird gedrahtet:
neue Pockenherde jetzt auch in Onheim und Hada¬
die
wurde
Hadamar
In
.
worden
mar festgcstellt
Heute Nachmittag 4-40 Uhr hat der deutsche Ge?
Schließung aller Schulen angeordnet, auch die Fron- sandte v. Haniel dem Vorsitzenden der Friedens¬
leicknamsprozession wurde verboten. Sämtliche Ein¬
konferenz Clemenceau die Note zustellen lassen,
wohner müssen sich der Schutzimpfung unterziehen.
in der die deutsche Regierung sich bereit erklärt,
die Bedingungen der alliierten und assozierten
Regierungen bedingungslos anzunehmen.
Einer Meldung aus Berlin , 23. Juni , zufolge
Die Unterbringung der Besatzungtruppen.Die deutsche Besatzung hat die
der Gesandte v. Haniel im Aufträge
übersandte
in der Seapa -Bucht internierten
Außer der Mantelnote dem Urtext und der
gestern Nachmittag 4-40 Uhr
Reichsregierung
der
Denkschrift ist der deutschen Abordnung noch ein
deutschen Kriegsschiffe versenkt!
Bevollmächtigten der Alli¬
die
an
Note
folgende
sogenannter. Vertragsvorschlag über die besetzten
Die
Regierungen:
:
Reuter
assozierten
meldet
und
,
Juni
ierten
.
2l
,
London
Aus
Gebiete überreicht worden. Vertragschließende sind
„Die Regierung der deutschen Republik hat
Admiralität teilt mit : Heule nachmittag ist eine
Frankreich. England, Amerika und Belgien auf der
der letzten Mitteilung der alliierten und
der
aus
in
Schitfe
einen, Deutschland auf der anderen Seite. Dieser Anzahl der internierteil deutschen verlassen und
Regierungen mit Erschütterung ersehen,
Besatzungen
assozierten
den
von
-Bucht
Scopa
Vorschlag enthält in l3 Artikeln für die Besetzung
sind, von Deutschland auch
sich
entschlossen
sie
befinden
daß
Besatzungen
Die
.
worden
versenkt
des Rheinlandes vorgesehenen militärischen und
Friedensbedingungen
derjenigen
Annahme
die
Gewahrsam.
politischen Maßnahmen. Artikel 8 des Vertrags¬ in sicherem
Scapader
erzwingen, die, ohne
in
zu
Alle
Gewalt
amtlich:
äußerster
meidet
mit
Reuter
varschlags lautet : a) Die deutsche Regierung ver¬
, den Zweck
und
besitzen
zu
Schlachtschiffe
Bedeutung
deutschen
materielle
eine
internierten
Bucht
pflichtet sich, den alliierten und assoziierten Truppen
Ehre zu
seine
Volke
Schlachtschiffes
deutschen
des
dem
Ausnahme
mit
verfolgen,
alle für sie erforderlichen militänschen Gebäude zur Schlachtkreuzer
Ehre
die
Desgleichen
.
wird
worden
Gewaltakt
versenkt
den
sind
Durch
„Baden"
nehmen.
Verfügung zu stellen und sie in gutem Zustand zu
nach
Sich
berührt.
die
nicht
während
Volkes
,
versenkt
deutschen
des
Kreuzer
leichte
fünf
wurden
unterhalten, desgleichen die erforderlichen Einrich¬
deutschen
dem
Schleppdampfer
fehlt
dazu
befindliche
dort
durch
verteidigen,
zu
außen hin
, Heizung, Beleuchtung, und zwar übrigen drei
tungsgegenstände
auf Strand gesetzt wurden. Achtzehn Zerstörer Volke nach den entsetzlichen Leiden der letzten
nach Maßgabe der darauf bezüglichen Bestimmungen,
, vier sind schwimmend, Jahre jedes Mittel . Der übermächtigen Gewalt
wurden auf Slrand gesetzt
die gegenwärtig bei den verschiedenen obengenannten
deutsche Kontreadmiral ausweichend und ohne damit ihre Auffassung
Der
.
versenkt
ist
Rest
der
einbegriffen:
sind
Truppen in KraU stehen. Darin
Bord der Schiffe über die unerhörten Ungerechtigkeiten der
von
Deutschen
meisten
die
und
die Behausungen für die Offiziere und Mannschaften,
britischen Kriegs¬ Friedensbedingungen aufzugeben, erklärt deshalb
der
Bewachung
unter
sich
befinden
, Kanzleien, die Verwaltungen
die Wachmannschaften
waren zum die Regierung der deutschen Republik, daß sie
Schiffen
den
von
Boote
Einige
.
schiffe
Werk¬
die
,
der Regimentsstöbe und Generalstäbe
sich aber, bereit ist, die ihr von den alliierten und asso¬
weigerten
,
worden
aufgeforderr
Stoppen
stätten, Vorratsräume und Hospitäler, Bäckereien.
geringe zierten Regierungen auserlegten Friedensbeding¬
Eine
.
beschossen
wurden
und
tun
zu
dies
, Reitbahnen, Stallungen, Exerzier¬
Regimentsschulen
verwundet.
oder
getötet
wurde
Deutscher
Anzahl
ungen anzunehmen und zu unterzeichnen."
Flug¬
,
plätze, Infanterie- und Artillerieschießplätze
waren
Waffenstillstandsbedingungen
den
Entsprechend
plätze, Weiden, Lebensmittellager und ManöoerDie Unterzeichnung
Besatzungen ohne
selder, sowie Grundstücke für die Theater- un^ die Schiffe mit geringen deutschen
soll am Donnerstag erfolgen.
interniert gewesen.
Lichtspielhäuser und Sport - und Erholungsplätze britische Besatzung an Bord
meldet:
Edinburgh
aus
Reuter-Telegramm
Ein
„Echo de Paris " erklärte ein Mitglied
Dem
für die Truppen in genügender Zahl, b) Die
die
um
,
worden
getroffen
Vorkehrungen
waren
Es
, die Alliierten würden eine
Friedensdelegation
der
Mannschaften und Unteroffiziere werden in Kasernen
der
falls
,
besetzen
zu
Montag
am
gewähren, falls
Flotte
deutsche
Fristverlängerung
48stündige
Zivilbevölkerung
der
bei
untergebracht und. nicht
diesem
in
Schiffe
die
da
würde,
7 Uhr ver¬
Abend
gezeichnet
Friede
Montag
vor
sich
Deutschland
einquartiert, es sei denn in Fällen außergewöhn¬
übergegangen
Alliierten
die
an
eine Ab¬
automatisch
irgend
Falle
ohne
Bedingungen
die
,
pflichtet
, c) Falls die bestehenden mili¬
licher Dringlichkeit
Besatzungen der versenkten änderung anzunehmen. Die Unterzeichnung werde
deutschen
Die
wären.
unge¬
oder
unzureichend
tärischen Anlagen sich als
hatten diese Absicht indessen vorausgesehen. voraussichtlich Donnerstag in Versailles statt¬
eignet erweise» sollten, dürfen die alliierten und Schiffe
einer Reuter-Meldung aus Thurso vom finden.
Nach
assoziierten Truppen von sedem öffentlichen oder
mittags meldete das Hissen einer roten
Juni
21.
privaten Gebäude mit seinem Personal Besitz er¬
Signal für das Versenken der deutschen eine kisenbahnerkundgebung ln franlttiirr.
das
Flagge
greifen, wenn es ihnen für diesen Zweck geeignet
Besatzung. ging in die Booke und
Die
.
Schiffe
Er¬
, oder falls diese nicht ausreichen, die
erscheint
zu. Als die Bewachungsschiffe
Ufer
dem
Aus Frankfurt a . M., 22. Juni , wird be¬
ruderte
richtung neuer Kasernen fordern. Die Zivilbeamten,
und
Wasser
ins
Deutschen
die
sprangen
,
Aus dem Festhallengelände nahmen heute
feuerten
richtet:
die Offiziere und ihre Familien dürfen bei der
Meldung
einer
Nach
—
■
.
Küste
die
an
schwammen
mehrere tausend Eisenbahnbeamte und
mittag
Zivilbevölkerung unter Maßgabe der bei jeder ein¬ des „Telegraaf" aus London wurde nicht die rote
des Direktionsbezirks Frank¬
Eisenbahnarbeiter
zelnen Armee für Einquartierungen zur Zeit in Flagge, sondern die deutsche gehißt. Alle Schlacht¬ furt am Main Stellung zu dm Vorfällen im
Kraft befindlichen Bestimmungen untergebracht schiffe und Schlachtkreuzer mit Ausnahme der
Eisenbahndirektionsbezirk Erfurt. Einstimmig
werden.
„Baden", die noch treibt, find versenkt worden. nahmen sie eine Resolution an, in der Protest
Das Versenken der Schiffe scheint lange gedauert gegen die militärischen Maßnahmen der Regierung
zu haben, denn das erste Schiff fanE kurz nach erhoben und Verwahrung gegen die Maßregel¬
Mittag und das letzte erst kurz nach Vs5 Uhr.
ungen und die Verhaftung der die Bewegung
— Höchst ü. M ., 20. Juni . Im Vorort Sind¬
leitenden Personen eingelegt wird. Mit den Er¬
versenkten
Kncht
Krapader
in
Die Zahl der
lingen geriet gestern morgen ein Soldat der fran¬
deutschen Schiffe.
furter Kollegen erklärten sich die Frankfurter
zösischen Besatzung beim Baden im Main in die
. In der Einführung des
Nach Ziffer 23 der Waffenstillstandsbedingungen Eisenbahner solidarisch
Strömung und ertrank . Die Leiche des Ertrunke¬ <Jnternierung deutscher Kriegsschiffe in neutralen Häfen Rätesystems bei der Elsenbahnverwaltung sei das
oder in Häfen der verbündeten Mächte) sind seinerzeit
nen (ein Senegalese) wurde hier beerdigt.
Demokratisierung der Ver¬
England folgende Kriegsschiffe namhaft gemacht einzige Mittel , eine
von
— Frankfurt a. M ., 18. Juni. Etwa 600 worden
Die in letzter Zeit in ver¬
.
erblicken
zu
waltung
Kur¬
: „Bayern", „Kronprinz Albert' . „Großer
Erwerbslose zogen heute früh vor das Rathaus fürst", „Kronprinz Wilhelm", „Markgraf", „Friedrich der schiedenen Teilen des Staatsbahnbereichs zum
und forderten vom Magistrat im Hinblick auf die Große", „König Albert", „Kaiserin", „Kaiser", „Prinz¬ Ausbruch gekommenen Bewegungen hätten mit
„Hindenburg", „Derfflinger", „Seidlitz",
mögliche Besetzung der Stadt eine Bezahlung der regent Luitpold", der
Tann ", „Brummer", „Bremen", politischen Putschen-nichts zu tun , sondern hätten
„Moltke", „von
vor¬
Vierteljahr
ein
auf
Erwerbslosenunterstützung
„Frankfurt", Wiesbaden", ihren Grund in dem Verhalten des Eisenbahn¬
„Emden",
„Dresden",
. „Köln",
aus und Gewährung billiger Karioffelpreise( >l Pfg. 50 modernste Zerstörer. Die Abfahrt muhte bis zum ministers Oeser und der Staatsregierung gegen¬
das Pfund), und Herabsetzung der Gaspreise. Der 18. November, 8 Uhr vormittags , erfolgen. Die Schiffe über den Forderungen der Eisenbahner. Zu
mit reduzierter Besatzung fahren und ohne
Oberbürgermeister teilte den Leuten mit, daß sich sollten
fordern sei die Entlassung der in Erfurt ver¬
Munition.
der Magistrat am Donnerstag mit den Forderungen
Am 22. November 1918 wurden übergeben: 9 hafteten Eisenbahner.
beschäftigen werde; hierauf beschtaffen die Erwerbs¬ Schlachtschiffe
, 7 leichte Kreuzer und
, 5 Schlachtkreuzer
Schwere Unruhen in Mannheim.
losen, sich am Donnerstag früh l0 Uhr die Ant¬ 50 Zerstörer. An der vereinbarten Zahl fehlen somit
, ein Schlachtkreuzerund ein.
wort zu holen. — Die Auszahlung von Arbeits¬ zunächst ein Schlachtschiff
In Mannheim sind am Samstag schwere
Kreuzer, die später übergeben sind. Ein leichter
losenunterstützung auf ein Vierteljahr im voraus ist leichter
oorgekommen , angeblich um
Kreuzer stieß bei der Fahrt über die Nordsee auf eine Ausschreitungen
auch eine noch niemals gestellte Forderung. Jetzt Mine und sank.
. Es wurden
die Lebensmittelpreise herabzudrllcken
Ob später noch Veränderungen in der Zahl und Kolonialwaren- und Konfektionsläden geplündert
ist eben alles möglich.
der Schiffe stattgesunden haben, läßt
— Bom Main , 20. Juni. In letzter Zeit Zusammensetzung
und in Prioathäusern Erpressungen verübt. Den
sich einstweilen nicht übersehen.
entwickelt sich auf dem Main ein lebhafter Floß¬
Versuch, in die Kaserne der Freiwilligen einzu¬
verkehr. Während in früheren Jahren häufig Floß¬
dringen, wehrten die Soldaten mit Handgranaten
, steht man
dampfer den Abtransport beschleunigten
ab. Etwa 200 Personen wurden verhaftet, deren
die schwimmenden Reichtümer nun nur lang¬
Kontrr-Admiral Nruter übernimmt die volle
Befreiung seitens der Menge versucht wurde.
Verantwortung.
sam dahintreiben. Dementsprechend hat sich die
Theatervorstellungen, Konzerte und Kinovorstel¬
Amsterdam , 23. Juni . Reuter meldet aus London, lungen wurden abgesagt. Sämtliche Wirtschaften
Begleitmannschaft auf der Milte der schwimmenden
verlautet, daß der Konter-Admiral v. Reuter die volle
, auf der in es
beiden
Hölzer eine Wohnbarake aufgeschlagen
Verantwortung für die Versenkung der Schlachtschiff« müssen um 9 Uhr geschlossen sein. Die
Herkunft
die
Flagge
der Regel eine kleine blauweiße
übernimmt, und zwar auf Grund des vom früheren sozialdemokratischen Parteien haben ihre Ver¬
der wettergebräuntcn Männer verrät.
deutschen Kaiser im Jahre 1914 gegebenen Befehls, daß
trauensmänner sofort zum Sicherheitsdienst ein¬
Feindeshand fallen dürften.
in
niemals
Schiffe
berufen.
Pockener¬
Die
Juni.
21.
Limburg,
—
krankungen gewinnen, trotz aller Vorsichtsmaß¬

bietungen hatten auch ein volles Haus verdient.
Das interessante Theaterstück„'s Liefert vom Erlenhof" wurde vortrefflich gespielt. Die Darsteller
verstanden es ihre Rollen künstlerisch wieder zu
geben. Auch die von dem Quartett vorgetragenen
Lieder wurden ebenfalls mit großem Beifall cnügenommen. Wie man hört, ist vielfach der Wunsch
geäußert worden, daß Quartett solle noch einmal
das genannte Theaterstück spielen.

Versenkt.

Hua ]Nab und fern.

Junge» Mädchen

gesucht . Näheres Hauptstraße 115.

Brosche mit

Warenverkauf im Rathaus.

Donnerstag : a) gest. Engelmesse f.
Fam. Watternau u. A. ; b) best. Amt f.
Johann Isidor Niedermann und Jonas
Schmidtu. beider Ang.
Freitag Herz Jesu - Fest : a) best,
1
hl. Messef. Frau Barb. Kinkelv. Rosen¬
kranzverein; b) V-i vor 7 Uhr: Herz JesuAmt, best. Amt für Ant. Brum 2ter und
Derkauf bei den
Ehefrau Marg. geb. Fay.
Am Freitag:
Samstag : a) gest. hl. Messe nach
Französischer Weizengrieß , 1 Pfund Ji 1.45. Jede Person erhält 150 gr. Meinung der Fam. Groß; b) best. Jahr¬
amt für den gef. Krieger Jul . Schneider.
Sossenheim , den 26. Juni 1919.
Das kath. Pfarramt.
: Drum, Bürgermeister.
-Kommission
Die Lebensmittel
Am Donnerstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Grützesuppe» 1 Würfel— 250 gr 50 Pfg.,
Margentrank , 1 Päckchen— 250 gr 45 Pfg.
Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr:
Amerik . steril. Milch, 1 Dose 2,80 Jt.

Photographie

. g.Bel. Frankf.Str.17.
verloren .Abzugeb
» sum bügeln wird
noch angenommen.
Frankfurterstraße 5.
QRftfrfu

Prima Wagenfett

verkaufen.
■ — zu —
Leonhard Hochstadt, Hauptstraße 86.

Kathol. Gottesdienst.

Waren-

Geschäftsstellen.

©tele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zroai
Mittwochs
und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 60 Pfg . stet ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 52.
Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
Die Heberolle über die von den Unternehmern
land - und forstwirtschaftlicher Betriebe für 1917 zu
zahlenden Beiträge zu den Ausgaben der HessenNassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft,
sowie die von den Mitgliedern
der HaftpflichtVersicherungsanstalt für das Jahr 1918 zu zahlen¬
den Beiträge und die Uebersicht über die Verteilung
des Umlagebetrages für das Jahr 1917 liegen vom
Montag den 30 . Juni ab zwei Wochen lang , also
bis einschließlich Sonntag
den 13 . Juli rni Rat¬
haus auf Zimmer 2 zur Einsicht der Beteiligten aus.
Gleichzeitig werden die Landwirte auf die Vor¬
teile der HafipflichtoerstcherungSanstalt
der HessenNaffauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
hingewiesen . Satzungen , sowie Beitrittserklärungen
können auf Zimmer 2 in Empfang
genommen
werden.
Sossenheim
, den 25 . Juni 1919.
Der Gemeindevorstand.

>
!
!
j
1
!

Ein Aufruf

«eromwortticher Herausgeber , Druck und öetUtg.
Karl Becker in Sossenheim.

Karuslag den 28 . Inni

Die französische Militär -Behörde macht die Be¬
völkerung darauf aufmerksam , daß der Höchstbetrag
der Posteinzahlungen aus hem besetzten Gebiet nach
dem unbesetzten Deutschland von 50 Mark auf 100
Mark erhöht worden ist.
Der militärische Verwalter : Ren6 Altmayer.

I

Fünfzehnter Jahrgang.

an das deutsche Volk.

Berlin , 24 . Juni . Reichspräsident und Reichs¬
regierung richten einen Aufruf
an das deutsche
Volk , in dem es heißt:
Die Reichsregierung
hat mit Zustimmung
der

Nationalversammlung
erklärt , den Frieden so erkrgg zu unterzeichnen
, schwersten Herzens , unter
dem Druck der rücksichtslosesten Gewalt , nur in dem
^nen Gedanken , unserem wehrlosen Volke neue
!
Kriegsopfer und Hungerqualen zu ersparen . Der
I
Friede
ist geschlossen .
Nun
wahrt
und
!
uchert den Frieden . Das erste Erfordernis
ist
j
Vertragserfüllung
. Jede Anstrengung muß ^ an
die Erfüllung dieses Vertrages gesetzt werden . So!
weit er ausführbar
ist, muß er ausgeführt werden,
^as zweite Erfordernis ist Arbeit . Die Lasten
dieses Friedens können wir nur tragen , wenn keine
Hand müßig ist. Für jede nicht wällte
Leistung
können die Gegner mit Vormarsch , Besetzung oder
Vsockade antworten . Wer arbeitet , verteidigt den
heimischen Boden . Das dritte Erfordernis
heißt
"flichttreue
. Wie wir trotz aller Gewisiensnot
°uf dem Posten geblieben sind, so muß , es jeder
kMzelne machen . Der Soldat , und zwar Offizier,
Unteroffizier und Mann , der Beamre , jeder muß
um dem Ganzen willen seiner Pflicht treubleiben
auch
diesen bösesten aller bösen Tage . Man
swingt uns , Deutsche einem fremden Gericht auszuwfern . Wir haben uns bis zum äußersten dagegen
: • gewehrt . Für die tiefe Erbitterung unserer braven
puppen
haben wir volles Verständnis . Aber wenn
^istzier und Mann jetzt nicht noch fester für die
sinere Ordnung
emtreten helfen , so liefern wir
ltjjt nur ein paar Hundert , sondern Millionen
nserer Landsleute aus , und zwar der Okkupation,
• e* Amiexion und dem Terror . Deutschland muß
bvensfähig bleiben. Ohne innere Ordnung
keine
„ ? "kit, ohne Arbeit keine Vertragserfüllung , ohne
brtragserfüllung
kein Friede , sondern Wiederaufi3e§ ® r ' e9e§- Wenn wir nicht alle mithelfen,
J ; die Unterschrift unter dem Vertrage wertlos,
ann kann es keine Erleichterung , keine Revision i
Eein schließliches Abtragen der ungeheuren Lasten
> ^ ? n. ^ as heute an Tagen versäumt wird , kann
i
b>>, » ^ ^ mder Jahre der Knechtschaft kosten. Schon
i
^ müssen Volk und Regierung an die Arbeit
!
Es darf keine Pause geben und kein BeiEs gibt nur einen Weg aus der Findieses Vertrages : Erhaltung von Reich und
durch Einigkeit und Arbeit . Helft uns dazu,
Die ^w^ unl) Frauen ! Der Reichspräsident : Ebert.
^ichsregierung : Bauer , Erzberger , Hermann
■ ^ r'
Dr . Mayer , Wtsscll , Robert
^mrdt , Noske , Giesberts , Dr . Bell , Schlicke.

l^okat- I>tacbricbren.
Kogenheiur , 28. Juni.
— Die Entscheidung ist gefallen . Die deutsche
Nationalversammlung , der das letzte Wort und die
letzte Tat zugeschoben war , hat für die - bedingungs¬
lose Annahme des Versalller Vertrages
gestimmt.
Wir stehen heute vor einer geschichtlich bedeutsamen
Tatsache . Wann und wo dieser Vertrag
unter¬
zeichnet wird und wer seinen Namen darunter setzt,
ist gleichgültig — wir bekommen , von allen anderen
Fragen abgesehen , durch das Votum der National¬
versammlung
den Frieden , aus den wir und die
Welt seit dem 11 . November 1918 gewartet haben;
gewartet , so lange und so peinlich wie noch kein
Volt der Erde , denn noch keinem Volke war ein
Waffenstillstand von solcher Schwere und von solcher
Dauer auferlegt worden . Wir müssen heute die
Annahme der furchtbaren Bedingungen als etwas
Unabänderliches hinnehmen , es ist daher zwecklos,
darüber zu streiten , ob die Bedingungen angenom¬
men oder abgelehnt Hütten werden sollen. Durch
diesen Frieden werden Millionen von Menschen von
Deutschland abgetrennt
und blühende Landesteiie
von einem Mutterlande abgerissen , mit dem sie durch
Jahrhunderte
verbunden waren . Dahin sind ElsaßLothringen , Teile von Schleswig , ferner Westpreußen,
Posen , Danzig und Memei . Was mit EupenMaimedy , dem Saargebiet
und Oberschiesien ge¬
schieht, wenn auch für sie die Stunde kommt , weiß
em kleines Kind . Wie lange Ostpreußen , des natür¬
lichen Zusammenhanges
mit dem Reiche beraubt,
sich gegen die Umklammerung
von zwei Seiten
halten wird , ist eine Frage , vie wir nicht beant¬
worten können . Die Kolonien sind verloren . Deutsch¬
land muß ungezählte Milliarden bezahlen . Deutsch¬
land liefert seine Handelsflotte
aus . Deutschland
bekennt dadurch , daß es bedingungslos diesen Frieden
unterzeichnet , öffentlich , daß es unfähig sei, zu kolontsteren, es bekennt ferner , baß es am Kriege , an
diesem größten Unglück, von dem die Welt je heim¬
gesucht ward , allein die Schstld trage . Deutschland
muß den Kaiser und se.ne Heerführer ausliefern —
ach, halten wir bei der Aufzählung des Ungeheuer¬
lichen, das von uns gefordert wird , ein ! Unser
Unglück ist so ohne alle Grenzen , daß wir nicht
mehr zu unterscheiden vermögen zwischen dem, was
leicht und was schwer ist.
— Silberne
Hochzeit . Am Montag den 30.
d. Mts . begehen die Eheleute Herr Jakob Kräuter
und Frau Franziska , geb . Schwab , das Fest ihrer
silbernen Hochzeit.
— Frühdrusch 1919 . Auch in diesem Jahre
sind wir unter allen Umständen auf das aus dem
Frühdrusch gewonnene Getreide angewiesen , um die
Brotversorgung der Bevölkerung in der Uebergangszeit zum neuen Wirtschaftsjahr stcherzustellen. Das
Ministerium
für Landwirtschaft
erläßt eingehende
Anordnungen über die technische Durchführung des
Frühdruschs , deren Lutung
wieder der Landesgelreidestelle übertragen ist. Die Anordnungen be¬
wegen sich in den -gleichen Bahnen wie im Vorjahre
und nahmen besonders Rücksicht auf den bestehen,
den Rohstoffmangel und die Beförderungsschwierig¬
keiten.
— Vorsicht mit künstlicher Düngung . Trübe
Erfahrungen
haben viele Landwirte und Garten¬
besitzer mit der Anwendung des Ammoniak -Düngers
machen müssen . Die anhaltend große Hitze läßt
die Pflanzen auf Flächen , die mit diesem Kunst¬
dünger
behandelt wurden , geradezu verbrennen.
Auch viele kleine Leute , vie fast ausschließlich auf
Kunstdünger angewiesen waren , haben sich damit
nur schwer geschadet. Dieser Ammoniak -Dünger
scheint sich nur in feuchten Jahren zu bewähren.
— » Grenzgewinnler ". Aus Cronberg wird
unterm 23 . Jum gemeldet : Trotz der schärfsten
Maßnahmen arbeiteten bis in die letzten Tage eine
Anzahl Schmuggler , um über weniger verkehrsreiche
Waldwege in der Richiung nach Oberursel zu Waren
ins unbesetzte Gebiet zu schaffen. In den letzten
Tagen hatten die Herrschaften , die immer in kleineren

» « zeigen werben bis Mittwoch- und SamSlug»
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet oie viergefpallene Petitzeile oder deren Raum
15 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919 .
Trupps marschierten , wenig Glück . Die infolge der
politischen Lage verschärften Grenzposten erwischten
an einem Tage 15, am nächsten Tage 8 dieser
„Grenzgewinnler " . Hauptsächlich waren es junge,
kaum vom Militär entlaffene Leute , die auf diese
weniger mühevolle , aber waghalsige Art Riesentag¬
löhne einheimsten . Einer der Burschen trug nicht
weniger als 8000 Mk . bei sich. Die Leute wurden
durch Cronberg nach Königftein abgeführt.

Hus JVab und fern.
— Frankfurt a. M ., 23 . Juni . (Frankfurt
in großer
Aufregung
.) Der Montag war ein
Tag furchtbarer Aufregung . Um 7 Uhr abends
trafen an der Grenze der neutralen Zone die fran¬
zösischen Truppen Vorbereitungen
zum Vormarsch.
Die wildesten Gerüchte schwirrten durch die Luft.
Wenn inan einen Franzosen in der Menge sah, so
machte man daraus schon eine Vorhut . Die Fran¬
zosen in Griesheim , die Frankfurt
am nächsten
standen , erfuhren rechtzeitig , daß unterschrieben wird
und marschierten deshalb nicht vor , als es 7 Uhr
schlug. In Rövelheim dagegen rauchten schon um
5 Uhr Dutzende französische Radfahrer auf , nahmen
den „Deutschen Hof " als Quartier in Beschlag , und
wenige Augenblicke später las man . an zahllosen
Türen und Toren , daß Massenquartierungen
in
die Häuser gelegt wurden . Tausende von Menschen
verfolgten die feindlichen Vorbereitungen mit größter
Spannung . Der bitterste Emst steht vor der Tür.
Patrouillen
durchsaußen die Straßen , 20 bis 30
Offiziere studieren die Karten , den Weg nach Frank¬
furt . Um 6 ^/z Uhr strömen von Sossenheim und
Eschborn her in endlosem Zuge Jnfanteriemassen mit
Musik an der Spitze , Maschinengewehrabteilungen,
Sanilätskolonnen , Bagagezüge . In wenigen Augen¬
blicken starrt Rödelheim von Waffen . Bis an die
Nivdabrücke schieben sich die Massen vor . Zum
Marsch auf Frankfurt
bereit ! Die Erregung der
Bevölkerung steigt . Der Frieden ist doch unter¬
zeichnet? Warum doch der Einmarsch ? Die Er¬
klärung ist leicht.
Diese Vortrupps
hatten den
strikten Befehl , um 7 Uhr Frankfurt
zu besetzen.
Mächtige Panzerautos , Tanks , Automobile mit Sol¬
daten besitzt, Radfahrerkolonnen
rattern durch die
Rödelheimer Landstraße auf Frankfurt
zu, ihnen
folgt vie endtose Schlange der Jnfanteriemaffen.
Der Krieg ist wieder da . Da — am Schönhos —
gerade will der Kriegszug durch die Schloßstraße in
die Innenstadt
ziehen, erwartet General Mangin
im Auto die Truppen . Ein Offizier ruft : „Foch
hat den Rückzug befahlen !" Die erlösende Botschaft
ist da . Kurze Verhandlung
zwischen hüben und
trüben , dann setzt stch der Trotz von neuem in Be¬
wegung u .td in scharfer Biegung geht 's nach Norden
über Hal fen, Praunheim , aus Frankfurts
Weich¬
bild hinaus . Gegen 7l/ , Uhr abends wurde folgende
Bekanntmachung
des Polizeipräsidenten
verbreitet:
Laut offizieller Mitteilung
des Marschalls Foch an
das französische Obe kommando in Mainz hat die
Entente die Unterzeichnung des Friedens durch die
deutsche Regierung entgegengenommen . Der Vor¬
marsch auf Frankfurt wurde eingestellt . Die Stadt
Frankfurt wird nicht besetzt werden . Die Bevölke¬
rung wird ersucht, mit Ruhe und Besonnenheit den
Eintritt
des Friedens
nach so langen , schweren
Kriegszeiten zu begrüßen . Frankfurt a . M ., 29 . Juni.
Der kommissarische Polizeipräsident.
— Koblenz , 25 . Juni . ( Dirnen
in Uniform .)
Die hier erscheinende „Amaroc News " vom 21 . Juni
teilt folgendes mit : Zwei deutsche Mädchen , die in
der Uniform von amerikanischen Soldaten
gekleidet
waren , warben eines Abends zum Polizeigericht ge¬
bracht . Sie waren auf dem Wege nach Rübenach
abgefaßt worden , die eine reitend auf einem Pferde
und die andere eine Kuh vor stch hertreibend . Die
Mädchen waren dabei in rosigster Stimmung
und
nahmen die Verhaftung nicht tragisch . Die Unter¬
suchung ergab , baß die Mädchen zwei von den
dreien sind, die aus der Haft im Krankenhaus in
Koblenz entflohen und auf deren Wiederergreifung
je 100 Mark Belohnung
ausgesetzt waren . Sie
schilderten ihre Flucht aus dem Krankenhaus in einer

freien und scherzhaften Art . In der ersten Zeit
hielten sie sich verbargen. Am Montag gingen sie
in ein Haus in Rübenach und eigneten sich die
amerikanischen Uniformen an, welche dort zur Aus¬
besserung lagen. .Nachdem sie sich umgekleidel Hanen,
sahen sich die beiden Abenteuerinnen nach Reit»
gelegenheit um . Sie fanden aber nur ein Pferd.
Da sie aber beide reiten wollten, nahmen sie auch
die Kuh mit . Der Spaß war aber nicht von langer
Dauer . Unterwegs begegneten ihnen einige ameri¬
kanische Soldaten , denen das Treiben der beiden
auffallen mußte. Sie verständigten einen deutschen
Schutzmann, der die Sache gleich bei der ameri¬
kanischen Militär -Polizei zur Meldung brachte. Die
beiden Mädchen wurden ins Krankenhaus zurück¬
gebracht. Die Belohnung von 200 Mark wird den
amerikanischen Soldaten ausgezahit werden.
— Lübeck, 26. Juni. Die letzten großen Un¬
ruhen und Plünderungen in Lübek und dem Ostseebad Travemünde waren heroorgeruten durch die
Erbitterung der Bevölkerung über die vom Er¬
nährungsausschuß verfügte Verteilung verdorbenen
in Dosen zu dem Wucherprelse
Pferdefleisches
von 6 Mk. pro Pfund . Jetzt wird bekannt, daß
der Staat Lübek für nicht weniger als 2l/t Milli
oncn Mark von diesem Pferdefleisch erwoiven Hai.
Es ist nur der rechtzeitigen Erkennung des Zustandes
dieses Fleisches zu danken, daß es nicht zu einer
allgemeinen MassenneraiNung gekommen ist. Der
E >nährungsausschuß ei klärt, daß durch Stichproben
d ' s Fleisch untersucht und tür emwairdfrel befunden
worden sei, doch ist festgestellt, daß es von ver¬
schiedenen Städte », so von Berlin , adgeleynt worden
ist. Gegen den Lieferanten des Fleisches soll eventuell
wegen Bi trüge ? vorgegangen werden, da die Verhandlungakommission erklärt, daß andere als d>e
gekaufte Ware unter schoben worden sei. Man ver¬

an zweiter, Rußland mit etwa 60000 Millionen Tonnen
mutet, daß es sich um Fleisch von Tieren handelt, an
dritter Stelle steht. Als Staaten mit gröheren Kohlesind.
gefallen
Krieg
im
die krepiert oder
vorkommen find dann nur noch zu nennen : Oegerreich

#119 dem Gerichte Paal.
— Urteil des Gtrer-Ulilitirrgerichts Höchst a. M.
vom 17 Juni 19i9. Kart La hu Nein , Vertreter oer
Firma Lahnstein , 'Mainz, ist zu 10000 Mark Geldstrafe,
sowie zur Veröffentlich des Urteils auf feine Kosten in
zwei Zeitungen von Mainz und Wiesbaden verurteilt
worden , weit er 2500 Kilogramm Baumwollstoffe in das
unbesetzte Gebiet geschmuggelt hatte , indem er die Transpoitgenehmigung für eine Ausfuhr für einen zweiten
Transport benutzte.

Die deutsche Kohle.
Gerade in letzter Zeit ist uns alln erst recht eigent¬
lich tlar geworden , was die Kohle für Deutschland be¬
deutet. Die Kriegszeit Halle uns bereits Beschränkungen
in starkem Matze auferlegt . Die Streiks tnr letzten Zeit
vollendeten die Nöte. Gerade unsere Haupt -Steinkohlenoorkommen liegen in unseren Grenzmarken, während die
Braunkohlenoorkommen mehr zentral gelegen sind, mit
Ausnahme des allerdings sehr erheblichen rheinischen
Vorkommens im Kölner Bezirk, während , sich Torf an
vielen Stellen des Reiches findet.
Allerdings kommt, wie Kurl P . Sachs in der »Deut¬
schen Rundschau " auSsührl , die 'Mächtigkeit der Bcaunk- hlenlager neben den Sleiiikohlenlagern kaum für die
weitere Zukunft ui Betracht . Man nimmt an , datz wir
oei der Frieüenssörderung von Braunkohle noch etwa
100 bis 150 Jahre reichen werden . Deutschland sieht mit
der Menge der ' noch gebliebenen Kohlenptätze unter den
Staaten Europas an zweite : Stelle mit ungefähr 104000
Millionen Tonnen und wird uur überrroffen von Eng¬
land mit etwa 141 Millionen . In Bezug auf die wahr¬
scheinlichsten und möglichen Kohlevorkommen steht es
mit 120000 illtillionen Tonnen an erster Stelle . Zieht
man die Gesamtbeträge der bereits nachgewiefenen, wahr¬
scheinlichen und möglichen Kohlevoikommen für die
einzeln n Staaten Europas zusammen, so ergibt sich, datz
dann wieder Deutschland mit rund 423000 Millionen
Tonnen an erster, England mit rund 190000 Millionen

mit 60 Millionen , Frankreich mit 18 Millionen und
Belgien mit 11 Millionen Tonnen . ° Die Staaten der
Entente verfügen in Europa über 1496000 Millionen
Tonnen , Deuischland und Oesterreich-Ungarn zusammen
über 120000 Millionen Tonnen und die Neutralen über
etwa 67s Millionen Tonnen.
Deuischland steht im Kohlenverbrauch für den Kops
der Bevölkerung mit an zweiter Stelle . Wie stark sich
Deutschland im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege wirt¬
schaftlich entwickelt Hut, geht daraus hervor , datz sein
Eigenverbrauch »iehr als 80 Prozent der Produktions¬
zunahme betragen hat . Ueberrroffen wird Deutschland
in der Zunahme des Eigenverbrauchs von keinem euro¬
päischen Staat , sondern nur von Amerika, wo diese Zu¬
nahme etwa 90 Prozent der Produktionszunahme aus¬
gemacht hat ; dort ist der Verbrauch auf den Kopf der
Bevölkerung von 3,97 Tonnen im Jahre 1903 auf 5,10
Tonnen im Jahre 1915 gestiegen. Dazu kommt als
wichtiges Gebiet die Gewinnung der Nebenprodukte. Im
Jahre 1912 waren in Deutschland 30 Braunkohlenfchwelereien in Betrieb, die rund 80000 Tonnen Teer im
Werte von 4,2 Millionen Mark erzeugten. Autzerdem
wurden als Rückstand etwa 42000 Tomien Grudekoks
im Werte von rund 5 Millionen Mark erzeugt. Die
hauptsächlichsten Produkte der rationellen Kohlenauswerbung sind ferner Teer, Benzol und Ammoniak. Schon
im Frieden war die Gewinnung und Verarbeitung der
Produkte eine grohe Industrie . Einen gewaltigen An¬
stotz zur besseren Erfassung der der Kohle innewohnenden
Werlsloffe gab der bald nach Beginn des Krieges eintrelende »Mangel an Benzin, an Treib - und Schmierölen.
Die in Deutschland selbst geförderten Erdölmengen , im
ganzen etwa 150000 Tonnen sind so klein, datz sie für
den Gesamtverbrauch gar nicht in Betracht kommen.
Zudem stehen sie in ihrer Qualität weit hinter den eingesührien Oelen zurück. Rach den bisher vorliegenden
geologischen Ausschlüssen ist leider auch nicht zu erwarten,
datz eine erheblichere »Menge Erdöle als bisher innerhalb
der deulschen Reiches in Zukunst gesördert werden kann.
Aus alledem erhellt mit grausamer Deutlichkeit, daß
es für Deutschland den Ruin bedeutet, wenn ihm die
wichtigsten Koglenquellen genommen weiden.

Warenverkauf im Rathaus.
Todes

- Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unser innigstgeliebtes
Kind und Schwesterchen

Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg ., an Nr . 1- 50 von 9- 10 Uhr. Nr. 50- 100
von 10- 11 Uhr. Nr . 100 bis Schluß von 11—11% Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffelkarten erfolgen.
Am Dienstag , vormittags von 10— 11 Uhr:

Leni

Grützesuppe, 1 Würfel— 250 gr 50 Pfg.,
Morgentrank , 1 Päckchen= 250 gr 45 Pfg.
Am Mittwoch , vormittags von 10 —11 Uhr:

Amerik . steril. Mil ch, 1 Dose 2,80 Ji.

nach kurzer, schwerer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit im
zarten Alter von 7 Jahren in die Schar seiner heiligen Engel auf¬
zunehmen.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

Peter Debus

und

Frau,

geb . Cromm.

Aenni Debus.

Gerstengrütze» jede Person erhält 160 gr.
Speisefett , 1 Pfund Jt 6.60, bei den Geschäften: Peter Dorn,
Karl Malter , Kath. Fay , M . Berger, I . Lacalli , Lor. Wagner u. Gg. Becker.
Sossenheim , den 28. Juni 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Br um , Bürgermeister.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 29 . Juni , nach¬
mittags 2 Uhr, vom Trauerhause Westendstrasse5 ai* .

Am Dienstag , vormittags von 8—12 Uhr:

Fleisch bei

sämtlichen Metzgern nach den Nummern der

Kathol . Gottesdienst.

Gvangel . Gottesdienst.
2. Sonntag nach Trinitatis , den 29. Juni.

Danksagung.

Friedenssonntag.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres geliebten
Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

Herrn

AdclM

EWßltl

Schneidermeister
sagen wir allen herzlichen Dank. Ganz besonders danken wir Herrn
Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, sowie für die
Kranz- und Blumenspenden und allen, welche dem lieben Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

tieftranernden

Sossenheim , den 27. Juni 1919.

9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Römer
8 3i u. 38- 39: Mit Gott in die
neue Zeit.)
10>/2Uhr Christenlehre.
Evaugel . Pfarramt.
Nachrichten: Im morgigen Gottesdienst
ge¬
wird des Friedensschlusses
dacht. Die Gemeinde wird zu diesem
Gottesdienst besonders eingeladen.
mutz
Die Kleinkinderschule
wegen der Einquartierung noch ge_ _
schlossen bleiben._

30 Mk . Belohnung

Demjenigen, der mir den oder die Diebe,
Hinterbliebenen.die
mir in der Nacht von Mittwoch aus
Donnerstag 7 Hasen gestohlen haben,

so namhaft macht, datz ich sie zur Anzeige

bringen kann.

-«
In.300 fil)loniirii
tot

evtl, auch in kleineren Mengen im

fiilitt

besetzten

nl|»l:

Gebiet

zu kaufen 'gesucht.

Wilhelm Mauer
Dampfsägewerk und Zimmergeschäft,
Höchst am Main.
/Lin

Hasenstall , ein transportabler

^2/ Ziegen - bezw. Schweinestall,

Kundenlisten.

Jede Person erhält 100 gr. Die Fleischkarten sind vorzulegen.
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim , den 28. Juni 1919.

d

•>V.V >' •"

-Wrzpäbne
Mascbinen

zwei Enten und mehrere Hasen zu (per Zentner 2 Mark ) zu verkaufen.
Dottenseldstratze 6.
verkaufen. Schwesternstraße 1.

Hermann

Zügel.

Katholischer
Iiingl ingsv ereln.
Morgen Sonntag
abend 8 Uhr Zu¬

des
sammenkunft
Vereins zum Spielen
(Schlagball und Fuß¬
ball) auf dem Spielplatz
an der Notzschen Ziegelei, am Ringofen.
In Zukunft werden die Spiele jeden
Montag und Donnerstag Abend statt¬
finden. Die nächste Versammlung wird
voraussichtlich nächsten Sonntag abend
8 Uhr in der „Concordia" abgehalten.
Alle Mitglieder, besonders die aus dem
Felde zurückgekehrten, sowie alle Ostern
aus der Schule Entlassenen sind freundDer Vorstand.
lichst eingeladen.

QTtrifrflP

з. Sonntag nach Pfingsten, den 29. Juni.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 972Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. 17s Uhr
Herz Jesu -Andacht. — Kollekte für den
Peterspfennig.
Wochentags : a) 6-/<Uhr 1. hl. M ..
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt s. Hans Link.
Dienstag : a) hl. Messe f. d. Pfarr gemeinde: b) best. Jahramt für Marg .
Labonde geb. Eschenauer.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Alb.
Schneider u. Ehest. Eva geb. Becker; b)
gest. Jahramt für Pet . Lor. Kinkel.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
Fam . Watternau ; b) best. Jahramt f. d.
gef. Brüder Nikolaus u. August Brum.
Freitag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Amt f. d. gef. Krieger Phil . Glock
и. Bruder Friedrich.
Samstag : a) best. hl. Messef. Feld.
Götz u. Ang. ; b) best. Jahramt f. Fam .
Heinr.-Notz Ehefrau Elisabeth u. Ang.
Beichtgelegenheit : vamstag Nach¬
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Mädchen und die marianische
Kongregation zur hl. Kommunion.
Das kath. Pfarramt.
_

zum bügeln wird

!
j

:
!

$ka$$e
=u.Bülf
$par
eingetr. Genossenschaftm. und. Haftpfl.

Sossenheim , Hauptstr. 112.
Nächste Woche von 1—5 Uhr nach-

mittags

werden die wöchentlichen

, sowie auf
Spareinlagen gutgeschrieben
Darlehen, Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim , den 28. Juni 1919.
Der Vorstand.
_

Ein Läuferschwein

noch angenommen.
zu verkaufen. Lindenscheidstratze 7.
Frankfurterstraße 5.

:

er Leitung
'

. MmlMiWwl! für

Diese Zeitung rrschetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreil
monatlich 60 Pfg . frei tnS HauS geliefert oder im
«erlag . Hauptstraße 126, aLgeholt.

Dir

(foiriiuif
' *‘

Fünfzehnter

Jahrgang.
—
» eramwortlicher Her«mSgeber. Druck und « ertao
Karl Becker in Sossenheim.

I 1

w

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

1919.

Mittwoch den 2 . Juli

Kr. 53.

bestem Wissen und Gewissen beimißt . Unter allen Um¬
ständen mutz er die tatsächlichen Mitteilungen machen,
die zur Schätzung des Wertes beigebracht werden können.
Die Unterzeichnung des
Für Wertpapiere sind die auf den 31. Dezember 1918
besonders festgesetzten und veröffentlichten Steuerkurse
Versailles , 28. Juni . Die Zeremonie der maßgebend.
Für die Ausstellung der Vermögensverzeichnisse
Unterzeichnung im Spiegelsaale zu Versailles begann um '3 Uhr nachmittags . Nachdem sämtliche werden amtliche Vordrucke von dem Unterzeichneten
Besitzsteueramte oon heute ab für die Steuerpflichtigen
Delegierte der alliierten und assoziierten Mächte aus Höchst a. M . ausschließlich Vororte auf Zimmer 15
ihre Plätze eingenommen hatten , wurde die deut¬ des Kreishauses , für die übrigen Steuerpflichtigen von
sche Delegation in den Saal geleitet und zu den den örtlichen wtaatssteuerhebestellen kostenlos verabfolgt.
für sie bestimmten Plätzen geführt . Der Vorsitzende Die Verwendung dieser Vordrucke wird den Steuer¬
empfohlen, da sie zugleich als Anleitung für
der Friedenskonferenz Clemenceau erhob sich und pflichtigen
die richtige Ausstellung des Verzeichnisses dienen und
erklärte, nachdem die Bedingungen der alliierten
auch einen Abdruck der Verordnung vom 13. Januar
Und assoziierten Mächte von den Deutschen an¬ 1919 nebst den Ausführungsbestimmungen des Reichs¬
genommen seien, ersuche er die deutschen Bevoll- schatzamtes hierzu enthalten . Erfolgt die Aufstellung
ohne Verwendung eines amtlichen Vordruckes , so ist
rnächtigten , das Friedensdokument zu unterzeich¬ sie jedenfalls von dem Pflichtigen zu unterschreiben und
nen. Er hob hervor , daß die Unterzeichnung des mit der Versicherung zu versehen, daß die Angaben
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. Eine
Friedensvertrages bedeute , daß die Bedingungen
in loyaler Weise eingehalten werden müssen. Um derartig vereinfachte Ausstellung wird sich besonders in
den Fällen empfehlen, wo nur ein geringfügiges Kapital¬
3 Uhr 12 Minuten
unterschrieben Hermann
vermögen in Frage kommt und beispielsweise außer
Müller und Dr . Bell als erste den Friedens¬ einem Sparkassenguthaben , einigen Tausend Mark
vertrag . Hierauf unterschrieben der Reihe nach Kriegsanleihe oder dergleichen weiteres Vermögen nicht
ist. In das Dermögensverzeichnis des Ehe¬
die Delegierten der alliierten und assoziierten vorhanden
mannes ist auch das Vermögen der Ehefrau aufzu¬
Mächte . Kurz vor 4 Uhr war der Akt beendet. nehmen , sofern die Ehegatten nicht dauernd von einander
Clemenceau hob die Sitzung mit der Erklärung
getrennt leben.
Besonders bemerkt wird noch, daß die Verzeichnisse
aus, der Friede sei geschlossen! Er ersuchte die
Amtsstellen zunächst nicht einzureichen, sondern
Delegierten der alliierten und assoziierten Mächte ~ den
vorläufig von dem Aussteller aufzubewahren sind.
zu warten , bis die deutschen Bevollmächtigten
Schließlich wird noch daraus hingewiesen , daß die¬
sich entfernt hätten . Die Militärmission werde jenigen Steuerpflichtigen , die das Verzeichnis nicht
die deutschen Delegierten in das Hotel des Re¬ rechtzeitig oder unvollständig ausstellen, bei der bevor¬
stehenden Steuergesetzgebung empfindliche Rechtsnach¬
servoirs geleiten. Die deutschen Bevollmächtigten
teile
zu gewärtigen haben.
verließen daraus als erste den Saal und begaben
Höchst a. M ., den 26. Juni 1919.
sich aus demselben Weg , auf dem sie gekommen
Der Vorsitzende
der Einkommensteuer -Veranlagungs -Kommission
waren , sofort in das Hotel des Reservoirs zurück.
für den Kreis Höchst a. M . I . V . : Mook.

Der Friede.

Trieden
$uertrage
$.

Oeffeutliche Bekanntmachung
wegen,

Aufstellung von Vermögensverzeichnissen.
1. Angehörige des deutschen Reiches , mit Ausnahme
derjenigen , die bereits vor dem 1. Januar 1914
ihren inländischen Wohnsitz aufgegeben haben und
sich seit dieser Zeit dauernd im Auslande aufhalten,
4 ehemalige Angehörige des deutschen Reiches , die
ihre inländische Staatsangehörigkeit
erst nach dem
1. August 1914 verloren und ihren inländischen
Wohnsitz oder Aufenthalt erst nach dem 31. De¬
zember 1913 aufgegeben haben.
2' Ausländer , welche im deutschen Reiche einen Wohn¬
sitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes ihren
dauernden Aufenthalt haben,
4- alle sonstigen Personen ohne Rücksicht auf Staats¬
angehörigkeit , Wohnsitz oder Aufenthalt , welche
in Deutschland belesenes Grund - oder Betriebsvermögen besitzen,
nach einer Verordnung der Reichsregierung vom
£ ?• Januar 1919 (R .-G .-BI . Seite 67) verpflichtet, ein
Verzeichnis ihres Vermögens nach dem Stande vom
> Dezember 1918 aufzustellen . Die Frist , bis zu wel¬
ker die Aufstellung des Dermögensverzeichniffes erfolgt
"sw muß , wird für den diesseitigen Veranlagungsbezirk
Äsgemein auf den 22. Juli 1919 bestimmt . Zn dem
Ejswögensverzeichnis
hat der zur Aufstellung VerMichtete sein Grundvermögen , Betriebsvermögen und
HZVüalvermögen , sowie seine Schulden nach dem Stande
in ? i*1- Dezember 1918 einzeln auszuführen . Hierbei
iq .wben den nach dem Besitzsteuergesetz vom 3. Juli
Ien° steuerbaren Vermögen auch das im Auslande beu«8 ^ Prund - und Betriebsvermögen zu berücksichtigen
a° Awerdem noch besonders anzugeben:
' , eträge , die der Steuerpflichtige in der Zeit vom
sr. Januar 1914 bis zum 31. Dezember 1918 zu
Schenkungen oder sonstigen Dermögensübergaben
1 des Kriegssteuergesetzes vom 21. Juni
1-916) verwendet hat , soweit es sich um Zuwendungen
sw Einzelbetrage von wenigstens 1000 MEin(
b
Mark ) handelt;
• -oetröge , die in diesem Zeitraum (a) zum Erwerbe
oon Gegenständen aus edlem Metalle , von Edelnemen oder Perlen , von Kunst -, Schmuck - und
ö-vxusgegenständen , sowie von Sammlungen aller
M
eufgewendet worden sind, sofern der Anichaffungspreis für den einzelnen Gegenstand fünfyundert Mark und darüber oder für mehrere gleichMge
oder zusammengehörige Gegenstände ein
e «i». -Mark
und darüber beträgt;
' iß>fttCc?,e,
w diesem Zeitraum (a) zu Anschaffungen
rt verwendet worden sind, soweit die angeswafften Gegenstände am 31. Dezember 1918 noch
?Zsvanden sind und der Anschaffungspreis zuoiw en den Betrag vonZehntausendMckrk übersteigt.
FällFd ^ tangaben müssen in dem Verzeichnis in allen
wert-^ ^^ wZcht werden , in denen sich die VermögensBetrnn » ^ " em Renn - oder Kurswerte oder aus dem
and -r-n -rÄ , geleisteten Zahlungen ergaben . In den
^wz„s-d-»,
steht es dem Pflichtigen frei , den Wert
»en , den er den Dermögensgegenständen nach

Wird veröffentlicht.
Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht,
daß eine Zustellung der Formulare nicht stättfindet,
sondern daß diese während der Bormittagsdienststunden
auf Zimmer 6 des Rathauses abzuholen find..
Sossenheim , den 1. Juli 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Verordnung
betr . die Beschlagnahme

der Frühkartoffeln

im Kreise Höchst a. M.

Aus Grund der 8 12, 15 und 17 der Bekannt¬
machung des Bundesrats
über -die Errichtung von
Zceisprufungsstellen und die Derfotgungsregelung vom
5. September 1915 (R .-G .-BI . S . 607) in der Fassung
'Otn 4. November 1915 (R .-G -Bl . S . 728) wird mit
Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten
in
Diesbaden für den Umfang des Kreises Höchst a. M.
olgendes bestimmt:
8 1. Die im Kreise Höchst a. M . ängebauten Frühartoffeln werden für den Kommunalverband
des
Preises Höchst a. M . hiermit beschlagnahmt . Von der
beschlagnahme sind ausgeschlossen:
1. die für die nächste Bestellung erforderlichen Früh¬
saatkartoffeln nach Maßgabe der im lausenden
Erntejahr oon dem betreffenden Erzeuger bestellten
Anbaufläche unter Einsetzung von 10 Zentnern je
Morgen;
2. die zur Ernährung der eigenen Wirtschastsangehörigen des Kartoffelerzeugers erforderlichen Früh¬
kartoffeln und zwar vom l . Juli bis zum 16. Sep¬
tember 1919;
3. die in Hausgärten von deren Eigentümern oder
Nutznießern gezogenen Frühkartoffeln.
8 2. Die hiernach für den Kreiskommunalvecband
erbleibenden der Beschlagnahme unterworfenen Frühartoffeln werden vom Kommunaloerband zu den sesteseßten Höchstpreisen übernommen . Der unmittelbare
Zerkaus von Frühkartoffeln seitens der Erzeuger an
Zerbraucher oder Händler ist ebenso wie der unmittelare Erwerb derselben durch Verbraucher oder Händler
om Erzeuger untersagt.
8 3. Die Ausfuhr von Frühkartoffeln aus dem
kreise Höchst a. M . ist nur mit Genehmigung des
iommunalverbandes gestattet.
8 4. Als Frühkartoffeln gelten alle in der Zeit vom
. Juli bis 15. September 1919 geernteten Kartoffeln.
8 5. Die Aberntung von Frühkartoffeln , soweit sie
er Beschlagnahme unterliegen , vor dem i . Juli 1919
t, auch wenn es sich um die Versorgung des Haushalts
es Kartoffelerzeugers handelt (8 1, Ziffer 2) nur mit
Genehmigung des Kreiskommunaloerbandes
gestattet.
8 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
>erden mit Gefängnis bis zu 6 Alonaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
8 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Zeröffentlichung in Kraft.
Höchst a. M ., den 20. Juni 1919.

Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . D . : Wolff , Kreisdeputierter.

f

Bekauutmachuug.
Gemäß 8 1 Absatz 2 der Verordnuug vom 10. April
1919 — R .-G .-BI . S . 385 — wird mit Zustimmung der
Reichskartoffelstelle der Frühkartoffel
-ErzeugerHöchstpreis für die Provinz Heffen
-Naffau für den
Monat Juli ds . Js . hiermit auf 12 Mark je Zentner
festgesetzt.
Cassel , den 10. Jum 1919.

Provinzialkartoffelstelle-. Dycs.
Höchst a. M .. den Li. Juni 1919.
Der Landrat . I . D . : Lunkenheimer.

Bekauutmachuug.
1. Sämtliche Gesuche von Privatpersonen um
Einführung von periodischen Zeitschriften aus dem
unbesetzten Gebiet werden denselben zurückgesandt.
Die Genehmigung wird nur auf Gesuche seitens des
Verlegers (durch den Generalkontrolleurder Ver¬
waltung der rheinischen Gebiete — Controllern”
General de l’Administratiori des Territoires
Rh^nans) für rein technische Zeitschriften erteilt.
2. Der Verleger richtet seine Gesuche an den
Pressedienst des Generalstabes der Armee in Mainz
— Service de la Presse ä l’Etat Major de l’arm £e
ä Mayence — unter Beifügung vom 3 Exemplaren
seiner Zen schrift.
3. Sobald die Genehmigung für eine Zeitung
erteilt ist, kann sich ein Jeder frei darauf abonnieren.
Die Verleger werden von der Genehmigung von
dem Bnrean de Ia Presse de l’Armee in Kenntnis
gesetzt.
Der militärische Verwalter:
Rens Altmayer.
Bekauutmachuug.
Wegen des nicht rechtzeitigen Anrollens von
Mehl ist ein Teil der Bäcker für die laufende Woche
nur teilweise mit der fälligen Wochenmenge an Mehl
abgefunden worden.
Ich weise darauf hin, daß die für die laufende
Woche gültigen Brotkarten, falls sie nicht eingelöst
werden können, ausnahmsweise auch für die kom¬
mende Wiche noch Gültigkeit haben.
Höchst a. M ., den 27. Juni 1919.
Der Landrat. I . V. : Wolff , Kreisdeputierter.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 2. Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.
Bekauutmachuug.
Betr. Stellung von Einrichtungsgegenstanden
für die Quartiere der französischen Truppen.
Infolge des öfteren Wechsels der Truppen ist
es oorgekommen
, daß Bettstellen, Strohsäcke, Kopf¬
keile, Deckm, Schüsseln in Privatquartieren zurückgelassen worden sind. Wir ersuchen um die sofortige
Zurückgabe bezw. um Anmeldung in Zimmer 3,
damit die Gegenstände oon uns abgeholt werden
können.
Wir hoffen, daß dieser Aufforderung im finan¬
ziellen'Interesse der Gemeinde entsprochen wird,
andernfalls wir gegen diejenigen
, die diese Gegen¬
stände widerrechtlich zurückbehalten
. Strafantrag bei
der Staatsanwaltschaft stellen werden.
Sossenheim , den 1. Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.
Bekauutmachuug.
Am Sonntag , deu 6. Juli , nachmittags
1 Uhr, findet im Rathaus, Sitzungssaal, eine '
Kontrolle der demobilisiertenMilitärpersonen der
2. Kategorie statt, die während des Krieges zum
Heeresdienst eingezogen waren und nach dem 1.
August 1914 hier zugezogen sind.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen
, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
Die Militärpapiere sind vorzuzeigen.
Die Fehlenden werden bestraft.
Die Kranken, welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
vorlegen zu lassen.
Sossenheim , den 2. Juli 1919.
Brum , Bürgermeister.

Amerikanischer Speck 125 Gramm pro Kopf und

Lokal - Nachrichten.

Woche4 bis 4,50 Mk., der bisher 7 bis 8 Mk.
. Ausländisches Speisefett 50 Gramm pro
kostete
Kopf und Woche 5 bis 5,50 Mk., das bisher 6 bis
. Ausländische Kartoffeln sollen soweit
7 Mk. kostete
verbilligt werden, daß die Preise für InlandsKartoffeln nicht überschritten zu werden brauchen.
— Die Fortdauer der Rationierung. Aus
Berlin wird berichtet: Durch die Blätter ging kürz¬
lich die Nachricht, daß eine große holländische Firma
200 Lebensmittelgeschäfte in Berlin gekauft hätte,
um in großem Maßstab Lebensmittel in Berlin zu
vertreiben. An zuständiger Stelle ist dieser Plan
, daß die neu¬
nicht bekannt. Dagegen ist zutreffend
tralen Länder umfangreiche Vorbereitungen treffen,
um Lebensmittel nach Deutschlanb einzuführen. So
sind zurzeit in Hamburg zwei große amerikanische
, und aus Holland steht die
Dampfer konsigniert
Einfuhr größerer Mengen von Margarine in Aus¬
sicht. Obwohl eine größere Einfuhr von Lebens¬
mitteln in Aussicht steht, wird die Rationierung
nicht aufgehoben werden, weil nur diese die gleich¬
mäßige Versorgung der Allgemeinheit gewährleistet.
Dagegen werden wahrscheinlich die Lebensmittelrationen in dem Maße der Einfuhr erhöht werden.
Da die Einfuhr abhängig ist von der Zahlungs, von Gold und Devisen, so wirb an eme
möglichkeit
Aufhebung der Rationierung erst dann gedacht
werden können, wenn durch geregelte produktive
Arbeit die notwendigen Zahlungsmittel geschaffen sind.

dafür in Mainz bestellte Zigaretten zu holen. Als
der junge Mann nach Mainz kam, wurde er von
einem Burschen in die Kapuzinerstraße geführt, wo
sich angeblich die schon bereitstehenden Zigaretten
befänden. An dem betreffenden Hause angekommen,
ließ sich der Bursche die 2600 Mark geben, er be¬
deutete dem Wiesbadener er möge einen Augenblick
warten, er werde ihm das Paket herausbringen.
Trotz längerem Warten erschien der Betreffende nicht,
und als der junge Mann in das Haus eintrat, be¬
merkte er, daß dasselbe zwei Ausgänge hatte und
der Schwindler mit dem Geld den hinteren Aus¬
. Der Be¬
gang benützt hatte, um zu verschwinden
trogene machte der Mainzer Kriminalpolizei Anzeige.

— Unterstützungsgesuche werden von ehe¬
maligen Heeresangehöngen des Mannschaftsstandes
und von ehemaligen Unterbeamten der Militärver¬
waltung sowie von ihren Hinterbliebenen häufig
unmittelbar an das Kriegsministerium gerichtet.
Ueber derartige Gesuche haben aber die örtlich zu¬
ständigen Versorgungsämter entweder selbständig zu
entscheiden oder mindestens Ermittelungen über die
Verhältnisse der Unterstützungsbedürftigen anzustellen.
Letzteres geschieht unter Inanspruchnahme der Be¬
zirkskommandos oder der amtlichen Fürsorgestellen.
Um Verzögerungen in der Erledigung der Unter, kann den Bittstellern
stützungsgesuche zu vermeiden
Vermischtes.
der vorerwähnten Unterklassen somit zu ihrem
eigenen Vorteil nur dringend geraten werden, sich
— Was ist eine Milliarde ? Diejenigen von
vorkommenden Falls nicht an das Kriegsmlnlsterium,
unseren Lesern, die noch nie das Vergnügen gehabt,
sondern an das für ihren Wohnort zuständige Ver¬
einer Milliarde gegenüber zu stehen, werden jeden¬
sorgungsamt oder wenn es sich jum Hinterbliebene
falls mit großem Interesse folgende Zeilen lesen.
aus dem letzten Kriege handelt, an die amtlichen
Die französische Zeitung „La Croix' schreibt: Eine
Fürsorgestellen zu wenden. Diese werden die Ge¬
Milliarde Franken in Gold wiegi 322 500 Kilo¬
suche an die für die Entscheidung zuständigen
gramm. Ihr Volumen beträgt 17 Kubikmeter.
Stellen weiterleiten.
Wenn man sich das Vergnügen machte, die Maffe
, so würde
Goldes in einem fernen Draht auszuzleyen
— Aus Anlaß der Unterzeichnung des
als der
wäre
Abend
länger
der
,
Samstag
am
erhallen
hier
Faden
fand
einen
man
Friedensvertrages
Erdumfang. Die Erde könnte dann einen-goldenen
seitens der französischen Besatzung ein Fackelzug
Aequaror haben. Wenn man Zwanzigfrankslücke
statt. An der Spitze des Zuges spielten die Tam¬
, so würde die Milliarde ein goldenes
aneinanderreihte
bours und Hornisten. Während des Marsches durch
Band von 1050 Kilometer Länge bilden. Würde
die Straßen stiegen an mehreren Stellen des Ortes
, so
, Raketen und Feuerwerkskörper auf.
man diese Zwanzigfrankstücke aufeinanderlegen
Leuchtkugeln
fern.
und
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33000
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dem
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Montag Morgen
Ver¬
militärischen
den
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höchsten
die
Monatsfrist
dagegen
vor
die
wären
hat
klein
wie
kleine Eifelturm,
born hier durch und marschierten nach Höchst.
verfügte Berge der Welt! Um einen Goldklumpen im Werte
Ebenso wurden am Montag Vormittag die hier walter des Kreises Höchst, Rens Altmayer,
Dr. Klausel , des von einer.Milliarde Zeynfrankftüüe zu heben, wären
auf der Sossenheimer Ringofenziegelei untergebrachlen Beurlaubung des Landrales
des Beigeordneten 6000 kräftige Männer notwendig. Welche Dimen¬
und
Janke
Oberbürgermeisters
Tanks mittels Lastautos wieder zurückbesordert.
, nicht nur bestätigt, sionen müßte der Schmelzofen haben, um diese Masse
Höchst
aus
fämtlich
,
Hoog
— 'Eine gute Rapsernte steht in diesem Jahr sondern dahin erweitet, daß die Absetzung dieser
? Wenn der Eigentümer einer solchen
zu schmelzen
zu erwarten. Die Felder sind von größerer Aus¬ Herren von ihren Aemtern und ihrd sofortige
Goldmenge den Emfall hätte, Statuen daraus gießen
dehnung, als dies früher der Fall war, und zeigen Ausweisung aus Höchst verfügt wurde.
lassen, so könnte er seinen Park mit 22 menschzu
einen sehr reichen Körneransatz von kräftiger Ent¬
Mit¬
Standbildern in natürlicher Größe schmücken
Eine
chen
l.
Juni.
26.
.,
M
a.
Frankfurt
—
, so daß man nach Menge und Güte auf
wicklung
Silber wiegt 5000000 Kilo¬
besagt:
eine volle Ernte rechnen darf. Obwohl sich der teilung des' Frankfurter Polizeipräsidiums , daß Eine Milliarde in Volumen
von 470 Kubikmetern.
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Jahre immerhin noch gute Verdienstmöglichkeilenhalten und das unerlaubte Ueberschreiten
. Die bahn transportieren wollte, so brauchte man 33
bieten und zum vermehrten Anbau dieser Oelfrucht eventuell mit Waffengewalt zu verhindern
früheren Vorschriften bezüglich Betretens oder Ver- Waggons, für Silberbarren gar 500 Waggons, die
auch künftig einen Anreiz bilden.
lassens des besetzten Gebietes sind noch in Gültigkeit. eine Schienenlänge von 3 Kilometern Länge bedecken
— Feldbergturnsest. Der Feldberg. Ausschuß Bei Zuwiderhandlung besteht also Lebensgefahr'. würden.
-Turntag auf Sonntag den
hat den 78. Feldbergfest
— Der Name »Frau" für Ledige gestattet.
— Vilbel, l . Juli. Die Grasoerfteigerung
13. Juli , vormittags d1/^ Uhr , nach Frankfurthier
erbrachte
preußische Minister des Innern hat aus An¬
Der
Wiesen
Morgen
90
etwa
von
West, Turnhalle der Bockenheimer Turngemeinde,
Boden¬
Wiesen
laß eines Einzelfalles folgende Verfügung vom
einberufen. Zur Tagesordnung steht hauptsächlich 59 978 Mark, also, fast mehr, als die
Zentner
der
13. Juni 1919 erlassen: Die Bezeichnung„Frau'
kommt
. Schätzungsweise
die Frage, ob und wann in diesem Jahre noch ein wert besitzen
eine Angehörige des weiblichen Geschlechts ist
für
Mark.
40
auf
danach
Heu
Feldbergturncn abgehalten werden kann.
Gegen den früheren nicht gleichbedeutend mit „Ehefrau' . Sie ist weder
Juni.
27.
Usingen,
—
— Die Verbilligung der Lebeusmittelpreise. Leiter der Kreislebensmittelstelle
, noch ein Teil des
, Bürgermeister Liß- eine Personenstandsbezeichnung
Das Reichsministerium hat die Regelung der Ver¬ mann-Usingen, ist bei der Regierung die Einleitung Namens, noch ein Titel, der verliehen werden müßte
billigung der Lebensmittelpreise für ausländische des Disziplinarverfahrens
beantragt worden. oder könnte. Es kann deshalb auch keiner ledigen
. Die Kleinverkaufs¬
Zufuhren endgültig festgesetzt
Bei der Uebergabe der Lebensmittelstelle an einen Frau verwehrt werden, sich Frau zu nennen. Die
preise stellen sich hiernach für das Pfund etwa wie
Herrn wurde ein Manko von 453 Zentnern Verfügung des Ministers des Innern vom 31. Juli
anderen
, von dem fernerhin
folgt: Amerikanisches Backmehl
, über deren Verbleib Bürgermeister 1869, die der entgegengesetzten Ansicht Ausdruck
festgestellt
Zucker
250 Gramm pro Woche verteilt werden soll, 80 Llßmann nach Angabe des Vollzugsausschuffes für gab, und die darauf gestützte Praxis, wonach die
bis 85 Pfg ., statt bisher 3,20 bis 2,50 Mk. Reis, den Kreis Usingen keinen einwandfreien Nachweis Bezeichnung als Titel oder königliche Gunstbezeich¬
der abwechselnd mit Hülsenfrüchten mit 7* Pfund erbringen kann.
nung verliehen wurde, entbehrt eines Rechtsgrundes
pro Kopf und Woche zur Verteilung gelangen soll,
— Mainz, 30. Juni. (Einem Betrüger zum und entspricht nicht den heutigen Lebensoerhältniffen
1,10 bis 1,30 Mk., statt bisher über 3 Mk. Aus¬
. Ich werde deshalb diese Verfügung
eines Wiesbadener und Tatsachen
ländisches Fleisch 4,50 bis 5 Mk., während zuletzt Opfer gefallen .) DerOberkellner
lassen.
anwenden
mehr
nicht
!
um
Mark,
2600
Mann
jungen
11 Mk. für das Pfund gezahlt werden mußten. Hotels übergab einem

Warenverkauf im Rathaus.

Am Donnerstag:
Haferflocken, Grieß und Kindergerstenmehl, an die Kranken und

Danksagung.
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben Kindes und Schwesterchen

Leni

sprechen wir hiermit unseren tiefgefühlten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, der
die Beteiligung,
Fräulein Lehrerin Brum und ihren Mitschülerinnen für
dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die so überaus zahlreichen Kranz- und ßlumenspenden und allen denen, die unserer lieben Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen:

Peter Debus

und

Frau,

geb . Cromm.

Anny Debus.
Sossenheim , den 1. Jufi 1919.

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- 11»/« Uhr.

Am Freitag:

A—G von
Reis , 1 Pfund Ji 2.30, für Kreise und Kranke an die Buchstaben
9—10 Uhr , H—0 von 10—11 Uhr , P—Z von ll —ll s/4 Uhr . Als Kranke gelten die¬
jenigen Personen , welche ein lausendes ärztliches Attest auf Sonderzuteilung von
Lebensmitteln haben . Jede Person erhält 1 Pfund.
Am Samstag , vormittags von 9%—11 Uhr:
Amerik . steril. Milch, 1 Dose 2,80 Je.

Waren -Derkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
gr, Sago 50 gr, Grünkernmehl 40 gr, für jede Person.
Am Donnerstag und Freitag:
Schweinefleisch, 1 Pfund 7,60 Ji, bei den 5 Metzgereien nach den
Knndenlisten. Jede Person erhält 1 Pfund.
Da das Fleisch auf Trichinen nicht untersucht ist, darf es nur in
gekochtem oder gut durchbratenem Zustande gegessen werden.
Bohnen

Sossenheim

100

, den 2. Juli 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

Kathol. Gottesdienst.

Wasserdichte
• 1 Portemonnaie

Roterübenpflanzen

• mit einem Geldbe¬
trag , sowie Brotkarten und rotem Per¬ zu verkaufen . Kreuzstratze 3, 2. Stock.
sonalausweis . Der ehrliche Finder wird
gebeten, dasselbe gegen gute Belohnung
abzugeben , andernfalls doch wenigstens den
Personalausweis , wenn er nicht erkannt
sein will , annonym zu senden an Frau
zu verkaufen. Taunusstraße 31.
M . Dosch, Hauptstraße 58..

2 Bettstellen

a ) gest. hl. Messe für
Donnerstag:
Fam . Watternau ; b) best. Jahramt s. d.
! ges. Brüder Nikolaus u . August Brum.
a ) hl. Messe n. Meinung:
Freitag:
b) best. Amt f. d. ges. Krieger Phil . Glock
prima Lederriemen , 2 Ztr . Tragkraft u. Bruder Friedrich.
a ) best. hl . Messe f. Ferd.
Samstag:
empfiehlt
Götz u. Ang . ; b) best. Jahramt f. Fam.
W . Hähnlein , Sattlermeister.Heinr . Rotz Ehefrau Elisabeth u. Ang.
;

' Liese Zetrung crscheim wöchentlich zweimal mw zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
monatlich
60 Pfg . frei ins HauS geliefert
oder iw
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt.

Kr. 54.

Fünfzehnter Jahrgang
«eraurworllicher
Karl

Herausgeber , Druck und
Becker tu Sossenheim.

Verlag:

Samstag öen 5 . Juli

niedergelegten Papiere und die Anmeldung gesammelt
Bekanntmachung.
Um trotz der großen Schwierigkeiten der Kohlen¬ an die von dem Herrn militärischen Verwalter des
Kreises bezeichneten Kölner Banken weitergeben.
beschaffung eine völlige Einstellung der Gasversorgung
Zuwiderhandlungen
gegen diese Anordnung
zu vermeiden, ^ find am 12. April 1919 für den
werden mit Geldstrafe bis zu 10000 JL oder mit
ganzen Kreis Höchst folgende Bestimmungen in Kraft
Gefängnis bis zu 6 Monaren bestraft.
getreten , die heute noch in Geltung sind, und auf
Nähere Auskunft über diese Angelegenheit er¬
deren Beachtung erneut aufmerksam gemacht wird:
teilt
die Mitteldeutsche Creditbank , Höchst a . M.
1. Es ist bis auf weiteres streng verboten , irgend¬
Höchst
a . M ., den 1. Juli 1919.
welche neuen Gasapparate , welcher Art ste auch
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
seien, aufzusteüen.
Nur die Militärverwaltung
kann in AusnahmeAn die Bevölkerung , die Gemeindebehörden
fällen die Genehmigung hierzu erteilen.
«ud Unterrichtsaastalten
des Kreises.
2 . Der Gasverbrauch
muß derart eingeschränkt
Das Buch . Die Erzählungen aus der deutschen
werden , daß weniger als 80 % gegenüber dem
Geschichte' ist von dem Marschall und Höchst¬
gleichen Zeitraum des Vorjahres verbraucht werden.
kommandierenden der alliierten Armeen verboten
Diejenigen Verbraucher , welche 1918 nicht im
worden . Auf Anordnung des Herrn militärischen
Kreise Höchst wohnten , müssen ihren Verbrauch auf
Verwalters sind alle Exemplare durch die Gemeinde¬
®0% gegenüber der im März 1919 verbrauchten
behörden gesammelt vis spätestens 7. Juli 1919
Menge einschränken.
mit namentlichen Verzeichnissen der Eigentümer im
Der Verbrauch seitens neuer Abonnenten wird
Kreishause in Höchst a . Mr , Zimmer 4 , abzuliefern.
durch den Direktor des Gaswerkes geregelt.
Jede Person , die nach dem 10. Juli d. Js . im Be¬
3. Die in 8 2 vorgesehenen Maßregeln beziehen
sitz dieses Buches gefunden wird , wird vor ein
stch nicht
Militärgericht gestellt.
a ) auf die Verbraucher , die weniger als 20 Kubik¬
Höchst a . M ., den 30 . Juni 1919.
meter im Monat verbrennen;
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
b ) auf alle öffentlichen Anstalten (Eisenbahn , Post,
Krankenhäuser usw .) ;
Vorstehende Bekanntmachung
wird mit dem
c ) auf Industrielle (für ihren Betrieb ).
Hinweise veröffentlicht , daß jeder hiesige Einwohner,
4.
der stch im Besitze eines solchen Exemplars befindet,
a ) Die öffentliche Beleuchtung
wird weitgehendst
dasselbe sofort im Rathause Zimmer 9 abzuliefern hat.
eingeschränkt.
Sossenheim
, den 5. Juli 1919.
b ) Der Gebrauch von Gaszimmeröfen ist verboten,
Der Gememdevorftand.
cj Die Beleuchtung der Schaufenster und Treppen
Betr . Einreichung
von Rechnungen.
mit Gas ist verboten.
Alle Lieferungen und Aufträge für die Gemeinde
5. Der Gasverbrauch der industriellen Abnehmer
haben nur Gültigkeit , wenn ste auf Grund eines
wird durch den Direktor des Gaswerkes bestimmt;
Bestellzettels erfolgen . Auf den Bestellzetteln wird in
er darf grundsätzlich den Verbrauch im Monat März
Zukunft immer der Ausgabe -Titel der Rechnung ver¬
nicht überschreiten.
6. Der Direktor des Gaswerkes ist beauftragt,
merkt, unter dem die Rechnung hier gebucht wird . Wir
ersuchen deshalb die Rechnungen getrennt nach Titeln
die Ausführung
dieser Verordnung zu überwachen.
7 . Bei üeberschreitungen des den Abnehmern zu- auszustellen , damit nicht Sachen , die in verschiedene
Titel gehören , auf eine Rechnung gesetzt werden.
geftandenen Gasverbrauches
ist für jeden Kubikmeter
Sossenheim
, den 4. Juli 1919.
Mehrverbrauch seitens des Abnehmers an die Gas¬
Der Gemeindevorstand.
anstalt ein Aufgeld von 50 Pfg . zu bezahlen.
Im Widerholungsfalle
wird der Abnehmer vor
Bekanntmachung.
das Militärgericht gestellt und der Gasanschluß wird
Bezugnehmend
auf die betreits veröffentlichten
chm sofort entzogen.
Bekanntmachungen , betr . Rückgabe der aus Belgien
Der militärische Verwalter:
und Frankreich stammenden Maschinen wird mitgeRen6 Allmayer.
teilt , daß jede nachträgliche Meldung an das Service
de la Restitution
Industrielle
in Wiesbaden und
Bekanntmachung.
auch bei dem Bürgermeisteramt
zu machen ist.
Der Herr General der 10 . Armee gibt bekannt,
Jede nachträgliche Meldung ist daher auch immer
daß es den Personen , deren Wohnungen requiriert
werden , verboten ist, ihr Mobiliar teilweise zu ver¬ bis zum 1. eines jeden Monats hier in Zimmer 9
zu erstatten.
bergen . Falls zu diesem Zweck Mobiliar verborgen
Sossenheim , den 1. Juli 1919.
stm sollte, so muß es vor der Requisition wieder
Der Gemeindeoorstand.
an Ort und Stelle geschafft werden.
Der militärische Verwalter : Renä Altmayer.
Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 6 . Jnli , nachmittags
Bekanntmachung.
1 Uhr , findet am Rathaus eine Kontrolle der
Gemäß Bekanntmachung des Reichsministers der
demobilisierten Militärxersonen
der 2 . Kategorie
statt , die während des Krieges zum Heeresdienst
ganzen
vom 26 . März 1919 (R .-G .-Bl . S . 67
33 ), sollen sämtliche ausländischen festverzinslichen
eingezogen waren und nach dem 1. August 1914
Wertpapiere
mit Ausnahme
der österreichischen, hier zugezogen find.
ungarischen , bulgarischen , türkischen und russischen,
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
»bw Reiche sofort zwecks käuflichen Erwerbs
zur
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
Verfügung gestellt werben , sofern ste im Eigentum
dienst eingezogen waren.
von deutschen, im Inlands ansässigen Personen oder
Die Milttärpapiere
find vorzuzeigen.
Die
Fehlenden
werden
bestraft.
habe ^ ' lmen hen
^
, die ihren Sitz in Deutschland
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
. Von dieser Verordnung
werden betroffen alle
haben ein ärztliches Artest durch einen Beauftragten
.*? Jnlande
oder in den Gebieten der früheren
oorlegen zu lassen.
Um 1 Uhr haben die Leute anzutreten . Ein
^nerreich -ungarischen Monarchie , in der Schweiz , in
Niederlanden , in Dänemark , Schweben , Norfranzösischer Offizier ist anwesend.
: bgen und Finnland befindlichen Wertpapiere
der
Sossenheim , den 2. Juli 1919.
Absag i bezeichneten Art.
Brum , Bürgermeister.
fei* ' 6 ^
rel fe Höchst a . M . wohnenden Inhaber
Bekanntmachung.
> icher Wertpapiere haben die stch augenblicklich im
Diejenigen
Privatpersonen
, welche' durch die Be¬
^i " " chen Gebiet befindlichen Papiere , soweit es noch
satzungstruppen
Schaden
erleiden bezw . erlitten
cht geschehen sein sollte, sofort bei der Mittelhaben , müssen dies binnen 12 Stunden in Zimmer 3
,hUtschen Creditbank Höchst a . M . niederzulegen,
des Rathauses melden.
sji et diejenigen Wertpapiere , welche stch zur Zeit im
Sossenheim
, den 5. Juli 1919.
befinden , sofort bei derselben Bank anzuDer Gemeindevorstand.
den. Die Mitteldeutsche Creditbank wird die

Anzeigen
werden
bis Mittwoch - und Samsrag«
Bormtttag
( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltenr
Petttzetle
oder deren Rcunr
20 Pfg ., bei Wiederholungen
Aabatt.

1919.
Zttfammenberufuug der GemeindeBertretnug.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die .
§§ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 14. Aug . *
1897 zu einer Sitzung auf Dienstag
den 8 . Juli,
abends 8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
t- Festsetzung der von der Kommiffion
festgestellten
Quarüerleistungen.
2. Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 5. Juli 1919.
Brum , Bürgermeister.

Lokal-JNacbricbten.
Sossenheim, 5. Juli.
— Bei dem Bürgermeisteramt
sind nach einhalbjähnger
Beschäftigung wieder ausgetreten der
Techniker Herr Lorenz Noß , der ' bei der Baufirma
Röderich m Rödelheim Stellung
genommen hat
und der Dolmetscher für die französische Sprache
Herr Moritz Malter , der als Beamtenanwärter
zur
Einkommcnsteuer -^ Leranlagungskommisfion
für den
Stadtkreis Frankfurt a . M . übergetreten ist.
— Die so gut gepflasterte Straße von Höchst
nach Rödelheim hat bei dem starken Transport¬
verkehr , hauptsächlich hervorgerufen durch die vielen
Truppendurchzüge , im letzten Jahre sehr gelitten.
Viele Steme sind zertrümmert
und müssen ersetzt
werden . Ganz besonders haben die schweren Motor¬
wagen der Straße sehr zugesetzt.
— Der Warenschmuggel
nach Frankfurt hat
in letzter Zeit , so schreibt das . Kreisvl .", veranlaßt
durch die m unserer Rachbarstadt
gezahlten hohen
Preise , immer größeren Umfang angenommen . Daß
dieses . Handwerk " aber durchaus nicht ristkolos ist,
beweisen die umfangreichen Beschlagnahmungen , die
von den revidierenden Militärpoften
vorgenommen
werden , und ebenso die scharfen Strafen , die das
Militärgericht . über diese Sünder verhängt . Ganz
abgesehen davon , daß der Schmuggel mit Lebens¬
mitteln und sonstigen Bedarfsartikeln , die wir doch
auch noch recht nötig haben , gegen die Vorschriften
der Besatzungsbehörven verstößt und diese zur An¬
wendung scharfer Strafen zwingt , um ihren Erlassen
Geltung zu verschaffen , sollte schon allein das hohe
Risiko, das jeder Schmuggler
hinsichtlich der Be¬
schlagnahme und Bestrafung eingeht , genug Veran¬
lassung se.n, auf derlei zweifelhafte Erwerbsmöglichkett zu verzichten . Wie wir hören , wird die Kon¬
trolle , solange die Ausfuhrverbote
noch in Kraft
find , auch in Zukunft mit aller Strenge durchge¬
führt werben . Wer sich also vor Schaden bewahren
will , der lasse die Finger von diesen Geschäften und
zügle seinen Erwerbsdrang , bis der Warenvertrieb
nach dem unbesetzten Gebiet freigegeben wird.
— Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
meinden Schwauheim , Nied und Sossenheim.
Im . Mainschlößchen ' in Nied fand am Samstag,
nachmittags 6 Uhr , unter dem Vorsitz des Herrn
Bauunternehmer Bender -Schwanheim eine Ausschußsttzung statt , die von 5 Arbeitgebern , 10 Arbeit¬
nehmern und von 3 Mitgliedern
des Vorstandes
besucht war . Als 1. Punkt stand die Regelung der
BesoldungZordnung
der . Beamten auf der Tages¬
ordnung . Es handelte stch um das Gehalt des
Rechnungsführers
im Hauptamt , welches wie folgt
festgesetzt worden ist : Anfangsgehalt
JL 2400 .— ,
steigend alle 3 Jahre um 300 JL bis zum Höchst¬
gehalt von JL 3500 .— , rückwirkend vom 1. Januar
1919 . Für den derzeitigen Rechnungsführer Herrn
Staab -Schwanheim kommt das Höchstgehalt inbelracht . — In die Rechnungsprüfungskommission
für
1919 wurden folgende Herren gewählt : Arbeitgeber
Joh . Jos . Kohaut -Schwanheim , Arbeitnehmer Joh.
Kircher -N ed und Heim . Bormuth -Sossenheim . Bei
Punkt Wunsche und Anträge wurde u . a . die Frage,
ob die Zahlstellen Nied und Sossenheim weiter be¬
stehen bleiben sollen oder nicht, wiederum angeregt

und seitens des Vorstandes hierzu mitgeteilt , daß
mit dem Oberdie diesbezüglichen Verhandlungen
noch nicht abgeschlossen seien.
verstcherungsamt
Ferner wurden noch weitere mehr oder weniger
die
wichtige Angelegenheiten besprochen, darunter
der Krankenkontrolle , welch letztere auf Anordnung
von d^ n
vorläuftg
des Oberversicherungsamtes
Rendanten nebenbei ausgeführt werden soll.
die
und
Landesbank
— Die Nassauische
Nassauische Sparkasse gewähren fortan Hypothekenzu einem Zinsfuß von
und Kommunal -Darlehen
kann auch
Schuldners
des
4 % % • Auf Wunsch
ein Zinssatz von 4 % % neben einem einmaligen
Unkostenbeitrag von 5 % gewählt werden . Dieser
Unkostenbeitrag kann entweder in einer Summe bei
der Auszahlung des Darlehens oder durch Verrech¬
entrichtet
nung auf die ersten fünf Tilgungsraten
werden.
a . M . Der
in Frankfurt
— Eisenbahnerstreik
früh 6 Uhr
ist am Donnerstag
Eisenbahnverkehr
infolge des Ausstandes der Eisenbahner vollkommen
eingestellt worden bis auf die Züge , die nach dem
besetzten Gebiet fahren , um Komplikationen mit der
Entente zu vermeiden . Aus dem gleichen Grunde
arbeitet die Hauptwerkstätte ln Nied , die im besetzten
Gebiet liegt . Die wichtigsten Lebensmittelzüge und
die Züge mit lebendem Vieh werden durch die
Streikleitung weitervefördert.
Wirkung . Die bis jetzt nieder¬
— Wohltuende
gegangenen Regenmengen zeigen bereits überall ihre
wohltuenden Wirkungen . Für die Kartoffelfelder ist
jetzt an das
der Regen gut , zumal der Landwirt
zweite Behacken ( „Häufeln ") herantreten muß , was'
bei trockener Witterung nie gut tut , da dadurch der
Boden noch weit mehr auslrocknet . Aber auch für
die frisch gemähten , vielfach schon ganz gelb da¬
stehenden Wiesen und Kleeäcker kommt das heißer¬
sehnte Naß sehr gelegen . Jetzt kann sich rasch wieder
alles für den zweiten Kleeschnitt und das spätere
Grummet bessern. Für unsere Spätobsternte , die
Birnen , Zwelschen und Aepfel , bedeutet der Regen
ebenso die Rettung wie für unsere Gemüsefelder,
die unter der Dürre bereits schwer gelitten hatten.
Hoffentlich schließt der Himmel nicht schon wieder
seine Schleusen , denn bis zu einem richtigen „Durch¬
regen " ist es bis jetzt noch nicht gekommen.
sagt der Hundertjährige
den Juli
— Für
mit kühler
Kalender voraus , daß dieser Monat
anfängt und gegen Mitte des Monats
Witterung
zeigt . Vom 20 . an soll sehr
viel Gewitterneigung
warmes Wetter und zuletzt angenehm heiter sein.
trocken und heiße
will der Landmann
Im Juli
Witterung . Die Tage vom 23 . Juli bis 23 . August
sind die Hundstage , als heiße, schwüle Tage be¬
rühmt . Ihr Name hat jedoch nichts mit dem treuen
Haustier zu schaffen, sondern er kommt vom Sirius
oder Hundsstern , dem hellsten Fixstern , der an den
genannten heißen Tagen zugleich mit der Sonne
aufgeht . Die Bauernregeln sagen vom Juli : Hunds¬
tage hell und klar zeigen an ein gutes Jahr . —
Regen im Juli ist kein gutes Zeichen : Regnet 's an
unserer lieben Frauen Tag (2 .), — vierzig Tag der

Kathoi. Gottesdienst.

4. Sonntag nach Pfingsten , den 6. Juli.
: 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr
Sonntag
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9 Vü Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm . l lk Uhr
Andacht von den 3 göttlichen Tugenden.
— Kollekte für den Kirchenbau.
Uhr 1. hl. M .,
: a)
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für
Elis. Lacalli geb. Hermann ; b) gest. Jahr¬
amt für Jakob Göbel und Ang.
: a) gest. hl. Messe f. Jak.
Dienstag
und Maria Eva Fay u. Familie Jakob
Kinkel II. ; 5) gest. Jahramt für Marg.
Fay geb. Neef u. A.
Mittwoch : a) best. hl. Messe s. den
gef. Krieger Peter Fay ; b) gest. Jahramt
für Joh . Fay und Ehefrau Coletta geb.
Maier und Fam.
: a) gest. Segensmesse
Donnerstag
für Fam . Watternau u. A . ; b) gest. Jahr¬
amt für Franz Koch , Ehefrau und Ang.
Freitag : a) best. hl. Blesse z. Ehren
der hl. 14 Notheiser ; b) best. Jahramt für
Familie Peter Schneider , Ehefrau Marg.
und Ang.
: a) best. hl . Messe f. verst.
Samstag
Großeltern ; b) best. Jahramt für Elisab.
Notz und Bruder Jakob.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag geht der Mütter¬
oerein zur hl. Kommunion.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
im
des Marienvereins
Versammlung

Regen nicht aufhören mag . — Wenn 's
(17 .) regnet , — wird die Frucht teuer ,
sie zum Dach hinauswächst . — Jst ' s im
hell und warm , friert ' s um Weihnachten
—
arm . — Regen auf Margaretentag
Wochen dauern mag.

ari Alexei
und wenn
Juli recht
reich und
wohl viele

ver¬
Gefängnisstrafe
— Zu mehrmonatiger
urteilt wurden verschiedene junge Leute von Höchst
und den Vororten , so schreibt das „Kreisblatt ", die
ihren Drang nach „Heldentaten " nicht bezähmen
konnten , ihn aber in der denkbar unklügsten Weise ■
ausüdten , indem sie verschiedenen jungen Mädchen
die Zöpfe abschnitten . Der Verkehr , den diese
unterhielten,
der Garnison
Mädchen zu Soldaten
hatte die jungen Leute in Harnisch gebracht , und in
jugendlicher Unbesonnenheit haben sie geglaubt , auf
die ebengenannte Art ihre . Rachegefühle befriedigen
zu sollen. Mag man über den Verkehr der Mädels
mit den Soldaten denken wie man will , das steht
jedem frei ; das eine wird man jedenfalls zugeben
müssen , daß Leute in solch jugendlichem Alter , die
besitzen,
noch keinerlei Reife und Lebenserfahrung
Angelegenheit
dieser
in
die
,
wären
die allerletzten
Derartige
dürften .
etwa als Richter auftreten
Streiche , die überdies in das Selbstbestimmungs¬
recht und in die persönliche Freiheit anderer aufs
ungehörigste eingreifen , sind entschieden zu verur¬
teilen , denn sie werden sicherlich nur allzu häufig
von kindischem Neid und eifersüchtiger DummjungenBosheit eingegeben sein. Die besonnenen Kreise
würden sich ein Verdienst er¬
unserer Mitbürger
werben , wenn sie bei Gelegenheit gegen solche Vor¬
kommnisse nachdrücklichst einschreilen würden , die,
wenn sie sich embürgern sollten , einen scharfen Miß¬
und
klang in den Beziehungen zwischen Militär
Zivil zu schaffen geeignet find, der für die Bürger¬
schaft sicherlich mit Nachteilen verknüpft wäre . Im
übrigen mögen die eingangs erwähnten Strafen
manchem unserer jungen Leutchen eine eindringliche
Warnung sein.
— Die drohende Kohlennot . Bishör ist es
gelungen , trotz des wirtschaftlichen Niederganges,
den täglichen Bedarf an Kohlen für Eisenbahn,
und
Gas - und Elektrizitätswerke , Landwirtschaft
noch zu fördern . Durch den Friedens¬
Hausbrand
vertrag , der uns zwingt , 55 Millionen Tonnen
Kohlen an den Verband zu liefern , ist dies nicht
des ReichsNach Berechnungen
mehr möglich .
gedacht
ernstlich daran
muß
Kohlenkommiffars
werden , den Bedarf an Kohlen aller Art einzuschränken, um die Bedingungen überhaupt erfüllen
zu können . Auch die Eisenbahn wird den Verkehr
wieder einschränken müffen . Vorräte für den Winter
einzufahren , ist ganz unmöglich . Es wird kaum
möglich sein, im Winter dem täglichen Bedarf nach¬
zukommen . Jeder Streik vermindert unsere Chancen
und treibt uns dem Chaos entgegen . Kohlen sind
das letzte Mittel , um die ausländischen Nahrungs¬
mittel zu bezahlen , und diese Möglichkeit wird uns
genommen . Die Streits machen uns dem Ausland
gegenüber gänzlich wehrlos , sie schaffen dem Ver¬
bände Gründe , deutsches Gebiet zu besetzen, weil

wir

unser Versprechen

Hua ]Sab und fern.
— Höchst a . M , 2 . Juni . Die Farbwerke,
die während des Krieges 14000 Arbeiter beschäftigten,
beginnen nun mit aller Energie ihren Betrieb auf
einzustellen . Da der Kohlenmangel
Friedensarbeit
nun behoben gilt , werden nunmehr auch Betriebe,
die bis heute stillstanden , wieder die Arbeit auf¬
lagert zur
nehmen . Eine Menge Fertigprodukte
Abfuhr auf dem Wasserweg bereit . Die Fabrikationsräume bedecken eine Fläche , die sich gegen das Jahr
1914 fast verdoppelt hat . a . M ., 1. Juli . Die hiesige
— Frankfurt
ent¬
Kriminalpolizet hat die Falschmünzerbande
larvt und verhaftet , die seit Monaten fabrikmäßig
herstellte
falsche deutsche 50 -Mark -Reichsbanknoten
und diese zu Tausenden in Süd - und Westdeutsch¬
absetzen ließ.
land durch zahlreiche Helfershelfer
Der geistige Leiter des Unternehmens war der etwa
30jährige Schreiner Friedrich Wergölst , der Drucker:
Karl Blanken¬
der 25jährige Obermaschinenmeister
heim aus Nürnberg . Letzterer druckte die Scheine
abwechselnd in Nürnberg und Frankfurt a . M . In
Köln befand sich eine Zweigdruckerei . Besonders
großen Absatz fanden die Scheine im Ruhrgebiet;
Essen , Dortmund , Düffeldorf und Köln . In Esten
z. B . setzte der Schwager des Wergölft , der 22jährige
Kaspar Pontz , an einem Tag
Handlungsgehilfe
allein für 12 000 Mark Scheine ab . Für 20000
Mark wurden ihm in einer Nacht in seinem Hotel
gestohlen . Die Hehler waren verpflichtet , täglich
mindestens hundert Scheine abzusetzen, wobei sie an
jedem Stück 12 Mark verdienten . An Wergölst
mußten sie alltäglich 3800 Mark in einem Wert¬
brief nach Frankfurt schicken. Die Stadt Offenbach
wurde im Frühling ebenfalls mit falschen 20 -Mark.
scheinen überschwemmt . Die Stadt Offenbach mußte
falschen 2o -Märkscheine
alle von ihr verausgabten
für ungültig erklären . Dieselben stammten jedenfalls von Wergölst und Blankenheim.

Ihre Verlobung

Griesheim

Sossenheim

Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfg., an Nr. 1- 60 von 9- 10 Uhr. Nr. 60von 10—11 Uhr , Nr . 100 bis Schluß von 11—11V« Uhr.
Jede Person erhält 6 Pfund.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffelkarten erfolgen.

28 . Juni

Amerik . steril. Milch, 1 Dose 2,80 M.

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:

Grietz. Jede Person erhält 250 gr für 24 Pfg.
, den 5. Juli 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Br um . Bürgermeister.

Evangel . P farramt ._

Wäsche zum bügeln
wird angenommen . Taunusstraße

28.

a. M.

1919.

AU-kathol . Gemeinde.
100

Sonntag , 6. Juli , vorm . 8 Uhr in
der evangel . Kirche : Hochamt mit Predigt.
Pfarrer Kaminski , Frankfurt.

Danksagung.

Am Dienstag , vormittags von 10— 11 Uhr:
Grützesuppe, 1 Würfel 50 Pfg., Morgentrank , 1 Päckchen 46 Pfg.
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:

Zu unserer

Silber-Hochzeit
sind uns Ehrungen aller Art in so
reichem Masse zuteil geworden,
dass es uns unmöglich äst, jedem
einzelnen zu danken. Wir sagen
daher allen, die unserer gedachten,
unseren herzlichen Dank.

Jakob

Fleisch - und Wurst -Verkauf.

Kräuteru.Frau.

Sossenheim , den 2. Juli 1919.

von 8— 12 Uhr:

Kimdenlisten.
Derjenige , der am Dienstag ein SchlackerErwachsene erhalten 100 gr , Kinder 60 gr . Fleisch- und Wurstpreise : 100 gr ■Zs faß mit Wetzstein gesunden hat, wird
Rindfleisch 0,74 M, 100 gr Leberwurst 0,48 ji, 100 gr extra Blutwurst 1.10 M. Ab¬ gebeten, dasselbe Dottenseldstraße 12 ab¬
zutrennen sind die Marken 1—10, für Kinder 1- 5. Die Fleischabholungskarte ist zugeben.
mit vorzulegen.
a Nr.
Ein Paar
Brum , Bürgermeister.
44—45
Sossenheim , den 6. Juli 1919.
getragene
zu verkaufen . Mook , Oberhainstratze 22.
Fleisch bei

sämtlichen Metzgern nach den Nummern der

Das kath . Pfarramt.

3. Sonntag nach Trinitatis , den 6. Juli.
9Va Uhr Hauptgottesdienst . (Luc. 15
ii —32: Rettung f. Verlorene .)
Kollekte für weibl. Jugend¬
pflege.
10V- Uhr Kindergottesdienst.

anzuzeigen

Diener

Friedrich

fm tarn-« Mahch
.M
Sa
Evangel . Gottesdienst.
_

sich

beehren

Wally Mansch

Am Montag:

Am Dienstag , vormittags

können und

mittel einzuführen . Denn unsere Arbeit ist jetzt
unser einziges Geld , die letzte Möglichkeit , unsere
Valuta zu heben, an einen Export wieder zu denken
zu schaffen.
und neue Zahlungsmittel
strxd geöffnet:
— Volksbad . Die Baderäume
für Frauen Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag

Warenverkauf im Rathaus.

Sossenheim

nicht einhalten

sie nehmen uns die Möglichkeit , ausländische Lebens¬

brr

evtl , auch in kleineren Mengen

im besetzten Gebiet

zu kaufen gesucht.

Wilhelm Mauer
Dampfsägewerk und Zimmergeschäft,
Höchst am Main.

rr > arne hiermit jeden , das Gerücht über
Z*s meinen Mann zu verbreiten, daß er
beim Schmuggeln verletzt wurde , da sonst
Anzeige erstattet wird.

Frau Schäfer.

Kartoffeln gegen Zucker

zu tauschen gesucht. Offerte unter A . P.
an den Verlag dieses Blattes.

Derjenige , welcher den Wafchkeffel aus
■Zs der alten Schule unter dem Torbogen
geholt hat , wird gebeten , denselben dort
wieder hinzubringen.
Hetnr . Bormuth.

SossenlKimerZcinmg
4 Ü

4

. .

Viele Zettung erschetm wöchemlich zwrtmai und zwar
. AbonnementSpretr
und Samstags
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Berlag , Hauptstraße .126, abgehoit.

fc

L

5

S

k.

«e *

*

Sjdfitr

Fünfzehnter Jahrgang.
«rrnnrn -ortlicher tzrrauSgebrr , Druü und Vertag ^
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 9 . Intt

Ar. 55.
Bekanntmachung.

Bekanntmachung.

der Reichs -Reisebrotmarkeu.
Neugestaltung
der Reisebrotmarken ist er¬
Eine Neugestaltung
neuen Marken — auf
Die
.
geworden
forderlich
gelbem Untergründe — sind wie die alten mit einem
durchlaufenden Wasserzeichen sowie braunen und
blauen Fasern versehen.
Zeitpunkt Ser Ausgabe der neuen und Gültig¬
keitsdauer der bisherigen Reisebrotmarken.
neuen Musters sind zur
Die Reisebrotmarken
Ausgabe gelangt . Um ein Aufbrauchen der bis¬
herigen Marken zu ermöglichen , ist für ihre weitere
Verwendung eine Uebergangsfrist bis zum 27 . Juli
d. Js . einschließlich festgesetzt.
Mithin sind bis zum 27 . Juli 1919 sowohl die
alten wie die neuen Marken nebeneinander in Gel¬
tung , vom 28 . Juli 1919 ab aber nur die Marken
neuen Musters.
Dem Verbraucher dürfen dis znm 27 . Juli 1919
einschließlich dw bisherigen Marken in neue umge¬
tauscht werden.
und Gemeindevorstände ersuche
Die Magistrate
ich, vorstehende Bekanntmachung auch in ortsüblicher
Weise bekannt zu geben, insbesondere für ausreichende
Aufklärung der Bäcker , Händler , Gast - und Schank¬
wirte Sorge zu tragen.
vom 19 . 5. und
Auf meine Rundoerfügungen
27 . 6. d. Js . — G . 576 bezw. 738 — nehme ich Bezug.
Die Beschränkung der Umlaufzeit unperforierter
Reisebrotmarken ist aufgehoben.
Höchst a . M ., den 30 . Juni 1919.
Der Landrat . I . V . : Wol fs, Kreisdeputierter.

Broschüren , die unter dem Titel
Sämtliche
galante ä l’usage des
„Mannei de conversation
oder bereits zum Vererscheinen
"
amoreux
poilus
kauf ausliegen , sind sofort in Zimmer 9 des Rat¬
hauses abzuliefern.
hat den Ver¬
Die französische Militärverwaltung
kauf dieser Broschüren strengstens untersagt und
bis zu 5000 Franken und 6
wird Bestrafungen
Monaten Gefängnis eintreten lassen, sofern jemand
die genannten Broschüren zurückbehalten oder weiter
zum Verkauf anbieten sollte.
, den 9 . Juli 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Sossenheim
_Der

Wird veröffentlicht.
, .den 9. Juli 1919.
Ge meindevorstand .

Bekanntmachung.
Auf Anordnung des Herrn Ortskommandanten
müssen von heute ab täglich alle Straßen bis 7 Uhr
morgens gefegt und mit Wasser begossen sein. Die
Hausbesitzer tragen die Verantwortung.
, den 1. Juli 1919,
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
_

Eierabliefernng.
Die Hühnerhalter , welche mit der Abgabe von
Eiern noch im Rückstände siüd, werden ersucht, diese
Frau Moos am nächsten Donners¬
der Sammlerin
tag und Freitag abzuliefern . Die Säumigen müssen
nach dieser Frist in eine Liste eingetragen und zur
Bestrafung eingereicht werden . .
, den 7. Juli 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
_

Bekanntmachung.
Es ist wiederholt hier vorgekommen , daß Per¬
sonen fremde Kinder unter 6 Jahre gegen Entgelt
in Pflege - genommen haben , ohne daß sie die nach
vom 13 . November
der Regierungspolizeiverordnung
1880 erforderliche polizeiliche Genehmigung vorher
eingeholt hatten.
Alle Personen , welche in Frage kommende Kinder
in Pflege haben , wollen dieselben sofort in Zimmer 1
des Rathauses anmelden.
, den 5. Juli 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
_
_____ _

Bekauutmachnng.
Am Sonntag , den 13 . Juli , nachmittags
1 Uhr , findet am Rathaus eme Kontrolle der
der 1. Kategorie
demobilisierten Militärpersonen
statt , die während des Krieges zum Heeresdienst
eingezogen waren und vor dem I . August 1914
hier gewohnt haben.
, ,Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
sind vorzuzeigen.
Die Mllitärpapiere
Die Fehlenden werden bestraft.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
vorlegen zu lassen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß alle
zu erscheinenden Personen pünktlich um 1 Uhr antreten müssen.

Vor der Ratifizierung.
wird
Berlin , 7. Juli . Im Staatenausschuß
des Friedensvertrages
heute über die Ratifizierung
beraten . Falls ihr zugestimmt wird , wird voraus¬
sichtlich in der am Mittwoch stattfindenden kurzen
darüber beraten,
Sitzung die Nationalversammlung
in der wahrscheinlich nur der Minister des Aus¬
wärtigen , Hermann Müller , sprechen wird . Da¬
die Ratifi¬
wird Reichspräsident Ebert
rauf
ausfertigen , die nach Versailles
zierungsurkunde
Lersner
wird , wo sie Legationsrat
telegraphiert
Clemenceau übergeben wird . Die Urkunde wird
durch einen Kurier nach Versailles gebracht . Am
die Steuer¬
Dienstag berät die Nationalversammlung
vorlagen , am Donnerstag wird der Ministerpräsident
und der Minister
seine Programmredo
Bauer
des Auswärtigen , Hermann Müller , seine große
Rede halten.

Abbruch 0er Streiks in Trankfun und

—„
Bur
Dannstadt.

ein

.“
Waffenstillstand

— Frankfurt a . M ., 6 . Juli . In einer heute
der
Nachmittag stattgefundenen Massenversammlung
wurde beschlossen, den
Eisenbahner
streikenden
und die Arbeit sofort wieder
abzubrechen
Streik
aufzunehmen . Dazu wurde auf den von den Ver¬
ge¬
in verschiedenen Versammlungen
trauensleuten
faßten Beschlüsse eine Resolution angenommen , in
der es u . a . heißt : Der Abbruch des Streiks wird
werden aufrechter¬
Die Forderungen
empfohlen .
halten , besonders das Verlangen nach dem Räte¬
system als innere Betriebseinrichtung . Die gesamte
Kollegenschaft wird aufgefordert , sich für die Ein¬
heitsaktion bereit zu halten . Der Oeffentlichkeit er¬
klärt die Versammlung : Feierlich sprechen die
Streikenden ihren Entschluß aus , daß der Streik¬
abbruch nur ein Waffenstillstand sein wird , falls
das Ministerium nicht innerlich zu einer Verständi¬
gung die Hand bietet. Ein neuer Streik wird den
erfassen . Die Streiken¬
gesamten Staatsbahnbetrieb
den erklären ferner : Jeder Versuch und jede Maß¬
nahme der Verwaltung , die am Streik beteiligten
Arbeiter , Hilfsbeamten und Beamten zu maßregeln,
d. h. sie von ihren Dienststellen ohne ihre Einwilli¬
gung zu versetzen, sie zu entlassen oder sonst irgend¬
wie zu schädigen, wird mit allen uns zu Gebote
stehenden Mitteln zurückgewiesen. Wir warnen auch
die öffentlichen Gewalten , aus Anlaß von Streik¬
einzu¬
irgendwelche Strafmaßnahmen
handlungen
leiten . Der Verkehr wird sofort wieder ausge¬
nommen.
— Darmstadt , 6. Juli . Die ausständigen
haben in einer heute Nachmittag
Eisenbahner
die sofortige Wieder¬
abgehalkenen Versammlung
aufnahme der Arbeit beschlossen.

Lokal-I^admebten.
Sossenheim, 9. Juli.
— Erhöhung der Fettration . Eine Erhöhung
der Fettration steht, wie von amtlicher Seite mit¬
geteilt wird , in allernächster Zeit bevor . Der Reichs¬
ausschuß für Oele und Fette hat so beträchtliche
Mengen an Oel und Fett im Auslande angekauft,
im Friedensumfang
daß die Margarineherftellung
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werden vis Mittwoch - and SamSlag«tnzeizrn
Sormütag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
dostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
wieder ausgenommen werden kann . Es ist eine ErHöhung der Fettration um das Doppelte zu erwarten.
— Weitere Erhöhung der Drucksachenpreise.
des Deutschen BuchdruckerDer Hauptoorstand
Vereins schreibt uns : Die Buchdruckereigehilfen er.
halten schon seit Anfang Mai ds . Js . eine erneute
von wöchentlich 16, 18 und 20
Teuerungszulage
Mark , je nach Größe des Druckortes und außerdem
ist ihnen der alljährliche Anspruch auf einen Er¬
bis zur Dauer von 15 Tagen zuge¬
holungsurlaub
billigt worden . Die Buchdruckereien sind dadurch
um so schwerer belastet worden , als auch dem kauf¬
männischen und Hilfspersonal entsprechende Zuge¬
ständnisse gemacht werden mußten und das Steigen
noch immer anhält . Sie sind
der Materialienpreise
daher gezwungen , den bisherigen Aufschlag auf die
um
Friedenspleise des deutschen Buchdruckpreistarifs
weitere 40 v. H . zu erhöhen , was einer Erhöhung
des gegenwärtigen Preisstandes für die verschiedenen
Arten von Drucksachen um 15 bis 18 v. H . gleich¬
ist damit m den engsten
kommt . Die Preiserhöhung
Grenzen gehalten , so daß die Buchdruckereien mit
den unvermeidlichen Mehrforderungen bei ihren Auf¬
traggebern sicher allseitig das erwartete Entgegen¬
kommen finden werden.
auf dem
— Ansiedelung von Handwerkern
Lande . Dte Handwerkskammer Wiesbaden schreibt:
Infolge des Krieges sind auf dem Lande Stellen
für selbständige Handwerker frei geworden . Unsere
Feststellungen haben ergeben , daß es sich dabei
um Wagner , Schuhmacher , Schmiede,
handelt
Schreiner , Schneider , Schlosser , Sattler , Spengler
usw . Die frei gewordenen Stellen befinden sich in
den Kreisen Biedenkopf , Dill , Oberwesterwald , Unter¬
westerwald , Untertaunus , Obertaunus , Höchst, Lim¬
burg , Oderlahn , Rheingau , St . Goarshausen , Wester¬
Land und Unterlahn.
burg , Usingen, .Wiesbaden
Handwerker , welche geneigt sind, sich auf dem Lande
anzusiedeln , wollen sich alsbald schriftlich hierher
melden . Wir werden ihnen dann alles Nähere Mit¬
teilen . Zum Teil stehen Wohnungen und Werk¬
stätten zur Verfügung.
wird geschrieben: Die Ge¬
— Vom Maingau
witter der letzten Tage brachten der Vegetation die
langersehnte Erfrischung . Alle Hackfrüchte haben
sich darauf zusehends gut entwickelt . Die Land¬
wirte nutzen die feuchtkühlen Tage aus zum Aus¬
und Klee
pflanzen der Dickwurzsetzlinge . Futtermais
versprechen eine zufriedenstellende Herbsternte . Den
Kartoffeln wäre allerdings noch ein durchdringender
Regen nötig , damit sich wenigstens die Spätkar¬
toffeln noch kräftig erholen könnten . An den Früh¬
kartoffeln ist indes nicht mehr viel zu retten . Der
Roggen geht in Riesenschritten seiner Reife ent¬
gegen und verspricht eine gute Ernte . Weniger gut
wird der Weizen , der sehr dünn steht und kleinhalmig blieb . Den schlechtesten Eindruck machen
Hafer und Gerste , für die der Regen 14 Tage zu
spät kam.
— Ernteschätznng 1919 . Bei Aufrechterhal¬
des Brotge¬
tung der bisherigen Bewirtschaftung
ist für
treides , v?r Gerste und der Spätkartoffeln
eine
die Aufst llung des neuen Wirtschaftsplanes
dieser Feld¬
genaue Feststellung der Erntemengen
vom 6.
Durch Verordnung
früchte erforderlich .
1919 (R .-G .-Bl . S . 499 ) hat daher der
Juni
die Vornahme einer ErnteReichsernchrungsminister
schätzung für Brotgetreide , Gerste und Spätkar¬
toffeln angeordnet . Die Ernteschätzung erfolgt unvon
mittelbar vor der Ernte durch Ermittelung
für die Gemeinden . Die
Durchschniltshektarerträgen
von Sachver¬
Schätzungen werden vorgenommen
ständigenausschüssen , die von den unteren Verwal¬
für ihre Bezirke eingesetzt werden.
tungsbehörden
Die Reichsgetreidestelle und bei der Kartoffelernte¬
schätzung die Reichskartoffelstelle können sich an den
Schätzungen beteiligen.
— Akpselwein . Das Lebensmittelamt in Frank¬
furt a . M . hat bei den zuständigen Stellen wieder¬
einer Entscheidung darüber
holt um Herbeiführung
die
ersucht, in welchem Umfang in diesem Jahr
Aepfelweinherstellung freigegeben werden soll. Nach
einer jetzt eingegangenen telegraphischen Mitteilung

30 Z je Kilogramm. So ergibt sich ein Pfund¬
Land besondere Benachteiligungen(wie z. B. die stens
im Kleinverkauf von höchstens2 Jt.
preis
Verschandelung des Orts - und Landschaftsbildes und
Bei Hülsenfrüchten , Abgabepreis der Reichsstelle
) nach Möglichkeit vermieden werden. an die Kommunalverbände 2 Jt Je Kilogramm, Zu¬
sonstigeAuswüchse

der Reichsstelle für Gemüse und Obst werden in
diesem Jahre voraussichtlich 40 Prozent des Durchs
schnitts der Aepfelweinverarbeitung der Jahre 1914
und 1915 zur Aepfelweinherstellung sreigegeben.

Hus dem Gerichts faal.

— Die Industrie aufs Land? Sollen wir

— Das Militärgericht Königstrin verurteilte am
25. Juni den Lorenz Graf aus Mammolshain zu einer
Geldstrafe von 1000 SJlcut und zu 1 Monat Gefängnis,
weil er Zeitungen und Flugblätter aus der neutralen
Zone mit nach Hause nahm und dieselben an die Soldaten
verteilte, um den guten Geist und die Disziplin bei der
Truppe zu zerstören. Juliana Graf wurde wegen Bei¬
hilfe und Meineid vor Gericht zu 200 Mark Geldstrafe
verurteilt, Ottomar Jäger, ebenfalls aus Mammolshain,
zu 500 Mark wegen Beihilfe bei der Beförderung dieser
verbotenen Zeitungen._

in Zukunft die Industrie statt in die Großstädte
mehr aus ias Land hinaus verpflanzen ? Einige
haben Bedenken gegen eine solche Verlegung der
Industrie ; sie befürchten davon allerlei Nachteile für
das Land . Andere sind entschieden dafür ; sie sagen
daß etwaige Nachteile bei weitem überboten würden
durch die entsprechenden Vorteile. Vor allem meinen
die Befürworter der Industrialisierung , daß auf
diese Weise am besten der Verödung des Landes
entgegengewirkt werden könne. Wenn man auf dem
Lande für ausreichende gewerbliche Beschäftigung
und Verdienstmöglichkeit Sorge tragen würde, dann
würden die Leute keinen Anlaß mehr baden, das
ganze Land zu verlassen und der städtischen Industrie
zuzuströmen. Sowohl das Land wie auch die Ar¬
beiter und die Industrie würden Vorteile davon
haben. Die Lan! flucht würde ' vermindert . Die
Sleuerkraft und damit auch die Leistungsfähigkeit
des Landes würde sich heben. Die Arbeiter würden
auf dem Lande besser, billiger und gesunder wohnen
und leben als in der Großstadt . Auch die Industrie
würde auf dem Lande vielfach billiger arbeiten
können; insbesondere würde eine Verringerung des
Grund -, Gebäude- und Lohnkontos eintreten. Diese
Fragen sind gewiß wichtig genug, um sie einmal
einer näheren Besprechung zu unterziehen. Natürlich
wird letzten Endes alles von den besonderen ört¬
lichen Verhältnissen abhängig gemacht werden müssen.
Nicht jede Industrie paßt in jede ländliche Gegend.
Vor allem sollte man auch darauf sehen, daß bei
einer etwaigen Verlegung der Industrie auf das

Die Senkung der

Cebensmiitclprcise.

Der Reichsernährungsminister hat folgenden Erlaß
an die Freistaaten, Kommunalverbände und Gemeinden
gerichtet:
der
Um die Absichten, die mit der Verbilligung
verbunden sind, zur
Lebensmittel
ausländischen
vollen Durchführung zu bringen, bedarf es einer bereit¬
willigen Mitarbeit der Gemeinden und Kommunal¬
verbände. Die Preisfestsetzung ist in der Weise erfolgt,
daß den Kommunalverbänden die Ware zum billigsten
Preise zur Verfügung gestellt wird. Es mutz nun da¬
für gesorgt werden, daß nicht Zuschläge von Zwischen¬
stellen und Zwischenhändlern genommen werden, die die
Verbilligungsabsichten teilweise unwirksam machen.
Auf Grund dessen wird folgendes bestimmt:
Die Gemeinden oder die Gemeindeverbände haben
für die ausländischen Lebensmittel, insoweit die Preise
mit den bereits geltenden Kleinverkaufshöchstpreisen
für inländische Lebensmittel nicht übereinstimmen, ört¬
sestzusetzen.
liche Kleinverkaufspreise
Hierbei wird die Beachtung folgender Grundsätze
empfohlen: Bei Reis , Abgabepreis der Reichsstelle an
die Kommunalverbände 3,50 Jt je Kilogramm, Zuschlag
für Gemeinde und Großhändler einschließlich Fuhrkosten
bis zur Geschäftsstelle des Kleinhändlers zusammen je
Kilogramm 20 Z , Zuschlag für den Kleinhändler höch¬

schlag für Gemeinden und Großhändler einschstetzlich
Fuhrkosten bis zur Geschäftsstelle des Kleinhändlers
20 Z je Kilogramm, Zuschlag für den Kleinhändler
30 Z je Kilogramm. So ergibt sich ein Pfundpreis
im Kleinverkauf von höchstens1.26 Jt.
Bei Mehl , Abgabe der Reichsstelle an die Kom¬
munalverbände 1.30 Jt je Kilogramm, Zuschlag für
Gemeinden und Großhändler einschließlich Fuhrkosten
bis zur Geschäftsstelle des Kleinhändlers 20 bis höch¬
stens 22 Z je Kilogramm, Zuschlag für den Klein¬
händler 14 bis 16 -6 je Kilogramm. So ergibt sich ein
Psundpreis im Kleinverkauf von höchstens 82 bis 84 Z.
Bei Fleisch und Speck sind den Angaben die
Richtlinien der von der Reichsfleischstelle aufgestellten
Kalkulationen zugrunde zu legen. Sie werden in der
Regel ermöglichen, daß in kleineren und mittleren
Städten das Fleisch, das .zu 7,60 Jt je Kilogramm ab¬
gegeben wird, zu 9 Jt je Kilogramm an den Ver¬
braucher abgegeben werden kann, in größeren Städten,
insbesondere wenn Pökelfleisch hinzukommt, zu 9,50 Jt
je Kilogramm. Bei Speck, der zu 6,80 Ji je Kilo¬
gramm abgegeben wird, sind höchstens die Zuschläge
zu berechnen, die durch die- Verordnung der Reichs¬
fleischstelle vom 11. September 1918 und Ausführungs¬
bestimmungen vom 20. September 1918 und 25. Oktober
1918 zu diesem zulässig sind.
Kondensierte Milch , die zu 1.50 Jt je Büchse
abgegeben wird, wird zu 1,80 Jt an den Verbraucher ab¬
gegeben werden können.
Bei ausländischen Kartoffeln , bei denen für alte
Kartoffeln der alte Preis in den Kommunalverbänden
20 A das Pfund und für Frühkartoffeln 30 Z das
Pfund beträgt, find die Zuschläge für Gemeinden und
Handel nach denselben Grundsätzen zu berechnen, nach
denen ab 1. Juli diejenigen für inländische Kartoffeln
berechnet werden. Wo bisher Mischpreise für aus¬
ländische und inländische Kartoffeln bestanden, hat eine
entsprechende Ermäßigung einzutreten.
Bei den Kommunalverbänden und Gemeinden
dürfen Ueberschllsse aus der Verteilung der aus¬
ländischen Lebensmittel nicht erzielt werden.

F
Sonntag , den 13. Juli 1919
nachmittags von 4— 7 Uhr im Saale „ZUM LÖWEN“

Todes -Anzeige.

Grosses

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die tieftraurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten, guten, braven Mann, der treusorgende Vater seiner
Kinder, unser lieber Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Herrn

ausgeführt von der hiesigen

August Nensel

Freiwilligen Feuerwehr-Kapelle.

nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlversehen mit den heil. Sterbesakramenten, gestern Mittag um
4 Uhr, im Alter von 45 Jahren sanft dem Herrn entschlafen ist.

Die

tieftranernden

PROGRAMM.

Hinterbliebenen.

I. TEIL:

I. d. N. : Christina Nensel Witwe geb. Dorn und
4 Kinder nebst allen Verwandten.

1.
2.
3.
4.

Sossenheim , den 9. Juli 1919.
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 11. Juli , nach¬
mittags 4*10 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse 32 aus.

5.
6.
7.
8.

—

9.
10.
11.
12.

Kathol. Gottesdienst.
Samstag : a) best. hl. Messe f. verst.
Großeltern ; d) l . Sterbeamt für August
Nensel.

Gläser
Lekanmmachung.
bis Donnerstag den 17. Juli einschl.
geschlossen.

Eschenauer.

in allen Größen,

llnmniirlnge und Bügel,

Warenverkauf im Rathaus.

Waffeleisens

Reis , 1 Pfund

zu haben bei

/Mehrere

Arbeiterinnen
für leichte Fräs- und Dreharbeit
für dauernd gesucht.

Sylv . Hilpert,

a.M., Gisenwarenhandlung,
,Frankfurt
G-Werk
VA
Hauptstraße 63.
21
Rödelheimerlandstrasse
neben der Artilleriekaserne.

ettstelle 25 JI., Klappwagen
mit Verdeck 60 Ji zu verkaufen.
Frankfurterftraße 25, 3. Stock.

Räsin

6Ä
mitr Zungen

Römischkohlpflanzen

abzugeben

. Eschbornerstraße 19.

artoffeln zu kaufen gesucht gegen
Zucker. Offerte unter A. P . an
den Verlag dieses Blattes.
Brautpaar sucht per sofort oder
später 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und Zubehör. Gef. Off. erbitten an
den Verlag dieses Blattes.

. Teike.
In Treue fest, Marsch .
Lortzing.
Czar und Zimmermann, Ouvertüre .
Waldteufel. '
Sirehenzauber, Walzer .
Joh. Strauss.
Potpourri a. d. Oper Fledermaus .
II. TEIL:
Flotow.
Stradella, Ouvertüre .
Wer uns getraut a. d. Oper Zigeunerbaron . . . . Joh . Strauss.
Kälman.
Tanzen möcht ich, Walzer .
Bach.
Frühlingserwachen, Romanze . . .
III. TEIL:
H. Russe.
La Carine, Polka-Marzurka .
Flotow.
Fantasie a. d. Oper Martha .
Siede.
. . . ..
Sefira, Intermezzo .
Teike.
Die Welt in Waffen, Marsch .

Kassenöffnung um 3 Uhr. — Eintritt 1 Mark pro Person.
Es empfiehlt sich das Programm auszuschneiden, da an der Kasse keine
Ausgabe stattfindet.

Das kath. Pfarramt.

Die Sammelstelle der Nass. Spar¬
kasse ist von Sonntag, den 13. Juli

Konzert

JI

Am Freitag:
2,30, für Kreise und Kranke an

Waven-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Person erhält 70 gr für 1,50 Jt. Die Butter für die
Kranken mit ärztl. Attesten wird bei der Geschäftsstelle Karl Malter ausgegeben.
Die Kranken, welche Kunden des Konsumvereins sind, erhalten die Butter bei diesem.

eingetroMn

la. Schweineschmalz
in Orginalkisten von 50 Pfund,
per Pfund Jt 8 .50.

Ia. Ragon -Reis,
per Pfund

Jt

2 .40.

la. Linsen,
Ia. Frisch gebe.Kaffee
per Pfund

vrogerie

Jt

12 .—.

A—G von
Buchstaben

Am Samstag , vormittags von 9Va—U Uhr,
Amerik . steril. Milch, 1 Dose 2,80 Jt.

Auslandsbutter ,

frisch

die

9—10 Uhr, tt —0 von 10—11 Uhr, P—Z von li —li 3/4 Uhr . Als Kranke gelten die¬
jenigen Personen, welche ein laufendes ärztliches Attest auf Sonderzuteilung von
Lebensmitteln haben. Jede .Person erhält t Pfund.

jede

Am Donnerstag und Freitag:
5,76 Jt, bei den5 Metzgereien nach den Kundenlisten.
Pfund
1
,
Schinken

Jede Person erhält 1 Pfund.

Am Donnerstag —Samstag:
Amerik . Weizenmehl » 1 Pfund 2,60 Jt. Jede brotversorgungsberechtigte

Person erhalt 600 gr bei:
Bäcker Rotz , die Kunden des Konsum-Vereins.
Bäcker Ad . B rum , die Kunden von Peter Dorn , Frz . Jak . Fay , Jak . Mook
und C. Malter.
Bäcker Völker , die Kunden von David Roß und Kath. Fay.
Bäcker Feisei , die Kunden von M . Berger, Lor. Wagner , Jak . Lacalli,
Ant. Brum und Georg Becker.
Sossenheim , den 9. Juli 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

ßrunner,
«LauApiianren Grabschippe gesunden
Semüre

Hauptstraße 71.

zu haben bei Leonhard Fay , Kirchstr. 11. Abzuholen Hauptstraße 72, 1. Stock.

SosscnbeimerZdfung
AstliArs

DMmAW«

Cte^e Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. MonnrmentSprei«
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Fünfzehnter

Alt äir

ffinrinir

Jahrgang.

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

Samstag den 12 . IuU

Kr. 56.
Bekanntmachung.

Gebieten und dem unbesetzten Deutschland die Be¬
förderung
von Postpaketen , die Papiere , kauf¬
männische Effekten , bewegliche Werte , enthalten , nur
durch die zugelassenen Banken erfolgen , unter Kon¬
trolle der Alliierten und in den Grenzen , in denen
diese Banken durch die augenblicklich in Kraft be¬
findlichen Bestimmungen dazu ermächtigt find.
P . O . le Major -Gönöral : gez. Weygand.

äMr«

tlnzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagvormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergefpaltene Petstzetlr oder deren Raum
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
— Ein großes Konzert , ausgeführt von der
Freiwilligen Feuerwehrkapelle , findet morgen Sonn¬
tag nachmittag von 4 — 7 Uhr im Saal des Gast¬
hauses „Zum Löwen " statt . Die Kapelle , welche
über tüchtige Kräfte verfügt , wird ihr Mögliches
tun , um den Besuchern dieser Veranstaltung
ein
paar heitere Stunden
zu bereiten . Auch ist der
Eintrittspreis ein sehr niedriger , den sich jeder leisten
kann . Näheres stehe Inserat.

Vorschriften vom 5 . Juni 1919 über Beförde¬
rung von Postpakete » und Postkolli in den be¬
setzten rheinischen Gebieten.
Der Herr
Marschall , Oberbefehlshaber
der
alliierten Armeen gibt bekannt:
Artikel
l : Die Beförderung
von Postpaketen
und Postkolli , gewöhnliche oder eingeschriebene, mit
Veröffentlicht.
Ausnahme der Wertsendungen , wird . unter den in
— »Zwo * statt »zwei * im Fernsprechverkehr.
Höchst a . M ., den 9 . Juni 1919.
nachstehender Bekanntmachung
angegebenen
Be¬
Die Handelskammer Wiesbaden schreibt : Wer den
Der
Landrat
.
I
.
V
.
:
Lunkenheimer.
dingungen zugelaffen:
Fernsprecher häufig benutzt, weiß , wie leicht die
i. im Innern
der rheinischen Gebiete , sowohl
Bekanntmachung.
Zahlen
zwei und drei , selbst bei deutlicher Aussprache,
zwischen den verschiedenen besetzten Zonen wie
verwechselt werden . Vielfach wird daher der besseren
Am Sonntag , den 13 . Juli , nachmittags
im Innern ein und derselben Zone,
1 Uhr , findet am Rathaus eine Kontrolle der Unterscheidung wegen schon seit langem die Zahl
2. zwischen den besetzten Rheinlanden
und den
zwei wie zwo ausgesprochen ; es ist dies eine Sprachder 1 . Kategorie
alliierten und neutralen Ländern , in beiden demobilisierten Militärpersonen
form , die unserer Muttersprache
durchaus nicht
statt , die während des Krieges zum Heeresdienst
Richtungen,
fremd
ist,
denn
es
war
im
altdeutsch
die weibliche
3 . zwischen den besetzten Rheinlanden
und den eingezogen waren und vor dem 1. August 1914
Form von zwei, das in früheren Zeiten nur sächlich
hier
gewohnt
haben.
feindlichen Ländern , nach beiden Richtungen.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬ gebraucht wurde . Auch im Fernsprechverkehr hat
Artikel
2 . Das Höchstgewicht der Postpakete
sich die Anwendung von zwo statt zwei an manchen
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit ste zum Heeres¬
wird auf 1 Kilogramm , das Höchstgewicht der Post¬
anderen Orten als zweckmäßig erwiesen , und es ist
dienst
eingezogen
waren.
kolli auf 25 Kilogramm innerhalb der besetzten Ge¬
schon
vor mehreren Jahren
der Versuch gemacht
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
biete und zwischen den besetzten Gebieten und dem
worden
,
dem
zwo
das
Bürgerrecht
zu verschaffen.
Die
Fehlenden
werden
bestraft.
unbesetzten Deutschland festgesetzt, und auf 5 Kilo¬
Leider haben die Bemühungen damals nicht den
Die
Kranken
,
welche
nicht
erscheinen
können,
gramm zwischen den besetzten Gebieten und den
gewünschten Erfolg gehabt , weshalb hiermit noch¬
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
alliierten und neutralen Ländern.
mals empfohlen wird , beim Anruf des Fernsprech¬
vorlegen
zu
lassen.
Artikel
3 . Die Beförderung
von sämtlichen
amts die Form zwo zu gebrauchen , also : zwoundEs wird darauf aufmerksam gemacht , daß alle
Lebensmitteln und Waren per Postpaket oder Post¬
zwanzig , zwohundertzwoundachtzig usw . Nach einiger
kolli unterliegt den Vorschriften , die für den kauf¬ zu erscheinenden Personen pünktlich um 1 Uhr anUebung
verschwindet das Gefühl des Ungewohnten
treten
müssen.
männischen Handel jeglicher Art und den Geld - und
von selbst.
Sossenheim
,
den
9
.
Juli
1919.
Wertpapierverkehr
gültig •sind.
— Die Heidelbeere als Volksmedizin . Die
Brum , Bürgermeister.
Artikel
4 . Die Beförderung
von Büchern,
Heidelbeere ist eine altbekannte Volksmedizin , deren
Zeitungen und Druckschriften per Postpaket oder
Bekanntmachung.
heilsamer Einfluß von der Wissenschaft nicht be¬
Postkolli unterliegt den Zensuroorschriften.
Auf Ersetzung resp. Vergütung von Sachschäden
stritten wird . Ein altes Volkswort sagt : Wo Heidel¬
Artikel
5 . Von den rheinischen Ländern nach
beeren im Hause sind, bleibt der Arzt fern . Gerade
den neutralen oder feindlichen Ländern ist der Ver¬ usw ., verursacht durch die französischen Besatzungs¬
truppen
,
die
können
kleinen alltäglichen Erkrankungen werden durch
in
Zukunft
nur
diejenigen
rechnen,
sand von Postpaketen
oder Postkolli enthaltend
welche diese ordnungsmäßig
den Genuß von Heidelbeeren geheilt . Bei Mund -,
schriftlich in Zimmer 3
metallische Wertpapiere , alliierte Werte , neutrale
Hals - und Rachenkatarrh leisten Ausspülungen mit
sofort anmelden und bei welchen die Schäden einer
oder deutsche, verboten.
Besichtigung
vor
der
Heidelbeersast
Instandsetzung
vorzügliche Dienste , auch üblen Mund¬
unterzogen
Ausnahmen werden bei Sendungen gemacht , die
ist in zweifacher geruch vertreibt der Saft . Schnupfen wird durch
von den anerkannten Banken stammen und für die worden sind. Die Anmeldung
Ausfertigung einzureichen.
Ausspülung der Nase mit unverdünntem Heidelbeereine besondere Genehmigung
von der interalliierten
Sossenheim
, den 12. Juli 1919.
saft beseitigt . Der blaue Farbstoff dringt in die
Finanzkommission in Mainz erteilt ist.
Der Gemeindevorstand.
entzündeten Gewebe und Häutchen ein und hält , eine
Artikel
6. Die Postpakete oder Kolli mit
weitere Reizung der erkrankten Stelle ab . Auf
deklariertem Wert sind nur wie folgt zugelassen:
Bekanntmachung.
gleicher Ursache beruht auch die Wirkung der Heidel¬
1. im Innern der Rheinlands,
Es wird wiederholt darauf hingewiesen , daß die beere bei Durchfällen , doch nicht nur die Schleim¬
2 . zwischen den besetzten Rheinlanden
und dem
ungültig gewordenen Reiseausweise (Sauf -Conduits)
häute versteht der Farbstoff mit einer schützenden
unbesetzten Deutschland , nach beiden Richtungen.
innerhalb 48 Stunden nach Ablauf der Zeit vor¬
Decke,
sondern auch jede Hautoberfläche . In ver¬
Artikel
7 . Jede Sendung
gegen Nachnahme
mittags
von 8 — 12 Uhr beim Bürgermeisteramt
schiedenen Hautkliniken machte man den Versuch mit
ist verboten in beiden Richtungen zwischen den (Paßbüro )
wieder zurückzugeben sind, da sonst der
Heidelbeersaft gegen Hautausschläge
und Flechten
alliierten und neutralen Ländern und den besetzten
Betreffende bestraft wird.
und erzielte oft sehr günstige Wirkungen . Heide !»
Gebieten . Das Gleiche gilt für Sendungen , die
Sossenheim
, den II . Juli 1919.
beersaft Fieberkranken gereicht, ist ein ungemein
dem Empfänger zollfrei zu übermitteln sind.
Der Gemeindevorstand.
beruhigendes Mittel , das den Schlaf fördert und
Artikel
8 . Der Verkehr von Postkolli zwischen
die Glieder stärkt.
den besetzten Gebieten und den alliierten und neu¬
— Die Aussichten für die diesjährige Obst¬
tralen Ländern wird vorläufig nach den bei Aus¬
ernte werden in der neuesten Nummer der „Deut¬
bruch des Krieges in Kraft gewesenen UebereinKoffenhrN » , 12. Juli.
schen Obstbau -Zeitung " auf Grund von Berichten
kommen geregelt.
aus den verschiedensten Landesteilen erörtert . Die
Artikel
9 . Die Postpakete und Postkolli dürfen
— Für Rentenempfänger .
Um eine Ver¬ Nachrichten über Fruchtansatz und Obsternteauskeine schriftliche Mitteilung enthalten.
zögerung oder Stockung in der Auszahlung der
stchten lauten so verschieden, wie kaum in einem
Artikel
10 . Jeder Verstoß gegen diese Vor
Versorgungsgebührnisse
nach Möglichkeit zu ver¬ früheren Jahre
und widersprechen sich bisweilen
schristen und Verbote zieht die Beschlagnahme des
meiden , wird den Rentenempfängern
empfohlen,
völlig . Aus den besetzten Gebieten Deutschlands
Paketes oder Kollis nach sich und die Zuwider¬
beim Wechseln ihres Wohnortes die Ueberweisung
und dem Osten find nur wenige Mitteilungen
ein¬
handelnden werden von den Alliierten Militärgerichtihrer Gebührniffe von einer Postanstalt zur anderen
gegangen . Im ganzen wird die diesjährige Obst¬
lich verfolgt und können bis zu 6 Monaten Gefäng¬
nicht, wie es vielfach geschieht, bei den zur Zeit
ernte folgendermaßen
beurteilt : „Aepfel in Nordnis und 5000 Franken Geldstrafe verurteilt werden
überlasteten Penfionsregelungsbehörden , sondern bis
und
Mitteldeutschland
im
allgemeinen mittelgut und
Die deutschen Beamten , welche bei den Ver¬
auf weiteres nur bei der bisher zahlenden Post¬
darunter , in Süd - und Westdeutschland gut ; Birnen
stößen mithelfen , werden vor ein Kriegsgericht ge¬
anstalt zu beantragen.
überall durchweg gut bis sehr gut ; Zwetschen in
stellt und können bis zu 1 Jahr Gefängnis und
— Besatzungswechsel . Am Donnerstag
Mitteldeutschland schlecht, weil im Jahre 1917 viele
fand
10 000 Franken Geldstrafe verurteilt werden.
Bäume erfroren , andere durch große Dürre gelitten
hier ein Truppenwechsel statt . Die hiesigen MannArtikel
11 . Der Verkehr bleibt Einschränkungen
haben
, in Baden und in anderen Bezirken Süd¬
schäften
kamen
nach
Eschborn
und
die
Eschborner
unterworfen , die bei Transportschwierigkeiten
eindeutschlands gut . Bei Beerenobst aller Arten wird
nach hier in das Quartier.
treten können.
eine gute oder wenigstens mittelgute Ernte erwartet.
— Das Schmuggeln
ist ein gefährliches „Hand¬
Artikel
12 . Durch diese Bekanntmachung , die
Kirschen
und alle Steinobstarten
haben wohl sehr
werk
"
,
das
unter
.Umständen
das Leben kosten kann.
am 15 . Juni
1919 in Kraft tritt , werden die bis¬
her über den Postpaket - und Postkolli -Verkehr er¬ Daß schon Schmuggler erschossen worden sind, ist reichlich geblüht und zumeist auch gut angesetzt, aber
infolge des langanhaltenden
kalten Wetters und des
eine nicht seltene Tatsache . Auch hier wurde dieser
lassenen Vorschriften ungültig.
mangelnden
Regens
find
sehr
viele Früchte abge¬
Tage ein Mann beim Schmuggeln angeschossen ; er
Einzelheiten zu Artikel 3.
fallen
.
Sauerkirschen
und
Beerenobst
, die ursprüng¬
hatte
noch
Glück,
daß
er
nur
mit
einer
nicht
lebens¬
Es wird daran erinnert, , daß gemäß der in
lich eine reiche Ernte versprachen , haben unter der
gefährlichen Verletzung davon kam . Wie man hört,
Kraft befindlichen Finanzregelung Uebersendung von
wird .die Kontrolle , solange die Ausfuhrverbote noch großen Dürre , teilweise auch durch Nachtfröste sehr
Papieren , kaufmännischen Effekten , beweglichen Werten
gelitten , so daß die ursprünglich sehr guten Aus¬
in Kraft sind, auch in Zukunft mit aller Strenge
nur durch die ' zugelassenen Banken erfolgen kann
sichten
sich verschlechtert haben und die Nachrichten
durchgeführt . Wer also sein Leben nicht reskieren
und durch die Kontrolle der Alliierten gehen muß.
der
'
etzten
Wochen geradezu trostlos lauten . Jowill , lasse ab von diesem Geschäft.
Infolgedessen kann zwischen den besetzten rheinischen

Lokal - lNacbricbten.

hannisbeeren und anderen Beerenobststräuchern fehlt
der notwendige und nicht zu erhaltende Dünger.
Auch wird viel über Schädlinge, besonders über
Blütenstecher, geklagt.

2. Eingabe der hiesigen kath. Pfarrei vom 4. Juli

1919, betr. Nähkursus. In dieser Eingabe wird die
Gemeinde-Vertretung gebeten, für die Nähschule im
Marienheim einen jährlichen Zuschuß von 500 Mark
aus der Gemeindekasse zu bewilligen. Der Antrag
wird vertagt und dem Gemeinderate zur nochmaligen
Gemeindevertretersitzung
Prüfung der Verhältnisse überwiesen.
, betr.
3. Schreiben des Kreislebensmittelamtes
vom 8. Juli 1919.
Versorgung mit Lebensmitteln nach dem Brüsseler
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
. Von dem Inhalt wurde Kenntnis ge¬
Abkommen
die Schöffen Kinkel, Fay , Schröder und Lacalli , die Verordneten Völker, Diemerling , Weid, Frz . Jak . Fay , Peter
nommen. An anderer Stelle in dieser Zeitung
Kinkel, Franz Brum , Moos , Peter Fay , Häuser, Johann
wurde bereits darüber berichtest
Brum , Andreas Schneider und Thomas Kinkel. — Das
4. Eingabe einiger Fuhrunternehmer und Land¬
Protokoll führte Herr Gemeindesekretär Lorbeer.
wirte, betr. Festsetzung der Höhe des Fuhrlohnes
Die Tagesordnung war folgende:
und die öffentliche Vergebung der Gemeindefuhren.
1. Festsetzung der von der Kommission festge¬ Dem Anträge kann nicht stattgegeden werden. Es
stellten Quartierleistungen. Es wurden folgende zwei
muß bei der seitherigen Praxis des Gemeinderates,
Fragen an die Gemeindevertretung gerichtet: a) Soll die sich bewährt hat, verbleiben.
die Bezahlung der Massenquartiere gemäß dem Be¬
schluß der Gemeindevertretung vom 8. 4. 1919 oder
nach den Sätzen der Stadt Höchst erfolgen? b) Soll
Gerichts
die Vergütung für Gestellung von Büros, Küchen,
* Französisches Nörr-MiMör -Potizrigericht. Die'
Kammern und Arrestlokalen nach den Sätzen der Fronleichnamsprozessionen
waren Heuer in dem
Stadt Höchst bezw. nach dem deutschen Tarif von besetzten Gebiete nur unter dem Vorbehalt genehmigt
1873 oder nach dem französischen Militärtarif er¬ worden , daß keine politischen Kundgebungen dabei statt¬
folgen? Der Gemeinde- Vertretungsbeschluß vom finden dürften und nur rein religiöse Fahnen und Ab¬

Paal.

Hus dem

zeichen in der Prozession getragen werden dursten. In
8. 4. 1919 wird mit Rücksicht darauf , daß die Niedernhausen
wurde das Gebot nicht cingehalten , denn
I.
d.
April
I.
vom
französischen Besatzungstruppen
hier erschien ein Kind mit einer deutschen Fahne.
ab die Quartiergelder direkt durch die Gemeindekasse Deswegen waren der Lehrer Schmidt aus Königshofen
zahlen lassen, für Einzelquartiere wie folgt geändert: und Wilhelm Schäfer aus Niedernhausen vor das fran¬
Ober-Militär -Polizeigericht geladen, der erste,
Im Sommerhalbjahr werden gezahlt: für Generale zösische
weil er die Aussicht der Kinder nicht ausgeübt , der
JL 2 .15, für höhere Offiziere JL 1 .52, für Sub¬
zweite, weil er Besitzer der Fahne war und nicht dafür
alterne Offiziere JL 0 .94, für Adjutanten JL 0 .49, gesorgt hatte , daß üieselbe zu Hause blieb. Die Ange¬
für den Stall eines einzelnen Offizier-Pferdes ^ 0.24, klagten wurden zu 50 resp. 200 Mk. Geldstrafen verurteilt.
für jedes weitere Oifizier-Pferd JL 0 .09. Dagegen
wird der Gemeindc-Vertretungsbeschluß bezüglich der

Bezahlung der Feldwebel, Sergeanten, Korporale
und Mannschaften aufrecht erhalten. Es werden
gezahlt täglich 30 4 . Gegen die französischen Sätze
werden darauf gezahlt für den Feldwebel 1 4,, für
die Korporale und Mannden Sergeanten 10 für
der Masserquartiere wird
schäften 20 Bezüglich
der Beschluß hinsichtlich der Bezahlung nicht ge¬
ändert. Heizung und Beleuchtung sind in den Sätzen
. Es werden gezahlt täglich 15 4 . Für
einbegriffen
, Speisezimmer
die Gestellung von Büros, Küchen
sollen die Höchster Sätze gezahlt werden und zwar
täglich für Büros JL Ö 82, Küchen JL I .—, Speise¬
zimmer JL 1.— ei, fcfciL>cbt und aueschl. Brand.

Braves

Mädchen

leichte

—

Kothol. Gottesdienst.

nachmittags von 4— 7 Uhr im Saale „ZUM LÖWEN“

Grosses

Ia. Schweineschmalz
in Orginalkisten von 50 Pfund,
per Pfund' Jf 8 .50.

Freiwilligen Feuerwehr-Kapelle.

per Pfund M 2 .40.

Ia. Linsen , ‘"iS 6
la . Frisch gebe .Kaffee
Ji

PROGRAMM.

12.—.

ßrunncr,

1.
2.
3.
4.

Hauptstraße 71.
Wasserdichte

5.
6.
7.
8.

prima Lederriemen , 2 Ztr . Tragkraft
empfiehlt

W . Hühnlein , Sattlermeister.

Offeriere:
Fst. Tafelöl p. Ltr. Mk. 16.50
Reis . . per Pfd. „ 2.25
„ 12.—
Kaffee, geb.
roh „ „ „ 9.—
„
Caeao . . „ „ „ 14—
„ „ „ 20.—
.
Tee
2.—
Linsen .
rf
ff
tt
2.75
Bohnen
ff
ff
ff
2.75
Erbsen.
tf
tf
ff
Stärke
13.—
ff
tt
ff
4.50
Seife
tt
tt
ft

Konzert

ausgeführt von der hiesigen

Ia. Ragon -Reis,

Drogerie

Der Krieg hat überall , wo er tätig ist, in Europa
und auch in den Kolonien, die Wälder so schwer heim¬
gesucht, daß man nachgerade vom Absterben ganzer
Waldgegenden sprechen muß . Wo sich früher uralte
schattige Wälder dehnten, in denen nur hin und wieder
einmal ein Vogelruf erscholl, ist heute nichts mehr übrig
von Wald und Vögeln und Ruhe ; soweit das Auge
blickt, dehnt sich eine unendliche, trostlose Wüste. Be¬
sonders in Europa sind weite Landstrecken auf diese
Weise umgewandelt worden , und es wird auf lange Zeit
hinaus unmöglich sein, dem vom Kriege so heimgesuchlen
Boden irgendwelche nennenswerte Erträgnisse abzuringen.
Die durch den Kamps verursachten Waldverwüstungen
sind oft genug geschitdert worden, weniger beachtet aber
wurde , daß der betreffende Boden vielfach ein völlig
anderer geworden ist. In einer Besprechung dieser Um¬
wandlung , die W. P . Larsen im St . Hubertus veröffent¬
licht, wird die Schilderung einer englischen Zeitschrift er¬
wähnt , nach welcher die obere Erdschicht im SommeGebiet gänzlich verändert wurde . Der Boden bestand
dort ursprünglich aus kalkhaltigem Lehm und reinem
, durch Minen¬
Kalk; durch die Explosivkraft der Geschosse
sprengungen und das fortwährende Graben zur Anlage
neuer Stellungen wurden allmählich die Erdschichten im
Somme -Gebiet so durcheinapdergemengt , daß die Ober¬
schicht nur noch aus Kalk besteht, für Bodenerträgnisse
also nicht Frage kommt. Noch empfindlicher als die
Bodendecke sind aber die Wälder , die ja glänzende Ziele
bieteten. Hier kommen nicht nur jene Verheerungen in
Betracht, bei denen die Bäume durch Geschosse vom Erd¬
boden wegrasiert oder auf militärischen Befehl gefällt
wurden , sondern man mutz vor allem die zahllosen ver¬
wundeten und kranken Bäume in Betracht ziehen, denn
bekanntlich vermag ein einziger Querschläger eines ein¬
fachen Jnfanteriegeschofses einem Baume unheilbares
Siechtum zuzufügen. Der Krankheitsverlauf ist in solchen
Fällen dem beim Menschen sehr ähnlich. Die Wunde be¬
ginnt zu „eitern*, nämlich zu faulen , der Krankheits¬
prozeß zieht die besten Säfte heraus , nach einiger Zeit
ist Rettung unmöglich . Unter den europäischen Wäldern
haben nach den bisherigen Schilderungen die belgischen
und französischen am meisten gelitten. So kommt es,
daß heute in Frankreich graue Wüsten gähnen , wo einst
prachtvolle Wälder rauschten. Die Zusammensetzung der
Wälder in Belgien und Nordsrankreich zeigt zahlreiche
Aehnlichkeiten, in beiden Ländern werden 60 Prozent des
Bestandes aus Buchen und Eichen gebildet. Noch größere
Verheerungen haben aber die Wälder im Osten getroffen.
Dort sind die Schäden wegen der größeren Ausdehnung der
Front viel zahlreicher, dafür aber nicht in solchem Maße
unheilbar , weil die Kämpfe dort im allgemeinen nicht so
furchtbar waren wie im Westen. Auch hinsichtlich der
Wirkungen auf das Wirtschaftsleben ist der Unterschied
erheblich, und zwar zum Nachteil des Westens. Der in
Rußland vernichtete Wald gehörte nämlich hauptsächlich
der Krone, die überwiegenden Teile des vernichteten
französischen Waldes aber sind Prioatbesitz.

Sonntag , den 13. Juli 1919 ““Hü

frisch

per Pfund

.

.

P= .

Hausarbeit nach Pfaffendorf
gesucht. Näheres Hauptstraße 37.

für

Sport.

— Frrsiball . Einige Wochen vor Kriegsausbruch
hatte der Magistrat der Stadt Höchst a. M., den beiden
Futzballoereinen , dem F . C. Höchst 01 und dem Sport¬
verein Höchst a. M. 08 einen prächtigen Silberpokal zur
Verfügung gestellt, der in Form von Städtespielen zum
Austrag kommen sollte. Man hatte auch schon eine
Höchster Mannschaft zusammengestellt, als der Kriegs¬
ausbruch die Durchführung der Spiele verhinderte . Jetzt
ist es gelungen, innerhalb des im besetzten Gebiet ge¬
bildeten Rhein-Main -Gaues vom süddeurschen Fußballverband das Interesse für die Sache zu wecken, und im
Monat August werden voraussichtlich aus dem Sport¬
platz im Höchster Stadtpark zwei Spiele um den Pokal
zwischen den Städtemannschaften von Höchst a. M .,
Griesheim a. M. und Wiesbaden statlfinden.

Vom Sterben des Waldes im Kriege.

9.
10.
11.
12.

I. TEIL:
In Treue fest, Marsch .
Czar und Zimmermann, Ouvertüre .
Sirenenzauber, Walzer .
Potpourri a. d. Oper Fledermaus .
II. TEIL:
Stradella, Ouvertüre .
Wer uns getraut a. d. Oper Zigeunerbaron
Tanzen möcht ich, Walzer .
Frühlingserwachen, Romanze .
III. TEIL:
La Carine, Polka-Marzurka .
Fantasie a. d. Oper Martha .
Sefira, Intermezzo .
Die Welt in Waffen, Marsch .

Teike.
Lortzing.
Waldteufel.
Joh. Strauss.
Flotow.
. . . . Joh . Strauss.
Kälman.
Bach.
H. Russe.
Flotow.
Siede.
Teike.

Kassenöffnung um 3 Uhr. — Eintritt 1 Mark pro Person.
Es empfiehlt sich das Programm auszuschneiden, da an der Kasse keine
Ausgabe stattfindet.

5. Sonntag nach Pfingsten, den 13. Juli.
, 8 Uhr
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse
Kindergottesdienst mit Predigt; 9% Uhr
Hochamt mit Predigt; nachm. V-k Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Julius Lacalli; b) best. Jahr¬
amt für Elisab. Notz u. Bruder Jakob.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den
gef. Krieger Friedrich Fay ; b) 2. Sterbe¬
amt für August Nensel.
Mittwoch : a) best. hl. Messe nach
Meinung zum Trost der Armenseelen;
b) best. Amt für Rosa Moos nach Mei¬
nung der Klaffe VI b.
Donnerstag : -a) best. hl. Messe für
Frau Anna Simon, Eltern Johann und
Elisabeth Riehl; b) best. Jahramt f. Joh.
Josef Moos zu Ehren, des hl. Josef.
Freitag : a) best. hl. Messez. Ehren
des hl. Antonius f. d. led. Georg Fay u.
Ang.; b) 3. Sterbeamt für August Nensel.
Samstag : a) best. hl. Messes. Franz
Weingärtner; b) best. Jahramt für Peter
Heeb, Ehefrau Elisabeth und Ang.
Beichtgelegenheit : Samstag Nach¬
mittag4 und Sonntag früh von6 Uhr ab.
Sonntag Nachmittag 31/2Uhr An¬
dacht des Mütteroereins mit Predigt.
Morgen Sonntag Nachmittag 372Uhr
geht der Marienverein vom Schwestern¬
haus aus nach Liederbach.
Am nächsten Sonntag gehen die
Knaben zur hl. Kommunion.
Das kath. Pfarramt.

Gvangrl. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Trinitatis, den 13. Juli.
. (Matth. 5
01k Uhr Hauptgottesdienst
ls- ie: In Jesu Nachfolge!)

Warenverkauf im Rathaus.

IOV2Uhr Christenlehre.
Evangel. Pfarramt.

Am Montag
Warnung.
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfg ., an Nr. 1- 50 von 9- 10 Uhr, Nr. 50- 100
Ich warne hiermit jedermann
von 10—11 Uhr, Nr. 100 bis Schluß von 11— 11% Uhr.
Jede Person erhält 6 Pfund.
gegen meine Ehefrau fatsche, ver¬
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffelkarten erfolgen.
leumderische Gerüchte zu verbreiten,
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
da ich sofort gerichtlich Vorgehen
werde.
Amerik . steril. Mil ch, 1 Dose 2,80 Ji.
Valentin Häumuth.

-DrogerieWaren -Verkauf
Tamms

bei den Geschäftsstellen.

Am Montag und Dienstag:
Heinrich Eichhorn,
Einmachzucker, 1 Pfund, Kunsthonig, 180 gr, Haferflocken, 250 gr,
. 280 gr für jede Person?
Teigwaren , 250 gr, Erbsen, geschält
Sossenheim , den 12. Juli 1919.
Feldbergstr. 14. — Tel. 189.
: Brum , Bürgermeister.
-Kommission
Die Lebensmittel

Höchst a. M >,

2- 300 Tadakpstimzen Schöne

Ferkel

. Taunusstraße 26.
. Kronbergerstraße 41, p. zu verkaufen
billig abzugeben

3 junge Enten

. Kronbergerstraße 24.
zu verkaufen

Hittarne hiermit mehrere Frauen, die
, die
w Beleidigung und Unwahrheiten
, zu
sie gegen meine Frau aussprechen
, da ich andernfalls Anzeige
unterlassen
erstatte.
Simon Herrmann.

-Arlieitsschuhe
iS Herreu
No. 42 (Friedensware) zu verkaufen.
2, pari., links.
Kronbergerstratze

Eitting
Aaifidjrs Ürkanntmoiftanphlütl fit iir ttmriaiir
vtrse Zetwng «rschetra wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
mW SamStagS
. ALonnementSpreir
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
«erlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Fünfzehnter

Jahrgang.
Seramwortltcher Herausgeber , Druck und Bertas
Karl Becker in Soffenheim.

SoMrin

«ln »rtgen werden bis Mittwoch - und Samstag»
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
rostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mittwoch den 16 . Mi

Ar. 57
Bekanntmachung .

^

Hiermit setze ich die Bevölkerung des Kreises
von der nachstehend wiedergegebenen Entscheidung
des Herrn Kommandierenden Generals der 10. Armee
in Kenntnis.
Höchst a . M ., den 14 . Juli 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

versicherung ) einzusenden , worauf den Hinterbliebe¬
nen Empfangsbescheinigung
über die Vormerkung
zugeht.
Wer die Anteilscheine bereits eingesandt und die
Empfangsbescheinigung
erhalten hat , braucht keine
weiteren Schritte mehr zu unternehmen.
Im
Interesse
der Hinterbliebenen
gefallener
(vermißter ) versicherter Kriegsteilnehmer
geben wir
Vorstehendes bekannt.
Sossenheim
, den 12. Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.

Es ist dem Kommandierenden
General
der
Armee mitgeteilt worden , daß in einer gewiffen An¬
zahl von Kreisen die Bevölkerung die Organisation
Bekanntmachung.
von Festlichkeiten für die Rückkehr -der Kriegsge¬
Seitens
der
Reichswirtschaftsstelle
für Kunst¬
fangenen ins Auge faßt.
spinnstoffe und Stoffabfälle ist erlassen worden die
Diese Absicht ist grundsätzlich nicht berechtigt.
Bekanntmachung über Abänderung der Höchstpreise
Man muß wirklich berücksichtigen, daß nach dem
aller Art vom
Waffenstillstand
alle deutschen Militärpersonen , die für Lumpen und neue Stoffabfälle
5. April 1919 , die in Zimmer 9 eingesehen werden
bis zum letzten Tage ihre Pflicht auf dem Schlacht¬
felds getan haben , nach Hause zurückgekehrt sind, ohne , kann.
Sossenheim
, den 12 . Juli 1919 . '
daß irgend welche Feierlichkeit stattfand . Es ist des¬
Der Gemeindevorstand.
wegen nicht logisch bei denen , die sich teilweise mehrere
Jahre in Frankreich befanden , fern von jeder Ge¬
Bekanntmachung.
fahr , anders zu behandeln . Einzelne von ihnen
Diejenigen
Einwohner , die ab 10. Juli 1919
haben sich diese bevorzugte Lage sogar durch frei¬
franz
.
Besatzungstruppen
in Quartier
haben und
willige Uebergabe geschaffen.
noch nicht im Besitze eines Quartierscheines
sind,
Andererseits wird die Rückkehr der Kriegsge¬
werden aufgefordert umgehend in Zimmer 5 einen'
fangenen infolge der verschiedenen Lage der einzelnen
Quartierschein abzuholen . Die Quartiergeber müssen
Gefangenenlager nur staffelweise vor sich gehen.
hierbei die Kompagnie des Quartierinhabers
angeben
Infolgedessen
verbietet
der Kommandierende
können.
General der Armee jegliche Sammelkundgebungen
Sossenheim
, den 15 . Juli 1919.
(öffentliche Empfänge , Triumphbogen , Samm¬
Der Gemeindevorstand.
lungen oder Zeichnungen rc.).
Der Empfang der Gefangenen muß rein persön¬
Bekanntmachung.
lichen und familiären Charakters sein.
Am
Sonntag
, den 20 . Juli , nachmittags
gez. : l.e 06n6ral
cle clivision eomrnanckant
1 Uhr, findet am Rathaus eine Kontrolle der
le 10. Armee : Mangin.
demobilisierten Militärpersonen
der 2 . Kategorie
Bekanntmachung.
statt , die während des Krieges zum Heeresdienst
eingezogen waren und nach dem 1. August 1914
1. Die Veröffentlichung der Zeitschrift „Sport¬
hier zugezogen sind.
nachrichten ' von Wiesbaden ist genehmigt.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
2. Der Verkehr mit Alkohol im Rheinland bleibt
verboten . Auch die französischen Händler sind da¬ zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
rauf hingewiesen worden , daß sie keinen Alkohol in
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
die Rheinlands einführen dürfen.
Die Fehlenden werden bestraft.
Der französische Militärverwalter:
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
gez. Ren6 Altmayer.
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
Bekanntmachung.
vorlegen zu taffen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß alle
Gemäß Entscheidung des Herrn Marschalls und
zu erscheinenden Personen pünktlich um 1 Uhr anHöchstkommandierenden
der alliierten Armeen be¬
darf das Tragen und der Gebrauch von photo¬ treten müffen.
Sossenheim , den 1b. Juli 1919.
graphischen Apparaten
im Kreise Höchst keiner be¬
Br um , Bürgermeister.
sonderen Genehmigung der Militärbehörde . Es ist
indessen streng verboten , militärische Dinge , Gebäude,
Bekanntmachung.
zur militärischen Verteidigung der Alliierten gehörige
Betr
.
:
Bezahlung
der durch französische Truppen
oder sonst rein militärische Werke und Anlagen auf¬
augerichteteu
Privatschäden.
zunehmen und zu reproduzieren.
Wir
machen
darauf
aufmerksam , daß infolge
Höchst a . M ., den 11. Juni 1919.
Der Landrat . I . B . : Lunkenheimer.
Feststellung dieser Schäden durch die Abschätzungskommiffion noch keine Zahlungspflicht der Gemeinde
Bekanntmachung.
anerkannt wird , weil bezüglich Bezahlung solcher
Auf die im „Kreisblatt ' bereits erschienene Be¬ Schäden durch das deutsche Reich oder die fran¬
kanntmachung der französischen Militärbehörde betr.
zösische Verwaltung eine Entscheidung bis jetzt noch
Ausfuhrverbot von Futtermitteln aus den einzelnen
nicht erfolgt ist.
Verwaltungsbezirken , die von der 10 . Armee besetzt
Sossenheim
, den 16 . Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.
sind, machen wir hiermit aufmerksam.
Unter Futtermitteln sind in erster Linie zu ver¬
Bekanntmachung.
stehen : Heu (Wiesen - und Kleeheu), Stroh
und
Das Quartiergeld
für , Küchen, Büros
und
Hafer . Letzterer , soweit er durch die neue Reichs¬
getreideordnung
nicht für den Kommunalverband
Maffenquartiere
kann im Laufe der nächsten Woche
bereits beschlagnahmt und aus diesem Grunde die bei der Gemeindekaffe in Empfang genommen werden.
Sossenheim
, den 16. Juli 1919.
Ausfuhr aus dem Kreise Höchst schon nach deutschem
Der Gemeindevorstand.
Gesetz verboten ist.
Die Ausfuhr dieser Futtermittel aus der hiesigen
Futtermittelverkauf.
Gemeinde wird hiermit ebenfalls untersagt.
Die
Gemeinde
hat noch ein größeres Quantum
Sossenheim
, den 12 . Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.
Strohkraftfutter
und Milchkraftfutter
abzugeben.
Näheres bei Feldschüg Neuhäusel , Taunusstraße 24.
Sossenheim
, den 15 . Juli 1919.
Nassauische Kriegsverficheruug.
Der Gemeindevorstand.
Die bisher mit der Anmeldung ihrer Ansprüche
noch rückständigen Hinterbliebenen gefallener (ver¬
Volksbad.
mißter ) und versicherter Kriegsteilnehmer
werden
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
aufgefordert , die gelösten Anteilscheine mit der großen
Freitag
nachmittags
von 2— 7 Uhr und für
standesamtlichen
Sterbeurkunde
umgehend an die
Männer
Samstag
nachmittags
von 3— 8 Uhr.
Nassauische Landesbank in Wiesbaden (Abt . Kriegs¬

Lokai-)Sacbricbten.
Sossenheim

—

Die

Kohlennot .

Im

, 16. Juli.

Reichswirtschafts-

Ministerium
in Berlin fand eine Besprechung der
zuständigen Reichsbehörden und von Vertretern der
Bundesstaaten
über die Lage der Kohlenversorgung
statt , die außerordentlich bedrohlich ist und für den
kommenden Winter einen außerordentlichen Brenn¬
stoffmangel befürchten läßt . Der Reichskommissar
für die Kohlenverteilung wies darauf hin , daß die
Förderung infolge der allgemeinen Minderleistung
und der großen Ausfälle durch die Streiks in den
ersten fünf Monaten dieses Jahres
nur ungefähr
60 Prozent der Förderung in der gleichen Zeit des
Vorjahres betragen hat . Hinzu kommt , daß die
Förderung der linksrheinischen Kohlengebiete seit der
Besetzung für die rechtsrheinische Bevölkerung aus¬
gefallen ist. Die Folgen zeigen sich in dem unser
Wirtschaftsleben
auf allen Gebieten
lähmenden
Kohlenmangel . Sie werden erst im nächsten Winter
in ihrer vollen Schwere auf uns lasten . Die Eisen¬
bahnen , die im vorigen Jahr um diese Zeit schon
für einen Monat Bestand hatten und mit Beständen
für einen bis zwei Monate in den Winter hinein¬
gegangen sind, haben heute kaum , was sie gerade
für den eingeschränkten Betrieb brauchen . Die Gas¬
werke leben heute gleichfalls von der Hand in den
Mund und können ihren Betrieb meist nur unter
äußersten Schwierigkeiten aufrecht erhalten . Vor¬
räte sind nirgends vorhanden . Ganz ungeheuer
rückständig ist endlich die Hausbrandversorgung . An
eine Anhäufung von Vorräten in großen Verbrauchs¬
zentren konnte bisher um so weniger gedacht werden,
als die Lieferungen sogar weit hinter dem laufenden
Bedarf zurückbleiben . Die Ausfälle sind überhaupt
nicht mehr einzuholen . In der Industrie
werden
nur die allerlebenswichtigsten Betriebe und auch
diese nur mit den größten Schwierigkeiten einiger¬
maßen ' ausreichend versorgt . Zu alledem kommen
die Lasten , die der Friedensvertrag
uns auferlegt.
Die Lage ist heute so, daß wir aller Voraussicht
nach auf allen Gebieten ohne Brennstoffvorräte
in
den Winter gehen . Wenn dann im Herbst und
Winter Wagenmangel , Schnee , Frost und Eisgang
den Eisenbahn - und Schiffahrtsverkehr
hemmen , ist
es dann völlig ausgeschlossen , den Bedarf der Eisen¬
bahn , der Gas - und Elektrizitätswerke , der Industrie
und des Hausbrandes
zugleich zu decken. Es ist
deshalb dringend notwendig , daß sich auch die
Oeffentlichkeit über den Ernst der Lage klar wird.

— Brotration und Frühdruschprämien . Die
Brotration auf den Kopf der Bevölkerung soll, wie
wir hören , vom 1. Oktober d. I . an erhöht werden.
Das kann geschehen, weil es dem ReichSernährungsminister gelungen ist, große Mengen argentinischen
Getreides aufzukaufen .
Es ist ferner beschlossen
worden , daß
jeder Erzeuger
mindestens
aber
40 v. Hundert
seiner diesjährigen
Gerstenernte
für sich behalten kann . Die im Volkswirtschafts¬
ausschuß der Nationalversammlung
beschlossene Er¬
höhung des Getreidepreises um 100 Mk . die Tonne
bedeutet , da in diesem Jahre eine Frühdruschprämie
nicht bezahlt wird , in den nächsten Monaten keine
Verbesserung der Preisbildung
für die Landwirtschafi. Im vorigen Jahre betrug der Grundpreis
300 Mk . ; dazu wurde aber eine Frühdruschprämie
bezahlt , die mit 120 Mk . begann und alle zwei
Wochen um 20 Mk . herunterging . Die Bewilligung
dieser 100 Mk . aus dem Reichsfonds in diesem Jahre
geht bekanntlich bis I . Oktober . Man hofft bis
dahin 500000 Tonnen Getreide zu bekommen , so
daß also eine Belastung des Reiches mit 50 Milli¬
onen Mark eintritt.

— Der

französische Nationalfeiertag

am

14 . Juli wurde auch hier von den Besatzungstruppen
gefeiert . Die Soldaten
hatten ihre Quartiere und
die nähere Umgebung mit grünen Zweigen und
Guirlanden geschmückt. Am Abend ging es in den
verschiedenen Quartieren
und Wirtschaften , wo die
Mannschaften verkehrten , sehr lustig zu.

— Jagd auf Schmuggler . Donnerstag Nacht
veranstalteten

französische Truppen

zwischen Nied,

Sossenheim undRödelheim
einTreiben aufSchmuggler.
Dichte Schützenketten
zogen sich an der Grenze des
besetzten Gebietes
entlang
und
schnappten
jeden
Schmuggler , der schwerbepackk mit seinen Schätzen
Frankfurt
zuftrebte . Etwa 70 Personen
fielen auf
diese Weise den Franzosen
in die Hände . Neben
dem Schaden , den die Schmuggler
am Verlust ihrer
Pascherware
erleiden , müssen sie auch noch eine nicht
unerhebliche
Geldstrafe
bezahlen.

diensthabenden

Stationsbeamten in einer höheren Klempner, 32 Jahre alt, verh., kath. — 21. März.

Wagenklasse
Platz nehmen . Handgepäck
in die Ab¬
teile I . bis 3 . Klasse nur insoweit mitnehmen , als
der Platz über oder unter dem Reisenden
zustehen - ,
den Sitzplatz
zur Unterbringung
der Slücke
ausrelcht , da gegen die Ueberfüllung
der Abteile und
namentlich
der Seitengänge
der Durchgangszüge
mit Gepäck aus Gründen
der Betriebssicherheit
vor¬
gegangen
werden
muß , während
des Zugaufent¬
des Ein— Reiseverkehr
. Vor Beginn der Hauptreise¬ halts auf den Stationen zur Erleichterung
und Ausfteigens
die Türen
und Gänge der Durchzeit sind die Reisenden
zu ihrem
eigenen Besten
gangswagen
freilassen.
darauf
hinzuweisen , daß jedes Gepäckstück die ge¬
naue und dauerhaft
befestigte Adresse des Reisenden
sowie den Namen
der Ausgabe - und Bestimmungs¬
chem Stanüeramtt
station tragen muß , und daß es sich empfiehlt , diese
Sterbefälle.
Angaben auch im Gepäckstück selbst einzulegen . Gleich¬
Vom
1.
Januar
bis 31. Juli 1919.
zeitig sind die Reisenden
daraus
aufmerksam
zu
machen , daß sie selbst durch Jnnehaltung
3.
Jan
.
Bayer , Christian, Industriearbeiter, 45
der Ord¬
Jahre alt, verh.. kath. — 6. Jan . Kinkel , Georg,
nungsvorschriften
dazu beitragen können und sollten,
Schriftsetzer, . 70 Jahre alt, leb., kath. — 16. Jan.
daß der Verkehr
sich pünktlich « broufelt , und daß
Lacalli , Elisabetha, geb. Hermann, 66 Jahre alt, kath.
die unvermeidlichen
Unbequemlichkeiten
des Reifens
— 20. Jan . Brum , Margaretha , geb. Fay , Witwe,
in der Uebergangszeit
76 Jahre alt, kath. — 28. Jan . Füller . Wilhelm,
avgeschwächr
werden , indem
Industriearbeiter, 65 Jahre alt, verh., kath. — 1. Febr.
ste z. B . in Nichtraucherabteilen
und in den SeitenScherer . Peter , Industriearbeiter, 31 Jahre alt, verh.,
gängen
der Nichtraucherwagen
und solcher Wagen,
kath. — 17. Febr . Welzenheimer , Karl, 2 Jahre
die für Nichtraucher
und Raucher
bestimmt
find,
alt, kath. — 20. Febr . Fay , Margarethe , 1 Jahr 8
das Rauchen
unbedingi
unterlassen , nur die nach
Monate alt, kath. — 22. Febr . Matern , Maria,
geb. Fay , 63 Jahre alt, kath. — 5. März . Hilpert.
den Fahrtausweisen
zuständige Wagenklasse
benutzen
Maria Dorothea, geb. Rothenbücher, 69 Jahre alt. kath.
und auch bei Uebertüllung
eines Buge « mu einer
— 5. März . Bretthauer . Elisabeth, 1 Monat alt,
Fahrkarte
niederer
K >usse nur
mit ausdrücklicher
kath. — 14. März . Lacalli , Franziska , geb. Laloi,
vorderster
Zustimmung
der Zuabegleit - oder der
68 Jahre alt, kath. — 20. März . Günster , Peter,

stegirttr.

lllisrug aus

.

Danksagung:.

. . .

Für das Vaterland starben den Heldentod:
Fuhrmann Jakob August Geis , 28 Jahre alt,
ledig, kath., gest. am 29. September 1918.
Industriearbeiter Adolf Adam Stopfei , 19 Jahre
alt, ledig, evang., gest. am 29. September 1918.
Pflasterer Andreas Fischer , 28 Jahre alt, ledig,
kath., gest. am 20. August 1917.
Arbeiter Anton Gapski . 38 Jahre alt, verheiratet,
kath., gest. am 17. Oktober 1918.
Dorarbeiter Andreas Schleith , 38 Jahre alt, ver¬
heiratet, kath., gest- am 21. Alai 1918.
Schlosser Johann Holzenthal , 26 Jahre alt, ver¬
heiratet. evang., gest- am 26. Oktoker 1918.
Industriearbeiter Wilhelm Philipp Adolf Stieg¬
litz, 22 Jahre alt, ledig, kath-, gest. am 16. Juli 1918.

. .

50% billiger .

.

.

.

”

D. R. P. angem .

^

50 % billiger.

nr *Grösste Errungenschaft
der Stein
-Industrie
. -W»

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme, die uns bei dem
schweren Verluste meines lieben unvergesslichen Mannes, unseres guten
treusorgenden Vaters, Schwiegersohnes, Schwagers und Onkels

Hem August Nensel

Spezialität : Grabsteine

zuteil f-gen
-;
>:
wir auf diesem Wege unseren innigsten Dank.
Ganz bc.ou. :'
,..-ien wir den barmherzigen Schwestern^;für ihre Bei¬
hülfe, der Direktion und den Mitarbeitern der Chemischen Fabrik Gries¬
heim-Elektron Werk Maintal für die Kranzniederlegungen, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie
für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
die dem lieben Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
I. d. N.: Christina Nensel Witwe geb. Dorn und
4 Kinder nebst allen Verwandten.

aus schwarzem schwedischem Granilit, Odenwald-Granilit und jeder Farbe
in Marmorlit. Lieferzeit etwa 6—8 Wochen.
Unser Fabrikat ist in jeder Beziehung allen Hartgesteinen, vom geo¬
logischen Standpunkt festgestellt, in Bezug auf Bestandteile, Festigkeit und
Politur geichwertig.
Unsere Werke sind ausgestattet mit allen modernen Maschinen, Dampf-,
Wasser- und elektr. Kraft, Atelier für Bildhauerei unter Leitung erster Fach¬
leute, daher Preise konkurrenzlos . Frankolieferung
durch eigene
Fuhrwerke.
Vertreterbesuch, Prachtkataloge sowie Kostenanschläge kostenlos
durch: Adolf Diehl , Nied a . M., Frankfurterstrasse
17.
Möbelplatten, elektr. Platten, Firmenschilder, Fassaden und Innen¬
dekorationen bilden auch fernerhin einen bevorzugten Zweig unserer aus¬
gedehnten Fabrikation.
Interessenten im unbesetzten Gebiet wollen sich an unser Hauptbüro
in Frankfurt a. M., Kaiserstrasse 64, wenden. Telefon Hansa 4434. Um
den Aufträgen im unbesetzten Gebiet gerecht zu werden, errichten wir das
dritte Werk.
Mit vorzügl. Hochachtung

Sossenheim » den 14. Juli 1919.

Warenverkauf

.

Fay , Irene , geb. Göb, 56 Jahre alt, kath. — 26. März.
Kufchiak , Elenore, geb. Diehl, Witwe , Fabrik¬
arbeiterin, 25 Jahre alt, evang. — 30. März . Moos,
Margareta , 25 Jahre alt, leb., kath. — 3. April.
Rotz , Margareta Maria , 3 Tage alt, kath. — 6. April.
Dorn , Margareta , geb. Prokasky , 55 Jahre alt, kath.
— 25. April. Wirth , Wilhelm, 3 Stunden alt, evang.
— 26. April. Wirth , Karl, 1 Tag alt, evang. —
27. April. Moos . Rosa, 8 Jahre alt, kath. — 1. Mai.
Pfeil , Karoline, 18 Jahre alt, leb., kath. — 4. Mai.
Reier , Georg, Plattenlegerlehrling, 16 Jahre alt,, kath.
— 6. Mai . Rotz , Elisabeth, 23 Jahre alt, led., kath.
— 20. Mai Ebert , Katharina , geb. Jakobi , Witwe,
57 Jahre alt, kath. — 21. Mai . Ellinghaus.
Friedrich Wilhelm. Schleifer, 16 Jahre alt, kath. —
28. Mai . Bormuth , Margareta , geb. Geyer, 50 Jahre
alt, kath. — 12. Juni . Lacalli , Anna Katharina,
6 Jahre alt, kath. — 22. Juni . Ewald , Adam,
Schneidermeister,80 Jahre alt, verh., evang. — 25.Juni.
Debus , Helene, 6 Jahre alt, kath.

im Nathans.

Am Donnerstag:
Knorrs Hafermehl , 250 gr 44 S, an die Kranken und Bezugsberechtigten

nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr,

Spezialwerke Grimminger
Abt.:

H—O von 10—-11 Uhr und P—Z von 11—ll a/4 Uhr.

Am Freitag , vormittags von 9—11 Uhr,
Reis » l Pfund Ji 2,30, an Greise und Kranke.
Am Samstag , vormittags von 10—ll 1/» Uhr:
Amerik . steril. Milch, 1 Dose 2,80 Ji.

Hof

heim

Telephon 18 und 125.

Bekanntmachung.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Margarine , 70 gr für l Person.

Die Kohlenversorgung unseres Gaswerkes ist in Frage gestellt.
Um zu verhüten , daß der Betrieb infolge Kohlenmangels zum Er¬
liegen kommt und die Gaslieferung ganz eingestellt werden muß,
wird
der Gasdruck täglich in den Stunden von 9 bis 11 Uhr
Offeriere:
Fst. Taselöl p. Ltr. Mk. 16.50 vormittags , 2 bis 6 Uhr nachmittags und 10 bis 6 Uhr nachts
Meis . . per Pfd. „ 2 .25 soweit gedrosselt, daß ein normaler Gasbezug nicht mehr möglich
Kaffee, geb. „ tt tt 12 .— ! ist. Diese Maßnahme schließt Gefahren in sich, die darin bestehen,
9.— daß an tief gelegenen
„
roh „ / / ff
Stellen der Gasversorgungsanlage Gasflammen
Cacao . . „ ff ff 14 .— verlöschen können .
Jeder Gasverbraucher
muß deshalb beachten
Tee
.
20 .—
ff
ff
2 .— die Gasflamnre im Auge zu behalten . Fangen sie kleiner zu brennen
Linsen . . „ tf ft
2 .75 an , daß ihr Verlöschen droht , dann sind die Gashähne sofort zu
Bohnen . „ tt tt
2 .75 schließen. Durch offengebliebene Gashähne strömt bei Wiederein¬
Erbsen . . „ tt tt
Stärke
. „ tt tt 18 .— stellung des Gasdruckes Gas aus , Gasvergiftungen und Explosionen
4 .50 können hierdurch hervorgerufen
Seise . . „ tt tt
werden . Die Gasverbraucher seien
deshalb hiermit ausdrücklichst gewarnt und auf die mit der Ein¬
richtung der Gassperrstunden verbundene Gefahr hingewiesen.

Sossenheim , den 16. Juli 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Aufforderung.
Alle diejenigen, welche noch Forde¬
rungen an die verstorbene Witwe

Katharina Ebert, geb. Jakobi,
haben, werden gebeten, dieselben bis
zum 25. Juli d. Js . an den Unter¬
zeichneten einzureichen.
Johann Riehl , Oberhainstr. 26.
für

Braves
leichte

Mädchen

Hausarbeit nach Pfaffendorf

gesucht. Näheres Hauptstraße 37.

Trucbt wird

Oberhainstratze 15.

abgemacht.

rischmelkende Ziege nebst zwei
Monate altem Zuchtlamm und

einige Centner Heu zu verkaufen.
Eschborn, Gartenstraße2, 1. Stock.
Eine schwarzseidene neue

Damen - Bluse
2 Paar
Herreuftiefe
!Nr
. und
43, 1 Paar Damenftiefcl Nr. 36

Esunus
-vrogerie
Heinrich Eichhorn,

Höchst a. M ., den 12. Juli 1919.

Höchst a. M .,
Felddergstr. 14.

—

Tcl. 189.

jK$$en=na$$aui$cfte

verkaufen. Feldbergstraße 4.

Junge

Musen

und 1 Paar Knabenstiefet Nr. 36
(sämtlich Maßarbeit ) billig zu ver¬ trächtige Mii sinnen
kaufen. Kronbergerstraße 16.
zu verkaufen. Kappusstratze 11.

u.

Mtien
°6es.

Höchst a. M.

(Gr. 42) bill. abzugeben. Schwesteriyir. 4,1.
40

6ar

1 \ Ar Morn

Aand
^ab- Schöne

Ferkel

zugeben. Franksurterstraße 14, 2. Stock, zu verkaufen. Taunusstraße 26.

Dickwurzpflanzen

1 Damenhalbschuh

4vvviUlvll
Abzugeben gegen Be¬
hat abzugeben Georg Fay , Hauptstr. 58. lohnung im Verlag dieses Blattes.

'
viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. WonnementSpretk
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
holt.
' "6, äbgeho
Verlag , Hauptstraße 126.

'

,

"I rit te Kk»Mk Sollkidci«

Fünfzehnter

Jahrgang.

Grraarwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag!
Sarl Becker in Sossenheim.

Nr. 58.

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

Samstag den 19 . Irrli

Französische Militär -Verwaltung.
Sprechstunden
von Donnerstag den 17 . Juli ab.
Verkehrsangelegenheiten , Ausweise usw . : Seiler¬
bahn Nr . 1, Verkehrsbüro im Erdgeschoß , am Mon¬
tag , Mittwoch und Freitag zwischen 3— 5 Uhr nach¬
mittags.
Sonstige Angelegenheiten : Seilerbahn Nr . 1,
1. Etage , Dienstag und Freitag zwischen 3— 5 Uhr
nachmittags.
U»n den Herrn Verwalter persönlich zu sprechen:
Seilerbahn Nr . 2, Donnerstags
und Freitags 5 Uhr
nachmittags . Der französische Militär -Verwalter hat
wegen Verkehrs - oder Schmuggelsragen keine Sprech¬
stunden.
Außer den oben genannten Stunden ist der Zu¬
tritt zu den Gebäuden und Gärten der französischen
Militär -Verwaltung dem Publikum strengstens unter¬
sagt.

LA .dministrateur
Rene

B) Personenverkehr.
An den augenblicklich in Kraft befindlichen Vor¬
schriften über den Personenverkehr ist bis auf wei¬
teres nichts geändert worden . (Ausweise , Grenz¬
karten .) Die im Aushang vom 2 b. Februar , der
am 13 . 5. 1919 abgeändert wurde , bekanntgegebenen
Bestimmungen
bleiben in Kraft . Sofern
Aenderungen eintreten , wird die Bevölkerung davon sofort
in Kenntnis gesetzt.
C ) Die vorliegenden Vorschriften sind in allen
Gemeinden auszuhangen . Durch diese Bestimmungen
werden diejenigen vom 25 . Juni außer Kraft gesetzt.
Letztere sind zu vernichten bezw. zu überkleben.
A . A ., den 17 . Jul , 1919.

Le Chef d’Escadrons Administrateur

militaire,
Checalier de la Legion d’honneur
RenH Ällmayer.

Militaire.

Altmayer.

Bekanntmachung.

unterworfen und eventl . der mündlichen Erklärung
über die mitgeführten Gegenstände.

Bekanntmachung.
Am

Sonntag

, den

20 . Juli ,

1919.
Gesundheitsstörung Versorgungsgebührnisse
bewilligt
worden sind. Die Auszahlung der einmaligen Zu¬
wendung erfolgt nur auf Antrag bei gleichzeitiger
Auszahlung
durch das Kontrollamt Höchst a . M .,
Wallstraße
15, Zimmer
11 unter Vorlage des
Militärpasses und des Rentenbuches , und zwar an
folgenden Tagen nur vormittags von 8 — 11 Uhr:
am 4 . 8 . 19 mit Anfangsbuchstaben A — F,
- 5. 8. 19 „
„
G - K,
. 6 . 8 . 19 „
,
L — Q,
. 7. 8 . 19 ,
„
R — S,
„ 8 . 8 . 19 „
„
T — Z,
» 9. 8 . 19 für Nachzügler.
Nach dieser Zeit kann die Zuwendung nicht mehr
gezahlt werden , da mit dem 9. 8 . 19 die festgesetzte
Frist zur Stellung des Antrages abgelaufen ist.
Höchst a . M ., den 9 . Juli 1919.
Kontrollamt Höchst a . M.
Der Vorsteher : gez. Erdmenger.

Bekanntmachung.
nachmittags

1 Uhr, findet am Rathaus eine Kontrolle der

demobilisierten Militärpersonen
der 2 . Kategorie
Seit dem 12. Juli haben sich die Gesuche um
statt , die während des Krieges zum Heeresdienst
Ausweise und Grenzkarten erheblich vermehrt.
eingezogen waren und nach dem 1. August 1914
Das Publikum ist aber in Kenntnis gesetzt wor¬
hier zugezogen sind.
den, daß bis jetzt keine Verordnung die jetzt in Be¬
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
tracht kommenden Vorschriften betreffs des Grenz¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
verkehrs abgeändert hat.
dienst eingezogen waren.
Daraus folgt , daß diejenigen Personen , welche
Die Militärpapiere
sind vorzuzeigen.
Ausweisegesuche , die nicht von höchster Wichtigkeit
Die Fehlenden werden bestraft.
sind, einreichen , sich der Gefahr aussetzen, dieselben
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
abgelehnt zurückzuerhalten.
haben
ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
Sobald
die zur Zeit in Kraft stehenden Vor¬
vorlegen zu lassen.
schriften abgeändert werden , wird das Publikum
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß alle
benachrichtigt werden.
zu erscheinenden Personen pünktlich um 1 Uhr anL 'Adrniniatrateur Wlitaire.
treten müssen.
Ren6 Ältmayer.
Sossenheim
, den 15 . Juli 1919.
Brum , Bürgermeister.
In Anbetracht der Blockadeaufhebung sind bis
auf Gegenbefehl im Kreise Höchst a . M . die nach¬
Bekanntmachung.
stehenden Vorschriften in Kraft:
Befehl
des
großen
Haupt -Quartiers vom 12. 7. 1919.
A ) Beförderung von Waren.
Nr
. 19780 1/5.
I . Vorschriften
. Die Ein - und Ausfuhr ist
Seit
einiger
Zeit
sind zahlreiche Attentate be¬
ohne besondere Genehmigung zwischen dem besetzten
gangen worden in der Zone der 10. Armee gegen
und unbesetzten Gebiet mit nachstehendem Vorbehalt
Frauen und junge Mädchen.
freigegeben:
Gewisse unter ihnen wurden angegriffen in dem
a) Die Aus- und Einfuhr von Waffen, Munition
und besonders für den Krieg hergestellten Gegen -, man ihnen die Haare abschnitt , den Körper mit
Wichse beschmierte usw . unter anderem ihren Namen
ständen ist verboten;
veröffentlichte
unter verleumderischer Auslegung.
b ) Die Ausfuhr von Futtermitteln , Körnern und
Die Attentate sind meistens ausgeführt von einer
Vieh ist bis auf weiteres verboten;
zu diesem Zweck organisierten Bande mit Vor¬
c ) Die Ausfuhr von Farbstoffen , chemischen und
bedacht.
pharmazeutischen Erzeugnissen , Platina , Werten
Es ist unzulässig , daß die Ortsbehörden
diese
(Banknoten , Gold - und Silbermünzen ) , ungeHandlungen
nicht wissen oder sich nicht für diese
münztem
Gold und Silber , ausländischen
Werten ist ohne Genehmigung , die unter den interessieren.
Der General -Kommandant
der Armee schreibt
augenblicklich in Kraft befindlichen Bedingungen
für die Zukunft vor , daß , wenn jedesmal ein Atten¬
eingeholt werden muß , verboten;
tat in diesem Ort ausgeüvt wird und die Schuldigen
d) Die Beförderung von Kohlen und Koks bleibt
nicht innerhalb 48 Stunden
arretiert
find , der
den augenblicklich gültigen Vorschriften unter¬
Bürgermeister sofort vor das Militärgericht gestellt
worfen (Einfuhr genehmigt ; Ausfuhr verboten,
wird wegen Vernachlässigung in seiner Funktion.
wenn nicht vorher genehmigt ) ;
Andererseits werden die Urheber dieser Attentate
e) Die Mitführung von Korrespondenzen und die
vor
das Kriegsgericht gestellt wegen Gewaltsamkeit,
Einführung
von Zeitungen und Drucksachen
Attentat gegen die Sittlichkeit und Erregung
zur
bleibt bis auf weiteres den zur Zeit gültigen
Revolte.
Bestimmungen unterworfen.
Diese Anordnungen
werden unverzüglich zur
II . Beförderung
auf dem Landwege . Sämt¬
Kenntnis
an
die
Bevölkerung
gelangen durch Be¬
liche Transporte
haben auf der Landstraße Nied—
kanntmachung in der Zeitung und durch Anschlag.
Frankfurt gemäß den unter Abschnitt I angegebenen
Bestimmungen
zu erfolgen . An der Grenzsperre
Wird veröffentlicht.
haben sich die Leute , die Waren mit sich führen , ,
Sossenheim
, den 17. Juli 1919.
der Kontrolle des Kontrollpostens zu unterwerfen
Brum , Bürgermeister.
und eine mündliche Erklärung über die mitgeführten 1
Gegenstände abzugeben.
Bekanntmachung.
Es ist streng verboten , auf dem Landwege außer
Einmalige Zuwendung für Kriegsbeschädigte.
auf der Straße
Nied — Frankfurt
Waren irgend
Laut einer ergangenen kriegsministeriellen Ver¬
welcher Art mitzunehmen.
fügung ist den vor dem 9. November 1918 ent¬
III . Beförderung
per Bahn . Die Beförde¬
lassenen Kriegsbeschädigten eine einmalige Zuwen¬
rung , sowohl von Waren , Kolli als auch Gepäck
von Reisenden , ist freigegeben mit den unter vor¬ dung von 30 JL bewilligt worden.
Unter Kriegsbeschädigten sind hier die Militär¬
stehendem Absatz I angegebenen Ausnahmen.
personen vom Feldwebel abwärts zu verstehen denen
Auf den verschiedenen Bahnhöfen des Kreises
auf Grund einer während beö Krieges erlittenen
sind die Beförderer bezw . Reisenden der Kontrolle

Der Kreis Höchst a . M . hat für die französische
Besatzung größere Mengen Hen zu liefern.
Auf die hiesige Gemeinde entfallen vorerst 300
Centner , welche bis zum 1. August ds . Js . sicher
zu stellen und von den Erzeugern aufzubringen sind.
Durch diese Lieferung ist der Kreis auf die Ein¬
führung von Heu aus dem unbesetzten Gebiet an¬
gewiesen und hat die Bestellung für die Gemeinden
übernommen.
Bestellungen für die hiesige Gemeinde werden am
nächsten Montag , vormittags von 8 1/ »— 11 Uhr,
im Zimmer
9 des Rathauses entgegen genommen.
Gelingt es dem Kreise genügende Mengen Heu
aus dem unbesetzten Gebiet rechtzeitig einzuführen,
dann wird der Abruf von den Gemeinden nicht er¬
folgen . Trifft das auswärtige Heu aber erst später
ein, müssen die Gemeinden liefern . In diesem Falle
kann den Erzeugern die gelieferte Menge bezahlt
oder auch in natura erstattet werden . Als Preis
sind vorläufig 30 Mark für den Centner angenom¬
men . Ein Mehr oder Weniger bleibt Vorbehalten.
Der Preis für das zu bestellende Heu aus dem un¬
besetzten Gebiet steht nicht fest.
Sossenheim
, den 19. Juli 1919.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Feldschutz.
Wir machen wiederholt auf folgende Bestimmungen
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
Eitern oder sonstige Grundstücksbesitzer Hilfe leisten.
3. Bei dem Gehen von und zu den auswärtigen
Arbeirsstellen dürfen die Feldwege nicht benutzt
werden . Hierbei find die öffentlichen Straßen
einzuhalten.
4 . Das Feld wird in der Zeit von 12— l 1/ * Uhr
mittags und von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens für alle Feldarbeiten geschloffen.
5. Anzeigen über Felddiebstähle
werden an die
Staatsanwaltschaft
zur strafrechtlichen Verfolgung
abgegeben.
6. Pächtern unserer Schrebergärten , die bei dem
Felddiebstahl betroffen werden , wird das Grund¬
stück abgenommen.
Insbesondere sind es die unbeaufsichtigten Kinder,
die viele Zerstörungen
in den Feldern und an
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
heute von jedermann geschont und beaufsichtigt werden.
Sossenheim
, den 19 . Juli 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Urliste » der in der Gemeinde Sossenheim
wohnhaften Personen , welche für das Jahr 1919
zu dem Amt eines Schöffen oder Geschworenen
berufen werden können, liegen gemäß § 86 des
Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar
1877
vom 21. Juli 1919 ab eine Woche lang im hiesigen
Rathause , Zimmer 6, zu jedermanns Einsicht offen.
Gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Urlisten kann innerhalb der angegebenen Frist bei
dem Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll
Einspruch erhoben werden.

Jahreshälfte beginnt, so geht es eben von jetzt ab
auch in der Natur wieder bergab , zwar langsam,

aber doch unaufhaltsam von Tag zu Tag. Die
Tage beginnen bereits merklich zu kürzen, und ehe
noch vier Wochen vergangen sind, hat ihre Länge
schon über eine Stunde abgenommen
. Am 1. Juli
betrug sie noch 16 Stunden 41 Minuten, am letzten
Tage des Monats wird sie nur noch 15 Stunden
33 Minuten zählen. Immer später erhebt sich mit
jedem Tage die Sonne über dem Horizont, immer
früher verschwindet sie mit jedem Abend. Während
ihr Aufgang am 1. Juli noch um 4-15 erfolgte, ge¬
schieht er am 15. Juli erst um 4'29 und am 30. Juli
Sossenheim , den 19. Juli 1919.
gar erst um 4'51 Uhr, während der Sonnenunter¬
Der Gemeindevorstand.
gang an den genannten Tagen um 8°56 bezw. 8-46
Bekanntmachung.
bezw. 8 24 erfolgt. Ja , wir befinden uns schon
Wegen des derzeitigen Mangels an Kartoffeln auf dem absteigenden Ast.
hat der Kreisausschuß beschlossen
, für die Zeit vom
— Die Sommerschulferien beginnen heute und
21. Juli bis 3. August 1919 wöchentlich 500 gr enden am Mittwoch den 12. August, dauern mithin
Brot zu gewähren.
3*/2 Wochen.
Die Verausgabung erfolgt zunächst einmalig
auf Karten für 1000 gr bei der Brotkartenausgabe
für die nächste Woche burch die Bezirksvorsteher.
Anspruch auf diese Karten haben alle Personen,
welche nachweisbar mit Kartoffeln nicht mehr ver¬
sorgt sind.

Sossenheim , den 19. Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.

^okol -l^acbricbren.

— Nassauische Kriegsversicheruug
. Die Ab¬
rechnung für die Nassauische Knegsversicherung und
die Feststellung der fälligen Leistungen sollen be¬
dingungsgemäß3 Monate nach Friedensschluß er¬
folgen. Die Direktion der Nassauischen Landesbank
in Wiesbaden macht daher im Anzeigenteil dieses
Blattes bekannt, daß die bisher mit der Anmeldung
ihrer Ansprüche noch rückständigen Hinterbliebenen
von gefallenen und versicherten Kriegsteilnehmern
die gelösten Anteilscheine mit Sterbeurkunde um¬
gehend einsenden sollen. Wir verweisen auf die

Sossenheim, 19. Juli.

Bekanntmachung.
— Die Kornernte hat bereits hier und da
— Des Jahres erste Hälfte ist mit Beginn
des Juli vorüber. Und wie im Kalender die zweite ihren Anfang genommen, an anderen Stellen dürfte

Nassauische

sie in den nächsten Tagen einsetzen
. Sonniges,
warmes Wetter, wie es jetzt wieder zu werden ver¬
spricht ist, nachdem es geregnet hat, im Interesse
der guten Einbringung der Roggenernte erwünscht.
Die diesjährige Kornernte befriedigt hinsichtlich des
Körnerertrags überall vollständig. Die Aehren sind
prächtig ausgewachsen und straff angefüllt mit gut
entwickelten Körnern. Auch der Strohertrag fällt
auf gutem Boden vorzüglich aus, zumal der Roggen
nicht im geringsten unter der Winterkälte litt.
— Keine Bodenbearbeitung bei nassem
Wetter. Mögen die Arbeiten auch noch so sehr
drängen, so soll doch niemals auf naffem Boden
gearbeitet werden. Nasses Land gibt jeglichem
Druck nach. Schon beim einfachen Durchhacken
pressen sich die Erdteilchen fest aufeinander und
trennen sich unter der Einwirkung der Luft nicht
wieder voneinander. Alle spätere Arbeit ist ver¬
gebens, das Land bleibt klotzig und bei Trockenheit
hart und fest. Trotz aller verwandten Mühen will
die Saat und die Pflanzung sich nicht entwickeln.
Das ist begreiflich
, wenn man bedenkt
, daß es den
Wurzeln der Pflanzen Mühe macht, in den Boden
einzudringen
. Wärme, Luft und Feuchtigkeit können
nicht ungehindert zu den Wurzeln gelangen, was
zum' freudigen Wachstum aber unbedingt notwendig
ist. Zudem ist in der Regel die Kultur des Bodens
auf Jahre hinaus verschlechtert
. Der Gartenfreund
lasse sich deshalb durch nichts verleiten, den Boden
im Nassen zu betreten und zu verarbeiten und warte
auch mit dringenden Arbeiten so lange, bis der
nasse Boden wieder abgetrocknet ist.
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Kriegsversicherung.

Die Abrechnung für die im August 1914 errichtete Nassauische
Kriegsversicherung
soll bedingungsgemäss 3 Monate nach Beendigung
des Krieges (d. h. 3 Monate nach Friedensschluss ) erfolgen . Es werden
daher die bisher mit der Anmeldung
ihrer Ansprüche noch rück¬
ständigen
Hinterbliebenen von gefallenen (vermissten ) und versicherten
Kriegsteilnehmern aufgefordert, die gelösten
Anteilscheine
mit der
grossen standesamtlichen
Sterbeurkunde
umgehend
an uns
einzusenden.
Jeder Empfangsberechtigte erhält nach Eingang der Scheine und
nach Anerkennung deren Gültigkeit eine Bestätigungskarte
über die
vollzogene Vormerkung. Wer daher die gelösten
Scheine bereits
eingesandt
und die Bestätigungskarte
erhalten
hat , braucht
keine weiteren
Schritte mehr zu unternehmen.
Das Ergebnis der Abrechnung und die Höhe der jeweils fälligen
Leistung wird jedem Empfangsberechtigten nach der Abrechnung mitgeteilt.

Wiesbaden.

Direktion der Nassauischen

Unseren Verwandten, Ereunden und Bekannten machen wir
auf diesem Wege die schmerzliche Mitteilung, dass laut am Dienstag

eingetroffener amtlicher Nachricht unser lieber Sohn, Bruder,
Schwager , Onkel, Neffe und Kusin

Wilhelm

Musketier im Inf .- Regt . No . 341 , 9. Komp.
am 16. Juli 1918 bei einem Sturmangriff in der Nähe von VilleDomange (Marne) im blühenden Alter von 22 Jahren auf dem Felde
der Ehre geblieben ist. Nach vielen Monaten banger Ungewissheit
sind wir in unserer Hoffnung auf seine frohe Wiederkehr nun doch
bitter enttäuscht worden.

Hinterbliebenen.

Landesbank.

(Abteilung : Kriegsversicherung .)

Stieglitz

Die tieftrauernflen
Witwe Stieglitz nebst Kindern.
Sossenheim

, den 19. Juli 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfg., an Nr. 1—50 von 9—10 Uhr, Nr. 50—100

von 10—11 Uhr. Nr . 100 bis Schluß von 11—ll 3/4 Uhr.
Jede Person erhält 2 Pfund . Restausgabe.
Die Ausgabe kann nur an die Nummern der Kartoffelkarten erfolgen.

Kothol. Gottesdienst. Gvangel. Gottesdienst.

6. Sonntag nach Pfingsten, den 20. Juli.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ; 9Vz Uhr
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachm. IV- Uhr
sakramentalische Bruderschastsandacht.
Amerik . steril. Mi lch, 1 Dose 2,80 Jt.
Wochentags : nur 7 Uhr hl Messen.
Montag : best. hl. Messe für Frau
Anna Simon , Eltern Johann u. Elisab.
Riehl ; best. Jahramt für den ges. Krieger
Am Montag:
Johann Lacalli.
Kunsthonig, 200 gr. Graupen , 250 gr für jede Person.
Dienstag : best. hl. Meffe für den
Schüler Anton Brum und Großeltern;,
Sossenheim , den 19. Juli 1919.
best. hl. Messe für den ges. Unteroffizier
Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum , Bürgermeister.
Wilhelm Bär.
Mittwoch : best. HI. Messe für den
ges. Krieger Adam Heide! ; best. Jahramt
für den ges. Leutnant Heinrich Öbert.
Donnerstag : gest. hl. Messe für
Am Dienstag , vormittags von 8—12 Uhr:
Heinrich Baldes u. Ehest. Maria Anna;
Fleisch bei sämtlichen Metzgern nach den Nummern der Kundenlisten.
best. Jahramt für A. M . Fay geb. Kitzel.
Erwachsene erhalten 100 gr, Kinder 60 gr. Die Fleischabholungskarte ist mit
Freitag : hl. Messe für die Pfarrvorzulegen.
gmeinde; best. Jahramt für Peter August
Schneider.
Sossenheim , den 19. Juli 1919.
Brum , Bürgermeister.
Samstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde; best. Jahramt für Adam Kitzel
Bringe meine
und Tochter A. M . geb. Fay.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachm.4 Uhr Bibel¬
iS
stunde im Heim (Apostelgesch
. Oge
- Ilis ).
—
in
empfehlende
Erinnerung
.
—
Sonntag , den 20. Juli,
Am
nächsten
Sonntag
feiert
der
vormittags 8 Uhr
Gleichzeitig offeriere:
Mütterverein sein 6. Stiftungsfest. In
der Frühmesse ist Generalkommunion des
Vereins.
Einteilung der Wett - Turner zum
Das kath. Pfarramt.
diesjährigen Gau - und Feldbergturnfeste.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Fleisch- und Wurst-Verkauf.

Turn-Derein

Turnstunde.

Der Vorstand.

Bestellungen

auf

Irrkarrmtkleesamen
und Spinatsamen
nimmt an

Franz Jakob Fay , Hauptstr. 66.

Gurken , Gelberüben,
Aohlrabi , Bohnen
und Salat,
ferner

7 einjährige Enten
zu verkaufen. Riedstratze5, pari.

5. Sonntag nach Trinitatis , den 20. Juli.
Nachm. IV- Uhr Gottesdienst.
(Pfarrer Deißmann-Sulzbach.)

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Während der Schulferien
fällt der Kindergottesdienst und die
Christenlehre aus.

Bon Montag den 21. Juli ab ist
die. Kletnkinderfchule bis zum
Wiederbeginn der Volksschule ge-,
schlossen.

beuenstlnarleaenchuhe
Gr. 40 zu verkaufen. Hauptstr. 103, 2.

Grüne Bohnen

zu verkaufen. Dottenseldstratze 16.
kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

- k>j>

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

Perl -Kränze,

Talare , Strümpfe u. s. w.
Weißkohl -, Rosenkohl- Schöne vidavutrpflanren
in gefällige Erinnerung.
und Wirsing -Pflanzen. abzugeben. Feldbergstratze 21.

Arthur

Outli,

Gärtnerei , am Friedhof.

7 >ie Person, die an der Nidda die blaue

Milchkanne

mitgenommen Hat,
wird gebeten, dieselbe gegen Belohnung

im Verlag d. Bl . abzugeben.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

imtlidirs
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreil
monatlich 60 Pfg. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt

Mr. SS.
Bekanntmachung.
In letzter Zeit sind zahlreiche Attentate gegen
Frauen und junge Mädchen, die in dem von der
10. Armee besetzten Gebiet wohnen, verübt worden.
Eine Anzahl von ihnen wurde überfallen, indem
, der Körper mit
ihnen die Haare abgeschnitten
Wichse beschmiert wurde, usw.; von anderen wurden
die Namen mit verleumderischen Bemerkungen durch
Anschlag öffentlich bekanntgegeben.
Die Attentate werden in der Regel von Horden
junger Leute, die sich zu diesem Zweck organisiert
haben und ungehindert handeln, ausgeübt.
Es kann nicht geduldet werden, daß die ört¬
lichen Behörden diese Begebenheiten ignorieren oder
sich darum nicht kümmern.
Der Herr Kommandierende General befiehlt,
daß in Zukunft jedesmal, wenn ein derartiges
Attentat begangen wird und die Täter innerhalb
, der
48 Stunden nicht festgenommen werden können
Bürgermeister sofort wegen Vernachlässigung in
seinem Dienst vor ein Polizeigericht gestellt wird.
Andererseits werden die Urheber dieser Attentat
, Verbrechens gegen die Sitt¬
wegen Vergewaltigung
lichkeit und Aufhetzung zu Revolten vor ein Kriegs¬
gericht gestellt.
? . 0 . Le Chef d’Etat-Major
gez. Helle.

für

dir

IJ I
ftmriniir

Fünfzehnter Jahrgang.
«eramwortlicher Herausgeber, Druck und « erlag;
Karl Becker in Sossenheim,

Mrali™

Anzeigen ^werden bis Mittwoch- und Samstag¬
vormittag (größere am Tage vorher) erheten und
kostet die vtergtspaltene Petitzetle oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

ISIS.

Mittwoch den A3. I «li
welchen großen Schaden er dadurch dem Besitzer
und in- dieser Zeit dem. deutschen Volke zufügt.
Unsere Felder, Wiesen und Obstbäume müssen
heute von jedermann geschont und beaufsichtigt werden.
Sossenheim , den 19. Juli 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-JNacbricbten.
SolTettJrtit » , 23. Juli.

Verbindung treten wollen. Manche Geschäfts¬
leute lernen dadurch erst die Vorteile einer geregel¬
ten Bankverbindung kennen. Durch solche Art der
Unterstützung können die großen Ziele der Kriegs¬
stiftung viel leichter erreicht werden, als durch die
sie in

Zuweisung verhältnismäßig kleiner, nicht rückzahl¬
barer Beträge. Das Kapital der Stiftung bleibt
dadurch auch nach Möglichkeit erhalten, der Kreis
der Hilfe Findenden kann immer größer werden
und die Stiftung selbst dauernd bestehen bleiben.
Die Inanspruchnahme der Kriegsstiftung wird in
dem Maße der Wiederbelebung unseres Wirt¬
. Wenn die inneren und
schaftslebens wachsen
äußeren Schranken, die gewaltsam oder im»Drang
der Not an die Stelle der Wirtschaflsgesetze gesetzt
wurden, fallen, wenn der deutsche Kaufmann wieder
bas alte Vertrauen im Ausland genießt und als
gleichberechtigter Käufer und -Verkäufer auf dem
Weltmarkt auftreten kann, wenn Treu und Glauben
in Handel und Wandel wieder zur Herrschaft ge¬
langen, dann, erst dann wird der kranke deutsche
. Dann wird such der
Wirtschaflskörper gesunden
Mut und das Selbstvertrauen *der Geschäftsleute
wieder wachsen und sie werden mit Lust und Liebe
sich dem Wiederaufbau und der Neudelebuhg widmen.
Die Kriegsstiftung möchte sie da5ei unterstützen.
, welche die Hilfe der Kriegsftiftung
Geschäftsleute
in Anspruch nehmen wollen, wenden sich an die
, der Handelskammer
Geschäftsstelle der Kriegsstiftung
zu Wiesbaden, Adelheidstrabe 23.

— Eine Volkszählung am 8. Oktober. Der
Ausschuß für Volkswirtschaft der« Nationalver¬
sammlung stimmte der Ausführungsverordnung
über eine Volkszählung am 8. Oktober für die
Zwecke der Ernährungswirtschaft zu, bei der auch
das Alter der Bevölkerung festgestellt werden soll,
, um einen Ueberblick über die Lebens¬
insbesondere
mittelversorgung der älteren Leute zu gewinnen.
— Keine Erhöhung der Brotration. Von
zuständiger Seite wird mitgetAlt: . Die durch die
Presse gegangene Meldung, daß vom 1. Oktober
an eine Erhöhung der Brotration eintreten werde,
ist in dieser^ orm nicht zutrlffend. In den Ver¬
handlungen des 28er Ausschusses in Weimar konnten
bestimmte Zusagen in dieser Hinsicht noch nicht ge¬
, frühestens vom
geben werden. Die Möglichkeit
Oktober ab mehr Brot zur Verteilung zu-bringen,
Veröffentlicht.
hängt sowohl von dem Ausfall der Erfassungs- und
den 19. Juli 1919.
M.,
Höchst a.
Ausdruschmöglichkeitder Ernte, als vor allem auch
Der Landrat. I . V. : Lunkenheimer.
von der Gestaltung der Getreideeinfuhr ab, Faktoren,
, wie vor allem
durch die zahlreichen Umstände
die
Bekanntmachnug.
Gerichts
von der Gestaltung unserer Valuta, die Kohlen¬
auch
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorge¬ förderung :c., beeinflußt werden. , Nicht zuletzt
» Militiro-Polizeigericht MiesbadrrrKranzöstsche
kommenen Baumfreveln wirksam enlgegenzutreten,
geeignet,
Landarbeiterstreiks
von
Wirkung
die
A. H. von Wiesbaden wurde bei Höchst
wäre
Fräulein
.
Stadt
, versuchsweise
hat der Kreisausschuß beschlossen
die Hoffnung auf Erhöhung der Brotration zu ver¬ angehalten , als sie Waren nach Frankfurt schmuggeln
wollte. Urteil : vier Tage Gefängnis und 300 Mark
Prämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche nichten.
Geldstrafe. — Den Kaufmann Wilh . D. aus Wiesbaden
, welche Täter von Baumfreveln
Personen festzusetzen
— Die Obsthöchstpreise im ganzen 10. Armee¬
die Kontrolle im Zug zwischen Höchst und Nied an.
so namhaft machen, daß ihre Bestrafung erfolgen gebiet sind wie tolgt festgesetzt worden: Himbeeren hielt
Hierbei stellte es sich heraus , daß er die Reise ohne Patz
Prämien
der
kann. Die Festsetzung und Auszahlung
1 Mk., Johannisbeeren 60 Pfg., Stachelbeeren augetreten . Er erhielt eine Geldstrafe von 100 Mark . —
erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des 50 Pfg., Sauerkirschen 80 Pfg., Süßkirschen 90 Pfg., Weil sie auf einer Autofahrt Autokarten nicht besaßen,
verurteilte das Gericht den Franz O. und den Ludwig
Kreisausschusses und zwar erst dann, wenn der und Frühbirnen 50 Pfg. pro Pfund.
Sch., beide von Wiesbaden , zu Geldstrafen von je 50
rechts¬
eine
Nachweis geführt, daß auch tatsächlich
— Kriegsstiftung der Handelskammer zu Mark. — Die gleiche Strafe wegen des gleichen Verfehls
kräftige Bestrafung stattgefunden hat.
, welche der traf den Rudolf D . von Wiesbaden . — 15 Wiesbadener
Wiesbaden. Die furchtbaren Wunden
Die Polizeioerwaltungen ersuche ich, Vorstehendes Krieg unserem Wirtschaftsleben geschlagen hat, wer¬ Einwohner bekamen wegen Patzvergehen und Uebertreten
der Polizeistunde Geldstrafen von 10 bis 30 Mark.
wiederholt in ortsüblicher Weife bekannt zu machen.
den' noch lange Zeit zur Heilung brauchen. Zahl¬
* Gin sechsfacher Mörder 'zum Tode verurteilt.
Höchst a. M., den 7. Juli 1919.
reiche brave und fleißige Geschäftsleute mußten in- I
dem außerordent¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. folge ihrer Einberufung ihr Geschäft schließen oder Ein entsetzliches Verbrechen fand vor sechsfachen
Mordes
. Des
Sühne
seine
Kriegsgericht
lichen
I . V. : Wolfs , Kreisdeputierter.
. Diesen durch den Krieg angeklagt ist der 19jährige Bergmann Joseph Ritter aus
anderer Leitung überlassen
in Bedrängnis geratenen Geschäftsleuten beizuftehen Brambauer bei Dortmund . Der Angeklagte wurde seiner¬
Wird veröffentlicht.
wegen seines Verhältnisses zu einer Kriegeisfrau von
und ihnen zum Wiederaufbau ihres Geschäfts zu zeit
seinem Vater zur Rede gestellt und aus dem Hause verSossenheim , den 23. Juli 1919.
Handels¬
der
Die Volizeiverwaltung. helfen, ist der Zweck der Kriegsstiftung
wieseu. Da Streik herrschte und er kein Geld hatte , ging
kammer Wiesbaden, zu welcher zahlreiche Angehörige er zu der ihm befreundeten Familie des Maekenkontrolleurs
von Industrie und Handel des Handelskammerbezirks Peukmann zu Mengede und bat dort um Unterkunft.
Feldschutz.
dem Aufruf der Während Peukmann es ablehnte , ihn aufzunehmen , ge¬
Wir machen wiederholt auf folgende Bestimmungen bereits im Frühjahr 1918 entsprechend
ihm dessen Frau , die nächste Nacht dort zu bleiben,
gestiftet stattete
Beiträge
reiche
Wiesbaden
Handelskammer
bis er eine andere Wohnung gesunden habe. Frau Peuk¬
aufmerksam:
1. Das Betreten des Feldes ist jeder Person ver¬ haben. Das Tätigkeitsfeld der Kriegsstiftung umfaßt mann äußerte abends ein Angstgefühl, und sie veranlaßte
, nämlich die ihren 16jährigen Sohn Wilhelm , das Bett in die Küche
boten, die nicht im Felde begütert ist oder ein den gesamten Bezirk der Handelskammer
, St. zu holen und dort zu übernachten, da der Vater am 12.
Rheingau
-Land,
und
Stadt
Wiesbaden
Kreise
Pachtgrundstück besitzt.
April in 24stündige Schicht ging. Ritter erklärte sich be¬
2. Kinder unter 14 Jahren dürfen ohne Begleitung Goarshausen (ausschließlich Amt Braubach). Unter¬ reit, mit dem Sohne die Nachtwache zu übernehmen . Zur
ihrer Eltern oder anderen berechtigter erwachsener taunus, Usingen und Höchsta . M ., mit den Plätzen: Bewaffnung legte Wilhelm Peukmann zwei Revolver auf
Tisch. Als der junge Peukmann sich zum Schlafen
Personen das Feld nicht betreten, ausgenommen Wiesbaden, Biebricha. Rh., Hochheima. M., Schier¬ den
ins Bett gelegt hatte und eingeschlafen war , holte Ritter
Oestrich,
Eltville,
M.,
a.
Flörsheim
Rh.,
a.
stein
ihre
für
sind die Fälle, in denen die Kinder
ein Beil aus dem uebenliegenden Raum und versetzte dem
, Erbach, Lorch, Caub, St. Peukmann
Eltern oder sonstige Grundstücksbesitzer Hilfe leisten. Rüdesheim, Geisenheim
zwei Schläge gegen die Schläfe. Der Getroffene
, Idstein, fiel aus dem Bett , gab aber noch Lebenszeichen von sich.
3. Bei dem Gehen von und zu den auswärtigen Goarshausen, Nastätten, Langenschwalbach
, Hofheimi. D, Ritter schleppte fein Opfer in die Stube und hing es dort
, Höchsta . M., Unterliederbach
Arbeitsstellen dürfen die Feldwege nicht benutzt Usingen
: Dann legte er sich schlafen. Als
Nied a. M., an der Türklinke auf Frau
M.,
werden. Hierbei sind die öffentlichen Straßen Bad Soden a. T., Schwanheima.
Peukmann aujstand und nach
am andern Morgen
M. dem
a.
Griesheim
und
Sindlingen
,
Hattersheim
Aufenthalt des Sohnes fragte , gab Ritter zur Ant¬
einzuhalten.
wort , daß er sich oben ins Bett gelegt hätte . Die Frau
4. Das Feld wird in der Zeit von 12—H/g Uhr Ueberall sind Vertrauensmänner ehrenamtlich tätig, war
im Begriff, die Fensterläden zu öffnen, als Ritter
geratenen
Bedrängnis
in
der
Verhältnisse
die
um
Uhr
5
bis
abends
Uhr
9
von
mittags und
sie hinterrücks überfiel und ihr ebenfalls zwei Schläge
ihrer
zu
Vorschläge
und
prüfen
zu«
Geschäftsleute
morgens für alle Feldarbeiten geschlossen.
mit dem ' Beil gegen die Schläfe versetzte. Die Frau
die Stube ge¬
5. Anzeigen über Felddiebstähle werden an die Unterstützung an die Geschäftsführung'der Kriegs- wurde dann zu der Leiche des Sohnes in ihr
Ritter den
Als sie noch röchelte, durchschallt
Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Verfolgung ftiftung zu übermitteln. Vorstand und Stiftungs¬ bracht.
Hals . Inzwischen kam der Markenkontrolleur Peukmann
Höhe
und
Art
über
alsdann
entscheiden
ausschuß
abgegeben.
Ritter
. Die Kriegsftiftung will keine von der Schicht zurück. Er wurde im' Flur in von
6. Pächtern unserer Schrebergärten, die bei dem der Unterstützung
den Kopf
empfangen, der ihm einen Revolverschutz
von der Zu¬ beibrachte. Der alte Peukmann brach tot zusammen und
Felddiebstahl betroffen werden, wird das Grund¬ Almosen spenden und sieht infolgedessen
In her wurde von Ritter in den Keller geschleppt. Durch den
ab.
Beträge
rückzahlbarer
nicht
weisung
stück abgenommen.
soliden Geschäftsmann Krach war das Dienstmädchen Emmy Lauf erwacht und
den
für
es
daß
,
Ueberzeugung
Insbesondere sind es die unbeaufsichtigten Kinder,
Bedeutung ist, über einen Bankkredit stand auf . Sie kam in die Küche.- fragte nach der Ur¬
die viele Zerstörungen in den Feldern und an von größter tritt die Kriegsstiftung bei Geschäfts¬ sache des Schusses und machte sich daran , das Feuer an¬
zuzünden. Als sie vor dem Herde kniete, nahm Ritter
Bäumen und Sträuchern anrichten. Weiter kommt zu verfügen,
das Beil und schlug ihr den Schädel ein, so patz sie auf
es vielfach vor, daß neben Wegen Pfade durch be¬ leuten, die für eine Unterstützung in Frage kommen,
ihnen eine.n den Ver¬ der Stelle tot war . Nunmehr ging Ritter zu den oben
vermittelt
und
ein
Bürge
als
über
Weges
des
Abkürzung
zur
oder
baute Felder
schlafenden Kindern. Er erwürgte den -neunjährigen Sohn
diese getreten werden. Es spielt hierbei vielfach hältnissen angemessenen Kredit bei der Bank (Vor¬ Ernst und dann das vierjährige Töchterchen Elisabeth.
oder mit Der Darauf wurden sämtliche Schränke durchsucht, ein BeGedankenlosigkeit mit, aber jeder muß doch bedenken, schußverein usw.), mit der sie arbeiten

Hus dem

faal.

trag von 25 Mark entwendet . Alsdann nahm Ritter die
beiden Revolver , zog die Schuhe und Strümpfe des er¬
mordeten jungen Peukmann an, schloß die Türe von
innen ab und entfernte sich durch ein Flurfenster . Erst
nach zwei Tagen wurde der Mord entdeckt und der Täter
ausfindig gemacht . Der Angeklagte ist österreichischer
Untertan , hat die Piaoeschlacht mitgemacht und will auf
dem Rückzuge schwere Erschütterungen des Gehirns er¬
litten haben . Die Tat selbst will er in einem Wutanfall
begangen haben aus Aerger über die väterliche Ausweisung
aus dem Hause. Der ärztliche Gutachter gibt an , datz
kein Zustand von Bewußtlosigkeit oder krankhafter
Störung des Geistes Vorgelegen habe. Darauf wurde der
Angeklagte wegen Raubmordes in einem Fall und wegen
einfachen Mordes in fünf Fällen sechsmal zum Tode
verurteilt.

* Schmer bestrafte Lebensmiltetsch,nnggler. Das
in Königstein verurteilte in
Militär - Polizeigericht
feiner Sitzung vom 12. Juli Ludwig Gernhardt aus
Cronberg zu 4000 Mark Geldstrafe und 3 Monaten Ge¬
fängnis , weil er Führer von Lebensmittelschmugglern
war . Adam Müller aus Cronberg , der Lebensmittel
geschmuggelt hatte , erhielt ebenfalls 4000 Mark Geldstrafe
und 2 Monate Gefängnis . Eine ganze Reihe weiterer
Lebensmittelschmuggler wurde in Geldstrafen von 160
*
bis 300 Mark genommen.

halbjähriger Bericht über die
der

Pfarr$tra$$e 4.

wert sein, daß die weiblichen Mitglieder desselben sich
durch Ausbesserung und Umänderung älterer Sachen
selbst Helsen können.
Darum hat auch die kath . Kirchengemeinde sicher¬
lich ein Verdienst um die Allgemeinheit , datz sie die
notwendigen Räumlichkeiten für die Näh - und Zu¬
schneideschule bereitwilligst zur Verfügung gestellt hat.
Wir können hinzusügen , daß die kath . Kirchengemeinde
die Räumlichkeiten unentgeltlich überlassen hat.
Auch der Marienverein hat ein Verdienst bei der
Sache , denn er hat der Nähschule sein Mobiliar und
seine Maschinen ebenfalls unentgeltlich überlassen.
Die Frauen und Mädchen , die sich im Nähen und
Zuschneiden vervollkommnen wollen , brauchen nicht
mehr nach auswärts zu gehen und dort eine solche Ge¬
legenheit zu suchen. Diese wird ihnen bequem im Dorfe
selbst geboten . Die Annehmlichkeit dieser Zeit -, Wegund Umständeersparnis liegt auf der Hand.
Der monatliche Mitgliederbeitrag für den Unter¬
richt ist mäßig bemessen gewesen. Dadurch daß er
mäßig bemessen war . hat die Leiterin des Unterrichtes
zwar kein Geschäft gemacht, aber es ist erreicht worden,
daß sich niemand durch zu hohe Beitragssätze von der
Teilnahme zurückhalten ließ.
Wir geben der angenehmen Hoffnung Raum , datz
die Allgemeinheit des Dorfes das Bestehen des Nähund Zuschneideunterrichtes in der Pfarrstratze 4 als
nützlich und angenehm begrüßt hat.
Wir glauben auch, datz wir recht tun , wenn wir
den Unterricht sortsetzen und womöglich zu einer dauern¬
W.
den Einrichtung in unserer Gemeinde machen.

Hahschulc

Nun besteht in der Gemeinde schon Privatindustrie,
welche sich mit der Verwertung dieser Produkte be¬
faßt . In erster Linie sind dies sechs Ziegeleien , alle
haben durchweg modern erbaute Ringöfen , zum Teil
mit maschinellem Betrieb versehen. Um es kurz zu
sagen : die Sossenheimer Ziegeleien sind alle leistungs¬
fähige Anlagen , die in ihrer Gesamtheit wohl eine
von 20 Millionen Steine erzielen
Jahresproduktion
können . Diese Gesamtproduktion würde ungefähr einen
Jahresbedars von 260 zwei- bis dreistöckigen Wohn¬
häusern entsprechen, also rund etwa 1000—1200 Woh¬
nungen pro Jahr.
Wenn man mitberücksichtigt , wie in der Jetztzeit
an anderen Plätzen alle möglichen Ersatzmittel heran¬
geholt werden müssen, um das Baumaterial für den so
nötigen Wohnungsbedarf herzustellen und zu beschaffen,
so begreift man eigentlich nicht, warum die in Sossen¬
heim liegenden Ziegeleien in ihrer Produktivität nicht
ausgenutzt werden und zur Zeit stilliegen. Hier wäre
aber ein Feld der Tätigkeit , das für die Gemeinde
nutzbringend auszunutzen wäre . Daß die Ziegeleibe¬
triebe zur Zeit stilliegen, liegt in der Hauptsache an
dem Mangel an Kohle , um die Lehmsteine abbrennen
zu können . Bei dem absoluten Mangel an Mauer¬
steinen wäre es äußerst wichtig , wenn diese Ziegeleien
wieder in Betrieb gesetzt würden und zwar so rasch als
möglich. Die ' Möglichkeit der Inbetriebsetzung ist
folgendermaßen gedacht. Sämtliche Ziegeleien von
Sossenheim vereinigen sich unter Führung der Gemeinde
zu einer wirtschaftlichen Einheit . Für die Vereinigung
könnten verschiedene Gesellschaftsformen vorgeschlagen
werden , die zweckmäßigste ist zu wählen.
Da die Herstellung von Ziegeln im öffentlichen
Interesse liegt, wäre eine «vorzugsweise Lieferung von
Kohlen anzustreben . Als Absatzgebiet für die Ziegeln
käme in erster Linie der Kreis Höchst in Betracht , schon
wegen der geringen Transportschwierigkeiten . Bei
einigermaßen eintretender Wohnungsindustriebautätig¬
keit könnten im Kreise Höchst allein 20 Millionen
Steine untergebracht bezw. verarbeitet werden . Der
Verkauf der Steine würde ebenfalls von der Gemeinde
geleitet und überwacht . Sollte indessen der Kreis Höchst
die 20 Millionen Steinen nicht ausnehmen können , so
kämen die angrenzenden Kreise als willige Abnehmer
in Betracht . Es ist hierbei noch gar nicht auf den un¬
geheuren Bedarf der nahen Großstadt Frankfurt ge¬
rechnet. Nun in kurzen Worten der Erfolg . Nehmen
wir an , die Gemeinde rechnet für ihre Führung und
'Beteiligung nur eine Abgabe von 1 Mk . pro Tausend
Steine , gewiß eine sehr geringe Abgabe , so hätte sie am
Jahresende eine reine Einnahme von 20000 Mark.
Hiermit könnten die Kriegsschulden der Gemeinde,
sagen wir rund 300000 Mk . mit 5 % verzinst und noch
«mit ! Vs°/o amortisiert werden , ohne datz die Steuer¬
schraube in der Gemeinde angezogen zu werden braucht
und ohne datz Privatbesitz angetastet würde . Im Gegen¬
teil die Ziegeleibetriebe kämen auch noch aus ihre
Rechnung und bildeten somit nochmals besondere
Steuerquellen für die Gemeinde . Und alles dies ohne
Risiko für die Gemeinde . Aendern sich die Verhältnisse,
kann die Gemeinschaft schmerzlos gelöst werden , aber
es könnte auch eine dauernde Gemeinschaft bleiben,
wenn man später das Absatzgebiet vergrößerte . Man
könnte in Erwägung ziehen die Sodener - und die
Cronbergerbahn durch Anschlutzgeleise für Bahnversand
nutzbar zu machen und auch diese Projekte ließen sich
ohne große Schwierigkeiten verwirklichen, ferner denke
man an die geplante Ueberbrückung der Nidda und
deren eventl. späterer Schiffbarmachung . Mit einem
Schlage würde dann Sossenheim aus seinem Aschen¬
brödeldasein hervorgehoben und könnte ein gewichtiges
Wort bei der Gestaltung seiner Verhältnisse zum Wohle
der Gemeinde in die Wagschale werfen.
Dieser Vorschlag , der kaufmännischen Beteiligung
der Gemeinde , soll weder auf eine Sonderbesteuerung
der Ziegeleibetriebe , noch aus eine Sozialisierung , da es
für die letztere noch an den nötigen Erfahrungen fehlt
(soweit diese überhaupt kein Irrlicht ist), hinauslaufen.
Aber festzuhalten ist daran , datz die Gesamtbevölkerung
an der Ausnutzung der in der Gemarkung liegenden
wertvollen Bodenschätze ein gewisses Anrecht hat . Das
L—r.
liegt im Wesen der neuen Zeit .

Einnahmequellen.

Die Nähschule in dem Hause Parrstratze 4 hat im
Erschliessung neuer
verflossenen Halbjahre 23 Wochen gearbeitet , vom 7.
(Wir in Athen halten Jeden , der sich nicht
Januar bis 11. April und vom 4. Mai bis 11. Juni
um die öffentlichen Angelegenheiten kümmert,
mit einer wöchentlichen Unterbrechung im Juni aus
Perikles .)
für einen unnützen Bürger .
Anlaß der Feiertage . Die Zahl der Teilnehmerinnen
Als das deutsche Volk in den trüben November¬
' betrug im Januar 28, im Februar 38, im März 26. im
tagen des Jahres 1918 die Waffen in dem schließlich
Mai 27. und im Juni ebenfalls 27 ; das find zusammen
aussichtlos gewordenen Kampfe niederlegte und die von
143. Ein Teil von diesen hat an dem Unterricht dauernd
dem Präsidenten Wilson ausgestellten 14 Punkte an¬
teilgenommen . Ein Teil hat erst von Ostern an nach
nahm , machten sich wohl nur wenige eine annähernde
der Schulentlassung teilgenommen . Ein kleiner Teil
Vorstellung von den uns harrenden finanziellen Ver¬
war zur Herstellung seiner Kleidungs - und Wäschestücke
pflichtungen . Weite Kreise erhofften von der bevor¬
vorübergehend da . Einige haben Ganztagsunterricht,
stehenden Weltrevolution eine günstige Regelung aller
die meisten halbtägig an dem Unterricht Anteil gehabt.
noch schwebenden Fragen und Verbindlichkeiten ; wieder
Die Teilnahme am Unterricht ist allgemein für
andere dachten ernstlich überhaupt über das Kommende
jedermann offen gewesen. Bis zum 22. Februar war
nur vormittags Unterricht . Nach dem 22. Februar ist nicht nach, sie suchten Trost und Zeitvertreib in faden
Vergnügungen.
vor - und nachmittags unterrichtet worden . Bormittags
Inzwischen führten aus der Gegenseite kühle Rechen¬
dauerte der Unterricht von 8—12 Uhr und nachmittags
meister den Rechenstist und rechneten dem deutschen
von 2—6 Uhr . Samstags ist nicht gearbeitet worden,
weil der Tag für die Hausarbeit frei bleiben sollte. Volke , die Kosten aus , die nunmehr zu zahlen sind.
An eine Milderung ist wohl erst dann zu denken , wenn
Ziel des Lehrganges war das Erlernen von Nähen und
Zuschneiden für Kleidungsstücke und Wäschegegen¬ wir uns wieder neue Sympathien und Freunde in der
Welt erworben haben ; alle anderen Spekulationen sind
stände und die Betoollkonimnung in diesen Kenntnissen.
zunächst als Illusionen anzusprechen.
Infolgedessen wurde folgendes gearbeitet : 1. Es
Sobald die Verhandlungen zwischen den Staaten
wurden Frauenkleider , Kinderkleider , Arbeitskleider
abgeschlossen sind, beginnt die Auseinandersetzung zwi¬
neu hergestellt.. 2. Es wurden Wäscheausstattungen
gearbeitet . 3. Es wurden alte Kleidungsstücke umge¬ schen dem Staate und seinen Bürgern über die Auf¬
bringung der Kriegskosten . In diese Auseinander¬
arbeitet . 4. Es wurde im Flicken unterwiesen.
setzung, die schwierig und heikel ist, treten wir jetzt ein.
Der monatliche Beitrag für ganztägigen Lehrgang
nützt
Wir können ihr nicht ausweichen , Fytalismus
betrug 6 Alärk , vdersslbS für halbtägige Teilnahme
h : <
A?
/M ':
nichts . Auch für die Gemeinde heißt es jetzt die gang¬
4 Mark .
Bon den Angegangenen Einnahmen hatte die barsten Wege für Erschließung neuer Einnahmequellen
ohne große Härten ausfindig zu machen . Einen Weg
.Leiterin des Unterrichtes die lausenden Unkosten wie
Licht und Brand und Maschinenausbesserungen zu be¬ zeigte uns bereits Herr Gemeinderechner Fay in ,seiner
im Mai ds . Js . in dieser Zeitung veröffentlichen
zahlen und hat auch noch kleine Anschaffungen für
„Denkschrift zur Erschließung neuer Einnahmenquellen
dauernd gemacht.
für die Gemeinde Sossenheim ".
Der Unterricht wird voraussichtlich im August wieder
Es soll heute die Angelegenheit von einer anderen
beginnen.
Der Unterricht füllt eine wesentliche Lücke in der Seite beleuchtet werden . Dieser Artikel soll bei der
Schwierigkeit der Materie zunächst nur eine Anregung
Ausbildung der , weiblichen Schulentlassenen aus . Er
ist ein Stück der allgemeinen hauswirtschaftlichen Aus¬ •zur Fortentwickelung und Herbeiführung eines weiteren
bildung derselben. Denn daß ein Mädchen die not¬ Meinungsaustausches sein. Die Frage ist : Kann die
Gemeinde ohne großes Risiko und ohne in die Privat¬
wendigsten Dinge des Haushaltes an Kleidung und
rechte einzugreisen sich neue Einnahmequellen aus den in
Wäsche selbst nähen bezw. ausbessern und flicken kann,
der Gemarkung liegenden Bodenschätzen an Lehm,
erscheint nachgerade als eine Selbstverständlichkeit . Erst
recht wird man eine solche Fertigkeit in den jetzigen Sand , Kies verschaffen?
Richtig ist, datz Lehm , Sand und Kies in großer
Zeiten begrüßen , da die Beschaffung neuer Kleider - oder
Fülle in Sossenheim vorhanden sind und datz diese
Wäschesachen oft aus unüberwindliche Schwierigkeiten
Bodenschätze für die Gemeinde nutzbar gemacht werden
stützt. .Solange die Stoffknappheit und die teueren
Preise bleiben , wird es für jeden Haushalt wünschens¬ könnten.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag , vormittags von 10—11 Uhr,
Herrensocken»1 Paar 4,20 ji, Frauenhemden , 1 Stück 13 ji, Füßlinge,
l Paar

1,60 Jt.

Von der Reise zurück.
A. Büchele, Dentist,

Am Freitag , vormittags von 9—11 Uhr,
Reis , 1 Pfund Ji 2,30, an Greise und Kranke.
Am Samstag , vormittags von 10—ll 1/» Uhr,
amerik. steril. Milch» 1 Dose 2,80 je.

-Strasse 10.
Eschborn a. T., Niederhöchstadter

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag

und Freitag-

. Jede Person erhält 600 gr.
Zucker für den Monat August

Nassauische

Von Donnerstag —Samstag Gerstenmehl und Maismehl , je 1 Pfund 1,60 Jt,

bei Bäcker Adam Brum an die Kunden des Konsum -Vereins,
bei Bäcker Jak . Notz an die Kunden von Peter Dorn , Frz . Jak . Fay , Jak . Mook
und Carl Malter,
bei Bäcker Völker an die Kunden von David Notz und Kath . Fay,
bei Bäcker Feifel an die Kunden von M . Berger , Lor . Wagner . Jak . Lacalli,
Ant . Brum und Georg Becker.
Jede brotversorgungsberechtigte Person erhält 200 gr Maismehl und 230 gr
Gerstenmehl.
Brum, Bürgermeister.
den 23, Juli 1919.
Sossenheim,

3m Fruchtabrnachen
empfiehlt sich ein
Oberhainstratze 16.

M an n.

Näheres

Grüne Bohnen
zu verkaufen . Dottenfeldstratze 16.

Täglich frische

$t
?lei$clwmr
zu haben im

Rotkraut -, Wirsing- Gasthaus zum Adler.
u. Untererdkohlrabi-

Pflanzen abzugeben.
Feldbergstraße 9.

Hasen
Junge
trächtige Häsinnen
zu verkaufen . Kappusstratze 11.

u.

Kriegsversicherun

Die Abrechnung für die im August 1914. errichtete Nassauische
soll bedingungsgemäss 3 Monate nach Beendigung
Kriegsversicherung
des Krieges (d. h. 3 Monate nach Friedensschluss ) erfolgen . Es werden
ihrer Ansprüche noch rück¬
daher die bisher mit der Anmeldung
Hinterbliebenen von gefallenen (vermissten ) und versicherten
ständigen
mit der
Anteilscheine
Kriegsteilnehmern aufgefordert, die gelösten
an uns
umgehend
Sterbeurkunde
grossen standesamtlichen
einzusenden.
erhält nach Eingang der Scheine und
Jeder Empfangsberechtigte
über die
nach Anerkennung deren Gültigkeit eine Bestätigungskarte
bereits
Scheine
vollzogene Vormerkung . Wer daher die gelösten
hat , braucht
erhalten
und die Bestätigungskarte
eingesandt
Schritte mehr zu unternehmen.
keine weiteren
Das Ergebnis der Abrechnung und die Höhe der jeweils fälligen
Leistung wird jedem Empfangsberechtigten nach der Abrechnung mitgeteilt.

Wiesbaden.

Direktion der Nassauischen

Landeshank.

(Abteilung : Kriegsversicherung .)

Amtlirtirri fettaimtmadiangaliiatl für dir
Ctele Bettung erscheint wöchentlich zweimal mw zwar
. AbonnementSprei«
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
126, abgeholt.
Verlag , Hauptstraße

Kr

.

verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und vertag:
Becker in Sossenheim.

Kanrstag den 26 . Inti -

60.

.

Fünfzehnter

imeinür

Bekanntmachung.

Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
daß alle abgelaufenen Ausweise (Sauf -Conduits)
5 zurückgegeben werden
in Zimmer
umgehend
im anderen Falle
müssen , da sich die Personen
strengster Bestrafung aussetzen.
, den 24 . Juli 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

B ekauutm achnng.
für die Zeit vom 1. bis 10.
Die Quartierbillets
Juli sind umgehend in Zimmer 5 abzuholen ; die¬
jenigen Quartiergeber , die dieselben für die Zeit ab
10 . Juli noch nicht abgeholt haben , werden aufge¬
fordert das umgehend nachzuholen.
Für Quartierbillets , die bis kommenden Mitt¬
woch, den 30 . d. Mts . mittags 12 Uhr nicht ab¬
geholt sind, kann Bezahlung nicht erfolgen.
, den 24 . Juli 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

l^okai - I^Lcbricbren.
Kossenhelm , 26. Juli.
als Schrift¬
— Nach 60 jiihriger Berufsarbeit
setzer, die er bei der Firma Mahlau & Waldschmidt
in Frankfurt a . M . tätig war , verschied gestern der
Mohr . Ein
75 Jahre alt gewordene Christian
allgemein geachteter und von denen , die ihn näher
kannten , besonders hochgeschätzter Mann , ist in dem
Verblichenen dahingeschieden und alle werden ihm
ein gutes Angedenken bewahren.
sollen,
Lebensmittel
— Die ausländischen
wie bereits in der Presse mitgeleilt worden ist, durch
große Aufwendungen des Reiches , der Freistaaten
von jetzt ab erheblich
und der Kommunalverbände
verbilligt werden . Nunmehr werden diese Lebens¬
mittel auch in dem von der 10 . Armee besetzten
Gebiet zu wesentlich herabgesetzten Preisen ausge¬
geben werden , nachdem diese von den zuständigen
Behörden genehmigt worden sind. Allerdings werden
die Preise nicht ganz so niedrig sein, wie sie von
für das unbesetzte
dem Reichsernährungsministerium
Gebiet vorgeschrieben sind. Der Grund hierfür liegt
darin , daß die Verbilligung sich nur auf die in dem
unbesetzten Deutschland zu verteilende geringe Ration
bezieht. Bekanntlich ist aber für das besetzte Ge¬
biet seit Monaten eine erheblich höhere Ration fest¬
gesetzt worden . Für den Unterschied zwischen beiden
Rationen muß der unverbiüigte ursprüngliche Preis
gezahlt werden . Dadurch stellt
der Auslandswaren
sich der Gesamtpreis etwas höher . Die zuständigen
Stellen hoffen aber , daß sich trotzdem demnächst noch
eine weitere Senkung der Preise ermöglichen taffen
wird.
Ein
gewonnen , so zerronnen .
— Wie
„Schieber ' hatte Glück, er verdiente innerhalb einiger
Wochen 25 000 Mark . Darob große Freude . Er
wollte sich jetzt auch mal was gönnen , einen guten
Tag leisten und das Vergnügen konnte ihm nur
geboten -werden . Er ging also dort
in Frankfurt
hin und lernte nach kurzem Suchen eine gewisse
„Frieda ' kennen, welche die Freude mit ihm zu teilen
versprach . Vorerst sollte flott gelebt werden , das
weitere würde sich schon finden . Sie kehrten also
in eine Weinwirlschaft ein und aßen und tranken:
Herz was begehrst du ! Er hatte aber beim trinken
des Guten zuviel getan und schlief ein. Als er er¬
wachte , war die holde „Frieda " verschwunden und
mit ihr die Brieftasche mit 25 000 ^ Inhalt . Wer
und wo die „Frieda " ist, soll der Geprellte bis jetzt
noch nicht ermittelt haben.
— Ball und Theater -Abend . Das hiesige
im Gast¬
spielt morgen Sonntag
Doppel -Quartett
allgemeinen
auf
nochmals
"
Löwen
„zum
haus
Wunsch das Volksstück mit Orchesterbegleitung „'s
Liefet vom Erlenhof " . Von Nachmittag 3 — 6 Uhr
findet Ball statt . Alles Nähere ist aus dem In¬
serat zu ersehen.
— „ Es hat Kartoffeln geregnet !" Mit diesem
Ausdruck bemessen unsere Landwirte den Wert des
in den letzten Tagen niedergegangenen sehr ausgiebigen
Regens . Beim Pflügen der Aecker zeigte es sich,

Welchem

werden bi» Mittwoch - und Samstag,
»ureigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
vormittag
kostet die viergefpattene Petstzeile oder deren Raum
Rabatt.
20 Pfg ., bei Wiederholungen

1L919.

daß der Boden in Fußtiefe noch sehr trocken war.
statt;
der Bockenheimer Turngemeinde
Turnhalle
Für das flach wurzelnde Getreide und auch für die
Den Vorsitz führte
57 Vereine waren vertreten .
Wiesen und Kleeäcker reichte die obere Durchfeuchtung
er¬
PH . Röbig . Nach den üblichen Begrüßungen
des Bodens noch aus , nicht aber , wie schon früher
Feldberg¬
.
65
das
folgte die Berichterstattung über
gelegentlich erwähnt , für die Kartoffeln , deren tief
turnen 1918 . Der Vorsitzende wies dann auf das
wurzelnde Knollen gerade jetzt einen ausgiebigen
unwürdige Treiben der sogenannten „Wandervögel"
durchdringenden Regen sehr notwendig haben . Dieser
und anderen „fahrenden Volkes " auf dem Feldberg
ist jetzt endlich gekommen . Da die Kartoffelsträucher
und im Gebirge hin . Nunmehr erfolgten die Be¬
nun schon so kräftig entwickelt sind, daß ihr Kraut
des Feldbergfestes , des
ratungen zur Durchführung
den Boden völlig bedeckt, so hält die eingedrungene
innerhalb der deutschen
Bergfestes
turnerischen
ältesten
Bodenfeuchtigkeit jetzt auch lange Zeit durch . Man
Es wurde beschlossen, auch dieses
.
Turnerschaft
kann deshalb heute mit aller Zuversicht auf eine
Jahr das Feldbergfest auf dem Feldbeg abzuhalten.
gute Kartoffelernte rechnen, denn in längstens zwei
Kann der Feldberg nicht erreicht werden , dann wird
Monaten sind die Kartoffeln schon durchweg aus¬
der Wettkampf auf dem Hamburger Exzerzierplatz
gereift . Es ist jetzt in der Tat wieder eine wahre
ausgesochten . Als Tag der Abhaltung wurde der
Lust , an den prächtig stehenden Kartoffelfeldern , den
31 . August festgesetzt. Als Uebungen wurden be¬
üppig grünenden Wiesen und Kleefeldern oft mit
stimmt : Ein Vierkampf , Laufen über 100 Meter,
gut behangenen Obstbäumen oorbeizuwandern , die Kugelstoßen (20 Pfd .), Weitsprung ohne Brett und
alle einen reichen Segen versprechen . Außerordent¬
eine Freiübung ; geturnt wird in Unterstufe ( 14— 17
lich gut stehen zurzeit auch die Hackfrüchte . Aber
Jahre ) und in Oberstufe ( über 17 Jahre ) . Die
es ist jetzt wieder wärmende Sonne nötig.
niedrigste Punktzahl , die zum Siege berechtigt , ist
— Frühkartoffeln - Beschlagnahme . Für den in beiden Stufen 55 . Um das Bölsungenhorn finden
Kommunaloerband sind im Landkreis Wiesbaden alle
Mannschaftskämpfe statt . Der Jahnschild wird im
Eilbotenlauf ausgesochten.
Frühkartoffeln , welche in der Zeit vom 1. August
bis zum 15. September geerntet werden , beschlag¬
— Mannheim , 22 . Juli . „Hände hoch." Mit
nahmt . Die Ausfuhr sowie Aberntung der Früh¬
Worten fuhr dieser Tage ganz plötzlich die
diesen
kartoffeln vor dem I . August ist nur mit Ge¬
in den Schiebermärkt
Volkswehr
Mannheimer
zulässig.
nehmigung des Kommunalverbandes
hinein , der sich an der Rheinbrücke als Börse ent¬
Fernsprechen . Zu den Fort¬
— Drahtloses
wickelt hat . Unhaltbare Zustände hatten sich hier
schritten , die in den letzten Jahren auf dem Gebiet
im Laufe der Zeit entwickelt, die in einer förmlichen
der drahtlosen Telegraphie , namentlich auch der
Kaufgier zum Ausdruck kamen und keinerlei Rück¬
drahtlosen Schnelltelegraphie , erzielt worden find,
sicht auf die Interessen der notleidenden Konsumenten
hat sich vor kurzem insofern ein weiterer erfreulicher
Ware , wie Fett , Oel,
nahmen . Marktgängerige
Erfolg gesellt, als es gelungen ist, das drahtlose
auch Schokolade und Tabak ging von
ollem
.
vor
Fernsprechen zu einem praktisch verwendbaren Ver¬ Hand zu Hand , und man trieb die Preise in einem
dieses
kehrsmittel auszugestalten . Die Erreichung
blühenden Zwischenhandel dermaßen in die Höhe,
Zieles hat sich das Deutsche Reichspostministerium
daß sich die Behörde endlich zum Einschreiten ge¬
deswegen besonders angelegen sein lassen, weil der
nicht
zwungen sah . Wer sich als Verbraucher
drahtlose Fernsprechverkehr im Gegensatz zur draht¬
ausweisen konnte , wird ebenso zur
ordnungsmäßig
losen Telegraphie kein ausgebildetes Personal für
, die
Rechenschaft gezogen , wie die Arbeitslosen
die Bedienung der Apparate erfordert uüd infolgesich neben ihrer Unterstützung eine ungesetzliche Neben¬
für weite
deffen sich zur Nachrichtenübermittlung
einnahme verschafften . Dieses Vorgehen der Mann¬
Kreise mehr eignet . Nach hem neuesten Stand der
heimer Volkswehr verdient festgenagelt und allerTechnik ist ein drahtloser Fernsprechverkehr jetzt tat¬
wärts zur Nacheiferung empfohlen zu werden.
sächlich möglich . Die auf diesem Gebiet gemachten
Voroersuche haben zu einem günstigen Ergebnis ge¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung , .
führt . U. a . ist vor kurzem versuchsweise mit Hilfe
Sonntag nach Pfingsten , den 27. Juli 1919.
7.
der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H.
: 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr Kindergottes¬
Sonntag
(Telefunken ) zwischen den großen Elektrizitätswerken
mit Predigt : R/s Uhr Hochamt mit Predigt;
dienst
draht¬
eine
Oberschöneweide
in Rummelsburg und in
nachmittags IVs Uhr Festandacht des Müttervereins
lose Fernsprechverbindung eingerichtet worden . Die
mit Predigt zur Feier seines 6. Stiftungsfestes . —
eine Kollekte in der Nachmittagsandacht für den Mütterverein.
Anlage ermöglicht ohne jede Drahtverbindung
: nur um 7 Uhr hl . Messe.
Wochentags
Der
.
Richtungen
beiden
in
gute Sprechverständigung
hl . Messe für Hans Link ; 2.
best.
:
Montag
Anruf erfolgt durch einfaches Diücken auf einen
Sterbeamt für den gef. Krieger Wilhelm Stieglitz.
: 1. Sterbeamt für Christian Mohr.
Knopf . Bei der Gegenstation wird dadurch ein gut
Dienstag
Im
: 3. Sterbeamt für den gef. Krieger
Mittwoch
heller , summender Ton erzeugt .
hörbarer
Stieglitz.
Wilhelm
übrigen besteht in der Abwickelung des Gesprächs
: 2. Sterbeamt für Christian Mohr.
Donnerstag
gegenüber dem Fernsprechen mit Drahtleitung kein
-Jesu -Amt , best. Amt für Agnes
Herz
:
Freitag
Baldes geb. Kinkel.
Unterschied . Die Mittel , mit denen die Uebertra: best. Jahramt für A . M . Fay geb.
Samstag
gung der Sprache erreicht wird , sind verhältnis¬
Kitzel.
mäßig eintach . Sie bestehen in der Hauptsache aus
: Samstag Nachmittag 4 und
Beichtgelegenheit
einem sogenannten Röhrensender und einem Audion¬
ab , Donnerstag Nachmittag
Uhr
6
von
früh
Sonntag
empfänger , beide äußerlich als Glühlampen erkenn¬ 6 Uhr wegen des Herz -Jesu -Freitags.
Am nächsten Sonntag kann in der üblichen Weise
bar , die in besonderen Kästen untergebracht find
gewonnen werden . Man kann
Portiunkulabblatz
der
elektrischen
den
durch
Betriebes
des
während
und
am nächsten Donnerstag Nach¬
und
heute
schon
aber
Speisestrom zum Leuchten gebracht werden . Durch
mittag dafür zur hl . Beicht gehen.
elektrische
des
Generalkommunion
den Röhrensender werden ungedämpfte
Am nächsten Sonntag
erzeugt,
Arbeitervereins und des Jünglingsvereins , Monats¬
Wellen von sehr hoher Schwingungszahl
des Marienvereins und der schulpflichtigen
kommunion
die beim Sprechen in das Mikrophon Verzerrungen
Mädchen.
erleiden . Diese werden im Empfänger aufgefangen
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr auf dem Spielplatz
und im Fernhörer als gesprochenes Wort zu Gehör
Versammlung des Jünglingsoereins mit wichtigen Be¬
sprechungen, wozu allgemeines Erscheinen erwünscht ist.
gebracht . Bei jeder Station befinden sich zwei Luft¬
Das kath. Pfarramt.
ermöglicht,
es
wird
drähte (Antennen ). Hierdurch
daß bei beiden Sprechstellen gleichzeitig gehört und
Gottesdienst -Ordnung.
Evangelische
gesprochen werden kann . Nach den bei den Ver¬
, den 27. Juli 1919.
Trinitatis
nach
Sonntag
6.
daß
,
hoffen
zw
ist
suchen gewonnenen Erfahrungen
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . (Matth . 2I 28- 32: Rechte
der Fernsprecher ohne Draht neben dem DrahtsernFrömigKeit .)
sprecher bald eine wichtige Rolle unter den Nach¬
Evangel . Pfarramt.
richtenverkehrsmitteln spielen wird.
im Anschluß au den
Sonntag
Morgen
:
Nachrichten
Gottesdienst istSitzung des Kirchenvorstaudes.
fallen
und Christenlehre
Kindergottedsienst
während der Schulferien aus.
Der Evang . Kirchenbote , August -Nummer,
— Vom Feldberg , 23, Juli . Ergänzender
im Laufe der nächsten Woche zur Ver¬
kommt
der
in
fand
-Turntag
Feldberg
.
78
Bericht . Der
teilung.

)
Huö Vab

und fern.

« „Doppel
-Quartett
“ Sossenheim
.*

Todes =Anzeige.

Morgen Sonntag

Dem Herrn über Leben und Tod hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, meinen lieben, herzensguten
Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Mohr

Christian

Herr

„zum Löwen“

Ball

Der Vorstand.

PROGRAMM.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. : Anna Maria Mohr.

Nachmittags von 3—6 Uhr : BALL.
Eintritt zum Ball 1 Mark — Tanzen frei.

Sossenheim , den 26. Juli 1919.
Die Beerdigung
findet Montag den 28. Juli , nach¬
mittags 4 Uhr, vom Sterbehause Kirchstrasse7 aus statt.

1.
2.
3.
4.

/ -:■ ■ v .-. '- U ’ T '"

I

Abends von 8 Uhr ab THEATER.
Eröffnungsmarsch
.
v. Teike.
Begrüssungschor : „Das Kreuzlein im Walde.“
Walzer „Tanzen möcht ich“
.
v. Kalman.
Theaterstück mit Orchester -Begleitung:

’s Lieserl vom Erlenhof.
Volksstück mit Gesang und Tanz in drei Akten nebst einem
Vorspiel von Richard Matthes.
PERSONEN

Todes -Anzeige.
Am Freitag Vormittag 1/i6 Uhr starb mein innigstgeliebter
Mann, Sohn, Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

nach kurZem schwerem Leiden im Alter von
Um stille Teilnahme bitten

Die tieftrauernden
Katharina

Der Erlenbauer .
Bass . .
Herr Peter Lacalli.
Fräul. Gertrude Völker.
Veronika, seine Frau . . . . Sprechrolle
„ Maria Kräuter.
Lieserl, beider Tochter . . . Sopran
Herr Fritz Holste.
Der Bachhofer .
Sprechrolle
„ Willi Noss.
Stefan, sein Sohn .
„
Karl Gruber, Baurat . . . . Bass
. .
„ Johann Fladung. «
Sidonie, seine Frau .
Mezzosopran
Fräul. Agnes Schneider.
Gerhard, Ingenieur, beider Sohn Tenor . .
Herr Georg Bretthauer.
„ Chr. Labonde.
Der Bader-Lenz .
Sprechrolle
Hies’l, Bauernbursche . . . . mittlere Stimme
„ Christian Bollin.
„ Valentin Bollin.
Sepp, Bauernbursche . . . . Sprechrolle
Der Materl-Hannes, Ortsältester
„
„ Joseph Fladung.
Häberlein, Polizist .
„
„ Joseph Kinkel.
Der Schwammerl-Toni,
Mandolinspieler
„ Franz May.
Fräul. Else Völker.
Rosel, Kellnerin . .
Dörfler, Burschen und Sennerinnen.
Ort der Handlung : Ein oberbayrisches Gebirgsdorf.
Zeit : Die Gegenwart.

Jnng

Hermann

I. d. N.: Frau

Theater
-Abend

statt , wozu wir die ganze Einwohnerschaft ergebenst einladen.

nach kurzem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der heil.
Sterbesakramenten, gestern Abend um 71/2Uhr, im Alter von 75
Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Herr

und

den 27. Juli findet hier im Gasthaus

35

Jahren.

Hinterbliebenen.
Jung

geb. Maier.

Sossenheim , den 26. Juli 1919.
Die Beerdigung
findet statt : Sonntag den 27. Juli,
nachmittags 3^/z Uhr, vom Sterbehause Riedstrasse7 aus.

Die Orchester -Begleitung hat die hiesige Freiwillige FeuerwehrKapelle übernommen.
Kassenöffnung um 7 Uhr. — Eintritt Mk. 1.50 pro Person.

Unabhängige

Sozialdemokratische

Filiale Sossenheim.

Kinder unter 14 Jahren haben zum Theaterabend keinen Zutritt.

Partei

Eintrittskarten ä Mk. 1.50 sind im Vorverkauf in den beiden FriseurGeschäften von Franz Hey der und Peter Lacalli zu haben.

Todes -Anzeige.
Wir machen unseren Genossen die traurige Mitteilung, dass unser
langjähriges Mitglied

Warenverkauf

Hermann Jung

im Rathaus.

Am Dienstag , vormittags von 10—11 Uhr,
Suppenwürfel und Morgentrank.
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 2,80 Jt.

nach kurzer Krankheit am Freitag den 25. ds. Mts. verstorben ist.
Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Der Vorstand.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Die Beerdigung findet morgen Sonntag Nachmittag M/z Uhr vom
Sterbehause Riedstrasse 7 aus statt.

'

Am Montag:
Einmachzucker» 2 Pfund für jede Person.
Am Dienstag:
Kunsthonig 180 gr, Teigwaren 250 gr, Margarine

80 gr für jede

Person.

Arbeiter
-Gesangverein
„Vorwärts
“Sossenheim.zuholen.Die Geschäfte haben die Waren am Montag , vormittags von 9—10 Uhr ab»
Todes-Anzeige.
Wir bringen unseren Mitgliedern die traurige Nachricht zur Kennt¬
nis, dass unser Mitglied

Hermann

Jung

am 25. Juli nach kurzem schwerem Leiden gestorben ist.
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 27. Juli, nachmittags 3J/2Uhr,
vom Sterbehause Riedstrasse 7 aus.

Am Dienstag:
Gerstenmehl, 1 Pfund 1,30 Ji,

bei Bäcker Völker an die Kunden des Konsum-Vereins,
bei Väcker Adam Brum an die Kunden von David Notz und Kath. Fay,
bei Bäcker Jak . Notz an die Kunden von Peter Dorn, Frz. Jak . Fay , Jak . Mook
und Carl Malter.
bei Bäcker Feisel an die Kunden von M . Berger, Lor. Wagner , Jak . Lacalli,
Ant. Brum und Georg Becker.
Jede Person erhält 2 Pfund .
/
Sossenheim, den 26. Juli 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

Ar

Nmatzeil!

3m Lruchtabinachen

empfiehlt sich ein Mann.
Oberhainstratze15.

Näheres

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

Ein Ainderwcrgen und
äelberiiben
, Roblrabeit,
eine Ainderbettstelle
Salat und Romlscbkobl

Einmachgläser
aller Art mit prima

Frisch eingetroffen:

la.Kaffee,geb.,p.Pfd.Mk.10.—
Gummi-Ringe,
„ Schmalz „ „ „ 8.80
Einmach-Töpfe,
„Bohnen
-, „ „ 2.40
Damen
-RalbscbubeSossenheim.
Einkoch-Apparate,
(Gr. 40) preisw. zu verk. Hauptstr. 71, p.
„
Linsen
„ „ 2.85
Acker, I6- Ar haltend
^ guter Boden,
tiefes Lehmlager, auch zu Bauplätzen ge¬
Glas , Porzellan,
„ Reis
„ „ „ 2.40
1 >er Mann , welcher die Damenuhr
auf der Homburgerstratze in Höchst eignet, ist erbteilungshalber zu verkaufen.
ausgehoben hat, wird gebeten, dieselbe Näheres Münster , Königsteinerstraße 32. Emaille , Zinkwaren,
Drogerie
gegen Belohnung in Höchst , Homburger¬
sowie sämtliche
stratze 33, 2. Stock abzugeben.
Grüne Bohnen
hau;- und Küchengeräte Hauptstraße 71.
zu verkaufen. Hauptstraße 115.

zu verkaufen. Näheres im Verlag d. Bl.

/4

Grüner,

zu verkauf. Jos . Wehner, Franks . Str . 61.
T ^ te Person, welche das Kommuniontaschentuch bei der FronleichnamsProzession gesunden hat, wird gebeten, das¬
selbe, da Andenken, im Verlag gegen
gute Belohnung abzugeben.
zu verkaufen. Oberhainstratze 47.

Dezimalwage

zu billigen Preisen.

Kaufbau
$no$$!‘tt5;:

Junge

Haien

zu verkaufen. Kronbergerstraße23.
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Den Schweinehaitern
empfehlen wir wiederholt
die Impfung der Schweine.
Es liegt im eigenen Interesse der Schweinehalter,
die Impfung jedes Schweines und zwar auch recht¬
zeitig aus führen zu lassen . Mit Rücksicht auf die
derzeitigen außerordentlich
hohen Schweinepreise
dürften die entstehenden Jmpfkosten , die 3 JL pro
Schwein betragen , nicht in die Wagschale fallen.
Sossenheim
, den 28 . Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für 2 Jungen (Waisen ) im Alter von 7 und
9 Jahren werden Pflegestellen gesucht.
Bewerber wollen sich am Donnerstag Vormittag
von 8— 12 Uhr in Zimmer 9 melden.
Sossenheim
, den 28 . Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.
Betrifft : Bestellung
von Ehrenfelöschützen.
Die Landwirte Karl Schauer , Nikolaus Mayer,
Franz Kinkel, Franz Jakob Brum , Georg Fay 3.,
Georg Lotz, der Gastwirt Lorenz Noß 3., der Ver¬
walter Johann Eigelsheimer , der Gärtner Friedrich
Ludwig , der Werkmeister a . D . Joh . B . Mühlbach,,
der Invalide Franz Petri und der Gemeindesekretär
Lorbeer von dort werden gemäß § 64 Abs . 2 des
Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880
und § 111 der Landgemeindeordnung
vom 4 . August
1897 als Ehrenfeldhüter
der dortigen Gemeinde
bestätigt.
Höchst a . M ., den 27 . Juli 1917.
Der Landrat.

Bolksbad.
Die
Freitag
Männer

für öir

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

Lofcal- JVadmcbteiv
- » grnhelm

, 30 . Juli.

— Auf dem hiesigen neuen Friedhofe sind
letzter Zeit von verschiedenen Gräbern mehrere
lumenstöcke entwendet worden , ohne daß man die
iter ermitteln konnte . Es ist doch sehr beklagens;rt, daß es noch Menschen gibt , die sich an ge.'ihter Stelle an fremdem Eigentum vergreifen.
— Was müssen wir heute für Auslands»ren zahlen ? Angesichts ver wieder einsetzenden
rndelsbeziehungen mit dem Ausland ist eine Gegen¬
erstellung der Devisenkurse vor und nach dem
:ieg besonders interessant und lehrreich . Darnach
äffen wir heute für Käufe von den nachstehenden
indern im Vergleich zur Friedenszeit zahlen : für
in Amerika das L^ ache, für Käufe in
-8 das 3fache, für Käufe in Frankreich und
gren das 2i/zfache , für Käufe in Italien
das
ppelte als vor dem Weltkrieg . Nur durch Steigeg unserer Produktion , erhöhte Arbeit , Ruhe und
dnung im Lande können wir die Waren verigen, umgekehrt nur ^' verteuern
oder erhalten
nichts.
— Die Petroleumrationiernng
bleibt . Die
nister für Handel und Gewerbe haben angeordnet,
: die Verteilung von Petroleum
für KleinbeHtungszwecke so lange den Kommunalverbänden
rlassen bleiben , soll, bis feststeht, daß genügend
ichtöl zur Deckung von mindestens 50 v. H . des
)arfs für den nächsten Winter vorhanden ist
r mit Sicherheit eingeführt werden wird . Um
lerdem für die Wintermonate
eine genügende
mge Leuchtöl anzusammeln , ist die Abgabe von
iroleum für Leuchtzwecke wie im Vorjahr bis
\ 31 . August verboten . Nur die Deckung des
ördlichen und gewerblichen Bedarfs einschließlich
Bedarfs der Landwirtschaft bleibt wie im Vorr unberührt.

— Zur Berufswahl . In den „Süddeutschen
matsheften " beschreibt Professor I . Hofmiller die

Not des Akademikerproletariats . Er geht aus von
den sofort eintretenden Wirkungen des verlorenen
Krieges und der Revolution : Das Militär als Be¬
ruf scheidet aus , damit tausende von Offiziersstellen.
Durch die Verarmung Deutschlands muß in allen
Teilen der Staats - und Gemeindeorganisationen
an
Aemtern gespart werden . Dasselbe wird sich auch
in allen privaten Betrieben und bei den freien Be¬
rufen geltend machen . .Ganz trostlos sind die Aus¬
sichten für Juristen . Sogar für den geistlichen Be¬
ruf werden die Aussichten ungünstiger — Trennung
von Kirche und Staat ; wie Erzbischof Faulhaber
mitteilte , haben sich bei ihm bereits Offiziere ge¬
meldet , die Theologie studieren wollen . Jeder Bank¬
direktor weist heute Dutzende von Bewerbern ab.
Ingenieuren
mit glänzenden Zeugnissen wurde kürz¬
lich von einer ersten Autorität
der Rat gegeben,
als Arbeiter am Walchenseeprojekt anzukommen.
Von Prof . Hofmillers Vorschlägen seien genannt:
Wir haben zu viele höhere Schulen ; Aufhebung un¬
genügend besuchter Anstalten , Auflassung überflüssiger
Hochschulen, „der Gedanke , neue kostspielige Institute
zu gründen , ist verrückt ." Strenge bei der Ver¬
setzung, brutales Abschneiden des Berechtigungszopfes,
in keiner Form mehr das „Einjährige " , der Student,
der in irgend einen praktischen , ihn sofort nährenden
Beruf eintreten kann , greife zu mit beiden Händen,
ehe es zu spät ist, Schreiner , Schlosser , Kellner,
Bergmann , Schuster , Maurer , ganz gleich. Hinaus
aus der Schule , hinein ins Leben , jedoch stets weiter
streben auf allen Gebieten des Wissens , das die
Neuzeit bietet.

werden bis Mittwoch- »nv
(größere am Tage vorder) »rS+ m8t° 8v

1919.
Mexiko , das Zukunstsland
deutscher Auswanderer?

Verschiedene Blätter brachten dieser Tage die
Nachricht , die deutsche Regierung habe in Mexiko
umfangreiche Ländereien erworben
um deutschen
Auswanderern
ein Siedlungsland
zu schaffen. Es
mag daher von Wert sein, einiges über Land und
Leute in diesem Staate zu erfahren.
Bekanntlich grenzt Mexiko im Norden an die
Vereinigten Staaten , im Süden an Guatemala ; es
hat einen Flächenraum , der etwa zweimal so groß
wie das deutsche Reich der Vorkriegszeit war und
ist nur sehr spärlich bevölkert . Auf rund 2 Millionen
Quadratkilometern
wohnen kaum
12 Millionen
Menschen , etwa 2 Millionen Creslen oder Weiße
spanischer Abkunft , etwa 4 Millionen Ureinwohner
(aztekische Indianer ), in der Hauptsache aber Mestizen,
Mulatten
oder ähnliche Mischraffen . Fast ganz
Mexiko bekennt sich zur römisch -katholischen Kirche.
Das Land ist arm an Industrie , aber reich an
Bodenschätzen . Verfehlt wäre es jedoch, diese Worte
zu verallgemeinern . Im Gegenteil : das Land ist
nicht überall gleichmäßig fruchtbar . Besonders die
nördlichen Teile des Landes
leiden an großer
Trockenheit . Auch im mittleren und südlicheren Teil
fehlen größere Flüsse . Aber hier herrscht doch schon
mehr eine- tropische Vegetation , etwa wie in Spanien
und Italien . Vom Juni bis September ist Regen¬
zeit. Mittelmexiko gehört jedenfalls zu den ge¬
segnetsten Gegenden , der Erde . Die terassenförmige
Bodengestaltung
läßt in den herrlichen Hochtälern
— Angst vor dem Gelde ? Von geschätzter alle Pflanzen des Nordens und Südens , der Alten
Seite wird geschrieben : Eines der merkwürdigsten,
wie der Neuen Welt gedeihen . Hier wachsen Ba¬
wenn man will betrüblichsten Zeichen unserer Zeit
nanen , der Brotfruchtbaum , Kakao , Kokospalme,
ist diese hanebüchene Angst vor dem Gelde , die ihrer¬
Kaffee , Zucker , Baumwolle , Indigo , Mais , Roggen,
seits zur Steigerung aller Preise nicht wenig bei¬ Weizen , Gerste und Kartoffeln . Die Meiereien
getragen hat . Sie ist nicht etwa eine deutsche Eigen¬
( „haciandgs ") der von den spanischen Kolonisatoren
schaft, sie findet sich auch im Ausland . So haben
abstammenden Creolen stehen in hoher Blüte . Be¬
die Bauern der „tschechoslowakischen Republik ", als
sonders der Anbau des Zuckerrohres erweist sich
bekannt wurde , daß der Staat
eine Abstempelung
lohnend . In
den heißen Gegenden gedeiht die
allen Papiergeldes vornehmen werde , nur um das
Baumwolle
fast ohne Pflege und liefert eine so
Geld loszuwerden , die unsinnigsten Käufe gemacht;
feine Faser , daß sie mit Seide versponnen werden
vor allem wurden die Juwelierläden
in Brünn ge¬ kann . Bei dem Ueberfluß an Viehfutter , den das
stürmt , deren Preise selbstredend angesichts ver un¬ Land trägt — Mais trägt in den besten Gegenden
geheuerlichen Nachfrage außerordentlich stiegen. Es
dis zu 300fältig und oft zwei Ernten im Jahre —
gibt jetzt zahlreiche Bauern , die silberne Tafelauf¬
wird natürlich die Viehzucht in hohem Maße be¬
sätze im Preise von 30 000 Kronen und mehr ihr
günstigt.
eigen nennen , Dinge , mit denen sie nie was Rechtes
Noch ein Wort muß über den Mineralreichtum
anzufangen wissen werden . — Bei uns in Deutsch¬ Mexikos gesagt werden . Es möge sich doch um
land merkt man die Angst vor dem Gelde so recht Gotteswillen
kein Auswanderer einbilden , daß dort
an der Steigerung
des Grundstückswertes auf dem
Gold und Silber auf den Straßen
zu finden sei.
platten Lande . Im Jahre
1914 kaufte ein jungDem ist nicht so. Der ganze Jahresertrag
der
verheirateter Bauer ein kleines niederbayrisches An¬ Gold - und Silberbergwerke beläuft sich in Gold auf
wesen für 17 000 Mark ; der Bauer fiel im Kriege;
höchstens 30 Zentner , in Silber auf etwa 10 000
das Anwesen wurde infolgedessen 1917 an einen
Zentner , geht aber von Jahr zu Jahr
weiter zu¬
Nachbarn für 43 000 Mark verkauft . Dieser ver¬ rück. Da sich diese Erträgnisse auf Hunderte von
kaufte es wieder an einen Händler im Jahre 1918
Hüttengesellschaften und zehntausende von Arbeitern
für 55 000 Mark , und dieser schlug es wiederum
verteilen , kann man getrost sagen , daß der einfachste
für 68 000 Mark los , das ist der vierfache Wert
Bauer im Lande besser dran ist und ein friedlicheres
von 1914 . — Nun wird jemand einwenden , daß
Dasein führt als die verwegenen Gesellen , die nach
landwirtschaftliche Grundstücke in der Tat heute
Edelmetallen schürfen.
einen höheren Nutzen - als vor dem Kriege abwerfen,
was teilweise diesen Mehrwert rechtfertigen könnte.
Aber ein drittes Beispiel lehrt , daß auch Grund - »
Siedlungen
und Wiederaufbau.
stücke ohne Nutzwert ungemein im Preise anzogen:
Die Stedluugsfrage
ist heute eine der wichtigsten
Am Ammersee in Oderbayern
steht ein Häuschen,
unseres WirtschaststebenS . Sie begreift in sich die Be¬
und Wirtes hatte 19 >4 den Taxwerr von 12 000 Mark , ein¬ schaffung von Grund , Boden , Wohnungen
schästsgeräten ; ihre Lösung will die Möglichkeit geben,
schließlich des kleinen Garlens . Es gehörte einem
selbständig Ackerbau und Viehzucht zu betreiben . An der
alten Fräulein ; die Greisin starb 1919 ; sie hatte
Lösung der Siedlungssrage
sind alle Stände , nicht nur
nie etwas richten lassen , das Haus war ziemlich
die Landwirte , Arbeiter und Kleinbürger interessiert , denn
verfallen . Ortsbewohner
schätzten den Wert im
letzten Endes zielt sie aus eine Hebung der ArbeilSfreudigkeit und trägt zur Ueberwindung
und Verhinderung
der
Hinblick auf die notwendig oorzunehmenden Aus¬
Streiks bei. Reich und Staat sind zur Einsicht gekommen,
besserungen einerseits , die allgemeine Preissteigerung
daß die Durchführung
großzügiger Siedlung notwendig
andererseits auf höchstens 16 — 20 000 Mark . Ein
ist. Not tut die Bereitstellung einer großen Anzahl von
Parzellen , von denen jede einer Familie Lebensunterhalt
jungverheiratetes
Försterpaar
bot den Erben den
gewähren und darüber noch einen Ueberschuß an Lebens¬
erheblichen Ueberpreis von 25 000 Mark und erhielt
mitteln produzieren muß , der der Allgemeinheit zugesührt
als Antwort , daß bereits ein Angebot von —
werden kann . Statistisch ist nachgewieseu , daß der kleinere
60 000 (! ! !) Mark vorliege ! Dabei ist der jähr¬
und mittlere Grundbesitz 80 Prozent des zur Schlachtung
kommenden Rindviehs
liche Nutzwert (Mietwert ) im Höchstfälle 600 Mark.
und 90 Prozent der Schweine in
Deutschland liefert . Die Erhöhung der Produktion
von
Wenn sich der Bieter der 60 000 Mark dafür
Butter , Eiern , Fett und Fleisch ist für Deutschland eine
Staatspapiere
kaufen würde , hätte er den fünffachen
Lebensnolwendigkeit
und sie wird am meisten gefördert
Nutzen . Aber es grassiert eben die Seuche der —
durch Kleinsiedlungen . Die Vorbedingungen
zur Schaffung
ländlicher Siedlung
in großem Umfange sind zur Zeit
Gelvangst.

allerdings nicht günstig. Haben wir genügend Grund
und Boden ? Finden wir zur Siedlung geeignete Leute?
Sind wir in der Lage, ihnen die erforderlichen Wirt¬
schaftsgeräte sowie Baumaterialien zu liefern ? Grund
und Boden stehen in den Domänen usw. in großem
Umfange zur Verfügung . . Die großen Liegenschaften
kommen für die Siedlung zu erst in Betracht , denn die
Zereißung der mittleren und kleineren Güter würde die
Lebensmittelproduktion sehr schwächen. Diese Güter sind
am ehesten in der Lage, den wechselnden Bedingungen
der Erzeugung und des Absatzes sich anzupassen. Aber
auch die völlige Aufteilung des Großgrundbesitzes ist ein
gewagtes Unternehmen , weil dieser einen großen Körner¬
ertrag abgibt , während die Familie des Siedlers ihren
Kornertrag mehr oder minder selbst verbraucht . Ein ver¬
mehrter Kleinbesitz in gesunder Mischung mit größerem
Grundbesitz garantiert der Landwirtschaft eine neue Blüte.
Die Frage nach der Eignung der Siedler ist schwieriger
zu beantworten , denn ein großer Prozentsatz jener , die
in der Siedlung ihr Heil suchen, werden die erstrebten
Ziele wohl nicht erreichen. Darum muß gerade in der
Auswahl der Siedler große Vorsicht obwalten , damit
die Allgemeinheit keinen Schaden leidet. Sehr schwierig
ist auch die Beschaffung von Baumaterialien und Acker¬
geräten . 18000 Ziegeleien sind vorhanden , aber es ar¬
beiten darin nur 15000 Menschen; viele industrielle
Werke liegen still, Werkzeuge, Geräte und Maschinen sind
nicht zur Genüge vorhanden . Ueber diese Schwierigkeiten
wird unö nur Arbeit hinweghelfen. Mit der Besiedlung
der Domänen , Remontengüter und enteigneten Grund¬
stücke muß aber begonnen werden.

Landwirte führt Buch.
Die Zeitverhältnisse sind gegen früher gänzlich ver¬
ändert . Es ist gar sehr schön, wenn man in Bauern¬
geschichten von einem kernigen Bauer des alten Schlages

Todes

liest, der andauernd schimpft über den modernen Firle¬
fanz, der geschworen hat , nie mit der Eisenbahn zu
fahren , nie den neuartigen Kunstdünger zu gebrauchen ic.
Aber damit kommt man nicht weiter, sondern man muß
schließlich dabei zugrunde gehen. Denn unter den heutigen
Zeitverhältnissen ist es gar nicht mehr möglich, daß man
sich von allem abschließt und nur für sich allein und
nach seinem Gutdünken leben will . Gewiß , in früheren
Zeiten ging das . Das ging alles zur Zeit der soge¬
nannten Naturalwirtschaft . Damals wurde in der eig¬
nen Wirtschaft so ziemlich alles selbst erzeugt, was man
zum Lebensunterhalte brauchte, auch die meisten Hand¬
werksarbeiten wurden durch eigene Kräfte verrichtet. Und
was man wirklich von außen brauchte, das zahlte man
nicht mit Geld, sondern hat es gegen Waren , gegen
eingetauscht. Die Abgaben wurden in
Naturalien
Naturalien geleistet, die eigenen Arbeiter in 'Naturalien
entlöhnt . Aus diesen Gründen führt jene Zeit den
Namen der Periode der Naturalwirtschaft . Diese Natural¬
wirtschaft ist aber heute abgelöst wurden durch die Geld¬
wirtschaft. Heute muß alles in Geld bezahlt werden,
die Abgaben, die Löhne, die Steuern , die fremden Be¬
darfsartikel , die heute zudem gegen früher bedeutend
zahlreicher geworden sind. Die Landwirtschaft ist am
längsten in diesem Zustande der Naturalwirtschaft ver¬
blieben, während Handel und Gewerbe schon früh mit
der Geldwirtschaft verknüpft waren . Der Handel und
das moderne Gewerbe, die Industrie , waren nämlich von
vornherein eigentliche Erwerbswirtschaften oder Unter¬
nehmungen , die ihre Betriebsmittel mit Geld bezahlten,
ihre Produkte gegen Geld absetzten und dabei einen Ueberschuß zu erzielen suchten. Hierbei ist ein Spekulieren, ein
Notieren und Rechnen unumgänglich notwendig.
‘ Diese Notwendigkeit ergab sich im Laufeder Zeit
auch für die Landwirtschaft . Das Rechnen wurde auch
für die Landwirtschaft notwendig . Früher waren die
Produktionskosten noch gering, solange noch extensiv gewirtschaftet wurde . Die Steigerung der Bedürfnisse er¬

forderte mit der Zeit aber auch eine Steigerung der
Produktion . Zu diesem Zwecke mußte der Betrieb in¬
tensiver gestaltet werden, d. h. es mußte mehr Kapital
und mehr Arbeit zur vorteilhafteren Ausnutzung des
Bodens angewandt werden . Damit stiegen naturgemäß
auch die Produktionskosten zuerst bedeutend mehr als die
Erträge . Man hatte nämlich geglaubt , daß jede Steige¬
rung der Intensität , jeder höhere Aufwand auch einen
um so höheren Ertrag bringen würde . Das war un¬
richtig. Man wurde darauf aufmerksam gemacht, und
man begann jetzt zu rechnen, auf welche Weise günstige
Erträge erzielt werden konnten. Aber immer war dieses
Bedürfnis zum Rechnen bei allen noch nicht so dringend.
Denn die Preise der landwirtschaftlichen Produkte standen
zu hoch, Arbeitskräfte waren noch billig zu haben, die
Lebenshaltung auf dem Lande erforderte selbst nicht viel.
Das alles wurde geändert im letzten Viertel des ver¬
gangenen Jahrhunderts.
Von einer Konkurrenz in landwirtschaftlichen Pro¬
dukten war früher nicht die Rede. Sowohl die Produktion
wie der Konsum vollzog sich in einem engbegrenzten
örtlichen Gebiet. Ein Absatz auf größere Entfernungen
war wegen des Mangels an billigen Verkehrmitteln nicht
möglich. Mit dem Ausbau dieser Verkehrsmittel , mit
und mit dem
der Schaffung billiger Transportmittel
Fortschreiten der Weltmarktsbildung machte sich auch die
scharfe Konkurrenz des Auslandes fühlbar . Jetzt heißt
es rechnen, will man nicht der Konkurrenz unterliegen.
Ein denkender Landwirt paßt sich rechtzeitig der
neuen Zeit an . Jeder Landwirt muß eine Buchführung
haben, die nach Jahr und Tag Auskunft über jede Ein¬
nahme oder Ausgabe gibt und die am Jahresende eine
Ueberstcht über den Stand der Wirtschaft ergibt. Nur
nicht denken, es ist bis jetzt ohne dem Geschreibsel ge¬
gangen und es wird auch noch weiter so gehen. Die
gute, alte Zeit ist — Gott sei's geklagt — für immer
dahin.

eer Tanz-Unterricht.

-Anzeige.

Heute Morgen um 9 Uhr starb mein lieber Mann , unser guter
Vater , Grossvater , Schwiegervater , Bruder , Schwager und Onkel

FREITAG , den 1. August, abends 8 Uhr, er¬
öffne ich im Saale „ ZUM NASSAUER HOF“ einen

HerrJohannlhorwartb
-KURSUS
TANZ
nach längerem , mit grosser Geduld ertragenem Leiden , im Alter
von 66 Jahren.

wozu ich Damen und Herren freundlichst ein¬
lade. ANMELDUNGEN können jederzeit in meiner
Wohnung Frankfurterstrasse 12, 2. Stock, rechts,
entgegengenommen werden.
Hochachtungsvoll

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Witwe , Familie Joh . ThorwarthFrau Kath . Thorwarth
a. M., Familie
Nied , Familie Jak . Thorwarth -Frankfurt
Schall- Koblenz , Familie Christian
Karl Thorwarth
, Fräulein
Worms , Familie Robert Remmert - Sossenheim
Rosa Kessler nebst Bräutigam.
Sossenheim , den 30. Juli 1919.
findet statt : Samstag
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Sterbehause
mittags

Jakob F/adung,

den 2 . August , nach¬
Hauptstrasse 51 aus.

Lehrer der Tanzkunst.

Danksagung.

|

Zahn=Atelier

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme an dem
schmerzlichen Verluste meines lieben Mannes , Sohnes , Bruders , Schwieger¬
sohnes , Schwagers und Onkels

, Eschborn a. T.,
A. Büchele, Dentist
Niederhöchstadter

Hermann Jung

Herrn

Sprechstunde

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe , dem Herrn
Pfarrer Deitenbeck für die trostreiche Rede am Grabe , dem Gesangverein
„Vorwärts “ für den Haus - und Grabgesang und die Kranzwidmung , der
Unabhängigen sozialdemokratischen Partei und der Freien Turnerschaft
für die Kranzniederlegungen , sowie für die übrigen vielen Kranz - und
Blumenspenden und allen denen , welche dem Verstorbenen das letzte
Geleite gaben.

Die tleftrauerndeii
I. d. N.: Frau Katharina
Sossenheim

Znckerbirnen

Jung geb. Maier.

, den 29. Juli 1919.

Eisernes Stallfenster

Warenverkauf im Rathaus.
und

♦ 1 schwarz. Damen. Glacehandschuh.

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

82 auf 65

Haferflocken

cm, zu verk. Frankfurterstr. 139.

Krausekohl -Pflanzen
zu vÄkaufen. Hauptstraße 72, 1. Stock.

und Bezugsberechtigten nach

der

Eine gebr.Nahmaschine

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—ll s/4 Uhr.
für Hand - und Futzbetrieb zu verkaufen.
Hauptstraße 60.
Am Freitag , vormittags von 9^ —11 Uhr,
Reis , 1 Pfund Jl 2,30, an Greise und Kranke.

Am Samstag , vormittags von 10—10^ Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 2,80 Jl.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag und Freitag:
Speisefett , 1 Pfund Jl 6.25, bei Mart. Berger an Nr. 1—210, bei Jakob

Lacalli an Nr . 211—420, bei David Nos; an Nr. 421—630, bei Lorenz Wagner an
Nr . 631—845. Jede fettversorgungsberechtigte Person erhält 200 gr.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.

10.

: Werktags von 9—12 und 3—7 ; Sonntags von 9—1 Uhr.

per Pfund 80 Z zu verkaufen bei Joh.
Eigelsheimer, Frankfurterstratze 83.

Hinterbliebenen.(ftpftttthrtt
tyilllUUUI

Am Donnerstag:
Grieß , an die Kranken

Strasse

Künstl . Zähne , Kronen , Brücken , Zahnziehen , Plomben usw.
Solide Preise. — Schonende Behandlung.

Wer gibt Zucker

-Unterricht.
Tanz
Donnerstag , den 31. Juli d . J .,
abends 7 ^ 2 Uhr , eröffne ich in

Unterliederbach
im Saale ,zum Nassauer Hof‘
(Neuweg ) einen

Unterrichtskursus

worauf ich Damen und Herren gefl.
aufmerksar ^. mache.
Hochachtungsvoll

Ph. Thomas,

gegenBrot. Lehrer

der Tanzkunst.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Ein paar Kinderschuhe Kathol . Jünglings -Verein.
Nr . 24 zu verkaufen. Näheres im Verlag.

1 Einmachfäßchen
zu

verkaufen. Hauptstraße 79, Hinterhaus.

Grüne

Bohnen

Am Donnerstag und Freitag:
zum Einmachen billigst zu verkaufen bei
Schweinefleisch, 1 Pfund Jl 5.70, 80 gr für jeden Fleischversorgungs¬
Karl Schauer, Hauptstraße 41.

Am nächsten Sonn¬
tag hat der Verein in
der Frühmesse gemein¬
schaftliche
General-

Kommunion.

Um vollzählige Be¬
teiligung bittet:

Der Vorstand.
Fettversorgungsberechtigten.
jeden
für
gr
115
5.70,
Jl
Speck, 1 Pfund
/Limas Sauerkraut , eingemachte1
Bohnen und Gurken abzu
Sossenheim , den 30. Juli 1919.
geben. Oberhainstraße 25.
für Landwirtschaft gesucht. Dottenseldstr.16.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.
„

berechtigten.

Junger Bursche

für»

AmtMrs SkdWXtMlhmzsdietl
£>te)t Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpret»
und Samstags
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , cwgeholt.

ir

Hmiiiir

Lkünkrekmter Äadraasa .

"
** B Sormittaa
m lüftet
in Sossenheim.
Karl Becker
, Druck und » erlagt
Herausgeber
Verantwortlicher
^

Bekanntmachung.
Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die mit Verfügung vom
22 . Februar 1919 — H . 681 — mitgeteilten Richtvon Versammlungen
liniest über die Abhaltung
mache ich davon Mitteilung , daß fortan auch die
bezw . gesanglichen
von Gesangsproben
Abhaltung
genehmigt werden , sofern es sich
Veranstaltungen
nicht um politische oder nationale Gesänge handelt.
Derartige Gesuche sind genau so zu behandeln,
wie diejenigen auf Genehmigung der Abhaltung
von Versammlungen.
Ich ersuche Vorstehendes in ortsüblicher Weise
bekannt zu geben.
Höchst a . M ., den 31 . Juli 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Wird veröffentlicht.
, den l . August 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 3 . August , nachmittags
1 Uhr , findet am Rathaus eine Kontrolle der
der 2 . Kategorie
demobilisierten Militärpersonen
statt , die während des Krieges zum Heeresdienst
eingezogen waren und nach " dem 1. August 1914
hier zugezogen sind.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
sind vorzuzeigen.
Die Militärpapiere
Die Fehlenden werden bestraft.
. Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Attest durch einen Beauftragten
vorlegen zu lassen.
wird darauf aufmerksam gemacht , daß alle
zu erscheinenden Personen pünktlich um 1 Uhr antreten müssen.
Sossenheim , den 31 . Juli 1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Ausgabe von Entlassungsanzügen.
an die
Die Ausgabe von Entlaffungsanzügen
entlassenen ehemaligen
i a ch dem 9 . November
findet an folgenden Tagen vorßeeresangehörigen
nittags von 8— 12 Uhr beim Kontrollamt Höchst
r. M ., Wallstraße 15 statt und zwar für die Kreise
höchst a . M . und Königstein i. T . :
rm 18 . 8. 19 mit den Anfangsbuchstaben A, C u. B
D
„
„ 19 . 8 . 19 „ „
E , F u. G
,
„
„ 20 . 8. 19 .
H
„
» 21 . 8 . 19 „ ,
I u. K
„
„ 22 , 8. 19 „ „
u. M
„
„2 3 . 8 . 19 „ „ L
N , P , O u . Qu
„
„ 25 . 8 . 19 „ „
' R , Su . T
„
„ 26 . 8 . 19 „ „
u . St
„
„ „
„ 27 . 8 . 19 Sch
U, V , X,Yu . Z
„
, 28 . 8. 19 „ „
W
„
„ 29 . 8 . 19 „ „
„ 80. 8 . 19 für Nachzügler.
Hierbei wird aus folgendes aufmerksam gemacht:
1. Die Bekleidungsstücke werden nur am Leute,
die einen vom Kontrollamt Höchst a . M . aus¬
gestellten „Empfangsberechtigungsschein " besitzen,
ausgegeben.
2. Die unbrauchbaren Stücke sind zum Umtausch
mitzubringen.
3 . Zur Ausgabe gelangen nur Rock, Hose und
Weste . Weitere Bekleidungsstücke wie Mäntel,
Stiefel , Hemden pp . können nach Mitteilung
der Vorgesetzten Behörden nicht geliefert werden.
auf
wird an den gleichen Tagen
Hierfür
Höchst a . M.
Zimmer 11 des Kontrollamtes
die entsprechende Geldentschädigung ausgezahlt
werden.
Höchst a . M ., den 1. August 1919.
Kontrollamt Höchst a . M.
Der Vorsteher : gez. Erdmenger.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim

- und Samstag.
«ln,eigen werden bis Mittwoch
( größere am Tage vorher ) erbeten und
die vieraefpaltene Petitzrilr oder deren Raum
20 Vfa . bei Wiederholungen Rabatt.

1819.

Samstag dru 3 . August

Kr. 63.

Sossenheim

MM«

, den 31 . Juli 1919.
Der Gemeindevorstand.

Wir müssen in aller Kürze der Besatzungstruppe
folgende Wohnungen zur Verfügung stellen:
: für 1 Major:
Offiziere
a . für verheiratete
1 Wohnung zu 5 Wohnzimmer , 1 Burschenzimmer,
1 Küche, 1 Pferdestall ; für 4 Hauptleute : 4 Woh¬
nungen zu je 4 Wohnzimmer , 1 Burschenzimmer,
1 Küche, 1 Pferdestall ; für 10 Leutnants : 10
Wohnungen zu je 3 Wohnzimmer , 1 Burschenzimmer,
1 Küche, 1 Pferdestall.
für Haupt¬
Offiziere:
b . für unverheiratete
leute : 2 Wohnungen zu je 3 Wohnzimmer , 1 Burschen¬
zimmer , 1 Pferdestall ; für Leutnants : 5 Wohnungen
zu je 2 Wohnzimmer , 1 Pferdestall.
: 20
Unteroffiziere
verheiratete
c . für
Wohnungen zu je 2 Wohnzimmer und Küche.
: 20
Unteroffiziere
ä . für unverheiratete
Wohnungen zu je 1 Zimmer.
Um Enteignung von Wohnungen zu vermeiden,
bitten wir die Einwohnerschaft , uns bis zum Mon¬
tag den 4 . August 1919 auf 'Zimmer Nr . 3 des
resp.
mitzuteilen , welche Wohnungen
Rathauses
Zimmer freiwillig zur Verfügung gestellt werden.
Die Mietpreise bitten wir anzugeben.
verstehen sich als möbliert
Alle Wohnungen
ausgestattet.
, den 2 . August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Feldschutz.
Betr . : Den freiwilligen
bei
Zur Unterstützung unserer Polizeibeamten
Ausübung des Feldschutzes ersuchen wir um Mit¬
hülfe durch geeignete Personen , insbesondere aus
dem Kreise der Landwirte . Personen , welche ge¬
sonnen sind, sich freiwillig an der Ausübung des
Feldpolizeidienstes zu beteiligen , wollen ihre Adresse
in Zimmer 9 abgeben.
, den 1. August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Wir weisen wiederholt darauf hin , daß alle
von Gasthäusern , Pensionen , sowie alle
Inhaber
zum
Haushaltungsvorstände , wenn sie Personen
Aufenthalt beherbergen , sei es auch nur eine Nacht,
anzumelden haben
sofort am nächsten Vormittag
und zwar
Zimmer 1 und
1) auf dem Bürgermeisteramt
Zimmer 5
2) auf der Ortskommandantur
vormittags zwischen 10 und 11 Uhr.
Nichtbeobachtung dieser Anordnung wird streng
und der franz.
bestraft seitens der Polizeiverwaltung
Militärbehörde.
den 1. August 1919.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
für Kriegsbeschädigte.
Einmalige Zuwendung
Laut einer ergangenen kriegsministeriellen Ver¬
fügung ist den vor dem 9 . November 1918 ent¬
lassenen Kriegsbeschädigten eine einmalige Zuwendung
von 60 JL bewilligt worden.
Unter Kriegsbeschädigten sind hier die Militär¬
personen vom Feldwebel abwärts zu verstehen , denen
auf Grund einer während des Krieges erlittenen
bewilligt
Gesundheitsstörung Versorgungsgebührnisse
worden sind. Die . Auszahlung der einmaligen Zu¬
wendung erfolgt nur auf Antrag bei gleichzeitiger
Auszahlung durch das Kontrollamt Höchst a . M .,
II unter Vorlage des
15, Zimmer
Wallstraße
Militärpasses und des Rentenbuches , und zwar an
von 8 — 11 Uhr:
folgenden Tagen nur vormittags
am 4 . 8 . 19 mit Anfangsbuchstaben A — F,
G - K,
„
„ 5. 8 . 19 „
L— Q,
•
„
„ 6 . 8 . 19 „
R - S,
„
„ 7. 8 . 19 „
T - Z,
„
„ 8 . 8. 19 „
„ 9. 8 . 19 für Nachzügler.
Nach dieser Zeit kann die Zuwendung nicht mehr
gezahlt werden , da mit dem 9. 8 . 19 die festgesetzte
Frist zur Stellung des Antrages abgelaufen ist.
Höchst a . M ., den 9. August 1917.
Kontrollamt Höchst a . M.
Der Vorsteher : gez. Erdmenger.

Bekanntmachung.
Die Verkaufsstelle Heinrich Ühl , Hauptstraße
Nr . 111 ist zum Verkauf der rationierten Lebens¬
mittel zugeiassen worden . Die Familien , welche sich
in die Kundenliste dieser Verkaufsstelle eintragen
wollen , haben dieses bis spätestens nächsten Mittwoch
zu bewerkstelligen.
, den 2 . August 1919.
Sossenheim
Die Lebensmittelkommiffion:
Brum , Bürgermeister.

Lokal -lNacbricbten.
Kossrnhri«», 2. Aug.
— Vom Bürgermeisteramt . Nach 2 ^ jähriger
ist Frau Uhl
Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung
In schwerer
am 1. August wieder ausgetreten .
Zeit hat sie das Amt mit großer Sachkenntnis im
Die Ge¬
Interesse der Allgemeinheit verwaltet .
meindeverwaltung verliert in ihr eine tüchtige Kraft.
— Frühdrusch 1919 . Die Verhältnisse haben
mitteilt,
sich, wie das preußische Landesgetreideamt
noch nicht so weit zum Besseren gewendet , daß in
diesem Jahre ( wie unlängst in Aussicht gestellt ) auf
die Durchführung des Frühdruschs verzichtet werden
kann . Es muß vielmehr wiederum im Weg des
der Bevölke¬
Frühdruschs Getreide zur Ernährung
rung bereitgestellt werden . An alle Landwirte wird
amtlich die Aufforderung gerichtet , so weit es mit
den vorhandenen Kräften und Betriebsmitteln irgend
möglich, den schleunigen Drusch und die sofortige
Ablieferung des Getreides der neuen Ernte vorzu¬
nehmen.
überall . Nicht nur hier und
— Wohnungsnot
in der ganzen hiesigen Gegend herrscht großer
Mangel an Wohnungen - Wohin man blickt, überall
die gleiche Erscheinung . Viele Städte warnen in
vor Zuzug , der
letzter Zeit in Zeitungsanzeigen
jedem die Gefahr der Obdachlosigkeit bringe.
Die „Geldverleiher"
— .Menschenfreunde .
melden sich vornehmlich wieder in der letzten Zeit
in den Tageszeitungen und bieten Darlehen an gegen
monatliche Rückzahlung , diskret , schnell und billig.
ist es darum zu tun , Gebühren
Diesen Betrügern
und Vorschüsse von Darlehnssuchern zu erhalten , sie
denken gar nicht daran ein Darlehen zu gewähren.
Meist werden diejenigen ausgebeutet , die am aller¬
wenigsten etwas entbehren können . Die Einwohner¬
schaft in Stadt und Land sei deshalb gewarnt , an
im voraus Geld einzu¬
Darlehnsgeber
auswärtige
senden . Das Geld ist immer verloren . Diese ge¬
wissenlosen Ausbeuter haben meist ihren Sitz in
Hamburg.
— Die reichsten Leute in Deutschland kennen
zu lernen , ist in dieser Zeit nicht uninteressant.
Wenn man dem Martinschen Jahrbuch der Millionäre
Glauben schenken darf , dann steht an der Spitze
Frau Berta Krupp von Bohlen -Halbach in Essen
mit 283 Millionen . Es folgt Fürst Henckell von
Donnersmarck mit 254 , Freiherr von GoldschmidtRothschild in Frankfurt mit 163 , Herzog von Utest
mit 154 und der ehemalige Kaiser Wilhelm II . mit
mit 140 Millionen . Hierzu kommen noch eine statt¬
liche Anzahl von Personen , die über 100 , 50 , 25
u . s. w . Millionen verfügen , sowie die neugebackenen
Kriegsgewinnler , denen ja auch zahllose Millionen
ganz mühelos in die Taschen rollten.

Das Reichsnotopfer.
erfüllt fein Ver¬
der Finanzen
Der Reichsminister
sprechen , den Gesetzentwurf über die große Vermögens¬
abgabe der Oeffentlichkeit bekanntzugebcn , sehr schnell.
des Gesetz¬
Der ReichSanzeiger bringt die 53 Paragraphen
entwurfes , der die Bezeichnung „Entwurf eines Gesetzes
. Der § 1 und Leitsatz
über
lautet: das Reichsnotopfer " trägt
„Der äußersten Not des Reiches opfert der Besitz
durch eine nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu be(Reichsnot¬
mefsende große Abgabe vom Vermögen
opfer ) ".
vorgesehene -Abgabe
Die für die Abgabepflichtigen
beträgt:
oder vollen 50000 Mark
für die ersten angefangenen
10 v. H.
des abgabepflichtigen Vermögens

für die nächsten angefangenen oder vollen 50000 12 v. H.
,
„
.
„
.
100000 15 .
,
„
"
200000 20 »
»
,
.
.
,
200000 25 .
»
»
,
»
,
200000 30 »
,
,
.
»
»
200000 35 »
»
.
.
.
.
500000 40 »
. '
.
.
.
500000 45 »
.
.
*
,
.
1000000 50 »
„
.
.
.
.
2000000 55 »
,
»
»
»
» 2000000 60 »
für die nächsten weiteren Beträge 65 ,
Abgabepflichtig ist nur der den Betrag von 5000 Mark
übersteigende Teil des Vermögens . Besitzt also jemand
50000 Mark Vermögen, so würden nur 45000 Mark ab¬
gabepflichtig sein und einer Abgabe von 4500 Mark unter¬
liegen. Die Wirkung der Abgabe tritt in der folgenden
Uebersicht klar in Erscheinung.
Abgabepflichtiges
Vermögen
Höhe der Abgabe
Mark
Mark
Prozent
100000
11000
11
200000
26000
13
300000
46000
15,3
400000
66000
16,5
500000
91000
18,3
600000
116000
19,3
700000
146000
20,9
800000
176000
22,0
900000
211000
23,4
1000 000
246000
24,6
1500000
446000
29,7
2000000
671000
33,5
3000000
1171000
39,3
4000000
1721000
43,3
5000000
2271000
45,4
6000000
2871000
47,8
7000000
3471000
49,6
8000000 '
4171000
51,4
9000000
4771000
53,1
10000000
5421000
54,2
100000000
63921000
63,9

Hat der Abgabepflichtige — so heißt es im Gesetz¬
entwurf — oder haben im Falle der Zusammenrechnung
des Vermögens der Ehegatten beide Ehegatten zwei oder
mehrere Kinder, so wird für jedes Kind der Betrag von
je 5000 Mark von der Abgabe frei gestellt. Zugleich wird
von dem der Zahl der Kinder entsprechend Vielfachen
von 50000 Mark die Abgabe nur in Höhe von 10 o. H.
erhoben. Vom Rest des abgabepflichtigen Vermögens
wird die Abgabe nach dem Satz erhoben, der sich für das
gesamte abgabepflichtige Vermögen ergibt . Ist eins der
Kinder bereits unter Hinterlassung von Abkömmlingen
gestorben, so zählt das verstorbene Kind mit.
Die Bedeutung dieser Vorschrift ergibt sich aus fol¬
gendem Beispiel, bei dem davon ausgegangen wird , daß
der Abgabepflichtige ein Vermögen von 205000 Mark
und drei Kinder hat.
Vermögen
205000 Mark
Abgabesrei
5000 Mark
200000 Mark
Kinderprivile g 15000 Mark
185000 Mark
Von diesen '185000 Mark ist auf 150000 Mark (drei
Kinder, für jedes 50000) eine Abgabe von 10 v. H. gleich
15000 Mark zu zahlen . Für die restlichen 35000 Mark
des abgabepflichtigen Vermögens »wird die Abgabe nach
dem Satze erhoben, der sich für das gesamte abgabe¬
pflichtige Vermögen ergibt ", d. h. aus die 35000 Mark
kommt der Satz zur Anwendung , der für ein abgabe¬
pflichtiges Vermögen von 200000 Mark vorgesehen ist.
Es sind also auf 35000 Mark 13 v. H. gleich 4550 Mark
zu zahlen . Zuzüglich der bereits erwähnten 15000 Mark
beträgt die Abgabe 19550 Mark. Hingegen hätte ein Ab¬
gabepflichtiger, der das gleiche Vermögen, aber keine
Kinder oder ein Kind besitzt, 26-000 Mark an Abgaben zu
zahlen.
Die Zahlung der Abgabe erfolgt als Rente in der
Weise, datz der Abgabebetrag zuzüglich einer ab 1. Januar
1920 beginnenden Verzinsung in Höhe von 5 v. H. inner¬
halb 30 Jahren in gleichmäßigen Teilbeträgen , von denen
der erste am 1. Oktober 1920 fällig ist, getilgt wird . Für
die geschuldete Rente hat der Abgabepflichtige Sicherheit

zu leisten. Der Abgabepflichtige ist berechtigt, die Rente
ganz oder in Teilbeträgen abzulösen. Von diesem Recht
wird zur Ersparnis von Zinsen weitgehender Gebrauch
gemacht werden. Wer bis zum 31. Dezember 1920 die
Abgabe zahlt , kann überdies Kriegsanleihestücke und
andere Schuldverschreibungen des Deutschen Reiches in
Zahlung geben, und zwar werden den Kriegsanleihe¬
zeichnern ihre 5proz . Schuldverschreibungen zum Nenn¬
wert angerechnet. Für die übrigen Eigentümer von
Kriegsanleihen und für die Eigentümer sonstiger Schuld¬
verschreibungen des Reiches werden besondere Steuerkurse
festgestellt, zu denen die Werte bis zum 31. Dezember
1920 an Zahlungsstatt angenommen werden.
Für vie Hingabe sämtlicher Vermögenswerte wird
eine Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit gegründet,
die die Grundsätze für die Annahme von Vermögens¬
werten aufstellt, jedoch die Verpflichtung hat , reichs¬
mündelsichere Wertpapiere bis zum 31. Dezember 1920
auf Grund des festgestellten Steuerkurses anzunehmen.
An Stelle der 30jährigen Rente kann auf Antrag des
Abgabepflichtigen für den auf den Grundbesitz verhältnis¬
mäßig entfallenden Teil der Abgabe eine 50jährige , in
das Grundbuch als öffentliche Last einzutragende Rente
treten, die den Namen »Reichsnotzins ' führt.
Aus Verstöße gegen das Gesetz sind hohe Strafen
gelegt. Die Einnahme aus den Tilgungsbeträgen des
Reichsnotopfers ist ausschließlich für die Abminderung
der Reichsschuld zu verwenden . In dieser Bestimmung
kommt das große Ziel zum Ausdruck, das sich die Reichs¬
finanzverwaltung mit der Erhebung des Reichsnotopfers
fleckt. Nur durch eine Herabminderung der Schulden des
Reichs, insbesondere seiner schwebenden Verpflichtungen,
kann ein Gesundungsprozeß herbeigeführt werden, der
nicht nur für die gesamte Volkswirtschaft , sondern auch
gegenüber dem Ausland , das nach dem Friedensvertrag
so große Forderungen an uns stellt, von großer Wichtig¬
keit ist.

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

Danksagung.

Nachruf!
Es fielen für das Vaterland:

Fay
, Peter
Heitel
, Adam
Kretsch
, Karl
Mohr
, Bernhard
(Ehrenmitglied)
Renzel
, Karl
Eisei
, Hermann

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines lieben unvergesslichen Vaters, Bruders, Schwagers und
Onkels

Herrn

Mohr

sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Insbesondere
danken wir der barmherzigen Schwester für die liebevolle Beihülfe, den
Schulmädchen für den Grabgesang, der Firma Mahlau <5 Waldschmidt
in Frankfurt a. M. und den Mitarbeitern für die Beteiligung und Kranz¬
niederlegung, sowie für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen, die dem Verblichenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. : Anna Maria Mohr.
Sossenheim , den 29. Juli 1919.

Infolge Krankheit rückwirkend auf den Krieg ist
gestorben .-

Bay
, Philipp

Christian

Warenverkauf im Rathaus.

In Gefangenschaft befinden sich noch:

Rautäschlein
, Josef Eilinghans
,Walter
Brnm
, Jean
Alle die Dahingeschiedenen waren treue, brave und
tüchtige Mitglieder des Vereins. Wir werden ihnen alle¬
zeit ein ehrendes Andenken bewahren und im Gebete
ihrer gedenken.
Den in Gefangenschaft befindlichen Mitgliedern
wünschen wir von ganzem Herzen eine baldige, gesunde
glückliche Rückkehr in die Heimat.

Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 2,80m.

Waren-Verkarrf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag und Mittwoch:
Haferflocken 250 gr, Ackerbohnen 55 gr, «Reis 200 gr, Kartoffel»
ftiirkemehl 50 gr, für jede Person.
Die Geschäfte haben die Waren am Montag , vormittags von st—10 Uhr ab¬
zuholen.
Sossenheim , den 2. August 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Gnangel. Gottesdienst.
Katta
. Jünglings
-Verein
Sossenheim.

Geschäftswiedereröffnung.

Kathol. Gottesdienst.

7. Sonntag nach Trinitatis , den 3. August. 8. Sonntag n. Pf ., den 3. August 1919.
9»/2Uhr Hauptgottesdienst.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
(Pfarrer Sanner -Höchst.)
Kindergottesdienst mit Predigt , 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. ! -/- Uhr
Evangel. Pfarramt.
Herz-Jesu -Andacht.
Nachrichten: Am Sonntag in 8 Tagen,
Kollekte für den Kirchenbau.
den 10. August, wird nachmittags
Wochentags : nur 7 Uhr hl. Messe.
14/s Uhr Gottesdienst fein.
Montag : 6 Uhr : best. hl. Messe z.
E. d. immerwährend. Hilfe u. z. Trost d.
Armenseelen; 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Christian Mohr.
Dienstag : best. Jahramt f. Jakob
Neuhäusel u. Großeltern.
Empfehle mein reichhaltiges Lager in
Mittwoch : best. Jahramt f. d. gef.
Krieger Joh . Neuhäusel und Geschwister
Karl und Elisabeth.
Donnerstag : best. Amt f. Jos . u.
aller Art mit prima
Dor. Kretsch geb. Mohr u. Kinder Agnes
u. Christian.
Freitag : best. Jahramt für d. gef.
Unteroffizier Andreas Heikel.
Samstag : best. Amt f. Andr. Heibel
u. Ehefrau Elis. Kath. geb. Bredel.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag 3»/s Uhr
Andacht der Marian . Kongregation mit
Predigt , danach Bibelstunde im Heim
(Apostelgesch
. llig —1352
).
sowie sämtliche
Das Hochamt beginnt morgen aus¬
nahmsweise um 10 Uhr.
und
Morgen Sonntag Generalkommunion
zu billigen Preisen.
des Arbeitervereins und des Jünglingsvereins.
Wer seine Gabe vom Borromäusverein noch nicht bestellt hat, möge es im
Laufe der Woche noch tun. Am Freitag
schließen wir die Liste.
bill. zu verkauf. Hauptstr. 68 im Laden.
Das kath. Pfarramt.

Simchnl!
Einmachgläser
Colonialwarengeschäft
Gummi -Ringe,

Der geehrten Einwohnerschaft bringe ich hiermit zur Kenntnis, dass
ich ab Montag den 4. August mein

wieder eröffne.
Ich werde bemüht sein, meine werte Kundschaft wie früher stets
aufmerksam,, sorgfältig und zu den billigsten Tagespreisen zu bedienen
und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Heinrich

Uhl,

Hauptstrasse

111.

Altkathol . Gemeinde. Gasthaus „Zur Rose
Sonntag , 3. August, vorm. 8 Uhr in

der evangel. Kirche.- Hochamt mit Predigt.

,P _

farrer Kaminski.

Damen -Fahrrad
(Adler) zu verkaufen. Taunusstraße 20.

Kulmbacher
Sandler -Bräu
im Zapf,

Ac

Einmach -Töpfe,
Einkoch -Apparate,
Glas , Porzellan,
Emaille , Iinkwaren,

haut-

Küchengeräte

KaufbausnossfH
::
Wagenfett
u. Schuhfett

‘

Sk!imI« >>mBI »II

©»eit Zeitung erfchetm wöcheMlich »weimal und zwa »
. AbonnementSprei »
und SamLtagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins tzauS geliefert oder im
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt ,

fit iir KennM

Jahrgang,
« eranlwr , Llichcr Herausgeber , Druck und Verla » '
Karl Becker in Sossenheim.

'

fünfzehnter

Mittwoch de« 6 . A«g«ft

Kr. « 3.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
von Wohnungen.
Betr . Kündigung
ordne
Für den Bereich ves Regierungsbezirks
ich auf Grund des § 6 der Mieter -Schutz -Verordnung vom 23 . 9. 1918 — G .-S . S . 1141 —
folgendes an:
können
1. a) Die Vermieter von Wohnräumen
rechtswirksam nur mit
ein Mietverhältnis
Zustimmung des Einigungsamtes
I vorheriger
Dies gilt insbesondere , wenn
kündigen .
die Kündigung zum Zwecke der Mietsteige¬
rung erfolgt.
b) Ein ohne Kündigung abgelaufenes Miet¬
verhältnis gilt als auf unbestimmte Zeit
verlängert , wenn der Vermieter nicht vorher
zu
des Einigungsamtes
die Zustimmung
dem Ablauf erwirkt,hat.
kann bei der Entscheidung
2 . Das Einigungsamt
Verlängerung des Miet¬
die
oder
die Fortsetzung
verhältnisses jemals bis zur Dauer eines Jahres
bestimmen . Wird die Fortsetzung oder die Ver¬
durch das
des Mietverhältnisses
längerung
Einigungsamt bestimmt , so kann es dem Mieter
neue Verpflichtungen auserlegen , insbesondere
den Mietzins erhöhen.
Besteht in einem Gemeindebezirk kein Einigungs¬
amt , so sind die Amtsgerichte für die Entscheidung
aus vorstehender Anordnung zuständig . (§ 11 Abs. 2
und § 8 M . Sch . — V. vom 23 . 9. 1918 .)
, den 25 . Februar 1919.
Wiesbaden
Der Regierungspräsident . I . B . : Springorum.
Im Hinblick darauf , daß hier über vorstehende
Verordnung noch vielfach Unkenntnis besteht, bringen
wir diese nochmals zur allgemeinen Kenntnis . Zu¬
ständig für Sossenheim ist das beim Amtsgericht
in Höchst bestehende Mieteinigungsamt.
, den 5 . August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekau «tmach« og.
Am Sonntag , den 10 . August , nachmittags
1 Uhr , findet am Rathaus eine Kontrolle der
der 1. Kategorie
demobilisierten Militärpersonen
stall , die während des Krieges zum Heeresdienst
eingezogen waren und vor dem l . August 1914
hier gewohnt haben.
Es haben somit auch alle Reklamierten und vor¬
zeitig Entlassenen zu erscheinen, soweit sie zum Heeres¬
dienst eingezogen waren.
sind oorzuzeigen.
Die Militärpapiere
Die Fehlenden werden bestraft.
Die Kranken , welche nicht erscheinen können,
haben ein ärztliches Ältest durch einen Beauftragten
vorlegen zu lassen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß alle
zu erscheinenden Personen pünktlich 'um 1 Uhr antreten müssen.
, den 5. August 1919.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Ausgabe von Entlassungsanzügen.
an die
Die Ausgabe von Enllassungsanzügen
entlassenen ehemaligen
ch dem 9'. November
findet an folgenden Tagen Vor¬
:resangehörigen
tags . von 8— 12 Uhr beim Kontrollamt Höchst
M ., Wallstraße 15 statt und zwar für die Kreise
chst a . M . und Königstein i. T . :
18 . 8. 19 mit den Anfangsbuchstaben A , C u . B
D
„
" "8 . "19
19.
E , F u. G
20 . 8 . 19 „ „
H
21 . 8 . 19 „ „
I u. K
22 . 8 . 19 „ „
L u. M
23 . 8 . 19 „ „
, O u. Qu
P
,
N
„
25 . 8 . 19 „ „
, S u. T
R
„
26 . 8 . 19 „ „
Sch u. St
„
27 . 8 . 19 „ „
U,V,X,Yu . Z
28 . 8. 19 „ „
W
29 . 8 . 19 „ „
Nachzügler.
für
19
.
30 . 8

Hierbei wird auf folgendes aufmerksam gemacht:
1. Die Bekleidungsstücke werden nur an Leute,
die einen vom Kontrollamt Höchst a . M . aus¬
gestellten „Empfangsberechtigungsschein " besitzen,
ausgegeben.
2. Die unbrauchbaren Stücke sind zum Umtausch
>
mitzubringen .
3 . Zur Ausgabe gelangen nur Rock, Hose und
Weste . Weitere Bekleidungsstücke wie Mäntel,
Stiefels Hemden pp . können nach Mitteilung
der Vorgesetzten Behörden nicht geliefert werden.
auf
Hierfür wird an den gleichen Tagen
Höchst a . M.
Zimmer 11 des Kontrollamtes
die entsprechende Geldentschädigung ausgezahlt
werden.
Höchst a . M ., den 1. August 1919.
Kontrollamt Höchst a . M.
Der Vorsteher : gez. Erdmenger.
Wird wiederholt veröffentlich :.
, den 6. August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
vom
Zu dem Beschlüsse der Gemeindevertretung
13 . 5. 1919 , betreffend die Erhebung von 1800/y
Zuschlägen zur Einkommensteuer , 250 °/ 0 Zuschlägen
zu den Realsteuern und 150 o/g Zuschlägen zur Be¬
triebssteuer als Gemeindesteuern für das Rechnungs¬
jahr 1919 hat der Herr Regierungspräsident , die
Zustimmung erteilt.
, den 4 . August 1919.
Sossenheim
. Der Gemeindeoorstand.

Lokal - jNacbricbten.
$u )Tenljeim, 6. Aug.
Kriegs¬
für kriegsbeschädigte
— Fürsorge
und Hinterbliebene . Hierzu ist eine
gefangene
Aeußerung des Ministerpräsidenten Bauer von ganz
lautet:
besonderem Interesse , die folgendermaßen
Die Fürsorge für die kriegsgefangenen Kriegsbe¬
schädigten und Hinterbliebenen wird von den mili¬
tärischen Stellen genommen und den Zivilbehörden
vollständig unter der Leitung des Reichsarbeits¬
übertragen . Die Kriegsbeschädigten¬
ministeriums
fürsorge namentlich muß auf völlig neue Grundlage
gestellt werden . Diese Arbeit wird mit allen Kräften
gefördert werden unter aktiver Mitwirkung von Ver¬
der Kriegsbeschädigtenorganisalionen , wie
tretern
überhaupt bei der Fürsorge Kriegsbeschädigte und
Hinterbliebene im weitesten Umfang mit herange¬
zogen werden sollen. Ob freilich allen Wünschen
Rechnung getragen werden kann , ist schwer zu sagen.
Was hätte allls getan werden können, wenn nur
einige Milliarden , die der Zerstörung dienten , für
den inneren Aufbau dis Volk s verwendet worden
wären!

ftfnlria.

^werden bis Mittwoch - and Samstag»
anjetgen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petstzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1819.
worden . Es erscheint daher äußerst unlogisch , für
— die ver¬
die heimkehrenden Kriegsgefangenen
schiedentlich mehrere Jahre in Frankreich und keiner
Gefahr ausgesetzt waren , und von denen einige diese
durch freiwillige Ergebung ge¬
bevorzugte Situation
wählt haben anders zu empfangen , als die damals
werden die
heimkehrenden Truppen . Anderenfalls
wegen der großen Zerstreut¬
Gefangenentransporte
sehr auseinandergezogen
heit der Gefangenenlager
eintreffen . Es wird daher untersagt jedwede ge¬
meinschaftliche Manifestation (d. h. offiziellen Emp¬
fang , Triumphbogen , Geld - und Unterschriftssamm¬
lungen usw .) und darf der Empfang der Kriegs¬
gefangenen den Einzel - und familiären Charakter
nicht übersteigen.
Lustmorde . In den
— Zwei unaufgeklärte
begangen
find zwei Mordtaten
letzten Monaten
worden , ohne daß es bisher gelang , die Täter zu
ermitteln . In beiden Fällen handelt es sich um
verübt
weibliche Personen , an denen Lustmord
wurde . Die Leiche der am 12 . Juli an der Straße
Königshofen -Niederseelbach ermordeten Witwe Conrad
Pfenning , Besitzerin der Lenzenmühle , wies zahl¬
reiche Stiche auf , die mit einem dolchartigen In¬
strument ausgeführt sein müssen , und ist die Tat
anscheinend zwei Tage vorher abends zwischen 7 und
8 Uhr begangen worden . Die Staatsanwaltschaft
Wiesbaden hat zwei Bekanntmachungen erlassen , in
denen in jedem Fall auf die Ermittlung der Täter
je 2000 Mark Belohnung ausgesetzt sind, über deren
unter Aus - der Regierungspräsident
Auszahlung
schiuß des Rechtswegs entscheiden wird . Die eine
weist besonders darauf hin , daß
Bekanntmachung
es höchst wichttg ist, einen Radfahrer zu ermitteln , x
der am 14. und 15. Juli in der Umgebung der
Fundstelle der Leiche an der Straße KönigshofenNiederseeldach beobachtet wurde , als er in hastiger
Weise einen verlorenen Gegenstand zu suchen schien.
Die andere Mordtat geht auf den 25 . Mai zu¬
in der
rück und wurde im Wald von Görsroth
17jähriges
ein
wobei
,
Nähe der Hühnerkirche verübt
aus
Frankenbach
Wilhelmine
namens
Mädchen
dem Lustmörder zum Opfer fiel , indem
Görsroth
sie mit durchschnittenem Hals am 31 . Mai dort
wurde . Auch auf die Ermittelung
aufgefunden
von 2000 Mark
dieses Täters ist eine Belohnung
ausgesetzt.

— Für den August sagt der Hundertjährige
bis zum 10. August schönes, heiteres
Kalender
einWetter voraus . Hierauf soll Gewitterneigung
treten und vom 18. bis Errde des Monats heiteres,
trockenes Wetter sein. Hoffentlich trifft die Voraus¬
sagung des Hundertjährigen Kalenders zu, denn der
August ist der Erntemonat , in dem der Landmann
heiteres Wetter bedarf ; aber auch für den Weinstock
hat beständige Wärme außerordentliche Bedeutung.
für August besagen : Um St.
Die Bauernregeln
LaureNli ( 10 .) Sonnenschein — bedeutet ein gutes
Jahr für Wein . Maria Himmelfahrt ( 15 .) klarer
— Kartoffeldiebstähle . In letzter Zeit mehren > Sonnenschein — bringt gern vielen und guten Wein . .
sich die Klagen , daß den Landwirten in der hiesigen
Sind Laurenz ( 10.) und Barthel (24 ) schön — ist
Gegend die Kartoffeln , ob reif oder unreif , aus dem
guter Herbst oorauszuseh ' n. Wenn 's im August
Ackerboden her aus gerissen werden . Der Vorsitzende
stark tauen tut — bleibt auch gewöhnlich das Wetter
des Landkreises Wiesbaden
des Kreisausschusses
gut . Bleiben die Störch noch nach St . Bartholomä
weist daher auf die schweren Strafen hin , die die (24 .) — kommt ein Winter , der tut nicht weh.
Diebe zu gewärtigen haben und gibt dem Feldschutz¬ Was die Hundstage gießen , — muß die Traube
personal Anweisung , jeden Fall von Felddiebstahl
büßen . Jst '4 in den ersten Wochen heiß , — so
unnachstchtlich zur Anzeige zu bringen . Die Land¬
bleibt der Winter lange weiß . Eines aber , trifft
wirte werben aufgefordert , wenn sie von Dieben
gewiß zu : Ist der schöne August gewichen, — kommen
heimgesucht werden , dies sofort zu melden , die die Herren mit dem „r " geschlichen.
Bürgermeister aber sollen die Anzeigen alsbald der
— Das Ende der FamMenunlerstützMlgen.
Kreiskartoffelstelle vorlegen , damit diese in der Lage
sind
für Familienunterstützungen
Zahlungen
Die
an dem Ab¬
sei, die gestohlenen Kartoffelmengen
dem 30 . Juni eingestellt worden . Nach einer
mit
lieferungssoll der Landwirte zu kürzen.
des
des Reichsministeriums
neuerlichen Mitteilung
— Empfang unserer Kriegsgefangenen . An
Innern an die Regierungen sämtlicher Gliedstaaten
vielen Orien rüstet man sich zum Empfang unserer
nur noch zu zahlen den
sind Familienunterftützungen
hoffentlich bald heimkehrenven Kriegsgefangenen,
Angehörigen der Vermißten und Gefangenen , den
u . s. w.
veranstaltet zu diesem Zweck Sammlungen
außerhalb der deutschen Grenze,
Heeresangehörigen
In dieser Hinsicht hat nach einer Bekanntmachung
den an der Rückkehr aus dem Ausland infolge feind¬
der Besatzungsbehörde der Kommandierende General
verhinderten oder verschleppten
licher Maßnahmen
der 10. Armee nunmehr u. a . folgendes verfügt:
Personen sowie den Hinterbliebenen der Gefallenen,
Die beim Waffenstillstand heimkehrenden deutschen
sofern sie noch nicht in den Genuß von Versorgungs¬
Soldaten , die ihre Pflicht auf dem Schlachtfeld bis
gebührnissen eingetreten sind. Dazu kommen die
zuletzt erfüllten , sind ohne jede Feierlichkeit empfangen
Angehörigen der Lazarettinsassen , die noch nicht, ent-

Ver miederverkauf des Schlachtviehes
lasten sind und keine Lohnzuschläge erhalten. Bei her den Genuß von Wasser und Milch zu unter¬
durch die Uiebhandelsverhände.
Härten kann ausnahmsweise die Kriegswohlfahrts- lassen. Auch das Verschlucken von Kirschensteinen
ist eine üble Gewohnheit bei vielen Kindern. Sie
pflege eintreten.
Die ungünstigen Verkehrs- und Fulterverhältnisse
— Die Bautätigkeit im Kreise Höchsta. M. geben keinen Nahrungstoff ab, belästigen vielmehr haben schon seit längerer Zeit dazu geführt, datz von der
des Schlachtviehes auf dem Hose des Vieh¬
beginnt sich trotz der enormen Ueberteuerung wieder Magen und. Darm. Oft setzen sie stch aber hier Uevergabe
besitzers im Lande bis zur Schlachtung in der Stadt ein
etwas zu beleben. Vor allem werden die Wohn- fest und verursachen schwere Entzündungen, die auch ziemlich erheblicher Minderwert eintritr . Der Viehbesitzer
und Oekonomiegebäude
, die vor dem Kriege bereits tödlich verlaufen können.
kann naturgemätz hierfür nicht in Anspruch genommen
begonnen waren, nun vollendet. Dem andauernden
— Die Mühle von heute. Die Vorstellung, werden und der Viehempsänger, in der Hauptsache die
Kommune bezw. der Fleischermeister, kann mit
Wohnungsmangel kann jedoch nur durch die Ver¬ die wir mit einer Mühle verbinden, hat nichts mehr taufende
Rücksicht auf die bestehenden Höchstpreise für Fleisch usw.
wirklichung der großen Stedelungsprojekte abgeholfen gemein mit dem Aussehen der technisch oerooükomm- einzelne gröhere Virluste bei einem Schlachttier häufig
werden, deren Ausführung rückt jedoch durch immer neten neuzeitlichen Mühlen. Da gibt es kein Mühlen¬ nicht wieder herausholen . ' Daraus hat sich von selbst
neues Hin- und Herberaten in unbestimmte Ferne, rad mehr, keinen weiß bestaubten Müller, überhaupt ergeben, datz die mit der Aufbringung und Uebergabe
so daß schließlich doch noch Zwangsmaßregeln er- keinen Mehlstaub. Wie Dr. Albert Neuburger ln betrauten Biehhandelsverbände als Eigenhändler aus¬
treten müssen, d. h. sie kaufen die Tiere fest vom Viehgriffen werden müssen.
einem Aufsatz von „lieber Land und Meer" aus¬ befttzer und verkaufen sie dann wieder nach dem Trans¬
— Unsere Kriegsverluste. Die Verluste der führt, hat die Technik der Getreideoerarbeitung alle port auf Grund vereinbarter Bedingungen . Datz diese
deutschen Gesamtbeoölkerung
, die der Krieg hervor¬ früheren Einrichtungen, die um die Mühle einen Wiederoerkaufsbedingungen nicht leicht festzusetzen sind,
man sich bei dem schwankenden Werte des Schlacht¬
. Das Ge¬ kann
gerufen hat, berechnet Dr. Fritz Burgdörfer in der poetischen Schimmer legten, aufgegeben
viehes wohl denken. Die Verhandlungen zwischen den
treide
fällt
von
oben
selbsttätig
in
die
Mahloor„Münchener Medizinischen Wochenschrift
" auf Grund
Viehabnehmern und den Viehhandelsverbänden sind des¬
der Statistik über die Bevölkerungsentwicklung in rtchtungen, in denen stch kein Mühlrad mehr dreht. halb stets in der beiderseitigen Absicht geführt worden,
Bayern während des Krieges und infolge des Krieges, Das Getreide wird in sogenannten„Walzenstühlen" datz weder der Viehhandelsverband noch der Vieh¬
Verluste oder Gewinne an den Viehwerten
, zwischen denen empsänger
die jetzt vorliegt. Danach läßt stch festftellen
, daß gemahlen, die aus Walzen bestehen
machen soll. Es ist nun interessant, datz für die Liefe- ,
. Von hier gelangen die rungen nach dem Zentralviehhos Berlin aus der Provinz
sich für Bayern ein Gesamtbeoölkerungsoerlust von die Körner Hindurchgleiten
, in denen das Mehl Brandenburg die Abgabebedingungen immer wieder ge¬
rund 550 000 Seelen als unmittelbare Folge des Körner nach den Schüttelsieben
Krieges ergibt. Eine Reichsstatistik über die Be¬ nach verschiedenen Feinheilsgraden ausgesiebt wird. ändert werden müssen, um beide Teile zufrieden zu stellen.
Beginn des Jahres 1918 hatte der Viehhandelsoer¬
völkerungsentwicklung liegt noch nicht vor. Doch Da die Walzen und Siebe „staubdicht gekapselt" Zu
band bei der Uebergabe des Viehes wiederholt erhebliche
, aus denen kein Verluste erlitten . Es wurden deshalb die Uebergabekann man aus den amtlichen bayerischen Ergebnissen sind, d. h. mit Gehäusen versehen
ziemlich genau Schlüsse auf ganz Deutschland ziehen. Stäubchen herausdrmgen kann, so fehlt auch jeglicher bedingungen abgeändert und die ViehverteilungSstelle
Da der bayerische Anteil an der gesamten Bevölke¬ weiße Mühlenstaub. Durch Glasfenster kann man Groh -Berlin ebenso wie der Brandenburg -Berliner Vieh¬
hofften, datz für das zweite Halbjahr
rung Deutschlands etwa 10 Prozent beträgt, so stch jederzeit von dem Fortschritt des Mahlprozesses handelsverband
1918 die Bedingungen zu keinem Verluste für einen der
muß man die bayerischen Zahlen verzehnfachen. überführen. Nicht die geringste Spur des Niehls beiden Vertragschlietzenden führen würde . Die Berech¬
Danach würden im Reich infolge des Krieges über geht verloren. Die Mühle von heute stellt in ihrem nungen des Viehumsatzes für Die Zeit vom 1. Juli bis
800 000 Ehen nicht geschlossen worden sem; über Innern eine Reihe von großen mit Parkettböden Ende Dezember 1918 ergaben nun folgendes:
Geliefert wurden 49575 Rinder.
4 Millionen Kinder wären ungeboren geblieben; versehenen Sälen dar, an deren Längswänden zu
Diese Rinder wurden vom Viehandelsoerband im
über 1,6 Militärpersonen sind gestorben. Die Zahl beiden. Seiten die Walzenstühle und die Schüttel¬ Lande mit .
Mk. 19 351524.—
der Zivilpersonen, die infolge der Hungerblockade siebe, die sogenannten „Plangestchter", in langen bezahlt. Beim Verkauf an die Viehgestorben sind, beliefe stch darnach auf 700 000 Reihen ausgestellt stnd. Auch das „Sacken" des verteilungsstelle Groh - Berlin zahlte
. Mk. 19303 740,Seelen. Wenn diese Zahl von reichsamtlicher Seite Mehls erfolgt vollkommen selbsttätig und staubfrei. diese.
Es
entstand
also
für
den
Vieh¬
auf 800 000 angegeben wird, so läßt stch das sehr So hat die Mühle von heute wirklich mit der handelsverband ein Schaden von . . Mk.
47784 .—
wohl aus den Ernährungsverhältnissenerklären, die romantischen Mühle von ehedem nicht mehr das
Es ist dies vom Gesamtbeträge nur 1U Man
%.
ja im übrigen Reich vielfach sehr viel schlechter sind geringste zu tun. Was sie aber an poetischer hätte also von vornherein , um den Verlust zu vermeiden,
als in Bayern. Der ausgebliebene Geburtenüber¬ Stimmung eingebüßt hat, das ersetzt ste an prakti¬ den Aufschlag um 1U % höher nehmen müssen. Wäre
ein volles Prozent mehr erhoben worden,
schuß muß für das Reich auf mindestens4 Milli¬ scher Anlage, die nach dem Grundsatz erfolgt ist: ursprünglich
so würden 150000 Mk.' vom Viehhandelsoerbänd , wäre
onen, der statt dessen eingetretene Ueberschuß an „Nichts verdirbt, nichts geht verloren".
1 °/g weniger aufgeschlagen worden die gleiche Summe
Sterbefällen auf über 800000 und der noch als
von der Viehverteilungsstelle Groh -Berlin in dem halben
Jahre erübrigt worden sein. Man sieht also, datz bei
unmittelbare Kriegsfolge im Jahre 1919 zu er¬
solchen Riesenumsätzen selbst eine scharfe Berechnung und
wartende Geburtenausfall auf 700 000 Personen
auch der gute Wille der Lieferanten und Empfänger Ge¬
Hus
]Sab
und
fern.
veranschlagt werden. Es ergibt stch also für Deutsch¬
winne und Verluste nicht ausschlieht.
land als Folge des Krieges ein Gesamtoerlust von
— A« s dem Mainga « , 4. Aug. Die Felddieb¬
Bei der häufigen Bemängelung der Tätigkeit der
51/ 3— 6 Millionen.

Verfdriedenes.
— Trinkt kein Wasser nach dem Genüsse
von Obst. Das Obst erregt bald nach dem Ge¬
nüsse Durst. Diesem Drange gibt vielfach die
Jugend nach und so trinken die Kinder, wie man
vielfach beobachten kann, nach dem Genuß von Obst
Wasser. Dieses ist sehr gefährlich
, denn dadurch
entsteht in den Verdauungsorganen eine Gärung,
welche große Schmerzen verursacht, ja den Tod
herbeiführen kann, wie so oft berichtet wird. Des¬
halb schärfe man den Kindern ein, nur vollständig
ausgereiftes Obst zu genießen und dabei oder nach¬

stähle nehmen in erschreckendem Matze zu. Zwiebeln,
Bohnen , Erbsen und Gemüse werden nicht selten am
Hellen Tage aus den Gärten gestohlen. Auch die Kar¬
toffelfelder bleiben nicht verschont, obwohl die Knollen
noch garnichl entwickelt sind. Die gcotze Futterknappheit
veranlaht die Diebe nun auch zum Stehlen von Grünsutter. Die Kleefelder werden stark hetmgesucht.
— Gltoille, 4. Aug. Eine Eingabe von der hiesigen
Einwohnerschaft ist an . die Landwirtschaftskammer ge¬
richtet worden , in der um Zuschlagung von Domänenund Herrschaftsgütern
im Rheingau gebeten wird.
Als erstes grohes Gut wird zwecks Aufteilung die Do¬
mäne Neuhof bei Hattenheim gewünscht, von Herrschastsgütern der Hof Drais , in der hiesigen Gemarkung ge¬
legen, der Freifrau zu Inn - und Knyphausen gehörig,
und der Steinheimer Hof, Privateigentum der Grotzherzoglich Luxemburgischen Familie . Als Preis sollen
pro Morgen 1000 Mark festgesetzt werden bei langfristiger
Tilgungsmöglichkeit.

Viehhandelsverbände übersieht eben der Laie ganz und
gar , datz es sich bei der Schlachtviehversorgung des
deutschen Volkes nicht um Millionen -, sondern um
Milliardengeschäfte handelt , und datz schon sehr kleine
Bruchteile von Prozenten nach oben oder nach unten
beträchtliche Gewinne oder Verluste bedeuten können.
Datz die Viehhandelsverbände nach der Gründung zu¬
nächst einmal , da die Staatsregierung ihnen nicht einen
Pfennig Betriebskapital übergeben hat , eine ausreichende
Reserve zurücklegen mutzten, war notwendig und erweist
sich gerade in diesem Jahre als durchaus richtig ; denn
die Viehausbringung scheint in der Tat von Monat zu
Monat für die Viehhandelsverbände mit . sinkendem Ge¬
winn , in einzelnen Bezirken sogar mit langsam steigenden
Verlusten verbunden zu sein.

— Volksbad. Die Baderäume stnd geöffnet:
für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Warenverkauf im Nathans.

Nassauische

Kriegsversicherung.

Die Abrechnung für die im August 1914 errichtete Nassauische
Kriegsversicherung
soll bedingungsgemäss 3 Monate nach Beendigung
des Krieges (d. h. 3 Monate nach Friedensschluss) erfolgen. Es werden
daher die bisher mit der Anmeldung ihrer Ansprüche noch rück¬
ständigen Hinterbliebenen von gefallenen (vermissten) und versicherten
Kriegsteilnehmern aufgefordert, die gelösten Anteilscheine
mit der
grossen standesamtlichen
Sterbeurkunde
umgehend
an uns
einzusenden.
Jeder Empfangsberechtigte erhält nach Eingang der Scheine und
nach Anerkennung deren Gültigkeit eine Bestätigungskarte
über die
vollzogene Vormerkung. Wer daher die gelösten Scheine bereits
eingesandt
und die Bestätigungskarte
erhalten hat , braucht
keine weiteren Schritte mehr zu unternehmen.
Das Ergebnis der Abrechnung und die Höhe der jeweils fälligen
Leistung wird jedem Empfangsberechtigten nach der Abrechnung mitgeteilt.

Wiesbaden.

bis auf weiteres

zu schliessen.

Heinrich Rüffer,
Friseur.

Am Freitag:
Weiße Bohnen , 1 Pfund 2,20 Ji, 1U Pfund für jede Person.

Bei den Metzgereien nach den Kundenliften.
Am Donnerstag und Freitag:
Speck, 1 Pfund M5 .70, 125 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 6. August 1919.
Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum , Bürgermeister.

Wer tauscht Zucker

Ar Hafer

gegen
jKaih.Iünglingsverein.
Am nächsten Sonn¬
■
tag den 10. d. Mts.

druck Kaufhaus Göbel mit größerem
Geldbetrag ., Der ehrliche Finder wird

1 Schuh mit Socke
hat das Kind einer
armen Kriegerswitwe
. Abzugeben gegen
Belohnung Oberhainstratze 52, 2. Stock.

30

um?

Landesbank.
Verloren-

(Abteilung : Kriegsversicherung .)

Friseur - Geschäft

Waren-Derkaus bei den Geschäftsstellen.

Kartoffeln

Direktion der Nassauischen

Meiner werten Kundschaft
hiermit zur Kenntniss , dass
ich wegen- Krankheitsfall
leider gezwungen bin, mein

Am Freitag , vormittags von 9^ —11 Uhr,
Reis , 1 Pfund Ji 2,30, Morgentrank , 1 Paket 45 F , Gerstensuppe,
1 Würfel von 250 gr 50 Z.
Am Samstag , vormittags von 10—ll ^ Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,— M.

t,S

zu verk. Frankfurterstr
.119. Daselbst auch

gebeten dieselbe gegen reichliche Belohnung
abzugeben im Verlag dieser Zeitung.

Zuckerbirnen
(Psd. 80 Z) zu verkaufen
. Hauptstr. 67.

10 Ar Gerste “iSg

Ansflug nach
Kelkheim.
Daselbst gemütliche
Zusammenkunft mit
Theaterspiel
.Abmarsch
12 Uhr vom Pfarrhause
aus. Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

Knthot. Gottesdienst.

Wochentags : nur 7 Uhr hl. Messe.
Donnerstag : 1. Sterbeamtf. Frau
Katharina Obert geb. Weider.
(Ärüne Bohnen
per Pfund 60 Z abzugeben.
Freitag : best. Jahramt für d. gef.
Unteroffizier Andreas Heikel.
zum
Einmachen
billigst
zu
verkaufen
bei
.Ein Paar noch guterhaltene
Samstag : 2. Sterbeamt für Frau
Karl Schauer, Hauptstraße 41.
Katharina Obert geb. Weider.
Eine 2- oder 3-Zimmerwohnung
Beichtgelegenheit : SamstagNach(Friedensware, Größe Nr. 24) billig ab¬ sofort zu mieten gesucht. Näheres mittag4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
zugeben
. Näheres im Derlag d. Bl.
im Verlag d. Bl.
Das kath. Pfarramt.

Hoiiigbtrneii

Näheres Oberhainstratze 16.

Kinderschuhe

1

er Leitung
»

Anllidira

DMMllxiiMII

und zwar
Cieje Zeitung erschetm wöchentlich zweimal
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
oder im
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 64.
Bekanntmachung.
Uebergangsvorfchriften
, der
zur Regelung des Verkehrs , der Schiffahrt
Armee.
.
10
der
Bereich
Fischerei , der Jagd usw . im
Lebens
Um . von jetzt an den Gang des täglichen
Ober¬
der
hat
,
erleichtern
zu
in den Rheinlanden
die nach¬
daß
,
beschlossen
Armee
10.
der
befehlshaber
der Armee
folgenden Vorschriften im ganzen Bereich
treten:
Wirksamkeit
in
1919
mit dem 6 . August
1. Verkehr.
a) Der Verkehr zu Fuß , zu Pferd , zu Wagen,
tags
auf dem Fahrrad ist ohne jede Einschränkung
Aus¬
erforderliches
einziges
Als
.
frei
und nachts
dem Sicht¬
weispapier dient die rote Karte mit
des Be¬
Betreten
zum
;
vermerk der Militärbehörde
es des
bedarf
Armeen
alliierten
anderen
der
reichs
.
)
Zwischenzonenstempels (cachet interzüne
es
b ) zum Verkehr mit Kraftfahrzeugen bedarf
vom Ober¬
wird
Er
.
Erlaubnisscheines
blauen
eines
kann auf
befehlshaber der Armee ausgestellt . Er
. Der
werden
bewilligt
Monaten
drei
von
die Dauer
des
Schein enthält nur die Personalbeschreibung
Fahr¬
des
Nummer
die
Führers , sein Lichtbild und
müssen ihre
zeuges . - Die mitfahrenden Personen
führen.
sich
bei
Ausweiskarte
gewöhnliche
un¬
c) der Verkehr zwischen dem besetzten und
Vorschriften:
folgenden
unterliegt
besetzten Gebiet
not¬
1. die Grenzkarten sind immer gültig und
wendig.
nach
2. zur Reise aus dem besetzten Deutschland
Deutschland:
unbesetzten
dem
Geleitschein (sauf conduit ), den der Administrator
Monate
des Kreises ausstellt . Er kann auf drei
lauten.
be¬
3 . zur Reise aus dem unbesetzten nach dem
setzten Deutschlands
der
Geleitschein , der beim Oberbefehlshaber
Zeit
längere
für
wird
Er
Armee zu beantragen ist.
des Kreis¬
als einen Monat nur nach Anhörung
eine solche
ohne
administrators , für kürzere Zeit
erteilt.
4. Anträge auf Einreise nach Elsaß -Lothringen
Ländern sind stets an den
und nach neutralen
zu richten.
Armee
der
Oberbefehlshaber
und in
im Taunus
Aufenthalt
den
5. Für
erlassen
Vorschriften
Wiesbaden werden besondere
werden.
im be¬
c!) Anträge auf Aufenthaltserlaubnis
besetzten
im
setzten Deutschland . Die .Niederlassung
, vom
Deutschland kann , nach vorgängiger Prüfung
werden.
gestattet
Armee
der
Oberbefehlshaber
Feier¬
e) Zur Erleichterung von Sonntags - und
besondere
werden
Gebiet
ins besetzte
tagsausflügen
werden
Erlaubnisscheine , die unverzüglich ausgestellt
in Frankfurt
können , von den Verbindungsoffizieren
und Darmstadt solchen Personen und Gesellschaften
bewilligt , die darum nachsuchen.
2 . Cafvs und Wirtschaften.
des
Im ganzen Armeebereich wird die Stunde
auf
Wirtschaften
und
Cafös
für
Wirtschaftsschlusses
Mitternacht verlegt.
3 . Jagd.
Waffen aus Sammlungen
und
a) Jagdwaffkn
zurückgegeben.
Eigentümern
ihren
werden
t>) Die Erlaubnis zur Jagd wird Einzelpersonen
. Sie
und Gesellschaften auf Antrag wieder erteilt
bewilligt.
wird von den Kreisadministratoren
einst¬
a) Den Jagdhütern , Feldhütern werden
Oberbe¬
Der
.
wiedergegeben
Waffen
weilen ihre
das Recht
fehlshaber der Armee behält sich jedoch
zu seiner
es
falls
,
vor , sie ihnen wieder abzunehmen
Bewaff¬
der
Tatsache
der
aus
daß
,
Kenntnis käme
ergeben.
Unzuträglichkeiten
sich
nung
4 . Fischerei und Nachenfahrt,
a) Das Recht zur Fischerei wird Einzelpersonen
wieder
und Gesellschaften im ganzen Armeebereich
Rheinlaufs,
des
Strecken
eingeräumt , außer auf den
dem un¬
die die Grenze zwischen dem besetzten und
bilden.
Deutschland
besetzten
des
Die Fischerei zur Nachtzeit mit Ausnahme
untersagt.
bleibt
Salmenfangs

für

v

’

Air"

Fünfzehnter Jahrgang.
, Druck und » erlag!
« «ramwortlicher HerausgeberSossenheim,
Karl Becker in

Samstag

—

*■

'

in

iwerden bis Mittwoch - und Samslag»
Snzetgen
erbeten und
Bormittag ( größere am Tage vorher )
deren Raum
kostet dir viergespaltene Petitzeile oder
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

7919 ,

den 9 . August

wird Einzel¬
b) Das Recht zur Nachenfahrt
Armeebereich
ganzen
im
personen und Gesellschaften
des
wieder eingeräumt , außer auf den Strecken
besetzten
dem
Rheinlaufs , die die Grenze zwischen
und dem unbesetzten Deutschland bilden.
Die Nachenfahrt zur Nachtzeit bleibt untersagt.
5 . Rückwanderung.
durch
Die Rückwanderung erfolgt nach wie vor
das Griesheimer Lager.
im
a ) Personen , die vor dem 1. August 1914
zurückwandern,
können
,
waren
besetzten Gebiet ansässig
als der
ohne daß es einer anderen Förmlichkeit
ihrer
Feststellung
Durchsicht ihrer Papiere und der
zu
Lager
im
nicht
Identität bedarf . Sie brauchen
bleiben.
nicht
b ) Personen , die vor dem I . August 1914
vor¬
die
müssen
,
waren
ansässig
im besetzten Gebiet
der Armee
gängige Erlaubnis des Oberbefehlshabers
des
einholen , die nach Anhören des Administrators
niederzulassen
sich
sie
dem
in
Kreises erteilt wird ,
wünschen.
der Elsaß -Lothringer
c) Die Rückwanderung
bleibt der vor¬
Saargebiets
des
und der Einwohner
der Republik
Kommissäre
der
Erlaubnis
gängigen
Oberadministrators
des
und
in Metz und Straßburg
der Saar unterworfen.
6 . Telefon.
ist im ganzen
Der Gebrauch des Telefons
werden von den
Ameebereich frei . Neuanlagen
zugelassen.
Kreisadministratoren
Der Kommandierende General der 10. Armee:
gez. CH . Mang in.

Bekanntmachung.
daß die
Eine Notiz in den Zeitungen deutet an ,
ist.
vorgesehen
Rheinufers
Räumung des rechten
Diese Nachricht ist gänzlich unbegründet,
10. Armee.
gez. Der Kommandierende General der
Uebermittelt zur Veröffentlichung.
Höchst a . M ., den 5. August 1919.
Der militärische Verwalter , gez. de la Viilson.

Bekanntmachung.
ent¬
Der Herr Kommandierende General hat
die
für
Kontrollversammlungen
die
daß
schieden,
Gebiet
ganzen
Demobilisierten von jetzt ab in dem
der 10. Armee nicht mehr stattfinden.
Der militärische Verwalter : La Billion.
Veröffentlicht.
den 7. August 1919.
.,
M
.
a
Höchst
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
drahtet : Bisherige Rationen
Landesgetreideamt
Selbst¬
für versorgungsberechtigte Bevölkerung und
vor¬
bleiben
Mehl
.
bezw
versorger in Brotgetreide
. Ration
Ausmahlungssatz
ebenso
,
unverändert
läufig
2 kg
für Selbstversorger in Gerste beträgt vorläufig
nament¬
Aenderungen
Sobald
.
'
pro Kopf und Monat
erfolgt , ergeht sofort
lich hinsichtlich Ausmahlungssatz
Nachricht.
weitere
Wiesbaden , den 30 . Juli 1919.
Regierungspräsident.
Sossenheim

*

Veröffentlicht.
, den 8 . August 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . Festsetzung des Kleinhandels -Höchstpreises
für Frühkartoffeln.
Auf Grund der Verordnung über die Errichtung
und die Versorgungs¬
von Preisprüfungsstellen
und 4 . November
regelung vom 25 . September
des
Kommunalverband
den
für
1915 wird hiermit
-Höchstpreis
Kleinhandels
der
.
M
.
a
Höchst
Kreises
aus der inländischen Ernte , bis
für Frühkartoffeln
festgesetzt.
auf Weiteres auf 15 Pfg . für das Pfund
Anordnung
vorstehende
gegen
Zuwiderhandlungen
die Er¬
werden nach § 17 der Verordnung über
Ver¬
die
und
Preisprüfungsstellen
richtung von
4 . Nound
September
.
25
vom
sorgungsregelung

bis zu 6 Monaten
vember 1915 mit Gefängnis
bestraft.
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
1919.
August
.
4
den
.,
M
.
a
Höchst
. M.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a
Kreisdeputierter.
,
I . V . : Wolff

Bekanntmachung.
Betr . Tabakanpflanzungen.
Diejenigen Personen , welche Tabak angebaut
die Größe
haben , wollen die Zahl der Pflanzen oder
Montag Vormittag im
des Grundstückes sofort am anmelden.
Zimmer 6 des Rathauses
, den 7. August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
der hiesigen PolizeiAuf die Bestimmungen
und Floßrinnen
Verordnung , wonach die Straßen
bei
nachmittags
und Samstag
jeden Mittwoch
wieder¬
wird
sind,
reinigen
zu
Strafe
von
Meidung
sind die
holt aufmerksam gemacht . Insbesondere
zu be¬
so
täglich
Straßen bei trockener Witterung
Auch
.
Vorkommen
nicht
gießen , daß Staubbildungen
streng ver¬
wird noch darauf hingewiesen , daß es
- und
boten ist, schmutziges übelriechendes Spül
Straßen
die
auf
und
Fioßrinnen
die
in
Waschwasser
zu gießen.
, den 8 . August4919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachungen.
aller leerstehender Wohnungen
und Einzelzimmer.
, daß
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam
in
alle leerstehenden Wohnungen und Einzelzimmer
sind.
anzumelden
Rathauses
des
Zimmer 1
Betr . : Meldung

Betr . Brot -Selbstversorger.
neue
Diejenigen Personen , welche sich für das
lassm
anerkennen
Ecntejahr als Brot -Selbstversorger
auf
wollen , haben sich am Montag Vormittag
Angabe
unter
melden
zu
Rathauses
des
3
Zimmer
, 2) Größe der
1) ihrer Haushaltungsangehörigen
voraussichtlicher
3)
und
Brotgetreide -Anbaufläche
Ernteertrag . Meldetermin ist einzuhalten.
, den 8 . August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
der
wührend
von Hunden
Betr . : Das Laufen
der Nachtzeit auf den Ortsstraße » .
herrenlos
Die des Nachts auf den Ortsstraßen
Bellen die
umherlaufenden Hunde stören durch ihr
Die Be¬
Nachtruhe der Bevölkerung empfindlich .
, daß
tragen
zu
Sorge
dafür
,
sitzer fordern wir auf
die Hunde in den Gehöften bleiben . Andernfalls
an.
drohen wir Abschießung und Bestrafung
, den 8 . August 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Znsammenbernfung der GemeindeVertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
auf die
Hinweis
unter
werden
meindevertretung
. Aug.
24
vom
AZ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
12.
den
,
Dienstag
auf
Sitzung
einer
1897 zu
zusammen¬
Rathaus
, abends 8 Uhr , in das
August
berufen.
Tagesordnung:
der Straßenparzelle
1. Unentgeltliche Abtretung
7 No . 188/106 ec. von Konrad
Kartblatt
Bernh . Brum.
für das Kreismiet¬
von Vertretern
2 . Wahl
einigungsamt.
3 . Verschiedenes.
Be¬
Nichtanwesende haben sich den gefaßten
schlüssen zu unterwerfen.
, den 9. August I9l9.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

'
Die
Freitag
Männer

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

Lokaf-Nacbricbten.
90 (Ten4»ita , 9. Aug.

trägt das Verhältnis
sogar statt 1000 : 1005 jetzt
1000 : 1155 , und in den Jahresklassen vom 20 . bis
30 . Jahre , die für Eheschließungen besonders in
Betracht kommen , ist es noch weit ungünstiger . —
Die Zunahme
der Sterblichkeit hat infolge der
blutigen Verluste (rund 1,8 Million ) besonders die
kräftigsten und leistungsfähigsten männlichen Jahr¬
gänge betroffen . Die Anzahl der Männer im mili¬
tärpflichtigen Alter ist von rund 14 auf etwa 12,2
oder um 13 v. H . gesunken. Dazu kommt , daß
Hunderttausende der Ueberlebenden mehr oder weniger
verkrüppelt sind. Durch diese umgekehrte Rasseaus¬
lese ist die beste Arbeitskraft
des deutschen Volkes
zum großen Teil vernichtet worden . — Auch die
Zivilbevölkerung
hat infolge Unterernährung
und
Ueberarbeit stark gelitten . Am schwersten wurden
die ärmeren Schichten der städtischen Bevölkerung
betroffen . Weit über 700 000 Menschen , die das
erste Lebensjahr überschritten hatten , find mehr ge¬
storben , als es unter den- normalen Verhältniffen
der letzten Jahre vor dem Krieg der Fall , gewesen
sein würde.

Kaninchenzucht auch vor dem Krieg bei arm und
reich in Ansehen . Die eiserne Notwendigkeit ver¬
anlaßt nun auch die deutschen Kleinviehhalter , die
Aufzucht von Stallhasen mehr als bisher zu pflegen,
um in den Zeiten kritischer Fleischnot besonders an.
Frischfleisch einen willkommenen Ersatz zu haben.

— Silberne Hochzeit. Morgen Sonntag be¬
gehen hier die Eheleute Herr Johann Riehl und
Frau Maria , geb. Golbach, das Fest ihrer silbernen
— Veränderungen der deutschen Bevölke¬
Hochzeit
.
_
rungsverhältnisse . Der Krieg hat durch seine Ein¬
— Einschränkungen im Zugverkehr. Der wirkung auf die Geburten , Eheschließungen und die
„Berliner Lokalanzeiger " schreibt , daß der Minister
der öffentlichen Arbeiten die Eisenbahndirektionen
angewiesen habe , eine Anzahl Personenzüge
vom
15 . August an ausfallen zu lassen . Der Umfang
des Zugausfalls
soll sich nach der Betriebslage der
einzelnen Direktionen richten . In erster Linie kom¬
men für die Einschränkung die Züge in Betracht,
die mit dem Inkrafttreten
des Sommerfahrplans
am 1. Juli neu ausgenommen werden konnten . Der
Ausfall wird vor allem die Schnellzüge betreffen.
Aber auch eine Einschränkung der Personenzüge so¬
wie des Sonntagsverkehrs
dürfte sich nicht umgehen
lassen . Es fallen wohl auch Schlaf und Speise¬
wagen wiederum weg . Der Umfang der Ein¬
schränkungen im einzelnen hängt von der Betriebs¬
lage ab , man hofft immer noch auf eine Besserung.

— Zur Förderung der Kaninchenzucht. Aus
dem Taunus

berichtet man : Einen geradezu wünschens¬
werten Aufschwung hat in letzter Zeit die Kaninchen¬
zucht auf dem Lande genommen . Kriegsnot und
fleischlose Wochen haben die kleinen Fleischproduzenten
zur Einsicht gebracht . Wo man kein Schwetnchen
mehr einlegen konnte , da hält man jetzt Kaninchen
und hilft sich so über den Mangel an Frischfleisch
hinweg . In Frankreich und Belgien stand die

Sterblichkeit der Zivilbevölkerung
die Zahlen und
Altersverhältnisse der deutschen Bevölkerung mannig¬
fach verändert
und verschoben . Wie beträchtlich
diese Veränderungen sind, zeigt die jüngst von der
Kopenhagener Studiengesellschaft
für die sozialen
Folgen des Krieges herausgegebene Nr . 4 ihres
Bulletins über die Bevölkerungsbewegung
Deutsch¬
lands während des Krieges . — Darnach erlitt das
deutsche Volk (mit Einschluß der Bevölkerung ElsaßLothringens ) während des Kriegs durch Geburten¬
rückgang und Zunahme der Sterblichkeit einen Ge¬
samtverlust
von rund 5,6 Millionen
Menschen.
Infolgedessen hat in der Entwicklung der Bevölke¬
rungszahl eine rückläufige Bewegung eingesetzt. Die
Einwohnerzahl ist von 67,8 auf rund 65,1 Millionen
gesunken . Davon sind 33,9 Millonen weiblichen
und nur 31,2 männlichen Geschlechts. Von diesem
Gesamtverlust wurden rund 3,5 Millionen durch den
Geburtenrückgang und rund 2,1 Millionen durch die
Zunahme
der Sterblichkeit verursacht . — Alters¬
aufbau und Zahlenoerhältnis
der Geschlechter sind
vollkommen zerrüttet . Auf 1000 Personen männ¬
lichen Geschlechts kommen anstatt 1024 nunmehr
1083 Personen
weiblichen Geschlechts.
In
den
Altersklassen vom 20 . bis etwa zum 50 . Jahre be¬

Statt Karten.

Anna Rill
Karl Sauer
Verlobte
Sossenheim

Unterliederbach
10. August 1919.

Danksagung.

Damenputz!

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Kranhkeit und bei der Beerdigung unserer lieben, herzensguten
Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Katharina

Frau

Obert

Arbeite ab dieser Saison selbständig und empfehle mich

Damln
^m Um arbeiten getragener Hüte.
SigetSwamn moderner fertiger Hüteiager.
Uebergangs - Hüte in Tüll und Seide.
Trauer - Hüte Ausführung
" Umpress - Hüte

geb . Weider
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Insbesondere danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, den hiesigen Lehr¬
personen für die Kranzniederlegung, sowie für die übrigen vielen Kranzund Blumenspenden und allen denen, welche der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die

tieftraneroden

werden schnellstens erledigt. Musterformen vorhanden.
Ich bitte um gütiges Wohlwollen und zeichne
hochachtungsvoll

Dina Brum.

Hinterbliebenen.

Dottenfeldstrasse 11.

I. d. N.:

Veronika

Obert , Lehrerin.

Sossenheim , den 8. August 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Dienstag , vormittags von 10—11 Uhr,
Reis , 1 Pfund 2,20
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres guten Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders, Schwagers und Onkeis

Herrn

Johann

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

I. d. N.:

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Thorwarth

Witwe.

Am Montag:
Butter , jede fettversorgungsberechtigte Person erhält 60 gr für 1.— Jt und
Grietz, 250 gr für 1 Person.
Am Dienstag:
Kunsthonig 200 gr, Graupen 250 gr und Margarine 300 gr, für jede

Person.

Am Montag:
Weizenmehl , 1 Pfund 90 Pfg. bei:

Bäcker Feisel an die Kunden des Konsum -Vereins,
Bäcker Jak . No tz an die Kunden von Peter Dorn , Frz . Jak . Fay , Jak . Mook und
Carl Malter .
_
Bäcker Adam Brum an die Kunden von David Notz und Kath . Fay,
Bäcker Völker an die Kunden von Mart . Berger, Lor. Wagner , Jak . Lacalli,

Ant. Brum und Georg Becker.
Jede brotversorgungsberechtigte Person erhält 260 gr.
Sossenheim , den 9. August 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Sossenheim , den 7. August 1919.

Kathol. Gottesdienst.
9. Sonntag n. Pf ., den 10. August 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , B/s Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. V-k Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl Messe.
Montag : a) gest. hl. Messef. Stefan
Christian Fay u. Ang. ; b) best. Amt für
Josef und Dorothea Kreisch geb. Mohr
und Kinder Agnes und Christian.
Dienstag : a) hl. Messe für den in
Hochheim verstorbenen früheren Früh¬
messer von hier Pfarrer Dr . Faust,° b)
3. Sterbeamt für Katharina Obert geb.
Weider.
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. E.
des hl. Antonius ; b) best. Amt für Andr.
Heikel u. Ehest. Elisab. Kath . geb. Bredel.
Donnerstag : a) gest. Segensmesse
z. E. d. hist. Sakramentes für Joh . Jos.

für Greife und Kranke.

Thorwarth

sagen wir auf diesem Wege allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
Herrn Pfarrer Kaminski für die trostreichen Worte am Grabe, sowie für
die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen, welche dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Frau Katharina

Jt,

Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Jt.

Fay u. Ehefrau Kath . u. Fam . : b) best.
Jahramt für Marg . Steter.
Freitag : Fest Maria Himmelfahrt:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nachm.
IV2 Uhr Muttergottesandacht. Kollekte
für die bischöflichen Konvikte.
Samstag : a) best. hl. Messe für
Franz Heinr. Brum , Eltern u. Schwieger¬
eltern; b) best. Iahramt für den gef. Gefr.
Paul Fay.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag gehen die
Knaben zur HI. Kommunion.
Morgen Sonntag Wanderung des
Jünglingsvereins nach Kelkheim. Treff¬
punkt am Pfarrhaufe um 12 Uhr.
Am Montag beginnt die Nähschule
wieder. Monatlicher Betrag für halb¬
tägige Teilnahme ist Ji 5.— und für ganz¬
tägige Ji 7.—. Anmeldungen dazu werden
an das kath. Schwesternhaus erbeten.

Das kath. Pfarramt.

Gvangei. Gottesdienst.

I-

1
Von Mittwoch ab ist mein

8. Sonntag nach Trin., den 10. August.
Nachmittags Vk Uhr Gottesdienst.
(Matth . 12 46- so: Menfchheitsgemeinschaft
.)

lA

*

Km

Evangel. Pfarramt.
i
/
ii

,

je nach Qualität 12—15 Mk . zu verkauf.
Ludwigstratze 4.

Einige Eentner Heu
abzugeben. Ludwigsstatze 16.

ähmaschine

Friseur - Geschäft
wieder geöffnet.
Heinrich

1_

Rüffer.

1

2 schwarze Takal
-Hüte
(schön garniert) zu verk. Ludwigstr. 9, 2.

Znckerbirnen
(Psd. 60 -s) zu verkauf. Hauptstr. 95. 1.

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zn
vermieten. Taunusstraße 3.
Wohnung Kirchstraße 8, 1. Stock,

für Nähschule zu kaufen gesucht . Näh. zu vermieten. Meldungen an Kirchen¬
rechner Brum , am Faulbrunnen 5.
im kath. Schwesternhaus.
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1919.

Mittwoch den 13 . August

Ar. 65.
Bekanntmachung.
Wie mir durch die französische Besatzungsbehörde
mitgeteilt wurde , soll Grund zu der Annahme vor¬
handen sein, daß viele Schüler ihre Verkehrsscheine
ins unbesetzte Gebiet dazu benutzen in deutsche Frei¬
korps einzutreten.
Die französische Besatzungsbehörde wird sich, falls
sich diese Annahme bewahrheitet , veranlaßt sehen
müssen , allen Schülern die Verkehrsscheine zu entziehen.
Ich bringe dies mit dem Ersuchen um weitere
Veranlassung zur Kenntnis.
, den 14. Juli 1919.
Wiesbaden
Der Regierungspräsident.
von Salomon.
I . A . : gez. Pfeffer
Wird

Sossenheim

fiir öir

veröffentlicht.

, den II . August 1919.
Der Gemeindevorstand.

Gebühren -Ordnstug
des Kreises Höchst a . M.
Desinfektor
für den

1. Verordnung über Tarifverträge , Arbeiter - , und
von
und Schlichtung
Angestelltenausschüffe
Arbeitsstreitigkeiten vom 23 . Dezember 1918,
2. Verordnung über die Einstellung , Entlassung
und Entlohnung gewerblicher Arbeiter während
der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung
1919 und
vom 4 . Januar
3. Verordnung über die Einstellung , Entlassung
und Entlohnung der Angestellten während der
Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom
1919.
24 . Januar
Die von dem Herrn Landrat in Bezug auf vor¬
stehende Verordnungen erlassenen Bekanntmachungen
bezw. Verfügungen vom 17. Februar 1919 — D.
65 — , 20 . Februar 1919 — D . 76 — , 14. Mai
1919 — D . 71 — und 19 . Mai 1919 — D . 199

- Wir ersuchen alle Personen , welche diesbezügliche
Waffen abgeliefert haben , sich bis spätestens Donners¬
tag den 14 . d. Mts . auf Zimmer 3 zu melden.
, den 12 . August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

— werden bis auf weiteres ausgehoben.
' Die in Betracht kommenden Interessenten werden
auf vorstehendes aufmerksam gemacht.
, den 11 . August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

wird geschrieben : Bei einer Reise durch weite Ge¬
biete der Main - und Rheinebene hatten wir in
diesen Tagen Gelegenheit , uns über die Aussichten
unserer heurigen Obsternte ein zuverlässiges Urteil
zu bilden . Im allgemeinen dürfen wir in Mittel¬
mit einer guten Mittelernte
und Süddeutschland
rechnen . In den geschützten Gebirgstälern des Oden¬
walds und Spessarts ist bei spät blühenden Aepfelund Birnsorten stellenweise eine reiche Vollernte , in
und auf
der flachen Ebene eine gute Mittelernte
höher gelegenen Gebieten eine geringe Ernte zu ver¬
zeichnen. Selten war der Ausdruck , daß die Obst¬
ernte neidisch, d. h. recht verschieden je nach Lage
und Obstart ausfalle , berechtigter wie in diesem
Jahr . Man findet Gemarkungen , in denen die
Bäume fast unter der Last der prächtig entwickelten
Früchte zusammenbrechen und Stütze an Stütze sich
reiht , so weit das Auge blickt, um die tief herab¬
hängenden Aeste mit ihrer reichen Fülle vor dem
Brechen zu bewahren , während die Nachbargemarkung
nur dürftigen Behang aufweift . Ja , in denselben
Gemarkungen zeigen sich vielfach solche großen Unter¬
schiede von Grundstück zu Grundstück . Geradezu
ausgezeichnet stehen die Aepfel - und Birnbäume im
unter - und mittelsränkischen Maintal , in der Tauber¬
gegend , in den Odenwald - und Spessarttälern . Dort
fällt auch die Zwetschenernte meistens gut bis sehr
ver¬
gut aus . Rheinhessen , Ried und Rheingau
bis gute Aepfel - und
zeichnen eine mittelmäßige
sticht die heurige Obsternte
Bncnernte . Jedenfalls
gegenüber der letztjährigen Fehlernte sehr angenehm
ab , und dürfte cs uns möglich sein, das lang ent¬
behrte Winterobst in ausreichender Menge zu er¬
halten . Die Preise stnd für einzelne Gebiete , wie
für das durch seinen sehr ergiebigen Obstbau weit¬
und die Taubergegend
hin bekannte Unterfranken
bereits sestgestellt. Für Kelterobst stnd dort 20 Mk .,
(gebrochen ) 40 Mk . für den
für Wirtschaftsobst
entsprechend
Tafeläpfel
feinere
für
und
Zentner
höhere Preise festgesetzt.

§ l . In Abänderung der Gebühren -Ordnung
Bekanntmachung.
vom 14. März 1914 — A . 2120 — erhält der
Da es wiederholt vorgekommen ist, daß Banken
vom Kreise angestellte Desinfektor für die Aus¬
des besetzten Gebietes Geld - und Wertsendungen
nach
führung von Desinfektionen eine Vergütung
nach der englischen Zone gesandt haben , um sie von
folgenden Sätzen:
dort nach dem unbesetzten Deutschland zu schicken,
. 7.50 JL,
1. Für ein oder das erste Zimmer
erinnert der militärische Verwalter des Kreises daran,
. . . 2.25 JL,
2. Für jedes weitere Zimmer
daß die in dem Gebiet der 10. Armee allein zu¬
Küche oder Aborte gelten je als ein Zimmer.
gelassenen Banken folgende stnd:
als
mehr
Bei Räumen mit einer Größe von
Reichsbank
80 cbm gelten für je weitere 80 cbm die
St6 Gänärale Alsacienne de banque
Sätze zu 2.
Diskonto -Gesellschaft
tz 2. An Reisekosten werden vergütet:
Bank für Handel und Industrie
a) bei Orten , die mit Eisenbahn oder
& Co.
Kronberger
Kleinbahn erreicht werden können, für
Jsaac Fulda,
10 Pfg.
.
ein Kilometer
irgendwelcher Art , wie
und daß Wertsendungen
b) bei anderen Orten (Landweg ) für ein
, Orderpapiere , Giroüberweisungen
Tratten
,
Coupons
40 Pfg.
Kilometer .
nach dem unbesetzten Deutschland nur durch Ver¬
Für den Landweg kommt zur Berechnung die mittelung der zugelaffenen Banken erfolgen können.
des von dem Desinfektionsort zunächst
Entfernung
Höchst a . M ., den 9 . August 1919.
gelegenen Bahnhof bis zum ersteren und umgekehrt.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Die Reisekosten werden für die Hinreise und für
Bekanntmachung.
die Rückreise besonders berechnet . Bei Feststellung
sollen die
Bei der hiesigen Polizewerwaltung
der Entfernungen wird jedes angefangene Kilometer
alsbald
beiden offenen Polizeisergeantenstellen
für ein volles Kilometer gerechnet.
werden.
besetzt
nicht
kommen
Kilometer
2
unter
Entfernungen
Gesuche mit selbstgeschriebenem Lebenslauf stnd
zur Anrechnung , mit der Maßgabe jedoch, daß diese
baldigst einzureichen.
Einschränkung bei Reisen , die teils auf der Eisenbahn,
Die Bewerber müssen gesund , körperlich rüstig,
teils auf Landwegen zurückgelegt werden , fortfällt.
zuverlässig und zur richtigen Abfassung ' von An¬
8 3 . Für die Beförderung der Apparate an den
zeigen und kleinen schriftlichen Arbeiten befähigt sein.
werden , sofern der Auftraggeber
Desinfektionsort
nicht über 35 Jahre . .
Alter
nach¬
die
,
nicht selbst übernimmt
die Beförderung
, den 13. August 1919.
Sossenheim
weislich erwachsenen Ausgaben erstattet . Wird der
Brum , Bürgermeiste r,
von dem Desinfektor für seine , _
Transportwagen
eigene Reise mitbenutzt , so werden Reisekosten nach
Vergebung der Holzlieferung.
8 2 nicht vergütet.
Die Gemeinde benötigt durchschnittlich im Monat
8 4 . Außer der in ~8§ 1 und 2 festgesetzten Ver¬ 400 Zentner Brennholz für die Besatzungstruppen.
gütung sind dem Desinfektor die baren Auslage«
ersuchen wir ihre Offerten am
Interessenten
für die im Einzelfall oerwendMen erforderlichen
Donnerstag den 14. August verschlossen in Zimmer 3
Desinfektionsmittel zu erstatten.
des Rathauses abzugeben.
tritt vom 1. März
8 5. Diese Gebührenordnung
, den 12. August 1919.
Sossenheim
1919 ab in Kraft.
Der Gemeindeoorstand.
Höchst a . M ., den 27 . Februar 1919.
Bekanntmachung.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende.
angebaut
Diejenigen Personen , welche Raps
zu Oel
haben und solchen zu Haushaltungszwecken
I . V . : von Seidlitz , Regierungsrat.
Vor¬
morgen
wollen
,
wünschen
lassen
zu schlagen
Veröffentlicht.
diesbezügl.
mittag auf Zimmer 6 des Rathauses
sind für die Antrag stellen.
Nach Z 3 her Gebührenordnung
, den 13. August 1919.
Beförderung der Apparate an den Desinfektionsort,
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
sofern der Auftraggeber die Beförderung nicht selbst
übernimmt , die nachweislich erwachsenen Ausgaben
Feuerwehrübung.
zu erstatten.
Sonntag , den 17 . ds . Mts .,
kommenden
Am
Diese Ausgaben sind durch Beschluß des Kreis¬
in dem Hofe der neuen
findet
,
Uhr
7J/a
vormittags
und
hier
nach
Höchst
von
Fahrt
eine
für
ausschusses
Feuerwehr statt.
Freiwilligen
der
Uebung
eine
Schule
zurück auf den Höchstbetrag von 8 JL festgesetzt.
1919.
August
12.
den
,
Sossenheim
, den 11. August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.
Die Polizeioerwaltung,
_

Bekanntmachung.
Durch den Herrn militärischen Kreisverwaller
ist mir mitgeteilt worden , daß der Kommissar der
französischen Republik , Generalkontrolleur der Rhein¬
nachstehender Verordnungen
lands das Inkrafttreten
in den besetzten Gebieten verboten hat:

Bekanntmachung.
Auf Befehl des Kommandierenden Generals der
10. Armee werde » ab 1. August d. I . alle Waffen
'aus Waffensammlungen , welche der französischen
Militärbehörde abgeliefert worden sind, den Eigen¬
tümern zurückgegeben.

Lokal-Nachrichten.
— Schulnachricht .
haben heule ihr Ende
der Unterricht wieder.

— Silberne

Die Sommer -Schulferien
erreicht .

Hochzeit.

Morgen

beginnt

Morgen Donnerstag

den 14. ds . Mts . begehen hier die Eheleute Herr
Johann Neu hau sei und Frau Elisabeth , geb. Kinkel,
das Fest ihrer silbernen Hochzeit.

— Die Spätobsternte . Dem „Mainzer °Anz."

— Gutes

Druschergebnis .

Dem „M . A"

wird geschrieben : Die ersten Druschergebnisse der
liegen bereits aus zahl¬
diesjährigen Roggenernte
reichen Gemeinden vor . Uebereinstimmend wird von
berichtet . Bei
einem überraschend guten Ertrag
Mangel an künstlichen Düngern
dem jahrelangen
hatte man vielfach mit einem erheblichen Rückgang
gerechnet . Diese Befürchtung hat
im Körnerertrag
sich aber bei weitem nicht in dem angenommenen
der
Wirklichkeit übertrifft
In
Umfang erfüllt .
Friedenszeiten
in
Ernte
Körnerreichtum gar manche
erheblich . Der Ertrag schwankt je nach der Lage
der Getreidefelder zwischen 12 bis 18 Zentner Korn
pro Morgen . In besonders guten Lagen wurde
noch erheblich mehr erzielt . Die durch die kühle
bedingte langsame Reife
Juni und Juliwitterung
der Körner ließ diese zur kräftigsten Entwicklung
kommen und verhinderte gleichzeitig ein allzu starkes
haben bereits
Einschrumpfen . Viele Kleinbauern
Korn zur Mühle gebracht . Das neue Roggenmehl
ist, den kräftigen Körnern entsprechend , von bester
sind unsere .Land¬
Güte . Auch mit dem Strohertrag
wirte durchaus zufrieden.

Hu9 dem Gerichts faal.
— Der Mord im Güterwagen . Am 2l . Marz
1918 wurde der 2ljährige Kraftfahrer Adolf Füll
i. T . in einem mit Gummireifen
aus Seelbach

Die infolge der ständig wechselnden Lage in den
gefüllten Güterwagen im Anschlußgleis der Adler¬ Vereinbarung mit den Tumultanten die Ruhe und Kohlenrevierenund infolge cher schwierigen Verkehrsver¬
weiteres
daß
so
,
können
zu
Herstellen
wieder
Ordnung
sollte
Füll
.
werke ermordet und beraubt aufgefunden
hältnisse jeweils entstehenden dringendstenNotstände be¬
dingen dauernde Umdispositionen, wobei aber zu be¬
den Wogen von der Westfront nach Berlin führen. Blutvergießen verhindert wird.

Den Bemühungen der Kriminalpolizei gelang es,
als -Mörder die Soldaten Oswald und Schönfeld,
zwei Deserteure, zu ermitteln und ihre Festnahme
in Berlin zu erwirken. Die Mörder hatten die
Fahrt in dem Wagen fortgesetzt und auf jeder
Zwischenstation von den im Wagen vorhandenen
Waren reichliche Vorräte verkauft. Das Kriegs¬
gericht in Frankfurt a. Ö . hatte die Mörder im
Juli 1918 zum Tode verurteilt, wogegen die beiden
Berufung eingelegt hatten. Durch die Revolution
wurden die Täter aus dem Gefängnis befreit. Os¬
wald wurde später vom eigenen Vater, der aber in
dem Sohn keinen Mörder ahnte, als Deserteur der
Berliner Kommandantur zugeführt. Nunmehr hat
das Oberkriegsgericht Oswald abermals zum Tode
verurteilt. Schönfeld ist seit seiner Flucht aus dem
Gefängnis unauffindbar, obwohl, er an das Ober¬
kriegsgericht einen Brstf geschrieben hat, in dem er
um Zusicherung freien Geleits bat.

Blutige Straßenkämpfe.
, die am Freitag
Chemnitz, 10. Aug. Die Kämpfe
zwischen Truppen der Reichswehr und den Demon¬
stranten stattfanden, gehören zu den blutigsten, die
sich während der Revolutionszeit abgespielt haben.
Von zuständiger Seite wird mitgeteilt, daß sich
die Zahl der Toten auf hundert beläuft. Einige
Regierungssoldaten sollen auf bestialische Weise er¬
mordet worden sein.

rücksichtigen bleibt, daß dieselben in der Hauptsache dem

Jndustrieverbrauchzur Last fallen und so die Unzuläng¬
lichkeit und Unregelmäßigkeitder Belieferung vermehren.

, was uns der
Bei alledem ist noch nicht berücksichtigt
Friedensvertrag an Kohlenlieferungen auserlegt.
Aus dem Gesagten ergibt sich ein Bild, das uns die
ungeheuer schwierige Lage sür den kommenden Winter
veranschaulicht. Es wird zunächst alles geschehen müssen,
um eine möglichste Hebung der Förderung zu erzielen,
daneben aber ist die LeistungSsähigkeitder Eisenbahnen
noch bis zum Winter nach Möglichkeit zu steigern, sodann
darf nichts unversucht bleiben, bei den Eisenbahnen und
womöglich den Gaswerken einige Bestände anzusammeltt.
Dies kann aber nur geschehen unter äußerster Ein¬
schränkung des Eisenbahnverkehrs und des Verbrauchs
der Gaswerke und vor allem unter weiterer Einschränkung
In der Lage der Kohlenversorgung ist an Stelle
einer Besserung eine dauernde Verschlechterung festzustellen. der Zufuhren an die Industrie. Gelingen dürfte es nur
Selbst jetzt, in den für die Winterversorgung wichtigen in geringem Maße. Deshalb muß aber aus den Ernst
Sommermonaten, ist die Zusuhr so gering, datz nicht der- Lage deutlich hingewiesen werden, damit alle Be¬
einmal der laufende Bedarf zu decken ist und eine Vor¬ teiligten beizeiten noch ihre Maßnahmen treffen können.
ratsammlung für den Winter bisher noch nicht hat statt¬ Sonst sind Stillegung zahlreicher Betriebe, Arbeitsent¬
finden können. Die Ausfälle sind nicht mehr einzubringen lassungen großen Stils und Verringerung der Produktion
und die Aussichten auf eine rechtzeitige, wirksame Steige¬ selbst lebenswichtiger Industrien die Folge, wodurch wir
rung der Förderung nur ganz gering. Es wird im einen völligen Zusammenbruchdes deutschen Wirtschafts¬
eigenen Interesse der Betriebe liegen, nach der jeweiligen lebens nur zu schnell entgegengesührtwürden.
Anlieferung von Kohlen den Vorrat sofort strecken zu
lassen, da in Zukunst mit einer regelmäßigen, einiger¬
maßen ausreichenden Versorgung nach der derzeitigen
Oie schreckliche
- -Chemnitz, 8. Aug. Ueber Chemnitz wurde Lage
nicht mehr gerechnet werden kann.
auf
gestern anläßlich schwerer Ausschreitungen der Be¬
, wie ernst die Angelegenheit
Zur Veranschaulichung
zu beurteilen ist, lassen wir nachstehend einige Angaben
völkerung der verschärfte Belagerungszustand
In Holland find jetzt nähere Nachrichten über das
verhängt. Seit Sonnabend haben in Chemnitz in der -folgen, die dem Vortrag des Vertreters des Reichs¬ furchtbare
Erdbeben eingetroffen, das am 19. Mai auf
kommissars für die Kohlenoerteilung über die Kohlenlage,
.De¬
Fettversorgung
Hauptsache wegen mangelhafter
Java stattfand und zwischen 40000 und 50000 Menschen
gehalten im Reichswirtschaftsministerium am 8. Juli
monstrationen stattgefunden, die am Donnerstag¬ 1919, entnommen sind: An der Ruhr nnd in Schlesien das Leben gekostet hat. Die meisten der Umgekommenen
abend einen ernsten Charakter annahmen. Trotz wurden in den ersten 5 Monaten dieses Jahres nur 60 wurden buchstäblich in den Strömen heißen Wassers ge¬
. Ein Augen¬
Verbotes hatte sich am Nachmittag.auf dem Königs¬ Prozent der Förderung in der gleichen Zeit des vorigen kocht, die aus dem Krater niederstürzten
Jahres gefördert. In der Braunkohlenfürderung und zeuge berichtet hierüber: Die Katastrophe kam vollkommen
platz eine große Demonstrationsversammlung gebildet, Briketterzeugung gestaltet sich das Verhältnis ähnlich. unerwartet. Es war der Klo et, ein Berg von 1733
in der aufhetzende Reden gehalten wurden. Die Die linksrheinischen Kohlengebiete (Aachener- und Saar- Meter Höhe, der 1252 Meter über seinem Fuß einen
Sicherheitswehr war der Menge gegenüber machtlos. Revier, sowie Kölner Braunkohlenrevier), die früher große Kratersee trägt. Der See maß ungefähr 1000 Meter im
Ein Teil der Demonstranten begab sich zum Ge¬ Mengen über den Rhein fanden, fallen für die rechts¬ Durchmesser und enthielt ungefähr 40 Millionen Kubik¬
Versorgung fast ganz aus , das gleiche gilt von meter Wasser. Eine Viertelstunde nach Beginn des vul¬
richtsgefängnis, befreite, da die Sicherheitswehr rheinische
den linksrheinischenZechen des Ruhrreviers. Während kanischen Ausbruchs wurde die Stadt Blitar , die unter
nicht zur Stelle war, die dort festgehaltenen kommu¬ wir im Winter 1917—18 in den Steinkohlenrevieren Be¬ dem Krater liegt, von kochendem Wasser überschwemmt,
stände an Kohlen und Koks von fast 5 Millionen Tonnen das alles sortriß, was es auf seinem Wege traf. Der
nistischen Führer und zog mit ihnen in das Innere
Sand mit sich
der Stadt . Ein Trupp Reichswehr, der eingesetzt angesammelt hatten, die der Versorgung des Vorjahres Wasserstrom, der auch riesige Massen vonHäuser
, Bäume,
kamen, konnte im letzten Winter nur ein Vorrat führte, war mehrere Kilometer breit.
worden war, wurde von der Menge zerstreut und zugute
Eisenbahnzüge, alles wurde von dieser kochenven Sint¬
von IVe Millionen verzeichnet werden.
ihm ein Maschinengewehr abgenommen. Aus der
Bei den Eisenbahnen beziffern sich die augenblicklichen flut fortgerissen und es spielten sich herzzerreißende
Menge heraus wurde gegen die Truppe eine Hand¬ Bestände nur auf ein geringes mehr als das sogenannte Szenen ab. Die Bevölkerung suchte Rettung auf den
ihnen zu¬
granate geworfen, durch die zehn Personen, darunter .Existenzminimum" beträgt, das einen Vorrat sür 10 Hausdächern; aber die Häuser stürzten unter
Tage umfaßt, da erfahrungsgemäß die Betriebssicherheit sammen, und sie starben unter gräßlichen Qualen eines
drei Kinder, zum Teil schwer verletzt wurden. — bei
einem Sinken der Bestände unter 10 Tage aufhört. fürchterlichen Todes. Ganze Stadtviertel verschwanden.
Die Lebensmitlelkrawalle. haben einen politischen Die Gas- und Elektrizitätswerke leben heute von der Ein Eisenbahnzug, der die Leute aus der Stadt bringen
Charakter angenommen. Um die Unruhen zu unter¬ Hand in den Mnnd. Die 40 größten Gasanstalten in wollte, wurde aus den Schienen gehoben, und man mußte
, wurden Reichswehrtruppenvon außerhalb Deutschland (ohne Groß-Berlin) hatten am 1. Juni 1918 ihn später aus einem Sandhügel ausgraben. Erft Himer
drücken
von 230000 Tonnen, am 1. Juni 1919 dem Bahnhof kamen die Wassermassen zum Stehen.
. . Als diese heute Nachmittag am einen Bestand
herangezogen
Tonnen. Auch die Zusuhr für die landwirtschaft¬ Fünf Tage nach der Katastrophe wagte sich ein Geologe
Bahnhof ausgeladen werden sollten, eröffneten die 50000
lichen Betriebe ist soweit gesunken, daß noch bis in die auf den Krater hinauf. Nicht ein Tropfen war mehr von
Tumultanten, die Maschinengewehre und andere letzte Zeit hinein große Mengen ungedroschenen Getreides dem früheren See übrig. 40 Millionen Kubikmeter Wasser
hatten sich über Blitar ergossen. Die Natur scheint bei
Waffen in ihrem Besitz hatten, ein regelrechtes Feuer vorliegen.
der Industrie ist die Lage in diesem Jahr derart, Vulkanausbrüchengrausam erfinderisch in der Wahl ihrer
auf die Truppen. Infolge des ganz unerwarteten daß In
nur die allerwichtigsten Betriebe einigermaßen ihre Mittel zu sein: Die Bewohner von Pompeje und HercuAngriffes wurde eine kleine Abteilung gefangen ge¬ notwendigen Mengen bekommen können. Hierzu zählen: lanum wurden unter Aschenbergen begraben; der Aus¬
nommen. Bei dem Zusammenstoß gab es auf die Stickstoffindustrie, die Fabriken von Phosphorsäure- bruch des Krakatau im Sunda -Archipel richtete durch eine
beiden Seiten eine Anzahl Tote und Verwundete. Düngemitteln, die Kaliwerke und die wichtigsten Betriebe ungeheure Flutwelle , die meilenweit ins Land drang und
der Ernährungsindustrie, ferner Lokomotivfabriken und alles Leben vernichtete, Verheerungen an ; beim Aus¬
Ein Teil der Waffen der Reichswehrtruppen fiel in wenige
andere besonders wichtige Betriebe und Gruppen bruch des Mont Pelee auf Martinique erstickten die Be¬
die Hände der Tumultanten, die bisher nur den von Betrieben, auch die Zeitungsdruckpapiersabriken
wohner der Stadt in einer Wolke glühenden Gases, und
, alles
Bahnhof besetzt halten. Sie fordern die Aufhebung zusammen nur ein recht kleiner Ausschnitt aus der Ge- bei dieser letzten Katastrophe auf Java kamen die Menschen
, Zurückziehung der Reichs¬ samtindustrie. Selbst die Versorgung der obengenannten in kochendem Wasser um.
des Belagerungszustandes
Betriebe ist nur unter den größten Schwierigkeiten durch¬
wehr und Verbesserung der Lebensmittelverhältnisse. führbar.
Die übrige Industrie bekommt nur einen Bruch¬
— Gefunden: l Schlüffel. Abzuholen im
Die Forderungen sind telegraphisch nach Dresden teil ihres Bedarfes und diesen auch nur ganz unregel¬
Zimmer 6 des Rathauses.
weiter gegeben worden. Man hofft durch gütliche mäßig.

Die Kohlennot.

Unruhen in Chemnitz.

krabevenlraiasttopve
Java.

Warenverkauf im Rathaus.
Todes

-Anxeige.

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

Johann Sim . Vorndran
nach längerem mit Geduld ertragenem Leiden, wohlversehen mit
den hl. Sterbesakramenten, gestern Abend um 9>/4 Uhr im Alter
von 65 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
und Kinder
I. d. N.: Josefine Vorndran
nebst Verwandten.

Am Donnerstag :
Haferflocken und Grieß , an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der
Verordnung vom 4. Januar 1917, an die BuchstabenA—G von 9—10 Uhr. H—O
von 10—11 Uhr und P—Z von 11— ll 3/4 Uhr.
Am Samstag , vormittags von 9Vs—10 Uhr,
Butter an die Kranken aufgrund ärztlicher Atteste.
Am Samstag , vormittags von 1(st/z—ll 1/». Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Ji.

Wnren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Graupen ,

Vs

Am Donnerstag:
. #•
jede Person

Pfund für

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.

Am Donnerstag:
Pöckelfleisch, 1 Pfund 5 Ji. Jede sleischversorgungsberechtigtePerson er¬
hält 100 gr.
Speck, 1 Pfund Ji 4,50. Jede fettversorgungsberechtigtePerson erhält 125 gr.
1919.
Sossenheim , den 13. August
Am Donnerstag bei Karl Malter:
Speisefett » 1 Pfund Ji 5,50. Jede settversorgungsberechtigte Person er¬
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 15. August,
hält 50 gr.
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Kreuzstrasse6 aus.
Am Samstag:
Weizenmehl , 1 Pfund 90 Pfg. bei:
-Vereins,
Bäcker Jak . Notz an die Kunden des KonsuM
Bäcker Adam Brum an die Kunden von David Notz, Kath. Fay u. Heinr. Uhl.
Bäcker Völker an die Kunden von Mart. Berger, Lor. Wagner. Jak . Lacalli,
Kathol . GoltesdienÜ.
Ant. Brum und Georg Becker,
Bäcker Feifel an die Kunden von Peter Dorn, Frz. Jak . Fay, Jak . Mook und
Donnerstag : a) geft. Segensmesse
Carl Malter.
Samstag den 16. August d.fI .,
z. E. d. hist. Sakramentes für Joh. Jos. abends
Uhr
Person erhält 250 gr.
brotversorgungsberechtigte
Jede
Fay u. Ehefrau Kath. u. Fam.: b) best.
Jahramt für Marg. Meier.
Sossenheim , den 13. August 1919.
Mitgliederversammlung
Freitag : Lest Maria Himmelfahrt:
: Brum . Bürgermeister.
-Kommission
Die Lebensmittel
„Zur guten Quelle ".
Gottesdienst wie an Sonntagen. Nachm. im Gasthaus
Um vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
. Kollekte glieder
lVa Uhr Muttergottesandacht
, wird gebeten.
in Hasenstall , mehrere Stall¬
, auch passiven
Grüne Bohnen
für die bischöflichen Konvikte.
hasen, eine Ziege und zwei zum Einmachen billigst zu verkaufen bei
Der Vorstand.
Samstag : a) best. hl. Messe sür
Franz Heinr. Brum, Eltern u. Schwieger¬
gebrauchte Handwagen zu verkaufen Karl Sch auer, Hauptstr aße 41.
eltern; b) 1. Sterbeamt für Johann Sim.
Fräulein
gegen
H. Diehl, Nordstraße.
Beleidigung
bei
Die
Frankfurter¬
Das Wohnhaus
Vorndran.
hier¬
ich
nehme
Wehner
Christine
straße 1 ist zu vermieten eventuell
Beichtgelegenheit : SamstagNachunter günstigen Bedingungen zu ver¬
mittag4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab, mit zurück.
sowie Donnerstag Nachmittag4 Uhr.
Valentin Muth.
. Oberhainstraße 34.
zu verkaufen
kaufen. Näheres daselbst.

“.
-stvelt.-Sez. „Uorwäm

fionntrob(Tlegeldruscb)

für
! wöchentlich zweimal und zwai
Viele Heilung erschein
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSprei»
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ar. 66.

üir

ifHtfinüf

Fünfzehnter Jahrgang.
«rranlworlltcher Herausgeber, Druck und Verlag!
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag de« 16. August

Mrata

Anzeigen .werden bis Mittwoch- and SamSlag«
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petttzeilr oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Betrifft : Eindeckung mit Holz als Heizmaterial früheren Schönheit, nachdem so manche Glocke von Hier aus dieser Tabelle kann ein jeder ersehen, daß es
ihrem hohen Stuhle herabsteigen und ins Feld dem einzelnen nicht viel ausmacht , während es für die
für den kommenden Winter.
ein Ausfall von Jl 27,416 .— bedeutet. Diese
. Deshalb ist es erfreulich für den Gemeindemüßte
ziehen
aus die Einkoinmen über JI 6500 .— ver¬
Wir stehen bereits in einer großen Kohlennot, Volks- mußte
Summe
wieder
man
daß
,
hören
zu
Naturfreund
und
teilt werden. Von diesen glücklichen Steuerzahlern hat
die sich im kommenden Winter zu einer Not von
. Glocken durch neue zu unsere arme Gemeinde nur 24, bei 1630 Staatssteuer
größter Härte auszuwachsen droht. Wir empfehlen bestrebt ist die eingebüßten
neuer Glocken möge zahlende Personen . Diese 24 Steuerzahler müßten nach
Erwerbung
dieser
Bei
.
ersetzen
deshalb der Bevölkerung, sich mit Holz einzudecken.
wirklich schöne und dem Gesetz die JI 27,416,— noch mehr zahlen . ES kämen
nur
daß
,
sehen
darauf
man
Sossenheim , den 16. August 1919.,
somit aus jeden einzelnen von diesen rund Jl 1142.— zu
Der Gemeindevorstand. wirklich gute Geläute geschaffen werben. Ein Ge¬ ihrem Gemeindeeinkommensteuersoll. Dieses System resp.
läute erfüllt seinen Zweck nicht nur für einige Jahre, diese Verteilung der Gemeindeeinkommensteuer wird in
sondern es reicht hinein in die Jahrhunderte, und hiesiger Gemeinde nicht gut zur Anwendung gebracht
Feuerwehrübung.
werden können, denn daß 24 Mann , welche sich mit der
Am kommenden Sonntag, den 17. ds. Mts., in späterer Zeit noch erzählt es den kommenden Händefleitz
ernähren müssen, den Ausfall von 1606 tragen
Kunstgeschmack
und
vormittags 7Vs Uhr, findet in dem Hose der neuen Geschlechtern von dem Opferstnn
können, das wird nicht gut gehen. Von diesen 24 wird
Schule eine Uedung der Freiwilligen Feuerwehr statt. der- Vorfahren. Das schöne Gewand, wie es so auch der eine oder andere infolge Einspruchs noch er¬
, von Künstlerhand ge¬ mäßigt ; es müßte dann dieser Ausfall auch noch von
manche verblichene Glocke
Sossenheim , den 12. August 1919.
, trug und das das Auge des Kunstfreundes den anderen getragen werden, wenn ihn nicht die Ge¬
schaffen
Die Polizeioerwaltung.
tragen soll. Letztere kann ihn nicht vertragen,
, 'läßt sich leider den neuen Schöpfungen meinde
entzückte
denn man wollte bei Ausstellung des Voranschlags den
. Dafür möge aber ihr Ton Gemeindeeinkommensteuersatz auf 200 % erhöhen ; man
nicht mehr zurückgeben
um so herrlicher sein und damit den Verlust be¬ hat davon Abstand genommen und hofft durch Sparsam¬
züglich der alten kunstvollen Ausstattung ausgleichen. keit mit 180% durchzukommen. Andere Gemeinde haben
, 16.' Aug.
Kofferrhotm
höhere Zuschläge infolge des Krieges zur Erhebung
Möge daher bald wieder überall in unseren deutschen viel
bringen müssen. Von den festgesetzten und genehmigten
Schön¬
früheren
— Eine neue Grippe? Zn der letzten Zeit Gauen die Glockengeläute in ihrer
180% Einkommensteuer kann die Gemeinde nichts mehr
. Jeder Ausfall mühte wieder durch neue An¬
find wieder ausfällig viele Leute von influenza¬ heit oder gar in erhöhter Pracht von den Türmen verlieren
leihen gedeckt werden. Andere Einnahmen stehen der Ge¬
Wesens!
»
deutsche
echt
Eigenart
eine
als
schallen
plötz¬
artigen Erscheinungen befallen worden. Ganz
meinde vorerst nicht zur Verfügung . — Indem nun ge¬
, später Brönchialkatarrh Mögen sie hineinklingen in so manche von den rade von den Steuernzahlern die Rede ist, sei noch eine
lich stellen sich Hustenreiz
und Gliederschmerzen ein. Anscheinend handelt es Prüfungen der Gegenwart niedergebeugte Menschen¬ kleine Uebersicht über die Zahl der einzelnen veranlagten
Sätze gegeben:
sich um eine neue Woge der Grippe-Epidemie, die herzen und die Hoffnung auf den Aufstieg unseres
Jl
Eink. bis
wecken.
über unsere Heimat geht. Bei dem sommerlich¬ Vaterlandes aus seiner beklagenswerten Lage
38 Personen! 1050
zu 6—
9— - 53
1200
warmen Wetter ist die Krankheit natürlich besser zu Ja , Vertrauen, Zuversicht und Mitwirken für das
- 47
12—
1350
Ge¬
erst
ihr
sei
Zukunft
besseren
einer
Morgenrot
doch
aber
ist
Es
.
Wintermonäten
den
in
heilen als
16— - 50
1500
Diese
seltsam, so schreibt das „Wiest,. Tagbl.", daß von läute !"
21— S 75
1650
könnten
Zeit zu Zeit immer wieder ein Lüftlein mit einem
26— - 85
1800
nach
128
2100
31—
Härlein darin über uns fortweht und den Gelehrten
.dem
Gemeindevertretersitzung
s
'158
2400
36—
Gesetz
ein unerforschtes Geheimnis vor die Tür legt.
vom >2. August 1919.
44— - 266
2700 '
ermäßigt
Auslandsverkehr. Schon jetzt macht sich
339
52—
3000
werden.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
60— - 84
3300
ein außerordentlich starker deutscher Berkehr nach die Schöffen Kinkel, Fay , Brum und Schröder, . die Ver¬
70— - 77
3600
dem Ausland geltend. Die Zahl der nach dem ordnelen Hochstadt, Mook, Völker, Frz . I . Brum , Weid,
80— - 60
3900
, Meyer, Frz . Jak . Fay , Häuser, Peter Fay,
Ausland geforderten Pässe weist fortgesetzt eine be¬ Diemerling
92— - 39
4200
Diese
Paul Schneider, Andr. Schneider, Peter Kinkel und Joh.
deutende Zunahme aus. Diese Zunahme ist einer¬ Brum . DaS Protokoll führte Gemeindesekretär Lorbeer.
104— x 29
4500
blieben
40
118—
5000
n
beim
Beziehungen
seits auf das Aufleben der geschäftlichen
1. Unentgeltliche Abtretung der Straßenparzelle
132— - 18
5500
Satze
, andererseits aber Kartenblatt
mit dem Ausland zurückzuführen
7 No. 188/106 rc. von Konrad Bernh.
146— - 12
6000
von
auch auf das Anwachsen der Auswanderung, und Brum. Es handelt sich uin die Straßenparzelle
3
160—
6500
180°/o.
2
der
176—
7000
in letzter Hinsicht zeigt sich besonders unier
des Wohnhauses Pfarrstraße 1. -Die unentgeltliche
192— - 5
7500
technisch geschulten Zugend, Zngenieuren, Technikern, Abtretung wurde genehmigt.
Diese
„
212— - 4
8000
müßten
Monteuren, Mechanikern und Handwerkern ein
Kreismietdas
für
Vertretern
2. Wahl von
232— - 2
8500
die
, der sich besonders
starker Auswanderungsbetrieb
252— - 3
9000
Er¬
einigungSaml. Es wurden folgende Herren gewählt:
- ebenso Als Beisitzer Peter Fay , Stelloe 'rtr . Wilh . Häuser,
330— - 2
11500
nach einigen südamerikanischen Staaten richtet,
mäßigung
360— - 2
12500
suchen sich auch viele aus dem Ausland in die Hausbesitzer; als Beisitzer Joh . Oßmer , Stelloertr.
bezw.
1
450—
15500
Aus¬
Heimat geflüchtete Deutsche im Ausland wieder ein Herrn. Holste, Mieter.
1
480—
16500
fälle
(
.
neues Unter kommen zu verschaffen
1
600—
20500
der hiesigen .katholischen Pfarrei,
3. Eingabe
tragen,
1
n 630— ,
21500
— Die Wiederkehr der Glocken. Die Kirchen¬ betr. Nähkursus. In Dieser Eingabe wird die Ge¬
i
, .ihre gelichteten meindevertretung ersucht, für die Nähschule im Daß die letzteren den Steueraussall von Jl 27,416.— oder
gemeinden sind jetzt darauf bedacht
Glockengeläute wieder zu vervollständigen und die Marienheim einen jährlichen Zuschuß von 500 Mark Jl 1142 .— auf jeden einzelnen nicht zahlen können , soll
. Der Antrag noch kurz erläutert werden . Nehmen wir den GeringftGießereien sind daher mit Aufträgen wohl versorgt. aus der Gemeindekasse zu bewilligen
besteuerten von Jt 7000 .— Einkommen an. Derselbe hat
Jeder Volks- und Naturfreund muß diese Mit¬ wurde in der vorletzten Sitzung vertagt und gelangte zu
zahlen den Staatssteuersatz von Jl 176.—
52.80
Zuschlag . . . .
teilung mit Freuden begrüßen, denn die Glocken zur erneuten Verhandlung. In dieser Angelegenheit
Staatssteuer Jl 222 .80.
. Es kam zur Ab¬
sind mit dem Volksleben innig verwachsen und ihre waren die Ansichten sehr verschieden
180% Gemeindesteuer _„ 316.80
ehernen Zeugen begleiten den Erdenpilger von d^x stimmung, wonach 7 dafür und 6 dagegen waren.
zusammen Jl 539 .60
Jahr
dieses
Wiege bis zum Grabe/ was uns Schiller in seinem Die 500 Mark wurden vorerst nur für
Der letzte und höchstbesteuerte von Sossenheim hat ein
. Als bewilligt.
" so meisterhaft schildert
„Liede von der Glocke
Einkommen von Jl 21,500—
4. Die Mehrheits- Sozialdemokratische Partei,
der Krieg unter anderen Opfern auch forderte, die
Staatssteuersatz von . . Jl 630—
, stellte einen Antrag, betr. Er¬
Glocken auf den Altar des Vaterlandes zu legen, Filiale Sossenheim
504„ . .—
Zuschlag.
zusammen Jl 1134—
da traf diese Abgabe schwer das deutsche Gemüt. mäßigung der Gemeindeeinkommensteuer der Ein¬
180% Gemeindesteuer . „ 1134.—
Da entrang sich mancher Seufzer der leidgeschnürten kommen von JL 900 dis 3900 und stärkeren Heran¬
zusammen Jl 2268—
er¬
Hierzu
.
.6500
JL
über
Brust, als diese Boten des Friedens in den Lüften ziehung der Einkommen
Bericht:
folgenden
Fay
Gemeinderechner
der
stattete
diese Leute auch schon alle
daß
ersehen,
zu
ist
ge?
Hieraus
obwohl
„
um,
,
anstimmten
ihren Abschiedsgruß
eine schöne Summe zu zahlen haben. Und - wenn man
Die Preußische Landesversammlung hat in ihrer
" , auch in den Donner der
weiht zu Friedensklängen
, daß die einzelnen die- Namen in der Steuerliste durchsieht, so sind eS alle
11. Juni d. I . beschlossen
Schlachtfelder zu ziehen. Und als manche Glocke Sitzung vomberechtigt
Einwohner , welche schwer arbeiten niüssen, um ein solches
sein sollten, von folgenden GemeindeGemeinden
schon auf des Turmes Höhe den Vaterlandstod er¬ Einkommensteuer-Ermäßigungen Gebrauch zu machen, Einkommen zu erreichen. Wirklich reiche Leute gibt es
litt und unter des Hammers Schlägen „ein klang¬ unter der Bedingung , daß der betreffende Ausfall auf die hier nicht. Und diese sind es, welche der Gesetzgeber mit
Sleuerprivileg gegenüber dem kleinen Einkommen
los Wimmern, einen Schrei voll Schmerz" aus höheren Einkommen wieder zugeschlagen werden soll. Die seinem
treffen will . Es wird mancher den Kops schütteln, wenn
nach
sich
würden
dezw.
betragen,
sollen
Ermäßigungen
es
zuckte
da
,
ließ
entquellen
ihrem ehernen Munde
er seinen Sleuerzettcl erhält und sich sagen, so kann es
, wie
auch schmerzlich in manchem Menschenherzen
kommen Steuer¬
Ermäßigung
Es wäre somit nicht weiter gehen mit der doppelten Steuerschraube . '
Erstens verschärfte Veranlagung und zweitens erhöhter
Jl
bis
°/o
satz
noch zu zahlen
es ergriffen ist bei dem Abschied eines lieben
Prozentsatz. Die großen Ausgaben sind da und werden
100
6—
4.80
10.80
1050
nicht
hat
Glocken
der
Freundes. Mit dem Abschied
alle Tage noch größer ; um diese bestreiten zu können,
100 - 9—
7.20
16.20
1200
nur so manche Kirche, sondern auch so manche
müssen auch erhöhte Einnahmen beschaffen werden. Aus
100 - 12—
9.60
21.60
1350
ländliche Gemeinde einen schönen Schmuck eingebüßt.
diesem Grunde muß die Gemeinde nach neuen Einnahme¬
100 - 16—
12.80
28.80
1500
quellen suchen, um sich über Wasser zu halten und um
90 - 18.90
37.80
18.90
, und
1650
Die Glocke zählt zu den Musikinstrumenten
iyre Selbstständigkeit zu wahren.
80 - 20.80
26—
46.80
1800
wie jede Musik die Seele wunderbar ergreift, so
70 - 21.70
'
34.10
55.80
2100
, die
Nach längerer Beratung , wurde beschlossen
, der in so mächtigem Klange
auch der Glockenton
60 - 21.60
64.80
43.20
2400
der Ein¬
Gemeindeeinkommensteuer
der
Ermäßigung
über die Menschenwohnstätten und die Landschaft
50 - 22—
79.20
57.20
2700
kommen von JL. 900 bis 3900 nicht einzuführen.
40 - 20.80
93.60
. 72.80
3000
dahinweht. Doch dieser Glockenzauber so vieler
18—
108—
30
90—
3300
5. Unter Verschiedenes wurden noch eine ganze
Gegenden, wie hat er an Tonfülle und Mächtigkeit
20 - 14—
126—
112.—
"
3600
Angelegenheiten verhandelt, die jedoch nicht
Anzahl
geworden,
schwach
und
eingebüßt, wie ist er dünn
10 - 8.144.136.—
3900
angebracht sind, sie zu veröffentlichen.
wie ist er gleichsam nur noch .ein Schatten seiner

Lohal-JNacbrichten.

Der geehrten Einwohnerschaft von

44

Sossenheim Gesangverein „Koncordia

zur gefl. Kenntnis, dass ich die

— Gegründet 1858.

Sossenheim

Vertretung der Spezialwerke

Verein veranstaltet am Sonntag , den 24. August,
GrimmingerabendsObigerpräzis
7y2Uhr, im Saale zum „Löwen4* einen

übernommen habe.
für Lieferung von Grabdenkmälern
Spezialität : Moderne Grabsteine in Kunststein bei äusserst
billigen Preisen.
Bei Bedarf halte mich bestens empfohlen und stehe mit Offerten und
Prospekten gern zu Diensten.
Hochachtungsvoll-

8 “ ÖKälcr *.Hbcnd

Lorenz Noss junior,

wozu unsere Mitglieder nebst Angehörigen , Freunden und Gönnern,
sowie die gesamte Einwohnerschaft Sossenheims herzlichst ein¬
_
'
geladen werden .

129.

Hauptstrasse

Zur Aufführung gelangt:

am Rhein“.
„Frühling
Singspiel in 2 Aufzügen

und-Empfehlung.

Cescliäftseröffiiung

für Solo, gemischten Chor und Orchesterbegleitung.
Dichtung von Herrn. Weinert. — Musik von Otto Lange.

Meiner werten Kundschaft und der verehrlichen Einwohnerschaft zur
Kenntnis, dass , ich meine

*.undM6beis
Bau

ei

Ghr ein er

wieder eröffnet habe.
Empfehle mich ganz besonders in der Anfertigung von Wohn -,
Schlaf - und Küchenmöbel in allen Holz- und Stilarten, ebenso in allen
bei billigster Berechnung.
ip dieses Fach einschlagenden Reparaturen
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Tsuiner,

Erniit

Frankfurterstrasse

Nassauische

4,

PERSONEN:
Herr Georg Dorn.
Bass . . .
Meister Vogel .
Mezzosopran ‘ Fräul. Else Völker.
Seine Frau . , .
„ Lisa Dill.
Lisette, deren Tochter . .’ . . Sopran
Herr Willi. Holste.
Georg Jung, Wirt, Vogels Bruder Tenor . .
„ Heinr. Rüffer.
Konrad, Vogels Geselle . . . Bariton
. Bass . .
„ Peter Lacalli.
Der Lehrer .
„ Willi. Schmitt.
Sprechrolle
Der Stadtschreiber .
„ Joh. Söder.
„
Der Vorsteher .
„ Willi. Bretthauer.
Der Postverwalter . . . . . „
„ Fritz Gies.
„
Der Apotheker .
„ Fritz Holste.
„
. .
Der Förster .
Fräul. Greta Brum.
Grete
Marie
„ Gertrud Völker.
Lisettes Freundinnen
Lore
„ Lina May.
Anna
„ Franziska Rüfler.
„ Greta Füller.
„
Lene
Freundinnen Lisettes, Burschen, Mägde u. s. w.

Kriegsversicherung. „Ein Winzerfest“
Hierauf:

Die Abrechnung für 'die im August 1914 errichtete Nassauische
Kriegsversicherung soll bedingungsgemäss3 Monate nach Beendigung
des Krieges (d. h. 3 Monate nach Friedensschluss) erfolgen. Es werden
daher die bisher mit der Anmeldung ihrer Ansprüche noch rück¬
ständigen Hinterbliebenen von gefallenen (vermissten) und versicherten
mit der
Kriegsteilnehmern aufgefordert, die gelösten Anteilscheine
an uns
Sterbeurkunde umgehend
grossen standesamtlichen
einzusenden.
Jeder Empfangsberechtigte erhält nach Eingang der Scheine und
über die
nach Anerkennung deren? Gültigkeit eine Bestätigungskarte
vollzogene Vormerkung. Wer daher die gelösten Scheine bereits
erhalten hat , braucht
eingesandt und die Bestätigungskarte
keine weiteren Schritte mehr zu unternehmen.
Das Ergebnis der Abrechnung und die Höhe der jeweils fälligen
Leistung wird jedem Empfangsberechtigten nach der Abrechnung mitgeteilt.

Wiesbaden.

Direktion der Nassanischen

Heiteres Singspiel mit Winzertanz in 1 Aufzug für Solo,
gemischten Chor und Orchesterbegleitung von G. Unbehaun.
PERSONEN:
Kellermeister Hansel . . . . Tenor . . .
. .
Liesel, dessen Braut . . . . Sopran
Sprechrolle .
Veitei, ein Küfer . .
.
Gretel, dessen Braut . . . . Fräul „
Bass . . .
Der alte Klaus .
Winzer und Winzerinnen,

. Herr Adam Fay.
. Fräul. Suse Lacalli.
Herr Fritz Holste.
. Lina Bretthauer.
.
. Herr Georg Dorn.
Chor.

MM" Anschliessend : BALL . “^9®
Die Musik stellt die Freiwillige Feuerwehrkapelle Sossenheim.
Eintritt pro Person Mk. 1.50. — Saalöffnung 67a Uhr.
Kinder haben keinen Zutritt.

Landesbank.

Eintrittskarten sind ab Sonntag den 17. August in den Geschäften von
Heinrich Rüffer und Karl Brum sowie bei den Mitgliedern erhältlich.

(Abteilung : Kriegsversicherung .)

Turn-Verein

Empfehle mich im

B9~ ßeu - u. Anstrichen

(Gesangsriege ).

Zahn=Atelier
, Eschborn a. T.,
A. Büchele, Dentist
Niederhöchstadter

Strasse 10.

Kiinstl . Zähne, Kronen , Brücken , Zahnziehen , Plomben usw.
Solide Preise . — Schonende Behandlung.
Sprechstunde : Werktags von 9—12 und 3—7; Sonntags von 9—1 Uhr.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Dienstag , vormittags von 9y 2—11 Uhr,
Reis , 1 Pfund 2,20 Ji, für Greise und Kranke.
Am Mittwoch , vormittags von 10— 11 Uhr,

Tüchtige , jüngere

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

für dauernd gesucht.

a.M.,
,Frankfurt
TAG-Werk
Rödelheimerlandstrasse
I .

21.
1 =

Für die uns anlässlich unserer

Silberhochzeit

Margarine , 125 gr für i Person.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.

in so reichem Masse zuteil geworde¬

Speck, 83 gr und Pökelfleisch , 100 gr.

nen Gratulationen und Geschenken
sagen wir hiermit allen unseren
herzlichsten Dank.

Sossenheim , den 16. August 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Br um , Bürgermeister.

Johann Riehl

Am Dienstag

:.

und

Fran.

, 12. August 1919.
EeberwurstI Sossenheim
■ ' ,' =!
—
“. das frische
:■
.-Les.„Uorwärts
strbeli
Pfund zu 4 .— und 4.50 zu verJt
Samstag den 16. August d. I ., kaufen. Kronbergerstratze
12._
Uhr
abends

Mitgliederversammlung

Einige Zentner Stroh

abzu geben. Ludwigstratze 16. _
im Gasthaus „Zur guten Quelle ".
Um vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
glieder, auch passiven, wird gebeten.
zu verkaufen. Dottenfeidstraße 18.
Der Vorstand.

$p e ckbimeii

etc.~VH

in deutscher und reiner französischer Wolle.

Karl Hartmann in U.-Liederbach.
Bestellungen nehmen entgegen: Peter
Reichwein, Taunusstr . 6 und Ph . Hart¬
mann . Höchsterstratze 60, 2. Stock.

Kathoi. Gottesdienst.
10. Sonntag n. Pf ., den 17. August 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9Vü Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. IV- Uhr
sakramentaiische Bruderschastsandacht.
Wochentags : a- G/Mhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a) best. Jahramt für den
ges. Gefr. Paul Fay ; b) 1. Sterbeamt s.
den verst. Krieger Josef Schwenzer.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
l Meinung ; b) 2. Sterbeamt für Johann
i Sim . Dorndray.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Christine Goldmann ; b) 2. Sterbeamt für
den verst. Krieger Josef Schwenzer.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
amilie Watternau ; b) best. Amt s. Joh.
ay VII. und Schw. A. M . Fay.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Joh.
Eustachius Kinkel ; b) 3. Sterbeamt für
Johann Simon Borndran.
Samstag : a) best. hl. Messe für
verst. Angehörige; b) 3. Sterbeamt für
den verst. Krieger Jos . Schwenzer.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
) und Ver¬
Bibelstunde (Apostelg. I4i—1535
sammlung.
Das kath. Pfarramt.

Dreher, Schlosser u.
Hilfsarbeiter sowie
Arbeiterinnen

Danksagung.

amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 ji.

von Strümpfen

Durch die nunmehr erteilte Genehmi¬
gung findet ab heute die Gesangsstunde
wieder regelmäßig Samstags abends von
9—11 Uhr im Saale „Zum Nassauer Hof"
statt.
Die Mitglieder sowie Gesangsfreunde,
welche sich hteran beteiligen wollen, sind
hierzu freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Nehme die Aussage gegen Fräulein

.
Schneider zurück

Schönes

^

Gvangei. Gottesdienst.
9. Sonntag nach Tritt., den 17. August.
9V- Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Sänner.
Evangel . Pfarramt.
»

Schweizerlamm

(gute Nasse) zu «erkaufen bei Obermeier,
Lindenscheidweg.

SossenlKimerZeitunq
ä«Wks
Siele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unb zu a»
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

fjr

üir«» M Stßahm. "

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

Mittwoch den SO. August

Kr. 67 .
Bekanntmachung.
des Herrn militärischen Ver¬
Nach Mitteilung
walters des Kreises bedeutet die infolge der Auf¬
hebung der Blockade genehmigte freie Ausfuhr von
Möbeln nicht, daß die Deutschen über die jür den
Bedarf der Besatzungsarmee requirierten Möbel frei
verfügen dürfen.
des Herrn militärischen
Die Bekanntmachung
Verwalters — erschienen im Kreisblatt vom 4 . Juli
d. Js . — , welche anordnet , daß alle Räume , die
werden können, mit
von den Truppen requiriert
entsprechenden Möbeln versehen sein müssen, bleibt
bis auf weiteres in Kraft.
Höchst a . M ., den 7. August 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Provinz Hessen-Nassau von 12 JL je Zentner bleibt
für die Zeit vom 1. bis einschließlich 9. August
d. Js . bestehen.
Kassel , den 31 . Juli 1919.
Provinzialkartoffelstelle . I . A . : Krause.
Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen , daß
diese Bestimmung für die nachträglichen Bezahlungen
gilt.
. Höchst a . M ., den 7. August 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Veröffentlicht.
, den 12. August 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Sossenheim

Bekanntmachung.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 12. August 1919.
Die Polizeiverwaltung.

der Schäden und
Vorschriften , betr . Regelung
in den Rheinischen Gebieten,
Beschädigungen
vom kommandierenden General der französischen
X . Armee.
I. Beschädigungen von Einzel - und Maffenquartieren.
werden festgesetzt durch den
Diese Schäden
Artikel l § 1 des Gesetzes Dom 20 . Juli 1918 , der
den Artikel 14 vom 3. Juli 1877 abändert.
a) Feststellungen:
sind von den Einwohnern
Die Reklamationen
bei der Gemeindeverwaltung - vor Abrücken der
Truppen oder spätestens 6 Stunden später an¬
zubringen . Ein Offizier wird zurückgelassen
dieser Reklamationen
zwecks Entgegennahme
und hat mit dem die deutsche Behörde ver¬
die Feststellungen zu
tretenden Bürgermeister
machen . Falls anerkannt ist, daß die Schäden
oder Beschädigungen von der Truppe verursacht
sind, wird ein Protokoll von dem Offizier aus¬
genommen , welches von dem Bürgermeister
unterschrieben
oder einem Gemeindeoertreter
wird.
nicht begründet ist,
Falls die Reklamation
von dem
so wird dieses dem Bürgermeister
Offizier zwecks Weitergabe an den Antragsteller
zurückgegeben.
b ) Die Abschätzungen werden nach dem Gesetz vom
3 . Juli 1877 — Art . 85 — behandelt.
Aehnlich werden Brände , Schäden , die durch
oder , andere militärische Uebungen
Mannöoer
verursacht sind, sowie Unglücksfälle von Tieren
und Materialschaden behandelt.
II. Verfahren bei Unglücksfällen:
a ) Verhalten des Antragsteller:
Jeder von einem Deutschen gestellte Antrag
auf Entschädigung muß an den militärischen
Verwalter des Kreises gerichtet werden , in dem
der Unglücksfall geschehen ist. Dieser läßt durch
Nach¬
die nächstgelegene Etappenkommandantur
forschungen einziehen.
Der Antrag ist auf gewöhnlichem Papier
einzureichen , die Unterschrift ist vom Bürger¬
meister zu beglaubigen.
Es muß deutlich daraus heroorgehen : Ob
es sich um einen Unglücksfall einer Person
oder um einen Angriff handelt.
Nähere Auskunft wird in Zimmer 9 oder 3
erteilt.
Weiter wird zur Kenntnis gebracht , daß es der
untersagt worden ist, irgend¬
Gemeindeverwaltung
für Requisitionen und Ein¬
welche Barzahlungen
Bezahlungen
in Zukunft zu leisten.
quartierung
werden durch die französischen
der Requisitionen
Behörden selbst geregelt werden . Auch ' die Quartier¬
gelder dürfen erst dnnn ausgezahlt werden , wenn
Bezahlung seitens der Truppe erfolgt ist und nur
in der von dieser gewährten Höhe.
, den 18. August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Der gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung vom
10 . April 1919 (R .-G .- Bl . S . 385 ) für Juli fest¬
für die
-Höchstpreis
gesetzte Frühkartoffelerzeuger

«werden bi» Mittwoch - «nd SamStag.
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1819.
Conduits zur Vorlage einreichen . Wir bitten des¬
halb die Anträge nur auf dringende Fälle zu be¬
schränken. Die Antragsteller wollen sich in Zimmer
Nr . 1 in eine Liste eintragen lassen . Die Aus¬
stellung des Passes erfolgt dann nach der Reihen¬
folge.
, den 20 . August 1919 . .
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . Schrebergärten.
Zwecks Düngung der Schrebergärten geben wir
bekannt , daß die Pächter die Gärten für das nächste
behalten
Jahr unter den seitherigen Bedingungen
können.
, den 16 , August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Ausgabe von Entlassungsanzügen.
Oeffeutliche Mahnung.
an . die
Die Ausgabe von Entlassungsanzügen
entlassenen ehemaligen
nach dem 9 November
Diejenigen Einwohner,welche noch Saatkartoffelu
findet an folgenden Tagen vor¬ oder Kunstdünger
zu zahlen haben , werden hier¬
Heeresangehörigen
innerhalb
mittags von 8 — 12 Uhr beim Kontrollamt Höchst mit aufgefordert , ihren Verpflichtungen
8 Tagen nachzukommen . Nach Ablauf dieses Termins
a . M ., Wallstraße 15 statt und zwar für die Kreise
Höchst a . M . und Königstein i. T . :
(Pfändung ) einge¬
wird das Beitreibungsverfahren
leitet.
am 18 . 8. 19 mit den Anfangsbuchstaben A , E u . B
D
„ 19. 8. 19
, den 18 . August 1919.
Sossenheim
„ 20. 8. 19 „
G
u.
F
,
E
Die Gemeindekasse.
19 „ „
H
n
n 21 . 8.
n
n 22 . 8. 19
I u. K
L u. M
„ 23 . 8. 19
n
„
„
n 25 . 8. 19
N , P , O u . Qu
Kossenhrtm , 20. Aug.
26 . 8. 19
R , S u. T
„
*
27 . 8. 19 „ n
Sch u . St
* Hochsommer — Erntezeit . Die Tage wer¬
28 . 8. 19 „ „
„
.Z
U,V,X,Yu
merklich kürzer . Den ganzen Monat
bereits
den
19
8.
.
29
W
„
„
„
August hindurch war der Himmel bis jetzt meistens
„ 30 . 8. 19 für Nachzügler.
klar , blau schaut er aus , bis die Sonne hinter dem
Hierbei wird auf folgendes aufmerksam gemacht:
Horizont verschwindet und Mond und Sterne hell
1. Die Bekleidungsstücke werden nur an ' Leute,
den Uebererleuchtend in nur kurzer Dämmerung
aus¬
.
M
.
a
Höchst
Kontrollamt
vom
die einen
, ein Vorgang
vollziehen
Nacht
zur
Tag
vom
gang
gestellten „Empfangsberechtigungsschein " besitzen,
der seine besonderen Reize hat . Diese Sommertage
ausgegeben.
sind aber auch heiße Tage . Eine sengende Glut
2. Die unbrauchbaren Stücke sind zum Umtausch
und das biblische Wort „Im
herrscht tagsüber
mitzubringen.
sollst du dein Brot essen"
Angesichts
deines
Schweiße
und
Hose
3. Zur Ausgabe gelangen nur Rock,
zur buchstäblichen Wahrheit . Aber man
jetzt
wird
Weste . Weitere Bekleidungsstücke wie Mäntel,
gern
Stiefel , Hemden pp . können nach Mitteilung j nimmt die Hitze ohne Gewitterunterbrechung
richtige
das
dies
daß
,
hört
man
wenn
,
Kauf
in
werden.
geliefert
nicht
Behörden
der Vorgesetzten
Erntewetter ist. Die Landwirtschaft , die ja gerade
auf
wird an den gleichen Tagen
Hierfür
in unserer Umgegend sehr stark vertreten ist, ist
Höchst a . M.
Zimmer 11 des Kontrollamtes
höchst zu¬
auch mit der jetzigen Witterung
denn
ausgezahlt
Geldentschädigung
die entsprechende
frieden und fleißig bei der Arbeit , um die Früchte
werden.
einzuheimsen . Manchen hochbeladenen
des Jahres
Höchst a . M ., den I . August 1919.
man vom Feld heimfahren , und auf
steht
Wagen
Kontrollamt Höchst a . M.
anderen Aeckern harrt der Erntesegen noch des Heim¬
Der Vorsteher : gez. Erdmenge r ..
transports . Die Roggenernte ist bereits abgeschlossen,
zum großen Teil auch die der Gerste ; mit dem
Wird wiederholt veröffentlicht.
Schnitt des Weizens und des Hafers geht es auch
, den 6. August 1919.
Sossenheim
zum Ende zu. Das geht alles schnell im Zeitalter
Der Gemeindevorstand.
Nassauischen wird die Frucht
der Technik. Im
Anmeldung
meistens mit der Maschine abgemacht . Der Land¬
re.
von Versammlungen , Singstunden
wirt hat natürlich immer noch harte Arbeit genug
zu verrichten ; denn mit dem Mühen des Halms
Auf Veranlassung der franz . Militärverwaltung
bis zum gedroschenen Korn ist noch ein weiter Weg.
geben wir bekannt , daß Gesuche um Genehmigung
von Versammlungen re. künftig nach nachstehendem
Es kostet noch viele Mühe bis alles unter Dach
und Fach gebracht ist.
Muster einzureichen .sind:

Lohal-)Nacbricbter».

Name des
Namen
verantwort¬
der Ge¬
lichen
sellschaft
Leiters

Zweck der
Tag
Versamm¬
lung und
und
Zusammen¬
fassung des Stunde
Programms

Ungefähre
Anzahl der
Teilnehmer

Ort der
Versamm¬
lung pp.

Gesuche sind fortan an jedem Montag Vormittag
schriftlich in Zimmer 5 einzureichen und zwar für
die kommende Woche vom Montag bis Sonntag
einschließlich.
Gesuche, die in einer anderen Form und an
einem anderen Tage hier eingehen , können keine Be¬
rücksichtigung finden.
, den 18 . August 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . Paßangelegenheiten.
der französischen Militärver¬
Nach Anordnung
waltung können wir nur an jedem Tage 6 Sauf-

- Saure Milch . In Anbetracht der Empfind¬
lichkeit der Milch in den heißen Tagen sei auf
folgende Punkte hingewiesen : I . Reinlichkeit geht bei
der Milch über alles , saubere Hände , saubere Melk¬
gefäße , saubere Milchtöpfe und -kannen ! 2 . Man
bewahre die gemolkene Milch bis zur Ablieferung
kühl, im Keller oder im Eisschrank auf . Je kühler
die Milch ist, desto länger hält sie sich. 3 . Man
schütte nie Milch von zwei verschiedenen Tagesgemelken in ein Gefäß zusammen , sondern gebe dem
und Abendmilch getrennt,
Morgenmilch
Sammler
damit er weiß , welche Milch die ältere ist. Hier¬
gegen wird immer noch mehr gesündigt , als man
annehmen sollte . Gewiß ist bei Befolgung der vor¬
stehenden Hinweise noch nicht alles getan , um jedes
der Milch zu verhindern . Sicherlich
Sauerwerden
der Milch
aber trägt eine sorgsame Behandlung
in allererster
beim Landwirt und beim Sammler
Linie dazu bei, die Milch in genießbarem Zustand
an den Verbraucher zu bringen.

schaftlicher Notwendigkeit in Anrechnung auf die
Entschädigung ein Vorschuß bewilligt werden. Gegen
die Festsetzung der Entschädigung kann die Ent¬
scheidung des Reichswirtschastsgerichtes nachgesucht
werden, welches endgültig über die Art und den
Umfang der Entschädigung befindet.

— Geldüberfluß auf dem Lande. Der Geld¬ dieser nicht ermittelt werden kann , an den Besitzer
markt und der Geldverkehr bei den ländlichen Spar¬
und Darlehnskassen , den Bezirkssparkassen usw . zeigt
als charakteristisches Gepräge der letzten Wochen
Geldüberfluß . Darlehen und Geldan¬
andauernd
forderungen aus ländlichen Kreisen sind selten . Von
wird je¬
kleinen Kaufleuten und Gewerbetreibenden
für Roh¬
doch infolge der hohen Aufwendungen
stark und stärker Kredit beansprucht.
materialien
Die hohen Einnahmen aus der Frühobsternte , Kar¬
toffeln , Gurken , kommen in starken und hohen Spar¬
einlagen , die fortwährende Erhöhung erfahren , zum
wird zurzeit von
Ausdruck . Für Geldgewährung
den Kaffen und Banken 4 % bis 6 Prozent ge¬
3 % bis 4 Prozent ge¬
nommen , für Spareinlagen
geben . Bodenwerte und Gebäude sind weiter von
privatem Kapital gesucht und werden hier außer¬
ordentlich hohe Preise gefordert und bezahlt.

Das Enteignungsgesetz.
stellt das erste der
Der vorliegende Entwurf
dar und
zum Friedensvertrage
Ausführungsgesetze
ist von ungeheurer Bedeutung und schwerwiegenden
wirtschaftlichen Folgen . Wir heben die wichtigsten
Bestimmungen des Gesetzentwurfes hervor:
§ 1. Die Reichsregierung wird ermächtigt , Ge¬
genstände , welche auf Grund des Friedensoertrages
oder der ergänzenden Abkommen den alliierten und
assoziierten Regierungen oder einer von ihnen oder
einem Angehörigen der alliierten und assoziierten
Mächte zu übertragen sind, für das Reich zu ent¬
eignen.
erfolgt ohne besonderes
§ 2. Die Enteignung
Verfahren durch Bescheid an den Eigentümer , falls

der zu enteignenden Sache oder an den Inhaber
des zu enteignenden Rechts . Zur Zustellung ge¬
mittels Einschreibebriefes
nügt die Uebersendung
gegen Rückschein. Die Enteignung kann auch durch
öffentliche Bekanntmachung erfolgen.
§ 3. Die Besitzer der enteigneten Sachen , sowie
von Urkunden über die enteigneten
die Inhaber
an den
Rechte und über die Eigentumsverhältnisse
enteigneten Sachen sind zur Herausgabe verpflichtet.
kann nähere Vorschriften
Die Enteignungsbehörde
erlaffen.
ist verpflichtet , der Eyteignungs§ 4 . Jedermann
behörde auf Verlangen die von ihr für erforderlich
erachteten Auskünfte zu erteilen . Die Enteignungs¬
sind befugt,
behörde oder die von ihr Beauftragten
zur Ermittelung richtiger Angaben die Geschäftsbriefe,
Geschäftsbücher und sonstigen Urkunden einzusehen,
sowie Räumlichkeiten zu besichtigen und zu unter¬
suchen, in denen Gegenstände oder Urkunden sich be¬
finden oder zu vermuten find, über welche Auskunft
der Mitteilungen
verlangt wird . Das Ergebnis
darf nicht zu Steuerzwecken ver¬
oder Ermittelungen
wertet werden.
sind befugt , Ge¬
§ 5. Die Enteignungsbehörden
genstände , welche der Enteignung unterliegen , zu be¬
schlagnahmen.

wird von der Ent¬
ß 7. Die Entschädigung
oder einer anderen , von dem zu¬
eignungsbehörde
ständigen Reichsminister zu bezeichnenden Stelle fest¬
gesetzt. Kann die Festsetzung oder die Auszahlung
nicht erfolgen , so kann , im Falle dringender wirt¬

Sossenheim

Kinder im Alter vom 2. bis 6. Lebensjahre, an die Buchstaben A—F von 9—10 Uhr,
O—M von 10—11 Uhr, N—Z von 11—ll a/4 Uhr.
Jede Person erhält 1 Pfund . Gesäße sind mitzubringen. Die Lebensmittel¬
karten sind vorzulegen.

Obiger Verein veranstaltet am Sonntag , den 24. August,

Am Donnerstag und Freitag:
Reis , 1 Pfund 2.20 Ji, 400 gr für 1 Person, weiße Bohnen , 1 Pfund

wozu unsere Mitglieder nebst Angehörigen , Freunden und Gönnern,
sowie die gesamte Einwohnerschaft Sossenheims herzlichst ein¬
_
geladen werden.

1.30 Jt , 125 gr für 1 Person, Zucker für den Monat September, 600 gr, Zucker,
Sonderausgabe , 3Ö0 gr, zusammen 900 gr für 1 Person , Graupen , 1 Pfund 46 d,
,
250 gr für 1 Person.
Speisefett » 1 Pfund 5,50 M, bei:
Gg. Schneider an No. 1—400, Kath . Fay an No. Ml —Schluß.
Jede Person erhält 100 gr.

Zur Aufführung gelangt:

„Frühling am Rhein“.

Am Donnerstag:
Weizenmehl , 1 Pfund 90 Pfg. bei:

Singspiel in 2 Aufzügen
für Solo, gemischten Chor und Orchesterbegleitung.
Dichtung von Herrn. Weinert. — Musik von Otto Lange.

Bäcker Adam Brum an die Kunden des Konsum-Vereins,
Bäcker Völker an die Kunden von Peter Dorn , Frz . Jak . Fay , Jak . Mook und
»
Karl Malter ,
Bäcker Feifel an die Kunden von David Noß , Kath. Fay und Heinr. Uhl,
Bäcker Jak . Noß an die Kunden von Mart . Berger, Lor. Wagner , Jak . Lacalli,
Ant. Brum und Geotg Becker.
Jede Person erhält 250 gr.
Sossenheim , den 20. August 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

P E RSONEN

Fleisch- und Wurst -Verkauf.
Am Freitag den 22. ds . Mts ., vormittags von 8—12 Uhr,
findet bei den hiesigen Metzgermeistern Fleischverkauf an alle Bezugsberechtigten
- und Abholungskarten.
statt und zwar gegen Vorlage der Neichsfleisch
Erwachsene erhalten 100 gr, Kinder die Hälfte.
Brum, Bürgermeister.
Sossenheim, den 20. August 1919.

Urbelt-Ser. „llsnvSnr"
Bekanntmachung

Herr Georg Dorn.
Meister Vogel . . . . > . . B^ss . . .
Fräul. Else Völker.
Mezzosopran
Leine Brau . . .
„ Lisa Dill.
Lisette, deren Tochter . . . . Sopran
Herr Willi. Holste.
Georg Jung, Wirt, Vogels Bruder Tenor . .
„ Heinr. Rüffer.
Konrad, Vogels Geselle . . . Bariton
Bass . .
Der Lehrer .
„ Peter Lacalli.
„ Wilh. Schmitt.
Sprechrolle
Der Stadtschreiber .
„ Joh. Söder.
„
Der Vorsteher .
„
„ Willi. Bretthauer.
Der Postverwalter .
„ Fritz Gies.
,
Der Apotheker .
,
„ Fritz Holste.
Der Förster .
Fräul. Greta Brum.
,
Grete ,
Marie
„ Gertrud Völker.
Lore
Lisettes Freundinnen
„ Lina May.
Anna
Rüffer.
„ Franziska
Lene
„ Greta Füller.
Freundinnen Lisettes, Burschen, Mägde u. s. w.

Sossenheim.

Hierauf:

Aufruf — Einladung.

„Ein Winzerfest“

Alle Arbeiter von Sossenheim, welche
Lust und Liebe zum Gesang haben und
Förderer der Kunst sind, werden hiermit
auf die am Samstag den 23. August,
abends 7Vs Uhr, wiederbeginnendenGe¬

sangsstunden

aufmerksam

Heiteres Singspiel mit Winzertanz in 1 Aufzug für Solo,
gemischten Chor und Orchesterbegleitung von G. Unbehaun.

gemacht.

Auch- diejenigen, welche sich als passive
Mitglieder anmelden wollen, sind sreundlichst eingeladen.
Mit Sängergrutz!

Der Vorstand.

Danksagung.
Fiir die uns anlässlich unserer

PERSONEN:
Kellermeister Hansel . . . . Tenor . . .
. .
Liesel, dessen Braut . . . . Sopran
Sprechrolle .
Veitei, ein Küfer .
„ • .
Gretel, dessen Braut . . .; .
Bass . . .
Der alte Klaus .
Winzer und Winzerinnen,

. Herr Adam Fay.
. Fräul. Suse Lacalli.
. Herr Fritz Holste.
. Fräul. Lina Bretthauer.
. Herr Georg Dorn.
Chor.

HP *“ Anschliessend : BALL . “TW

Silbernen Hochzeit
1 Posten Schuhbürsten p.St .^ !0,38
„ „ 0,95
1 „ - Waschbürsten
1
1

„
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n
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n 1,40

bei mehr Abnahme billiger nur so
länge Vorrat reicht.

Grüner,
.Frau. Drogerie
.Neuliänselu
Joli
Hauptstraße 71.
. Riedstratze 6.
zu verkaufen

^

8 “

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Ziegenmist

— Gegründet 1858.

abends präzis 772'Uhr, im Saale zum „Löwen“ einen

Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Ji.

Sossenheim , 20. Aug. 1919.

— Vom Laude, 20. Aug. Der Wind streicht
durch die Stoppeln und auch sonst machen sich die
Anzeichen des bald beginnenden Herbstes bemerkbar.
Da beginnen die Schuljungen in den Vororten der
Städte und auf dem Lande nach altem Brauch das
.. Da jedoch schon
Spiel des Drachensteigens
wiederholt Unglücksfälle und Beschädigungen dadurch
vorgekommen sind, daß die Drachen sich in den
Drähten der Hochspannung oder in Telephon - oder
fingen , so sei gewarnt , dieses
Telegraphendrähten
Spiel in der Nähe solcher Leitungen zu veranstalten.
Schon jetzt steht man hier und da „Drachenleichen"
und „Drachenschwänze " in den Telegkaphendrähten
hängen.
— Hadamar, 14. Aug. In der letzten Nacht
brach hier in dem Hause des Schreiners Meister
auf dem Markt Feuer aus , bei dem die Frau und
umkamen . Nur
fünf Kinder in den Flammen
der Mann und ein Sohn konnten sich noch retten.

Gesangverein „Koncordia“

Am Donnerstag:
Haferflocken, 1 Pfund 65 -6 , an stillende und werdende Mütter, sowie für

in so reichem Maße zuteil gewor¬
denen Geschenke und Gratulatio¬
nen sagen wir hiermit allen un¬
seren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir den Ge¬
meindebeamten für das hübsche
Geschenk.

Hus )Vab und fern.

§ 6. Die Enteignung erfolgt gegen angemessene
Entschädigung in Geld oder Wertpapieren oder in
gleichartigen Gegenständen.

Warenverkauf im Rathaus.

Am Montag , den 25. August
d. Js ., nachmittags 2 Uhr, werden
die Haus - und Küchengeräte der
verstorbenen Witwe Katharina
Ebert im Hause Schwesternstratze
meistbietend versteigert.
Sossenheim , 20. August 1919.
Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

8 bis 12 betreffen Verord¬
Die Paragraphen
Und die Festsetzung
nungen gegen Zuwiderhandelnde
der Strafmaße.
13 besagt , daß das vor¬
Der Schlußparagraph
liegende Gesetz gleichzeitig mit dem Friedensvertrag
in Kraft tritt.

Die Musik stellt die Freiwillige Feuerwehrkapelle Sossenheim.
pro Person Mk. 1.50. — Saalöffnung 6V2 Uhr.
1Eintritt
Kinder haben keinen Zutritt.
Sind ab Sonntag den*17. August in den Geschäften von
Eintrittskarten
Heinrich Rüffer und Karl Brum sowie bei den Mitgliedern erhältlich.

'SS Weizenstroh

abzugeben.. Taunusstraße 37.

aubere, zuverlässige Frau oder
Söhnen
Mädchen wöchentlich zweimal Cilrüiie
zum Putzen gesucht . Schwestern¬ zum Einmachen billigst zu verkaufen bei
Karl Schauer, Hauptstraße 41.
straße 1, l. Stock.

€mt« (ricke
zu billigen Tagespreisen empfiehlt

W . Hähnlein , Lattlermeister.
/

KMljjks
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titelt Zettung erfchetm wöchentlich zweimal «nt»zwat
LiitkwochS und SamStagS . AbonnementSpreil
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS- geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 68.

fftr

Fünfzehnter Aahrgang .
«eranrwvrtlicher Herausgeber, Druck und vertag :
Karl Becker in Soffenheim.

Samstag den A3 . August

Anzeigen jwerden bis Mittwoch
- und Samstag«

vormittag (größere am Tage vorher) erbeteti und
sollet die viergefpalten« Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Bekanntmachung.
Die Eisenbahnyerwaltung wird deshalb voraussicht¬
— Naffauische Sparkasse. Die herrschende
lich vom 1. Oktober ab alle l) -Züge fortfallen und Geldflüssigkeit macht sich in einem starken.Zufluß
Regelung der Zensur von Zeitungen,
periodischen Zeitschriften, Fitms und Büchern. nur 25 Prozent des Friedensfahrplanes der Per¬ der Spargelder bemerkbar. Die Naffauische Spar¬
1. Die Veröffentlichung ohne vorhergehende sonenzüge fahren lassen, ebenso die Zahl der Güter¬ kasse hat für das erste Halbjahr eine Zunahme der
. Vielleicht ist sogar Einlagen von 28 Millionen zu verzeichnen
. Diese
Zensur, sowie das Einfuhren aus dem unbesetzten züge beträchtlich einschränken
Gebiet von Zeitungen, periodischen Zeitschriften, mit einem zeitweiligen Einstellen des Betriebes ge¬ Zunahme wird aber noch übertroffen durch diejenige
Broschüren, Büchern und Fitms, weicher Art sie wisser Linien ganz zu rechnen oder mit höchstens im Monat Juli , der. allein einen Ueberschuß der
auch seien, ist erlaubt , mit Ausnahme derjenigen, einem Zuge täglich. Der Reisescheinzwang wird Einlagen über die Rückzahlungen von l4 Millionen
eine natürliche Folge dieser Erscheinung sein. Ge¬ Mark erbrachte. Der Gesamtbestand der Sparein¬
für weiche ein besonderes Verbot besteht.
2. Das Veröffentiichen
, in Umiaufsetzen
, Ver¬ heizte und beleuchtete Züge werden in diesem Winter lagen beträgt Ende Juli 320 Millionen gegenüber
. Für die Vorort- und Stadtzüge 278 Millionen Mark , Ende, des Jahres 1918, die
breiten oder Verlausen von Artikein, Neuigkeiten, nicht verkehren
Biidern etc., weiche geeignet sind, die Sicherheit und der Großstädte sollen möglichst Erleichterungen im Zunahme in den ersten 7 Monaten ds. Js . also
42 Millionen Mark.
das Ansehen der alliierten Besatzungstruppen zu ver- Interesse der Bevölkerung getroffen werden.
—
Der
Gesangverein
„Concordia
"
veran¬
ietzen
, ist verboten.
_— Neue 60-Pfennigstücke. Geplant ist, neue
3. Das Nicht-Beachten dieser Vorschriften kann staltet morgen Sonntag im Gasthaus „zum Löwen" Münzen in Aluminium ausführen zu lassen. Was
außer der gegebenenfalls einlretenden gerichtiichen nachmittags von- 3 Uhr ab Tanz, von 7V2 Uhr an das Aeußere der Münze anbetrifft, so befindet sich
Theaterabend. Zur Aufführung gelangen: „Früh¬ oben auf der Vorderseite mit dem Rand gleichlaufend
Versoigung, in foigender Weise bestraft werden:
I. Für Veröffentlichungen jeglicher Art , so¬ ling am Rhein", Singspiel in 2 Aufzügen für Solo, die Inschrift Deutsches Reich. Die Mitte der Vorder¬
gemischten Chor und Orchesterbegleitung
. Das Spiel seite wird wie bei den 10-Pfennigstücken von einer
fern sie im besetzten Gebiet verlegt werden:
. Darunter ist auf einem Schilde
a) durch die Offiziere der militärischen Vermattung: hat ungefähr folgenden Inhalt : „Konrad, ein arme^ 50 eingenommen
, liebt die Tochter des Meisters. Je¬ Pfennig zu lesen. Unter dem Schilde befindet sich
Verbot des Verkaufs (1) und Beschiagnahme Schreinergeselle
der betreffenden Nummern (Tageszeitungen
). doch der Meister will von dieser Liebschaft nichts die klein gehaltene Jahreszahl I9l9 . Die Rückseite
b) durch den Herrn kommandierenden Generai der wissen. Da erscheint die Mutter und will das Glück weist lediglich ein Garbenbündel mit vollen Aehren
Armee: Verbot des Verkaufs und Beschiag¬ der beiden retten; jedoch der Vater läßt nicht nach auf, das in der Mitte von einem Band durchquert
nahme (sür alle Veröffentiichungen
, die nicht in seinem Zorne und jagt Konrad aus dem Hause. wird, auf dem der Spruch zu lesen ist: „Sich regen,
Nach Jahr und Tag kommt Konrad aus der Fremde bringt Segen". Der Umfang der Münze ist etwas
tügiich erscheinen
).
. Der Rand
Bei wiedel hoitem Rückfall: Wiedereinsetzung der zurück, findet die Wirtschaft in, fremden Händen, da größer als der der 10-Pfennigstücke
vorhergehenden Zensur sür eine bestimmte Zeit (sür der Meister inzwischen gestorben ist. Freudig wird der neuen Münzen soll, wie bei den alten 50-Pfennig, gerippt ausgeführt werden.
Tageszeitungen sowie sür periodische Zeitschriften
). er' von der Tochter Lisette seiner Braut empfangen, stücken
die
Meisterin
gibt
den
beiden
Verliebten
ihren
Segen
Verbot des Erscheinens.
zum Bunde fürs Leben, Auch der Stadtschreiber,
II. Für Veröffentlichungen jeglicher Art , die der schon mehrere Mal von Lisette abgewiesen wurde,
Hus ]Vab und fern.
aus dem unbesetzten Gebtet tommen : Verbot steht endlich seine vergeblichen Bemühungen ein. So
—
Höchsta. M , 18. Aug. Zu der am Sonn¬
des Verkaufs (1) uno Beschiagnahme unter den¬ ist denn Hochzeit und Frühling am Rhein." —
tag,
den
3l . August, auf dem Main bei Höchst
seiben Bedingungen wie oben. Verbot der Einfuhr Hierauf: „Ein Winzerfest
", Singspiel mit Winzer¬ statlfindenden7. Ruderregatta des Mittelrheinischen
und des Verkaufs in dem von der G. A. F. be¬ tanz in I Aufzug für Solo, gemischten Chor und
Regattaoerbandes sind von 27 Vereinen 83 Boote
setzten Gebiet, ausgesprochen durch den Herrn kom¬ Orchesterbegleitung
. Der Inhalt dieses Spiels ist mit 423 Ruderern gemeldet worden. Sämtliche
mandierenden Generai der G. A. F.
folgender: „Winzer und Winzerinnen sind auf dem
III. Jedes Unternehmen
, weiches gegen eine dieser Festplatz versammelt. Fröhlich schallen die Lieder ausgeschriebenen 14 Rennen sind zustandegekommen.
Vorschristen wiederhoit in ähnlichen Fällen verstößt, zu den Bergen des Rheins. Alles ist lustig und Die starke Beteiligung macht eine Reihe von Vor»
, die am Samstagnachmittag und
kann auf Beseht des kommandierenden Generais der vergnügt. Burschen und Mädchen drehen sich im rennen erforderlich
am
Sonntagvormittag
ausgefahren werden.
betreffenden Armee für die Dauer von höchstens schmucken Reigen; Rhein, Wein und rheinischer
— Vom Maingau » 20. Aug. Einen großen
15 Tagen und auf Beseht des kommandierenden Humor feiern ihren Triumph." — Hieran an¬
Aufschwung nahm im ganzen Maingau die Gänse¬
Generais der G. A. F., für eine tangere Dauer schließend
: Ball. — Die Veranstaltung scheint sehr zucht.
man ja im Frühjahr bereits 15
oder endgültig geschlossen werden.
interessant zu werden und man kann den Besuch bis 18 Trotzdem
Mark für ein ganz junges Gänsekücken
Der militärische Verwalter : de la Villäon.
derselben nur empfehlen
. Näheres stehe Jnsergt.
zahlen mußte, so haben sich doch viele Leute selbst
—
Gesellenprüfung.
Der Buchbinderlehrling bei beschränkten Raumverhältnissen eine kleine Gänse¬
Veröffentlicht.
Karl Brech (früher hier wohnhaft), welcher drei familie von 3 bis 6 Köpfen zugelegt. Viele Leute
Höchst a. M., den 20. August 1919.
Jahre bei Herrn Wilh. Aumüller in Königsteini. T. haben die Tiere vornehmlich mit Brennesseln ge»
Der Landrat. I . V. : Lunkenheimer.
in der Lehre war, hat seine Gesellenprüfung mit füttert und können sich nun zu Martini einen für
Betr. : Brandsteuererhebung.
der Note „gut" bestanden.
die Jetztzeit billigen Festbraten leisten. Allerdings
— Die Brotration . Eine Erhöhung der Brot¬ sind auch die zweibeinigen Füchse schwer auf der
Am Freitag, den 29. d. Mts ., nachmittags von
3—6 Uhr, findet im Rathaus die Erhebung der ration ist zum 1. Oktober angekündigt worden. Das Lauer und Gänsediebstähle sind garnicht so selten.
Brandsteuer für das Jahr 1919 statt.
Reichsernährungsministeriumbezeichnet diese Mit¬
— Dieburg , 20. Aug. Eine schwere Tat be»
teilung als in dieser Form nicht zutreffend. Die ging am Samstag Nachmittag der hiesige Fabrik¬
Sossenheim , den 22. August 1919.
Der Gemeindevorstand.
Möglichkeit
, frühestens von Oktober an mehr Brot arbeiter Kutscher an seinem Stiefvater, dem Land¬
zu verteilen, hänge, teilt ste mit, sowohl vom Aus¬ wirt Scherer. Die Frau des Kutscher lebt mit
fall, der Erfassungs- und der AusdruschmöglichkeitStiefvater Scherer, ebenso wie ihr Mann, nichtdem
im
der Ernte ab. Mitbestimmend ist vor allem aber
l^okat- ^ acbricbren.
besten Einvernehmen. Es gab wiederholt Streitig¬
auch die Gestaltung der Getreideeinfuhr
, die wiederum keiten. Am Samstag gerieten der alte Mann und
Kogenhrim , 23. Aug.
von dem Wert unserer Mark im Ausland, der die
Frau wieder ist Streit , worauf sie in der Nach¬
— Einschränkung des Bahnverkehrs . Aus Kohlenversorgung^usw. abhängt. Auch ein Land¬ barschaft nach ihrem im Messeier Werk arbeitenden
dem Eisenbahnministerium wird milgeteitl, daß die arbeiterstreik könnte die Hoffnung auf Erhöhung der Mann rief, damit er bald nach Hause komme.
. Der Wunsch, die Ration zu Kutscher kam alsbald, ging in das Haus, schloß die
Maßgebende Zentralinstanz die Verkehrslage in den Brotration vernichten
nächsten Wochen für äußerst ernst ansteht. Wenn erhöhen, besteht ebenso wie der, die Ausmahlung Tür ab und hieb anscheinend mit einem Beil auf
die Kohlenzufuhr weiter so versagt wie bisher, so des Getreides von 94 auf 82 Prozent herabzusetzen. Scherer ein, so daß dieser schwer verletzt zusammenbrach.
muß schon vom 1. September an eine starke Ver¬ Eine Entscheidung könnte aber noch nicht getroffen Bald nach seiner Aufnahme ins Krankenhaus ist er
minderung d?s Personenverkehrs eintreten. Mit werden.
gestorben
. Kutscher wurde in Haft genommen.
— Wichtig für Kriegsbeschädigteund Kriegs¬
Rücksicht auf die Kohlenoersorgung der Industrie
und der Bevölkerung muß vom 1. Oktober ab die hinterbliebene . Es iiegl Veranlassung vor darauf
, daß die Verzögerung in der Bearbeitung Die Erhöhung der Post - und TelegrapheuStaatsbahnverwaitung Eingriffe, in die Verkehrs¬ Hinzuwelsen
Gebühren.
pläne vornehmen, wie ste ohne Beispiel sind. Die der Versorgungsangelegenheiten der Kriegsbeschädigten
Nach
den
dem
Staatenausschuß
vorliegenden Gesetz¬
und
Kriegshinterbliebenen
sehr
oft
darauf
zurückzu¬
Reichskohlenstelle hat der Eisenbahnverwaltung an¬
über die Erhöhung der Post - und Telegraphen¬
gekündigt
, daß ste nur noch mit einem kleinen führen ist, daß die Antragsteller in ihren Eingaben entwürfen
gebühren beträgt künftig das Briefporto bis zu 20 Gramm
Prozentsatz der bisherigen Kohlenmengen beliefert oft nicht deutlich zum Ausdruck bringen, ob es sich 20 Pfennig , über 20 Gramm 30 Pfennig . — Für die
werden könne und die anderen Konsumenten der um gesetzliche Versorgung, Unterstützungen
, wider¬ Berechnung des Paketportos sind zwei Zonen vorgesehen,
Eisenbahn wegen nicht zu stark benachteiligt werden rufliche Zuwendungen, um Gnadengebührnisse oder eine Nahzone bis 75 Kilometer einschließlich und eine
Fernzone über 75 Kilometer. Beim Gewicht wurden vier
dürften. Die Reichskohlenstelle hat für alle in Be¬ dergleichen handelt. Oft fehlen auch nähere An¬ Stufen
von
5 Kilogramm gewählt . Das Paketporto
dacht kommenden Konsumenten Verteilungspläne gaben über den Truppenteil, dem der Versorgungs¬ beträgt bis 5jeKilogramm
einschließlich in der Nahzone
^gearbeitet . Diese Pläne stehen aber nur auf dem berechtigte oder der Verstorbene angehört hat. Um 0,75 Mart , in der Fernzone 1,25 Mark, über 5 Kilo¬
Papier, denn der kleinste Streik wirft ste um. Vor¬ zeitraubende Rückfragen und Nachforschungen zu gramm bis einschließlich 10 Kilogramm 1.50 Mark bezw.
50 Mark, über 10 Kilogramm bis einschließlich 15 Kilo¬
, empfiehlt es sich bei derartigen Schrift¬ 2.
räte konnten bisher nicht aufgespeichert werden. Man vermeiden
gramm 3 bezw. 5 Mark, über 15 Kilogramm bis ein¬
wird also nur im Höchstfälle mit dem Bedarf von stücken stets obengenannte Angaben, und zwar schließlich 20 Kilogramm 4 bezw. 6 Mark. — Die Tele¬
einer Woche als sicherem Faktor rechnen können. möglichst genau zu machen.
grammgebühr beträgt für gewöhnliche Ortstelegramme

8 Pfennig für jedes Wort , mindestens 80 Pfennige , für
gewöhnliche Telegramme im Fernverkehr 10 Pfennige,
mindestens eine Mark , für Prehtelegramme die Hälfte
der vorstehenden Gebühren . — Der Gesetzentwurf über
die Aenderung des Postscheckgesetzes verfügt , datz die feste

Gebühr für die Auszahlung im Postscheckverkehr von 5
auf 10 Pfennige erhöht wird ; im übrigen bleiben die
Bestimmungen des bisherigen Postscheckgesetzes bestehen.
— Das Ergebnis der Einnahmen aus dem neuen Posttaxgesetz und der Erhöhung der Telegramm - und Fern »,

I

Danksagung.

„Koncordia“
Gesangverein
Sossenheim
Gegründet 1858.

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres guten
Vaters, Grossvaters, Schwiegervaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn

Obiger Verein veranstaltet am Sonntag , den 24. August,

abends präzis 7l/2 Uhr, im Saale zum „Löwen “ einen

Joh.Sim.Vomtlraii

sagen wir hiermit allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz
besonders danken wir der barmherzigen Schwester für die liebevolle
Beihilfe, der Direktion der Farbwerke Höchst a. M. und seinen früheren
Mitarbeitern für die Kranzniederlegung, dem Herrn Lehrer und den Schul¬
mädchen für den Grabgesang sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben.

Die tieftrauernden

Josefine Vorndran und Kinder nebst Verwandten.
Sossenheim , den 20. August 1919.

-Hbend 48
Cheatcr

wozu unsere Mitglieder nebst Angehörigen , Freunden und Gönnern,
sowie die gesamte Einwohnerschaft Sossenheims herzlichst ein¬
geladen werden.
Zur Aufführung gelangt:

Hinterbliebenen.

I. d. N.:

sprechgebühren wird auf 437 Millionen geschätzt, wovon
die Fernsprechgebühren 118 Millionen Mark ergeben
sollen. Auch die Gebühren für Drucksachen über 50 Gramm
werden erhöht, ferner die Sätze für Geschäftspapiere,
Warenproben und Mischsendungen.

am Rhein“.
„Frühling
Singspiel in 2 Aufzügen
für Solo, gemischten Chor und Orchesterbegleitung.
Dichtung von Herrn. Weinert. — Musik von Otto Lange.
PERSONEN:

Bass . . >
Herr Georg Dorn.
Meister Vogel .
Fräul. Else Völker.
Seine Frau . . . . . . . . Mezzosopran
„ Lisa Dill.
Lisette, deren Tochter . . . . Sopran
Herr Wilh. Holste.
Georg Jung, Wirt, Vogels Bruder Tenor . .
, Heinr. Rüffer.
Konrad, Vogels Geselle . . . Bariton
Am Montag , vormittags von 9—11 Uhr:
. .
Der Lehrer . . . . . . . . Bass
, Peter Lacalli.
Süßstoff, 1 Briefchen 25
„ Wilh. Schmitt.
Sprechrolle
Der Stadtschreiber .
Am Mittwoch , vormittags von 9%—11 Uhr,
„ Joh. Söder.
„
Der Vorsteher .
„ Wilh. Bretthauer.
„
Der Postverwalter .
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 M.
„
Gies.
„ Fritz
Der Apotheker .
„
Holste.
„ Fritz
Der Förster .
Fräul. Greta Brum.
„
Grete i
„
„ Gertrud Völker.
I
Marie
Am Dienstag:
,
Lore J. Lisettes Freundinnen .
Lina May.
,
Anna
. •
125 gr für 1 Person
Rüffer.
Bohnen , 1 Pfund 90
„ Franziska
„ Greta Füller.
Weizenmehl , 1 Pfund 90 Pfg., 200 gr für jeden Brotversorgungsberechtigten.Lene
Freundinnen Lisettes, Burschen, Mägde u. s. w.
Bäcker Völker an die Kunden des Konsum-Vereins.
Bäcker Geisel an die Kunden von David Roß : Kath. Fay und Heinr. Uhl.
Hierauf:
Bäcker Jak . Rotz an die Kunden von M . Berger. L. Wagner . Jak . Lacalli,
Ant. Brum und Georg Becker.
Bäcker Adam Brum an die Kunden von Peter Dorn. Frz . Jak . Fay , Jak.
Mook und Karl Malter.

Warenverkauf im Rathaus.

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.

Bei
Bei
Bei
Bei

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Speck, 1 Pfund 4.60

Ji.

Am Dienstag:
Jede fettversorgungsberechtigtePerson erhält 60 gr.

Sossenheim , den 23. August 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

. x*Bouquets
veUauutiuachuug

Am Montag , den 25. August
d. Js ., nachmittags 2 Uhr , werden
die Haus - und Küchengeräte der
verstorbenen Witwe Katharina
Ebert im Hause Schwesternstraße
meistbietend versteigert.
Sossenheim , 20. August 1919.
Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Zu allen Festlichkeiten , sowie

Trauerkränze
in geschmackvoller Ausführung
empfiehlt

Arthur Gath, Gärtner,
Eschbornerstraße 34, 1. Stock.

Tüchtige , jüngere

Dreher, Schlosser u.
Hilfsarbeiter sowie
Arbeiterinnen
1 Posten Schuhbürsten
1

für dauernd gesucht.

a.M.,
,Frankfurt
ß'Werk
VA
Rödelheimerlandstrasse

wegen
gm-

21.

Umzug

Möbel

„

l

ti

1

,,

Waschbürsten

n
n

bei mehr Abnahme billiger nur so
lange Vorrat reicht.

Drogerie Grüner,
Hauptstraße 71.

er Birnen

Erntestricke

1 Acker

Anton Hartmann Sohn,

höchst Ä. m .. Rönigsteinerstr. f8.

Frisch

20 Ar groß, in guter Lage, zu verkaufen. la . Speisefett

Näheres im Verlag d. Bl.

/iLiserne Bettstelle mit aufgesteppte
Matratze zu verkaufen für 25 j
in Höchst, Hospitalstr. 9, 11., bei Rehi
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
evtl, auch 2 Zimmer ohne Küche zu
mieten gesucht. Ludwig Brum ,Friseur,
Kirchstraße.

PERSONEN:
Kellermeister Hansel . . . . Tenor . . .
. .
Liesel, dessen Braut . . . . Sopran
Sprechrolle .
Veitei, ein Küfer .
.
Gretel, dessen Braut . . . . Fräul ,
Bass . . .
Der alte Klaus .
Winzer und Winzerinnen,

. Herr Adam Fay.
. Fräul. Suse Lacalli.
. Herr Fritz Holste.
. Lina Bretthauer.
.
. Herr Georg Dorn.
Chor.

Anschliessend : BALL , “läd
Die Musik stellt die Freiwillige Feuerwehrkapelle Sossenheim.

— Nachmittags von 3 Uhr ab Tanz

«—

Eintritt pro Person Mk. 1.50. — Saalöffnung 6V2 Uhr.
Kinder haben keinen Zutritt.

Evattgel. Gottesdienst. Kathol. Gottesdienst.

Prima Etz- und Einmachpoliertes Vertikow und Zimmer¬
tisch, 2 zweischläfrige Bettstellen , 1
Matratze mit Sprungrahme , ein
(Sommer-Apotheker)
Steppstrohsack, eine O/zschläfrige u. zu verkaufen . Kirchstraße 12.
1 eiserne Bettstelle, 1 groß. Spiegel,
4 kathol. Bilder , 1 Küchenschrank,
Tisch und Stühle , 1 Klappwagen
mit Verdeck und verschiedene andere
empfiehlt '
Sachen. Oberhainstrahe 40, 2. Stock.

zu verkaufen. Hauptstraße 101.

Heiteres Singspiel mit Winzertanz in 1 Aufzug für Solo,
gemischten Chor und Orchesterbegleitung von G. Unbehaun.

11. Sonntag n. Pf ., den 24. August 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9stz Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. 1V2 Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 6V<Uhrl . hl. Messe,
Evangel. Pfarramt.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zur
immerwährenden Hilfe zur Danksagung:
b) best. Jahramt f. Willibald Klohmann.
Dienstag : a) gest. hl. Messe z. E.
der immerwährendenHilfe für die Brüder
Empfehle mein reichhaltiges Lager in
Jakob und Georg Hochstadt; b) best. Amt
z. E. des hl. Valentin nach Meinung.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
verst. Angehörige: b) gest. Jahramt für
aller Art mit prima
Adam Kinkel.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für
Familie Watternau ; b) gest. Jahramt für
den leb. Paul Kinkel.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Jak.
Brum und Eltern ; b) best. Jahramt für
Karl Frühsorger und Vater.
Samstag : a) best. hl. Messe für
Frau Franziska Lacalli vom Rosenkranz¬
verein; b) best. Jahramt für Elisab. Mohr
geb. Haller und Söhne Bernhard und
sowie sämtliche
Theodor.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Morgen am Schluffe des Hochamtes
'zu billigen Preisen.
ist päpstlicher Segen aus Anlaß des 1200jährigen Bonisatiusjubiläums . Aus dem¬
selben Anlaß kann morgen in der Form
wie am Portiunkulatage ein vollkommener
gewonnen werden. Der Empfang
/ttitt Haseustall , mehrere Stall- Ablaß
der hl. Sakramente 'kann heute und
Jjrtfc« , eine Ziege und zwei morgen oder spätestens am nächsten Sonn¬
neue Handwagen zu verkaufen bei tag erfolgen. Das kath. Pfarramt.

nach Trin ., den 24. August.
p.St . Ji 0,38 10. Sonntag
Vü Uhr Hauptgottesdienst.
9
„ „ 0,95.
(cand. theol. Paul -Eschborn.)
n 11 L
Kindergottesdienst fällt aus.
Der
40
»
n n1

Zu verkaufen: 2tür . Kleiderschrank,

Trächtiges Rind

„Ein Winzerfest“

Al Gmxtznl!
Einmachgläser

Gummi -Ringe,
Einnmch -Töpfe,
Einkoch -Apparate,
Glas , Porzellan,
Emaille , Zinkwaren,

ha«5- und Küchengeräte
eingetroffen:
„ Begetaline"

Kaufhaus

2 Pfund -Dose Ji. 16 .50
„ Oliveu -Oel per Liter „ 16.60
.—
„ Kakao per Pfund. 11. „
„ gebr . Kaffee , Linse », Bohnen,
Reis , Kartoffelmehl re.
alles zu billigen Tagespeisen.
H. Diehl, Nordstraße.

DrogerieGruner
Hauptstraße 71.

Schöne junge Hajen
; zu verkaufen. Riedstraße 16.

Eine 2-Zimmer -Wohnung von
Brautleuten zu mieten gesucht. Näh.
im Verlag.

Amtlirtirii

lekanittsiadiQnpiilatt

Ottt* Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnemrntSprei»
monatlich 60 Pfg . frei inS HauS geliefert oder tw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 69 .

für bir

Ümpiitiir

Fünfzehnter Jahrgang .

« eranrwottltcher Herausgeber. Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 27 . August

Wilhem

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

1919.

Bekanntmachnng.
Bekauutmachuug.
Bekanntmachnng.
hier:
Falls
in
Oberversorgungsamtes
des
Anordnung
Auf
der
Der Herr Marschall, Höchstkommandierender
a) Käufer von landwirtschaftlichen Pferdegeschirren
alliierten Armeen, teilt mit, daß er die Abhaltung Mainz werden auf Grund des § 12 und des § 15
und Geschirren für Einspänner,
Preisprüfungsstellen
die
über
der bisher im besetzten Gebiet verboten gewesenen der Bekanntmachung
Kaufleute oder landwirtschaftliche Syndikate,
b)
September
25.
vom
Versorgungsregelung
die
und
Entscheidung
Diese
.
örtlichen Wahlen genehmigt
die chemische Düngemittel kaufen,
bezieht sich auf die allgemeine Neuwahl der Ge¬ 1915 (R. G. Bl. S . 607) innerhalb des französisch
sind, so wollen diese morgen Vormittag
vorhanden
August
15.
vom
Regierungsbezirks
des
), die Wahl der besetzten Teils
meinderäte (Gemeindevertretung
9 ihre Adresse abgeben.
Zimmer
in
, der Kreis- 1919 ab Höchstpreise für Obst festgesetzt und zwar:
Bürgermeister und der Beigeordneten
, den 27. August 1919.
Sossenheim
Kleinund Provinzialvertretungen.
Der Gemeindevorstand.
Handels¬
ErzeugerDie sämtlichen Wahlen haben nach den neuen Be¬
preis
preis
stimmungen überdas allgemeineWahlrechtstattzufinden.
Bekanntmachnng.
je Pfund je Pfund
Jl
Die Vorbereitungen(Aufstellung und Veröffent¬
Jl
Obstart
hier Klagen darüber laut, daß von
wurden
Es
1.30
1.—
.
lichung der Wahllisten etc.) werden infolgedessen ge¬ Brombeeren
durch Knallen mittelst
Jugendlichen
und
Kindern
1.—
—.
70
.
.
.
..
.
stattet, sobald die zuständigen Behörden diesbezüg¬ Reineclauden
1.10
—.80
Zündplättchen Unfug verursacht wird.
Mirabellen .
liche Gesuche vorlegen.
—.80
. —.60
Wir möchten nicht unterlassen, die betr. Eltern
Frühzwetschen und Frühpflaumen
Die Versammlungs- und Redefreiheit wird in Pfirstsche und Aprikosen .
2.—
. 1.50
.
auf dieses Treiben aufmerksam zu machen mit dem
. Jeder Bürger Frühbirnen gepflückt
weitgehendstem Maße zugestanden
Ersuchen, dafür Sorge zu tragen, daß ihre Kinder
—.55
. —.40
.
.
a) gewöhnliche Sorten
, unter
kann seine Meinung äußern und verteidigen
nicht im Besitze solcher Gegenstände sind. Wir
erster Wahl in handels¬
der einzigen Bedingung, daß die Meinungsäußerung b) Edelobst
üblicher Sortierung und Ver¬
werden in jedem Falle die Eltern zur Bestrafung
wedA gegen die öffentliche Ordnung noch gegen die
packung (Clapps Liebling, Wil¬
heranziehen.
liams Christbirnen und gleich¬
Sicherheit der alliierten Armeen oder die Ehre
Sossenheim , den 27. August 1919.
1.20
.90—.
.
.
wertige Sorten ) .
Frankreichs und seiner Alliierten verstößt.
Die Polizeiverwaltüng.
gepflückt
Die Diskussion hat in ruhiger Weise zu erfolgen Frühäpfel
—.90
. —.70
a) zum Rohgenuß geeignet .
und darf nicht zu Lärm und Ruhestörungen führen. b) Kochäpfel .
—.55
—.40
—.25
. —.18
Es ist in nachstehender Weise zu verfahren: Die Fallobst (Aepsel und Birnen ) .
Administratoren sind ermächtigt, die politischen Ver¬
Zuwiderhandlungen gegen diese Höchstpreise wer¬
Kogettheiur , 27. Aug,
sammlungen, die die Vorbereitung von Wahlen zum den nach den Bestimmungen der Bundesratsver¬
Gegenstand haben, zu genehmigen.
ordnung vom 8. Mai 1908 gegen Preistreiberei
für franz.
von Wohnungen
— Gestellung
Die Gesuche um Genehmigung müssen von (R. G. Bl. S . 395) bestraft.
Besatzungstruppen . Auf den von dem Bürger¬
mindestens2 Wählern unterzeichnet sein und dem
Wiesbaden , den 14. August 1919.
meisteramt bei dem Herrn militärischen Verwalter
Administrator spätestens 48 Stunden vor Statt¬
Der Regierungspräsident.
des Kreises eingereichten Bericht über die Unmöglich¬
finden der Versammlung vorgelegt werden. Der
keit zur Gestellung einer größeren Anzahl Wohnungen
Veröffentlicht.
Leiter der Versammlung sowie der Vorstand sind
hat der Herr Administrateur durch den Herrn
für die Ordnung verantwortlich.
Die Polizeiverwaltungen und Gendarmen ersuche Landrat Mitteilen lassen, daß für Sossenheim eine
Der militärische Verwalter: gez. Rens Altmayer.
ich um Durchführung der Verordnung.
dauernde Besatzungstruppe nicht in Frage komme und
1919.
August
1.
den
M.,
a.
Höchst
daß die Truppen bis spätestens den 15. September
Veröffentlicht.
Der Landrat. I . V. : Lunkenheimer.
den Ort verlassen werden. Der Herr Administrateur
Gesuche um Genehmigung von Versammlungen
bereit, bei Bestehen von Meinungsverschieden¬
ist
Bekauutmachuug.
, spätestens aber 4 Tage
dieser Art sind mir rechtzeitig
Vertreter der Gemeinde zu empfangen.
heiten
vor Stattfinden der beabsichtigten Versammlung,
Betr. Rapsölgewinuung.
Kartoffel -Ankäufe . Dem Vernehmen nach
—
durch die Gemeindebehörden mit dem erforderlichen
Diejenigen Personen, welche Raps selbst ange¬ werden von verschiedenen Seiten große Ankäufe in
de
Major
des
Gutachten des Bürgermeisters und
baut haben, können diesen bis zu 60 Pfund für Herbstkartoffeln aus der neuen Ernte getätigt. Wie
Cantonnement jedesmal besonders vorzulegen.
ihren Eigenbedarf zu Oel schlagen lassen.
wiederholt von maßgebender Stelle erklärt worden
Nähere Weisungen hinsichtlich der Vorbereitung
Erforderlich ist, daß der überschüssige Ernte¬ ist, ist damit zu rechnen, daß, wie in den Vorjahren
der Wahlen ergehen noch.
ertrag restlos an den Beauftragten Lehrer Kühl in so auch in diesem Jahre die Zwangsbewirtschaftung
Höchst a. M ., den 23. August 1919.
Unterliederbach gegen eine festgesetzte Bezahlung ab¬ der Kartoffelernte stattfindet. Durch die Zwangs¬
Der Landrat. I . V. : Lunkenheimer.
geliefert wird. Hierbei erhält der Rapsanbauer bewirtschaftung der Kartoffelernte wird die Er¬
eine Bescheinigung über die erfolgte Lieferung, wo¬ füllung der geschloffenen Verträge unmöglich werden.
Bekanntmachung
mit auf Zimmer 3 des Rathauses ein Oel-Schlagbetreffend Regelung des Post -, Telegraphen - und schein beantragt werden kann. Bereits beantragte Es muß daher vor dem Abschluß solcher Verträge
gewarnt werden.
in dem von den französischen
Telefonverkehrs
Schlagscheine können auf Zimmer 1 abgeholt werden.
Armeen besetzten Gebiet.
nach dem Krieg . Be¬
— Die Verjährung
Sossenheim , den 26. August 1919.
Mit dem 20. August ds. Js . werden die Post-,
Der Gemeindevorstand. kanntlich verjähren persönliche Forderungen nach
2 Jahren , gewerbliche Forderungen, außerdem Kapital¬
Telegraphen- und Telefonoerbindungen sowohl inner¬
, Miet- und Pachtzinsen, Renten, Ausgleichszinsen
halb der besetzten Gebiete als auch zwischen diesen
Bekauutmachuug.
, überhaupt alle
leiftungen, Unterhaltungsbeiträge
Gebieten und dem unbesetzten Deutschland und den
Druschverfahren.
Das
Betr.
Zahlungen nach
wiederkehrenden
regelmäßig
sonstigen
, vorbehaltlich der Kon¬
übrigen Ländern freigegeben
Wir machen darauf aufmerksam, daß alle Per¬ 4 Jahren . Seit Ausbruch des Kriegs sind aber
trolle und nach Maßgabe der Zulassung dieser Ver¬
sonen, welche ihr geerntetes Getreide zum Drusche diese Verjährungsfristen immer von Jahr zu Jahr
bindungen durch das Bestimmungsland.
, dies zu melden haben verlängert worden. Infolgedessen verjähren die
Telegramme werden nicht mehr dem vorherigen bringen, oder selbst dreschen
und zwar hat Dies bei dem Drusch durch die Dresch¬ persönlichen Forderungen, die im Jahre 1912 ent¬
Visum der Militärbehördenunterworfen.
Die Benutzung der vor dem Kriege gültig ge¬ maschine von Leonhard Hochstadt bei Herrn Lehrer standen sind und sonst Ende 1914, also nach2 Jahren
wesenen chiffrierten Handelscode für Telegramme Wolf, durch die Maschine von Philipp Schneider verjährt wären, erst Ende 1919, und die gewerb¬
wird von einem später noch zu bestimmenden Zeit¬ und bei Flegeldrusch bei Fleischbeschauer Herr Georg lichen und anderen Forderungen, die im Jahre 1910
Kinkel II vor Beginn der Arbeiten zu geschehen. entstanden sind und sonst Ende 1914, also nach
punkt ab zugelassen.
Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht. 4 Jahren , verjährt wären, ebenfalls Ende 1919.
In den Anordnungen über Wertsendungen,
Sossenheim , den 26. August 1919.
Natürlich verjähren auch alle persönlichen Forde¬
Pakete und Postkolli ist keinerlei Aenderung in den
Der Gemeindevorstand. rungen aus dem Jahre 1913. bis 1917 und alle
gegenwärtig bestehenden Bestimmungen eingetreten.
gewerblichen und sonstigen Forderungen aus den
Telefomsche Verbindungen werden ohne vorherige
Grummetgrasverfteigerung.
Jahren 1911 bis 1915 erst Ende 1919. Man
, soweit dies bei Inanspruch¬
Genehmigung zugelassen
Montag den 1. September ds. Js ., vormittags kann also kurzweg sagen, daß alle Forderungen seit
nahme der Leitungen möglich ist'
Uhr wird das Grummetgras auf den Wiesen 1912 bezw. 1910 mit dem Schluß des Jahres 1919
10
Höchst a. M ., den 21. August 1919.
im Zwischenbäch und auf den Baumstücken verjähren. Vielleicht ist aber in den letzten Jahren
Der militärische Verwalter: Rens Altmayer.
am Viehweg (Unterhain) meistbietend an Ort und eine Abzahlung oder eine Anerkennung seitens des
Veröffentlicht.
Schuldners erfolgt. Dann läuft die zweijährige
Stelle versteigert. Anfang im Zwischenbäch.
Höchst a. M., den 22. August 1919.
bezw. vierjährige Frist unter Umständen erst nach
Sossenheim , den 27. August 1919.
Der Landrat. I . V. : Lunkenheimer.
Der Gemeindeoorstand. Schluß des Jahres 1919 ab. Hat z. B. ein Schuld¬
ner im Jahre 1918 seine Schuld anerkannt, so läuft
Bekanntmachung.
die Verjährung, sofern eine persönliche Forderung
Brandsteuererhebung.
:
Betr.
Der Frühkartosfelerzeugerpreis für die Provinz
in Betracht kommt, erst Ende 1920, sofern aber es
von
nachmittags
.,
Mts
d.
29.
den
Freitag,
Am
Heffen-Nassau wird für die Zeit vom 17. bis ein¬
sich um eine gewerbliche oder ähnliche wiederkehrende
schließlich 24. August d. Js . hiermit auf 10 JL je 3—6 Uhr, findet im Rathaus die Erhebung der
Zahlung handelt, erst Ende 1922 ab. Kann also ein
statt.
1919
Jahr
das
für
Brandsteuer
Zentner festgesetzt.
Schuldner unter den gegenwärtigen schweren Wirt1919.
August
22.
den
,
Sossenheim
Kassel , den 14. August 1919.
nicht zahlen, dann soll man sich
schaftsverhältniffen
Der Gemeindevorstand.
. I . A. : Krause.
Provinzialkartoffelstelle

Lökal-lNad>ricbten.

wenigstens eine Abzahlung machen oder ein Aner¬
kenntnis leisten lassen. Dann ist man, wenn sie
jetzt noch erfolgen, sogar bis Ende 1921 bezw. 1923
gegen Verjährung geschützt
. .
— Die Zahl der deutschen Kriegsgefangenen.
Nach Schätzungen befinden sich in Belgien rund
60 000 deutsche Kriegsgefangene
, in England 80 000,

in Frankreich 529 500, in Italien 6000, in Ru¬
mänien 6000, in Serbien 10- bis 20000 und in
Sibirien 20- bis 30000. Dazu kommen in Eng¬
land etwa 30 000/ in Frankreich 2500 und in
Sibirien 10 000 deutsche Zivilgefangene. Italien hat
die deutschen Zioilgefangenen bereits entlassen. Die
529 500 Kriegsgefangenen in Frankreich find in
französischer
, englischer und amerikanischer Hand.
— Schieberzug — Schieberverdienst. Man
schreibt dem „Wiesb. Tgbl." : Der täglich so furchtbar
überladene Personenzug Wiesbaden ab 12.22 Uhr
mittags hat im Volksmund den Namen „Schieber¬
zug" bekommen
. Die Schokolade
-, Seifen- und
Speckschieber benützen hauptsächlich
, diesen Zug, um
in den Wagen 4. Klasse ihre Kisten und Kasten
billig nach Frankfurt zu schaffen
. Die anderen
Fahrgäste müssen natürlich dadurch darunter leiden.
Was übrigens ein geübter Schieber heutzutage täglich
verdient, reicht bald an den Gehalt eines Ministers.
Davon hier nur eine kleine Probe. Ein biederer
Bäckermeister vom Lande gelangte zu den „Quellen",
wo man feinstes Weizenmehl sackweise haben konnte.
Er verlegte sich deshalb auf das Geschäft des
Brötchenbackens
. Das Weißgebäck verkaufte er einem
Schieber das Stück zu 35 Pfg . Dieser brachte die
Ware nach Frankfurt a. M. und nahm im Einzel¬
verkauf 65 Pfg . für das Stück, also nur 30 Pfg.
Aufschlag auf ein winziges Weißbrötchen
. Da der
Umsatz täglich weit über die tausend ging, so hat
der gute Mann mitunter einen Tagesverdienst von
400 bis 600 Mk.
— 23000 Volksschullehrer gefallen. Nach
der von der Sterbekasse deutscher Lehrer in Berlin
aufgenommenen und fortgeführten Zählung betrug
die Zahl der im Kriege gefallenen deutschen Volks¬
schullehrer bis zum 30. April 1919 insgesamt 23 084.
In dieser Zahl find auch die gefallenen Schulamts¬
bewerber und Schüler der Lehrerbildungsanstalten
enthalten. Eine grausige Ziffer!
'
— Gefunden: Eine Papiergeldtasche mit In¬
halt. Abzuholen im Rathaus, Zimmer 6.

Hus ]Vab und fern.
— Nied, 26. Aug. Zwei Kartoffeldiebe , die
in letzter Zeit des nachts das hiesige Feld unsicher
gemacht hatten, wurden von der Polizei ermittelt.
Es sind dies der in der Feldstraße wohnende Arbeiter
Bornschlägel und der Arbeiter Friedel, in der Krimstraße wohnhaft. Bei den in deren Wohnungen
vorgenommenen Haussuchungen wurden zirka sechs
Zentner Frühkartoffeln beschlagnahmt
. — Die noch
jugendlichen Brüder Schürger von hier wurden fest¬
genommen und dem. Amtsgericht zugeführt. Sie
haben dem im gleichen Hause wohnenden Wirt S.
schon seit einiger Zeit dauernd Geld, Lebensmittel
und sonstige brauchbare Gegenstände entwendet. —

Soflerchrirner Spar- u.

Kaninchenzüchter Gesellschaft

Dariehnskaffen- Verein

Sossenheim.

Hauptstraße 66.
Der Verein ist in der Lage,

scbäleicbeiK

Sonntag

iiüellen

von Kaninchen

Sehr eilig!

statt . —

Der Rechner nimmt Bestellungen aus

Saatgut
— Korn — Weizen —
Früh- und Spätkartoffeln entgegen.
liegen

Die Ausstellung ist mittags von 12 Uhr ab geöffnet.
Eintritt ä Person 50 Pfg.

Zur Besichtigung der Ausstellung , sowie zum Tanz ladet
freundlichst ein

Der Vorstand.

Doppel -Quartett.
Die regelmäßigen Gesangstunden
finden jetzt wieder jeden Mittwoch Abend
von 8Va—lQVs Uhr statt im Gasthaus
„Zum Löwen ", ab heute Abend . Um
pünktliches Erscheinen bittet:

Die Beleidigung
gegen die
Familie Görtz nehme ich hiermit
Zurück.
W . B.
Suche ein Familienhaus
mit
Garten (Obstbäumen
) oder ein
Grundstück zu kaufen. Offert, unt.
P . P . an den Verlag d. BI.
* schwarze Hals. Nette am Sonntag
abend im Gasthaus zum „Löwen". Ab¬
zugeben gegen Belohnung im Verlag.
47i :UUlvU

Nachmittags von 3 Uhr ab TA. 3f3K.

beim Rechner

Der Vorstand.

den 31. Aug . findet im Gasthaus „zum Löwen “ unsere

7.Lokalausstellung

zum Preise von ca. M 1 .30 pro Stück zu
liefern. Bestellungen
ab 25 Stück sind
sofort an der Kaffenstelle oder dem Dereinsdiener beim Erheben bis Sonntag
anzugeben.

Saatkarten
offen.

Sonntag Nacht wurden die Arbeiter Galow und Schleichwegen erhältlich, sind zur Zeit sehr teuere
Henschel beim Diebstahl eines Motorrades erwischt Artikel.
und feffgenommen.
üon der bäuerlichen Gemeinschaft.
— Höchst a. M ., 24. Aug. Nächtlicherweise
ist die katholische Justinuskirche von Dieben heim¬
Wenn ich mir ein Bauerndorf einmal besinnlich an¬
gesucht worden, welche für etwa 2000 Mk. Wäsche sehe, so habe ich bald heraus, daß es in seiner ganzen
entwendeten
. — In der evangelischen Kirche wurden Bauart eine Einheit darftellt. Die Vorfahren, die das
einmal in altersgrauer Zeit gegründet haben, hatten
binnen kurzer Zeit zum zweitenmale die Opferbüchsen Dorf
es ohne viel Ueberlegung und Disput im Gefühl, daß es
erbrochen und ihres Inhalts beraubt.
so sein müsse, datz ihr Dorf einen Schwerpunkt, einen
Mittelpunkt haben müsse, darum sich die Häuser lagerten,
— Frankfurta. M ., 22. Aug. Aus den Lager¬ darum
sich aber auch die Gesinnung der Dorsgenossen
räumen der Spiralbohrerfabrik von Günther u. Co., gruppierte. Den Mittelpunkt des Dorfes bildet die Kirche.
Voltastraße 32, verschwanden seit Monaten große Sie ist das Gemeinschaftshaus der Dorsfamilie, sie ge¬
Mengen wertvoller Spiralbohrer. Die Verluste hört allen und keinem, sie gehört der Gemeinschaft an
dem Herrgott. Das war im Heidentum schon nicht
häuften sich derart, daß die sonst gut finanzierte und
anders ; ja schon zu einer Zeit, als sie noch keine Tempel
Fabrik letzthin nur noch mit Unterbilanz arbeitete. bauten, hatten sie einen heiligen Baum, eine Eiche oder
Am letzten Samstag gelang es nun der' Kriminal¬ eine Linde, oder auch einen heiligen Berg mit einer
polizei, die Diebstähle in vollem Umfange aufzu¬ Opserstätte, das war der Mittelpunkt der Gemeinschaft.
wo die Bauern nicht in geschlossenen Dörfern,
decken
. Arbeiter der Fabrik haben den Ermittelungen Auch
sondern aus einzelnen Höfen wohnen, wie in manchen
zufolge im Laufe der letzten Monate für rund Gegenden des Westfalenlandes, da haben sie einen
300000 Mk. Spiralbohrer aus dem Werk gestohlen religiösen Mittelpunkt, da wissen sie sich geeinigt
und sie weit unter Preis an Hehler weiter veräußert. im Höchsten und Tiefsten, was . es für Menschen gibt, in
, Ergriffenheit, kurz: in Religion. Das kann gar
Bis jetzt wurden sieben der Hauptdiebe und drei Andacht
nicht anders sein, das ist bei allen Menschen und Völkern
Hehler festgenommen
. — In hiesigen Geschäften aller Zeiten so gewesen und wird auch wohl so bleiben,
wurden in den letzten Tagen zahlreiche falsche wo immer das Bedürfnis nach Gemeinschaft besteht.
Zins sch eine der deutschen Kriegsanleihen von un¬ Dem Heidentum ist das Christentum gefolgt : die Sehn¬
sucht, das Bedürfnis nach der religiösen Gemeinschaft
bekannten Personen in Zahlung gegeben. Die Zins¬ sind
dieselben geblieben.
scheine sind an und für sich echt gewesen und lauteten
So haben sie sich allzeit empfunden als SchicksalSüber 100 Mk. Kapital bezw. 2.50 Mk. halbjährliche gemetnschaft, als Gottesgemeinschaft, als religiöse Ge¬
Zinsen. Mit großer Geschicklichkeit hat der Fälscher meinschaft. Der Glaube mit seinen religiösen Vor¬
ist zwar unendlich verschieden und mannig¬
der 100 zwei weitere Nullen angefügt, so daß der stellungen
gewesen: im Heidentum erst grausig-roh und bar¬
Schein über 10000 Mk. Kapital lautet; dann hat faltig
barisch, dann kraus- phantastisch oder spukhaft-dämonisch,
er zwischen der Zahl 2.50 Mk. das Komma weg- im Christentum licht-freundlich; eS bietet seinen Be¬
radiert und dadurch den Wert des Zinsscheines von kenner» die reinsten und lautersten religiösen Vorstellungen
und muntert sie auf zur höchsten und edelsten Form des
2.50 auf 250 Mk. erhöht.
Gemeinschaftslebens, indem es die tatkräftige, hingebende
— Frankfurt a. M ., 20. Aug. . Die vom Liebe aller an alle zur heiligen sittlichen Pflicht, nicht
gegen Menschen, sondern gegen Gott, den Richter
Matrosen -Sicherheitsdienst für die Bewachung bloß
der Lebendigen und der Toten, erhebt.
der Eisenbahnwagen am Haupt- und Eilgüterbahn¬
Wie kann eine Familie geeinigt sein und Lebens¬
hof gestellten Wachen haben das in sie gesetzte Ver¬ mutz von der Erneuerung solchen Gemeinschaftssinnes,
trauen schändlich mißbraucht und systematisch die solcher Ergriffenheit der Solidarverantwortlichkeit aller
alle ihren Ausgang nehmen. Ohne dies, ohne den
Waggons selbst beraubt . Große Mengen Schoko¬ für
lebendigen Geist des Christentums ist eine Erneuerung
lade, Wein, Stoffe und Tuche haben die betreffenden gar nicht denkbar.
Matrosen, etwa 10, im Laufe dieser Zeit entwendet,
Wie kann eine Familie geeinigt sein und Lebens¬
verkauft und das Geld unter sich geteilt. Die gemeinschaftsein, wenn jedes ihrer Glieder seine eigenen
sucht und auf eigene Faust Geld verdienen und
Räuber wurden verhaftet. — Im kommenden Winter Wege
etwas vom Leben haben will ! Wie kann eine Gemeinde
werden wegen der Kohlennot je zwei Schulen zu¬ eine Einheit fein, wenn jeder seiner eigenen Rase nachsammengelegt
. Außerdem ist eine Verlängerung der geht und bloß an seine eignen, höchstens noch an seine
Weihnachtsferien vorgesehen
. Dagegen kommen die Familieninteressen denkt, wenn er keine Gemeinschafts¬
sorgen aus sich nehmen will und keine Verantwortung
Herbstferien nicht in Wegfall.
fürs Ganze kennt. Da mag der einzelne ein noch so
— Vom Lande, 26. Aug. Die Kirchweihen tüchtiger Bauer, ein noch so gerissener Geschäftsmann
leben nach fünfjähriger Unterbrechung wieder über¬ sein ; über kurz oder lang muh er die bittere Erfahrung
machen, datz er die Gemeinschaftgestört, nein zerstört hat
all in der alten Weise auf, wenn auch die gast¬ und
mit der Gemeinschaft sich selbst. Das mutz besonders
ronomischen Genüsse vorerst noch recht bescheidener der Bauer einsehen, der doch noch Zukunft in sich hat,
Art sind. So viel aber steht fest, daß sich unsere der nicht aus der Hand in den Mund leben kann, der in
Landbevölkerung ihre „Kerb" nicht nehmen läßt. Kindern und Kindeskindern weiterleben und weiterschaffen
auf der ererbten Scholle. Mag der städtische
In gar mancher Gemeinde glaubte man, dieses möchte
Kaufmann oder der Unternehmer, der die Konjunktur
Volksfest habe sich überlebt, dies ist aber nicht der ausnützt und dann wetterzieht wie ein umherschweifender
Fall. Besonders die tanzlustige Jugend erwartet die Nomade, — ich sage : mag er vielleicht für die Gemein¬
„Kerb" mit Sehnsucht. Und wo sie schon abge¬ schaft keinen Sinn haben, mag er Abbau oder auch Raub¬
treiben an Bodenschätzen und an Menschen und am
halten wurde, da zeigten die Tanzböden einen „er¬ bau
Gemeinschaftsleben: der Bauer kann es nicht und darf
drückenden
" Besuch. Die Musikanten machen zurzeit es nicht. Er besitzt die „heilige Scholle", er muh Zuein gutes Geschäft, denn nicht nur die Tänzer wer¬ kunfts- und Ewigkeitssinn in sich haben.
den scharf zum Tanzgeld herangezogen
, sondern auch
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
die/Tänzerinnen. So eine moderne Kirchweih ist
ein recht kostspieliges Vergnügen, denn Wein und für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und
Weißmehl zum Kuchenbacken
, das letztere nur auf für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.

Junge
Hasen
S
Firmenschild
“ “!
Kaufen. Westendstt. 1, am Höchster Friedhof.

Frisch

eingetroifen

Ia. Speisefett „ Vegetaline"
2 Pfund -Dose
16.50
„ Oliven -Oel per Liter „ 16.50
Am Donnerstag:
„ Kakao per Pfund . . „ 11.—
Haferflocken, 1 Pfund 65J>, an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der „ gebr . Kaffee , Linsen , Bohnen,
Der Vorstand.
Verordnung vom 4. Januar 1917. an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, 11—0
Reis , Kartoffelmehl re.
von 10—11 Uhr und P—Z von II— 113/4 Uhr.
alles
zu billigen Tagespeisen.
Am Samstag , vormittags von 10—IIV 2 Uhr,
Morgen Donnerstag Abend J/29 Uhr
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Jt.
Gesangstunde im „Marienheim ".
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Hauptstraße 71.
wird gewünscht.
Der Vorstand.
Am Donnerstag:
Teigwaren , 1 Pfund 70 »5, lk Pfund für 1 Person.
(das Pfund zu 60 -4)
Kunsthonig, 1 Pfund 85 -6, 170 gr für 1 Person.
zu verkaufen.
Speisefett , 1 Pfund 5,50 Jt, bei:
Hauptstraße 94, 1. Stock . ,

Warenverkauf im Rathaus.

Cäcilienverein.

DrogerieGrnner

Erntestrieke

Hirnen

Franz

Stroh gegen Jucker
umzutauschen
. Näheres im Verlag.

Jakob Fay an No . 1—400, Jakob
Jede Person erhält 100 gr.
Sossenheim, den 27. August 1919.

Lacalli

an No . 401—Schluß.

Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum , Bürgermeister.

empfiehlt

Anton Hartmann Sohn,
höchst ff. IN., Rönigfteinerstr. f8.

$o $ $ enbeimerzeitung
KMülhes
"‘ ‘
viele Zetlung erscheint wöchentlich zweimal unv zwai
Mittwochs
und Samstags
. WonnementSpreir
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße l26 , abgeholt .

Ar. 70 .
Bekanntmachung.
Anwendung der Bekanntmachung des Kreisblattes
vom 21 . August 1919 betreffs Zensur:
1. Provisorium
. Die politischen Zeitungen
des unbesetzten Deutschlands
können in die Be¬
satzungszone nur an die Adresse von Buchhändlern
oder Zeitungsvertriebsstellen
eingeführt werden . Die
direkte Bestellung von Privaten
ist also untersagt.
2. Ein
Exemplar
jeder Zeitungs -Nr . oder
periodischen Zeitschrift , die in das besetzte Gebiet
geschickt wird , muß von dem Verleger dem General¬
stab der 10 . Armee Preffebureau
(etat - major
general
de la X eme armee
, ’ bureau
de la
presse ) Mainz eingesandl werden.
9. Die Buchhändler können direkt und ohne
vorherige Zensur Büchersendungen aus dem unbe¬
setzten Deutschland kommen lassen.
4 . Falls sie Werke in den Verkauf bringen, " die
der Sicherheit und der Ehre der Besatzungstruppen
zuwiderlausen , kann die Strafe
bis zur völligen
Schließung der Buchhandlung führen.
Höchst a . M ., den 26 . August I9l9.
Der militärische Verwalter : R6n6 Altmayer.

Bekanntmachung.
Der Verordnung vom 5. Juni 1919 des Herrn
Marschall
von Frankreich , Höchstkommandierender
der alliierten Armeen , veröffentlicht im Kreisblatt
vom 11. Juli 1919 , ist folgender Nachtrag zuzu¬
fügen :
Die für den Verkehr mit Postpäckchen gültigen
Regeln sind durch den Weltpostverein am 26 . Mai
1906 festgelegt und durch den Friedensvertrag
und
durch die Unterschrift aller kriegführenden Länder
wieder in Kraft gesetzt worden.
1 . Postpäckchen . Nach Artikel 5 des Friedens¬
vertrages und der Verordnung vom 5. Juni können
als Postpäckchen ohne besondere Genehmigung , ver¬
schickt werden:
a) Geschäftspapiere und Drucksachen,
b) Waren (Muster ohne Wert)
und zwar zu den Bedingungen des § 5 und bis
zum Meistgewicht von 350 gr.
Bemerkung : Die Päckchen mit Warenmustern
dürfen keinerlei Gegenstände enthalten , die einen
Handelswert haben.
Der Versand einer gewissen Anzahl gleichartiger
Muster von demselben Absender an den gleichen
Empfänger , sowie der Versand von Mengen , die
nicht mehr als Muster betrachtet werden können,
wird als Schmuggel angesehen und unterliegt den
Strafbestimmungen
der Verordnung
vom 5. Juni
(Beschlagnahme , 6 Monate Gefängnis , Geldstrafe
bis zu 10 000 Franks ).
2 . Postkolli . Als Postkolli sind alle Pakete
im Gewicht von 350 gr bis 5 kg anzusehen.
a ) Hinsichtlich des Verkehrs mit Postkolli zwischen:
Belgien , Frankreich , Italien , Holland , Luxem¬
burg und den anderen beteiligten Ländern finden
die Regeln und Tarife der „Vereinbarung über
den Postkollioerkehr " des Weltpostvereins vom
26 . Mai 1919 , die von vorstehenden Staaten
unterzeichnet ist, Anwendung.
. b) Für die nicht am Weltpostverein beteiligten
Länder , im Besonderen für England und die
Vereinigten Staaten
gelten als Tarif die be¬
sonderen Vereinbarungen , die evtl , zwischen
diesen Staaten
und Deutschland abgeschlossen
sind.
Auf alle Fälle bleibt der Verkehr mit Postkolli
allen in der Verordnung vom 5. Juni enthaltenen
Bestimmungen unterworfen , insbesondere bleibt das
höchstzulässige Gewicht für den Verkehr mit den
alliierten und neutralen Ländern 5 kg.
Höchst a . M ., den 26 . August 1919.
Der militärische Verwalter : R6N6 Altmayer.

Bekanntmachung.
Der Reichsminister der Finanzen hat durch Be¬
kanntmachung vom 21 . Juni 1919 (R . G . B . S.
377/78 ) angeordnet , daß folgende ausländische Wert¬
papiere , soweit sie sich im Jnlande
befinden , vom
Reiche käuflich übernommen werden:

für Hir

iraeiniif

fünfzehnter

Jahrgang
.
« eraarwottltcher Herausgeber . Druck und « erlagt
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag den 30 . August
a ) 31/2, sd/z und 5 o/gige Argentinische Anleihen
(1906 , 1910 , 1908 ) .
b ) 4 und 472 % ' 8e Serbische Anleihen ( 1895,1909 ).
c) 30/gige Holländische Anleihen ( 1896 und 1871 ).
d ) 50/oige Chinesische Anleihe ( 1908 ) .
Sie sind nebst Zinsscheinen bis 5. September
d. Js . der Mitteldeutschen Kreditbank in Höchst a . M .,
die auch weitere Auskunft hinsichtlich der Abschlags¬
zahlung usw . erteilt , zu übergeben . Mit der Uebergabe gehen die Wertpapiere
in das Eigentum des
Reiches über . Der Handel in diesen Wertpapieren,
sowie die Pfändung und Verpfändung sind verboten.
Hinsichtlich der übrigen auf Grund meiner Be¬
kanntmachung vom 1. Juli 1919 ( Kreisblatt vom
5. Juli 1919 ) angemeldeten Wertpapiere
hat sich
das Reich die Entscheidung noch Vorbehalten , ob es
die Wertpapiere erwirbt oder freigibt.
Höchst a . M ., den 25 . August 1919.
Der La ndrat . I . V . : Lunkenheime/
. /

Bekanntmachung.
Am Montag den 1. September d. Js . findet
die angeordnete Viehzählung
statt.
Die Viehbesttzer werden aufgefordert , durch be¬
reitwilliges Entgegenkommen das Amt der Zähler
zu erleichtern.
.Besonders darauf aufmerksam machen wir , daß
wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der er auf Grund
dieser Verordnung oder der nach § 2 erlassenen Be¬
stimmungen aufgefordert wird , nicht erstattet oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe dis zu zehntausend Mark be¬
straft ; auch kann Vieh , dessen Vorhandensein ver¬
schwiegen worden ist, im Urteil „für dem Staate
verfallen " erklärt werden.
Sossenheim
, den 29 . August 1919.
Die Polizeiverwaltung.

3offmt
)rtm

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rauw
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
das Vereinsriegenturnen
wegen nachmittags stark
einsetzenden Regenwetters ausfallen.
* Weitere Zwangsbewirtschaftung
für Zucker . .
Der Verein der deutschen Zuckerindustrie hatte die
in der außerordentlichen Hauptversammlung
vom
31 . Juli einstimmig angenommene Entschließung,
betreffend Aufhebung der Zwangsbewirlschaftung
für
Zucker und zuckerhaltige Futtermittel am 1. Oktober
ds . Js . in einer Eingabe dem Reichsernährungs¬
minister zugehen lassen . Die jetzt vorliegende Ant¬
wort lautet ablehnend . Gleichzeitig berichtet das
Direktorium des Vereins der deutschen Zuckerindustrie
über die Ergebnisse der Verhandlungen
mit der
Reichskohlenst 'elle. Aussichtslos ist danach , daß die
Zuckerfabriken derjenigen Bezirke , in denen Stein¬
kohlen verbraucht werden , auch .nur annähernd ge¬
nug mit Kohlen beliefert werden können . , Es wurde
rückhaltlos
erklärt , das voraussichtlich erhebliche
Mengen der im Felde stehenden Rüben der Ver¬
arbeitung nicht zugeführt werden können . Die Ver¬
treter ^ der Reichskohlenstelle sehen bei dieser Lage
eine wesentliche Hilfe für die Zuckerfabriken nur in
der Zusammenlegung
verschiedener Betriebe.

— Weitere 80 Millionen
zur Senkung der
Lebensmittelpreise . Wie die „Pari . Pol . Nachr ."
hören , werden die von der Regierung bewilligten
500 Millionen Mark zur Senkung der Lebens¬
mittelpreise um weitere 50 Millionen erhöht . Diese
Erhöhung soll vorzugsweise leistungsschwachen Ge¬
meinden zugutekommen , da aus zahlreichen Ge¬
meinden Mitteilungen
eingelaufen sind, daß die
Lebensmittelpreise
noch nicht in der gewünschten
Weise gesenkt werden konnten.
— Freigabe
des Schuhhandels .' Nachdem
die Nationalversammlung
sich für die Abschaffung
der Zwangswirtschaft
für Häute, . Leder und Leder¬
wären ausgesprochen hat , ist die Aufhebung der
Bezugsscheinpflicht für Schuhwaren in den nächsten
Grnmmetgrasversteigeruug.
Tagen
zu erwarten . Es sind Maßnahmen in Aus¬
Montag den 1. September ds . Js ., vormittags
sicht genommen , um der minderbemittelten
Be¬
10 Uhr wird das Grummetgras
auf den Wiesen
völkerung Schuhwaren
zu angemessenen Preisen zu
im Zwischenbäch
und auf den Baumstücken
sichern.
am Viehweg
(Unterhain ) meistbietend an Ort und
— Familienunterstützung
Kriegsbeschädigter
Stelle versteigert . Anfang im Zwischenbäch.
durch die Gemeinden . Ein Erlaß des Reichs¬
Sossenheim
, den 27 . August 1919.
ministeriums des Innern
besagt , .daß eine Unter¬
Der Gemeindeoorstand.
stützung durch das Reich auf Grund des Familien¬
Grurnirretgrasversteigekirug.
unterstützungsgesetzes nicht mehr in Frage kommt,
Am Donnerslag den 4 . September d. I ., vor¬ da die Entlassung der Betreffenden ohne Rente er¬
mittags 11 Uhr , wird das Grummetgras
auf den
folgt ist. Es handelt sich um die Familie arbeits¬
Wiesen im Ried und Laisrain
an Ort und Stelle
unfähiger Kriegsbeschädigter , die der Unterstützung
meistbietend versteigert . Anfang im Ried.
bedürfen , weil ihre Militärrenten
noch nicht festge¬
Sossenheim
, den 30 . August 1919.
setzt sind. In diesem Falle müssen also die Ge¬
Der Gemeindeoorstand.
meinden eintreten . Um die Erstattung der gewährten
Betxäge nach Möglichkeit stcherzustellen, werden die
Gemeinden auf die den Unterstützten nachträglich zu¬
stehenden Militärversorgungsgebührnisse
zurückzu¬
Hossruhetm , 30 . Aug.
greifen haben . Gemäß § 40 des Mannschafts Ver¬
sorgungsgesetzes sind nun aber die Versorgungsge— Der Theater -Abend am letzten Sonntag,
bührniffe der Pfändung
nicht unterworfen . Sie
veranstaltet
von dem Gesangverein
„Concordia " ,
.können
daher
auch
nicht
nach
§ 400 BGB . abge¬
hatte einen sehr starken Zuspruch . Der große , ge¬
räumige „ Löwen " -Saal war bereits schon vor An¬ treten werden . Die Gemeinden werden daher die
Unterstützungen ausdrücklich als Vorschuß auf die
fang überfüllt und viele mußten wieder an der
Mllitärversorgungsgebührnisse
zu zahlen und die
Türe Umkehr halten . Die beiden Singspiele „ Früh¬
Empfänger
zu
veranlassen
haben
, sich mit der Ver¬
ling am Rhein " und „ Winzerfest " wurden vortreff¬
rechnung der Vorschüsse bei Auszahlung der Ver¬
lich gespielt und verfehlten ■ihre Wirkungen nicht.
sorgungsgebührnisse einverstanden zu erklären.
Auch die Musik trug ihr guter Teil zum Gelingen
dieser Veranstaltung - bei. Nach den Spielen folgte
— Beratungsstellen
für Geschlechtskranke.
der Tanz , der die Teilnehmer bis zur vorgerückten
Wegen der vielen Geschlechtskrankheiten in Stadt
Stunde vergnügt zusammen hielt .
'
und Land erscheint es wichtig, auf die wohltätige
Einrichtung der während der Kriegszeit vielerorts
— Turnerisches . Am Sonntag den 23 . August
fand das 33 . Gäufest des Main -Taunus -Gaues in
ins Leben gerufenen Beratungsstellen für Geschlechts¬
kranke hinzuweisen .
Auch im Regierungsbezirk
Harhe 'im statt . Die Beteiligung war eine sehr lebhafte
Wiesbaden sind solche Beratungsstellen
errichtet , in
und bewies sowohl in dieser Hinsicht als auch in
denen Geschlechtskranke beiderlei Geschlechts völlig
den zum Austrag gebrachten glänzenden Leistungen,
fachärztlich untersucht und beraten
daß in den verschiedenen Turnvereinen wieder tüch¬ unentgeltlich
werden . Meldungen an die Arbeitgeber oder Familien¬
tiger Turnbetrieb
herrscht . Vom hiesigen Turn¬
angehörigen erfolgt nicht ; vielmehr werden die ein¬
verein , welcher ebenfalls beteiligt war , wurden preis¬
zelnen Fälle streng geheim behandelt . Viele Menschen
gekrönt : In Oberstufe : Jakob Brum , Peter Brum,
wissen garnicht , wie gefährlich die Geschlechtskrank¬
Jot >. Lacalli ; in Unterstufe : Georg Rühl , Hermann
heiten , namentlich Tripper und Syphilis , sind. Sie
Arnold , Eugen Brum , Leonhard Brum , Paul
können selbst dann , wenn sie zunächst nur leicht aufWintermeyer , Paul Schneider . Die vorgesehenen
treten , noch in späteren Jahren Leiden allerschwerster
Sonderwettkämpfe wie Freihoch , Stabhoch , Stafetten¬
Art , Sichtum und vorzeitigen Tod im Gefolge haben.
lauf konnten zum Teil stattfinden , dagegen mußte

l^okLl - j^ ackricbren.

Aus diesem Grunde ist cs dringend notwendig, daß
jeder Geschlechtskranke steh solange fachärztlich beraten
und behandeln läßt , bis ihn der Arzt für völlig
geheilt erklärt. Diese Maßnahme ist aber auch noch
darum erforderlich, weil Syphilis und Tripper sehr
ansteckende Krankheiten sind. Wer sich daher nicht
behandeln läßt , obwohl er weiß oder vermuten
muß, geschlechtskrank zu sein, handelt gewisienlos
gegen seine nächsten Angehörigen, weil er sie der
Ansteckungsgefahr aussetzt und somit Schuldlose in
sein Unglück mit hineinzieht. Im Regierungsbezirk
Wiesbaden bestehen für männliche und weibliche
Kranke zwei Beratungsstellen . I. In Frankfurt «. M.
Bethmannstraße 19, Geschäftsstelle für öffentliche
Gesundheitsfürsorge,' Sprechstunden an jedem Werk¬
tage von 91/3 bis 12V2 Uhr . 2. In Wiesbaden im
städtischen Krankenhaus an der Schwalbacherstraße,
Pavillon XII f. ; Sprechstunden täglich von lO bis
l l Uhr. Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert,
daß auch im städtischen Krankenhaus in Höchst a. M.
eine öffentliche Beratungsstelle eingerichtet ist. Sprech¬
stunden jeden Donnerstag und zwar für Frauen
nachmittags 4% und für Männer nachmittags 5 Uhr.

28 Minensuchboote, 9 Hilfskreuzer, 100 Fischdampfer

Die deutschen Flotten -Verluste.
Die Verluste der deutschen Kriegsflotte an Schiffen,
die sie im Verlaufe des Weltkrieges erlitten hat , sind mit
Ausnahme des großen Kreuzers „Friedrich Karl ", dessen
in der Ostsee durch ein feindliches U-Boot geschehene
Versenkung geheim gehalten wurde , schon früher im
einzelnen bekannt geworden. Die Größe dieser Verluste
wird aber jetzt durch eine übersichtliche Zusammenstellung
in der „Flotte ", der Monatsschrift des Deutschen Flotten¬
vereins , in ihrer ganzen Bedeutung veranschaulicht.
Es werden hier, genau mit Namen benannt , alle
Schiffe ausgeführt , die im offenen Kampfe gegen den
Feind ruhmvoll untergingen , nämlich:
l Linienschiff, 7 große Kreuzer, 17 kleine Kreuzer,
1 Spezialschiff, 111 Torpedoboote (davon 49 Zer¬
störer, 21 große und 41 kleine Boote) und 178
U-Boote (davon 82 in der Nordsee und im Atlan¬
tischen Ozean , 3 in der Ostsee, 72 an der flandrischen
Küste, 16 im Mittelmeer und 5 im Schwarzen Meer).
Das sind zusammen 319 Schiffe, die infolge Kampf¬
tätigkeit verloren gegangen sind. Hierzu kommen noch
die, die durch die eigene Mannschaft durch Sprengung
usw. zerstört und vernichtet wurden , um sie nicht in die
Hände des Feindes fallen zu lassen. Es sind dies:
7 Kanonenboote , 21 Unterseeboote (davon 10 im Mittel¬
meer. 4 in Flandern , 7 in neutralen Hafengebieten), und
als interniert und abgerüstet oder versenkt 6 Fluhkanonen¬
boote und Vermessungsschiffe. Ferner gingen verloren:

Warenverkauf im Rathaus.
Am Dienstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Kindergerstenmehl , 1 Päckchen 250 gr 40 A.
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Ji.

*

1Grimminger
-Steinwerke
Special
Hofheim i. T.
Telefon No. 18 und 125.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Am Montag:
Rinderpökelfleisch , 1 Pfund 4.50 Ji.
Sossenheim

Fabrikniederlage bei Herrn H. Marx,
Höchst a. M., Homburgerstrasse 28a.

, den 30. August 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

mit allen modernen
Unsere Werke sind ausgestattet
Maschinen der Neuzeit , Atelier für Bildhauerei unter Leitung
erster Fachleute , daher

Kaninchenzüchter Gesellschaft
.

Sossenheim
Sonntag

■■

— ■—

Grabdenkmäler

den 31 . Aug . findet im Gasthaus „ zum Löwen “ unsere

7.Lokalausstellung

sofort lieferbar zu kon¬
in allen Stiel = und Steinarten
kurrenzlosen Preisen.
Vertreterbesuch und Prachtkatalog kostenlos.

von Kaninchen

iSsi

, Fassaden
etc ., Firmenschilder
Möbelplatten
bilden auch ferner einen bevor¬
und Innendekoration
zugten Zweig unserer ausgedehnten Fabrikation.

Die Ausstellung ist mittags von 12 Uhr ab geöffnet.
Eintritt ä Person 50 Pfg.

statt.

Nachmittags von 3 Uhr ab T -AJSTZ«
Zur Besichtigung
freundlichst ein

der Ausstellung , sowie

zum Tanz

ladet

Der Vorstand.

-

und Logger und 22 sonstige Hilfsschiffe.
Im ganzen belief sich aUo die Schiffseinbuße der
deutschen Kriegsflotte während des Weltkrieges auf etwa
508 Fahrzeuge , auf denen 946 Offiziere, 5222 Deckoffi¬
ziere, Feldwebel , Fähnriche und Unteroffiziere und gegen
12686 Mannschaften (mit Seekadetten) im Kampfe für
das Vaterland gefallen sind. Die Verluste des Marine¬
korps in Flandern sind hierbei nicht mitgerechnet.
Zu den Schiffsverlusten während des Krieges ge¬
sellen sich nun noch die nach Beendigung des Kampfes
durch den Waffenstillstand entstandenen.
Es waren 11 Linienschiffe, 5 Schlachtkreuzer, 8 kleine
Kreuzer und 50 Torpedobootszerstörer , zusammen
74 Schiffe, die nach der Bucht von Scapa Flow
geleitet werden mußten , wo sie dann von Admiral
v. Reuter und seinen Leuten versenkt wurden.
Rechnet man diese 74 Schiffe den ersten hinzu, so er¬
gibt sich ein Gesamtverlust von 582 Schiffen. Da nun
Deutschland aber nach den Friedensbedingungen (8 185)
noch weitere 8 Linienschiffe, 8 kleine Kreuzer, 42 moderne
Zerstörer und 50 moderne Torpedoboote , zusammen 108
Schiffe, an die Entente abliefern muß , erhöht sich der
Verlust der Schiffe aller Gattungen , den die deutsche
Kriegsflotte durch den Weltkrieg und seine so vernichten¬
den Folgen erlitt , auf die gewaltige Zahl von 690 Fahr¬
zeugen. Der traurige Rest von einigen Schiffen älteren
Jahrganges bildet das Ueberbleibsel der einst so stolzen
deutschen Seemacht.

Sostenheimee Spar- u. Kathol. Gottesdienst.
12. Sonntag n. Pf ., den 31. August 1919.
Daeiehnska fftu Verein
Sonntag: 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Hauptstraße 66.

Kindergottesdienst mit Predigt , 9lk Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. I 1/* Uhr
St . Michaels -Andacht.
Wochentags: a) (p/^Uhr 1. hl. Messe,
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
zu
zum Preise von ca. ji 1 .30 pro Stück
Montag: a ) best. hl. Messe für
ab 25 Stück sind Marg . Moos vom Rosenkranzverein : b)
Bestellungen
Samstag , den 6. September ds . Js ., nachmittags 6 Uhr, findet liefern.
sofort an der Kassenstelle oder dem Ver¬ gest. Jahramt für Adam Kinkel.
einsdiener beim Erheben bis Sonntag
zu Schwanheim im Hotel „Collofeus " eine
Dienstag: a ) gest. hl. Messe für
anzugeben.
Elis. Kinkel und Ang . ; b) 3. Sterbeamt
für Marg . Beutler.
Sehr eilig!
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für
aus
Bestellungen
nimmt
Rechner
eingeladen
Der
Versicherten
und
statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber
Wilh . Herbert und Eltern ; b) best. Jahr¬
—
Weizen
—
—
Korn
Saatgut
werden.
für Karl Frühsorger und Vater.
Früh- und Spätkartoffeln entgegen.amt Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Tagesordnung:
Rechner
beim
liegen
Saatkarten
best. Amt für Kath.
b)
;
Schneider
Georg
).
Lohnklaffen
offen.
1) Abänderung des § 19 (Grundlohn , Einführung zwei weiterer
geb. Nöbgen und Sohn Peter.
Klohmann
Der Vorstand.
2) Desgl . dementsprechend8 20.
Freitag: a) best. hl. Messe s. Barbara
3) Abänderung des § 48. Ordentliche Kassenbeiträge. Festsetzung der Kassenbeiträge
Kinkel geb. Fay ; b) 1/i vor 7 Uhr Herzvon 4 8/4 aus 6 % des festgesetzten Grundlohns.
Jesu -Amt : best. Amt für Peter Nöbgen
4) Eingabe des Aerzteoerbandes.
und Ehefrau Ä . M . geb. Heibel.
a ) best. hl. Messe für
Samstag:
Schwanheim a . M ., den 27. August 1919.
Sossenheim . — Gegr. (858.
b) gest. Jahramt s. Hugo
;
Lacalli
Ludwig
Der Vorstand.
August,
30.
Ab heute Samstag den
Elisabeth geb. Moos
Ehefrau
,
Fay
Franz
abends Punkt l lk Uhr beginnen wieder und Sohn Johann Franz.
unsere regelmäßigen Gesangstunden
SamstagNachBeichtgelegenheit:
im Dereinslokal „zum Adler". Leitung mittag 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab,
Herr Reuther.
Nachmittag 5 Uhr wegen des
Wegen besonderer Wichtigkeit er¬ Donnerstag-Freitags.
Herz-Jesu
aller
Erscheinen
pünktliches
w
ir
'
warten
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
Sänger.
:r
kommunion des Marienvereins und der
Der Vorstand.
schulpflichtigen Mädchen.

Allgemeine Ortskrankenkasse

außerordentliche

Der Verein ist in der Lage,

rckslelchene

Aellen

Ausschutzsitzung

0«.-Umin„ßoncordia“

Frankfurt«
Uolkszeitung
Anmeldungen auf die „Frankfurter Volkszeitung " werden
Fay, . Kirchstratze 11,
wieder bei der Agentur : Leonhard
entgegengenommen.

Gesangverein

„Freundschaftsklub". Gvangei. GottesdienstHeute Abend 8Vs> Uhr Gesang-

stunde
Im Anfertigen von

Das kath. Pfarramt.

im Vereinslokal„Frankfurter11. Sonntag nach Trin ., den 31. August.

Hof ". Um vollzähliges Erscheinen wird
gebeten.

- u. KinderAchtung vamen
,Costümen
Landwirte! Kleidern

Der Vorstand.

9-/2 Uhr Hauptgottesdienst.
(Pfarrer Küster-Höchst a. M .)

Evangel. Pfarramt.
gegen Frau
Die Beleidigung
mit
Suche ein Familienhaus
Maria Görtz nebst Kinder nehme Garten (Obstbäumen
) oder ein
ich hiermit zurück/
Grundstück zu kaufen. Offert, unt.
W . Beck.
P . P . an den Verlag d. Bl.
empfiehlt sich
E . Nöbgen , Schneiderin, Riedstr. 1.
Die verleumderischen Aeutzerungen
Schöne dicke
die ich gegen die Ehefrau des Karl
Heinrich Fay und die Ehefrau des
Peter Keul ausgesprochen habe,
nehme ich hiermit zurück.
das Pfd . 1 Ji zu verk. Frankfurterstr. 119.
Lacalli.
Peter
im Zapf.

Im Anschluß an die am vergange¬
nen Sonntagän Unterliederbach statt¬
gefundene Versammlung der Land¬
wirte des Kreises Höchst findet
hier eine folche am Dienstag den
2. September , abends 8V2 Uhr , im
Gasthaus „zum Adler " statt, zu der
alle Landwirte und Freunde der
Landwirtschaft eingeladen werden.
Die Uertrauensitiänncr.

^ Bienen ^

Gasthaus „Zur Rose".

Kulmbacher

Süsser

Melmin.

Aindersportwagen

Rörnischkohtgerniife

zu verkaufen.
und Endivien -Pflanzen
zu verkaufen. Frau Weiß , Hauptstr. 31. Oberhainstratze 7, 1. Stock.

Amtiiitifü Irkanntntadiunptttatt für ötr
viele Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpretr
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptftratze 126, abgeholt.

Kr . 71 .
Bekanntmachung.
Im Nachtrag zu der im Kreisblatt vom 17.
Juli erschienenen Bekanntmachung
ist der Versand
von Postkolli (Höchstgewicht von 5 kg ) unter Vor¬
behalt der in vorerwähnter
Bekanntmachung
ent¬
haltenen Bestimmungen ohne Ausfuhrgenehmigung
erlaubt.
Die Absender haben sich indessen nach den Vor¬
schriften , die evtl , durch die Bestimmungsländer
ge¬
troffen sind, zu richten.
Insbesondere
kann die Einfuhr
von Waren
nach Frankreich nur aufgrund einer Einfuhrgenehmi¬
gung , die von dem Ministre de la Reconstitution
Industrielle in Paris auf Antrag des Empfängers
erteilt wird , erfolgen.
Der militärische Verwalter : de la Villson.
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 1. September 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Betr . : Feststellung
von Einquartierungsschäden.
Nachdem die Truppen unseren Ort heute ver¬
lassen haben , veröffentlichen wir wiederholt einen
Auszug aus den Vorschriften , betr . Regelung von
Schäden und Beschädigungen in den rheinischen
Gebieten.
1- Beschädigungen

von Einzel - und Massen¬
quartieren.
Die Reklamationen
über Beschädigungen sind
von den Einwohnern
vor Abrücken der Truppen
oder 6 Stunden später bei dem Gemeindeoorstand
schriftlich, einzureichen . Falls anerkannt wird , daß
die Schäden oder Beschädigungen von der Truppe
verursacht sind, wird von dem betreffenden Offizier
An Protokoll ausgenommen werden ; eine Abschrift
von diesem wird dem Geschädigten übermittelt , daviit dieser seine Ansprüche geltend machen kann.
Falls die Reklamation nicht begründe » ist, wird diese
von dem betreffenden Offizier durch den Gemeinde¬
vorstand dem Antragsteller
zurückgegeben werden.
Der Offizier gibt genau die Gründe an , aus denen
er die Reklamation
nicht anerkannt hat.
II. Verfahren
bei Unglücksfällen.
Jeder von einem Deutschen gestellte Antrag auf
Entschädigung muß an den militärischen Verwalter
des Kreises gerichtet sein, in dem der Unglücksfall
geschehen ist. Dieser läßt durch die Nächstliegende
Etappenkommandantur
Nachforschungen
einziehen.
Der Antrag ist auf gewöhnlichem weißen Papier
Anzureichen . Die Unterschrift ist von dem Gemeinde¬
vorstand zu beglaubigen.
Es muß deutlich daraus heroorgehen.
wenn es sich um einen Unglücksfall einer Per¬
son, oder um einen Angriff handelt:
1. Namen , Vornamen , Beruf und Alter des
Betreffenden,
2. Datum und Umstand des Unfalles , Namen
der Zeugen,
3. der verursachte Schaden.
Zum Beweis ist beizuvringen:
a ) eine Bescheinigung des behandelnden Arztes,
je nachdem des französischen oder des
deutschen, die die Dauer der Erkrankung,
angibt , oder gegebenenfalls die Wahrschein¬
lichkeit der dauernden Arbeitsunfähigkeit,
b ) die Rechnungen der Apotheke,
c) eine Bescheinigung des Arbeitgebers über
den
wirklichen
Arbeitsverdienst
(nicht
R Stundenlohn
).
ö ) wenn es sich um Materialschaden
oder DiebÜahl handelt :
1. Namen , Vornamen , Adresse und Beruf des
Antragstellers,
2. Datum und Umstand des Ereignisses , Be¬
nennung der Zeugen,
3 . zahlenmäßige
Abschätzung des verursachten
Schadens ; zum Beweis sind alle nötigen
Rechnungen beizuiügen , z. B . Rechnungen
über Kauf und Wiederherstellungsarbeiten,
wenn sie auf Kosten des Antragssteüers . vor¬
genommen worden sind. Handelt es sich um
Schaden , die einem Tier zugefügt worden

Fünfzehnter

Gmmilr Mildem

Jahrgang.

«eranlwvctiicher Herausgeber , Druck und « erlag:
>
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch

den 3 . September

sind, dann sind die Rechnungen des Tier¬
arztes beizubringen , ebenso die tierärztliche
Abschätzung des Wertes des Tieres und die
Herabminderung.
III. Brände
in den von
den Besatzungs¬
truppen
oder anderen
Dienststellen
belegten
Gebäuden.
Bei Ausbruch eines Brandes in einem Gebäude,
in dem Korpstruppen
oder andere Dienstzweige
Einzel - oder Massenquartiere
haben , muß sofort
dem Kommandanten
des betreffenden Truppenteils
Mitteilung
gemacht werden , der dann sofort das
nötige Verhör anstellen und die weiteren Unter¬
suchungen in die Wege leiten wird .
^
Wir ersuchen die Einwohner , die Schäden oder
Beschädigungen anzumelden haben , unter Beachtung
der vorstehenden Vorschriften einen schriftlichen An¬
trag mit den nötigen Unterlagen bei dem Unterzeichneten
Gemeindeoorstand einzureichen . Die Anträge werden
sodann den gegebenen Bestimmungen
entsprechend
weitergeleitet werden . Jede weitere Auskunft über
Einreichung der Anträge , sowie über Schäden , die
nicht in dieser Bekanntmachung ^enthalten sind, wird
erteilt . Auch können die sämtlichen Bestimmungen
des kommandierenden Generals eingesehen werden.
Die bisher eingereichten Anmeldungen , soweit sie
den jetzt erlassenen Anordnungen
nicht entsprechen,
werden den Antragstellern
zur Vervollständigung
und Wiedereinreichung zurückgegcben.
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam,
daß sich jeder angeblich Geschädigte wohl überlegen
muß , ob die Beschädigung auch tatsächlich zu Lasten
der Besatzungstruppe geht , da jede unwahre Angabe
ernste Folgen nach sich ziehen kann.
Sossenheim
, den 3 . September 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Grummetgrasversteigerung.
Am Donnerstag den 4 . September d. I ., vor¬
mittags I I Uhr , wird das Grummetgras
auf ! den
Wiesen jm Ried und Laisrain
an Ort und Stelle
meistbietend versteigert . Anfang im Ried.
Sossenheim
, den 30 . August 19i9.
<
Der Gemeindeoorstand.
Betr . Einquartierung.
Nachdem die französische Truppen unseren Ort
verlassen haben , wolle man umgehend wegen Ab¬
holung der in Privatquartieren
befindlichen , der
Gemeinde gehörenden Sachen : Bettstellen , Stroh¬
säcken, wollene Decken, Bettwäsche usw . in Zimmer 3
Mitteilung machen.
Wir machen darauf aufmerksam , daß die An¬
eignung dieser Sachen eine strafrechtliche Verfolgung
nach sich zieht.
Sossenheim
, den 3 . September 191,9.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Petkuser Lochow ' s Saatkorn , sowie Corons
Kleber Saatweizen
garantiert
erste Absaat können
sofort schriftlich bestellt werden.
Modrows Gelbe Industrie -Kartoffeln und Früh¬
kartoffeln garantiert erste Absaat 1— 3 Zoll Durch¬
messer von der Zuchlstation lieferbar im Oktober
können ebenfalls schriftlich bestellt werden .
Die
Lieferung kann auf JPunsch im Oktober oder März
erfolgen . Nur die Kartoffeln werden sicher geliefert.
Der Wirtschaftsausschuß . I . A : Wolf , Lehrer.

L o ka I- N a dm chtcn
Hssserrhei« », 3. Sept.
— Vom September . Mit dem September
zieht in unseren , der gemäßigten Zone angehörigen
Ländern der eigentliche Haupterntemonat
heran.
Abgesehen vom Getreide , das schon früher gemäht
wurde und von dem höchstens noch einige sehr späte
Sorten
hier und da erst Anfang September
ge¬
schnitten werden , fällt alle sonstige Ernte gerade in
diesen Monat . Und als wollte er dem Landmann
die jetzigen sauren Arbeitswochen verschönern , ohne
sie ihm doch zu erschweren , wartet der September
im allgemeinen zwar mit sonnigen , aber doch nicht

«ln,eigen
werden bis Mittwoch - and Samstag,
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1919.
übermäßig heißen Tagen auf . Jm September zeigt
die Tageslänge eine allzufühlbare Abnahme . Gegen
Anfang des Monats
beginnt ihr rapider Sturz,
und in der letzten Septemberwoche
haben wir mit
dem Eintritt
des Herbstes bereits die Tag - und
Nachtgleiche erreicht . Dann geht es unaufhaltsam
weiter bergab , und draußen , begleiten verödende
Fluren und kahle Felder , über deren Stoppeln der
Herbstwind weht , den Niedergang.
— Vom Bürgermeisteramt . Am i . d. Mts.
ist Frau Eigelsheimer
nach 2 ^ zjähriger . treuer
und gewissenhafter Tätigkeit aus der Verwaltung
ausgeschieden.
— Süßer Aepfelwein . Seit einigen Tagen
gelangt bei uns süßer Hohenastheimer zum Ausschank.
Der Preis , dev ziemlich hoch ist, wird hoffentlich
nicht aufrecht erhalten . Zahlt man doch für den
Schoppen , der obendrein
meist heutzutage
kein
Schoppen ist, die Kleinigkeit von 70 Pfg.
— Der Lokalgewerbeverein
bringt hiermit zur
Kenntnis der Handwerker und Gewerbetreibenden,
daß der Geschäftsführer
des Kreisoerbandes
für
Handwerk und Gewerbe , Herr Kassenrendant Hart¬
leib zu Höchst a . M ., Kaiserstraße 8 in ' der Lage
ist, Rohmaterialien und Werkzeuge für Handwerker pp.
zu, ermäßigten Preisen zu beschaffen. Soweit die
Materialien
und Werkzeuge nicht sofort greifbar
sind, wird Herr Hartleib für die alsbaldige Herbei¬
schaffung besorgt sein. Zur Zeit stehen besonders
Werkzeuge und Materialien
aus Heeresbeständen
für Sattler , Tapezierer , Wagner , Schmiede . Schlosser,
Bauhandwerker und Bäcker zur Verfügung.
— Die 50 Mark -Scheine vom 20 . Oktober
1918 . Die Reichsbank wiederholt ihre Bekannt¬
machung betreffend den Aufruf ihrer 50 Mark -Noten
mit dem Datum vom 20 . 10. 1918 . Die Besitzer
werden aufgefordert , diese Noten bis zum 10. Sep¬
tember 1919 bei einer Dienststelle der Reichsbank
in Zahlung zu geben oder gegen andere gesetzliche
Zahlungsmittel
umzutauschen . Mit dem 10. Sep¬
tember verliert die aufgerufene Note ihre Eigen¬
schaft als gesetzliches Zahlungsmittel , was zur Folge
hat, -daß nach diesem Tage niemand mehr verpflichtet
ist, die 50 Mark -Noten vom 20 . Oktober 1918 an¬
zunehmen . Es empfiehlt sich deshalb , schleunigst
alle 50 Mk .-Noten dieser Ausgabe bei einer Reichs¬
bankanstalt , öffentlichen Kasse, Bank , Sparkasse oder
einem Geldinstitut in Zahlung zu geben oder um¬
zulauschen . Versäumt man den Termin vom 10.
September 1919 , so kann man die Noten nur noch
bei der Reichsbankhauptkasse in Berlin eintauschen,
die eine Einlösung aber auch nur bis zum 10 . Sep¬
tember 1920 vornimmt . Mit letzterem Zeitpunkt
erlischt für die Reichsbank die Einlösungspflicht über¬
haupt . Um jedem Irrtum
vorzubeugen , wird aber
ausdrücklich darauf hingewiesen , daß es sich bei
diesem Aufruf lediglich um die Reichsbanknoten zu
50 Mk . mit dem Datum des 20 . Oktober 1918
handelt ^, die auf der Vorderseite links ein grünes
Zierstück und rechts daneben den Aufdruck in einer
quadratischen dunkelbraunen Umrahmung tragen.
— Folgen
des Kohlenmangels . Wie eine
Berliner Korrespondenz meldet , ist bereits in den
nächsten Tagen damit zu rechnen , daß infolge des
Kohlenmangels verschiedene große Berliner Firmen
ihre Betriebe stillegen werden . Augenblicklich finden
Verhandlungen darüber statt , auf welche Weise man
dem drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch wirk¬
sam entgegentreten könne. Die Firma Ludw . Löwe
in Berlin und Spandau , die mehrere Tausend Ar¬
beiter beschäftigt , hat erklärt , daß vorläufig nur
noch drei Tage in der Woche gearbeitet werden
kann . Sollten sich die Kohlenlieferungen noch weiter
verschlechtern, so ist mit einer völligen Schließung
des Werkes zu rechnen . Auch bei der A . E . G . ist
die Lage nicht besser. Sollte sich die Kohlenförde¬
rung in Oberschlesten bessern und keine Störung im
Betriebe einlreten , so hofft die A . E . G . jedoch
über die Krise hinwegzukommen . Aehnliche Nach¬
richten liegen aus der ganzen Groß -Berliner In¬
dustrie vor . Wie weiter mitgeteilt wird , erstrebt
man den Anschluß der Werk ^ an das Zentralkraft¬
werk Bitterfeld -Golpa , däS ^ nur wenige Kilometer

deutend der Pferdebestand. Die Schafzucht hat sich ge¬
hoben, auch die Ziegenzucht. Es wurden gezählt : Pferde
28910 gegen 30484 im Jahre 1912, Rindvieh 194093
(236 436), Schafe 65 069 (36 937), Schweine 93 821(212 541),
Ziegen 95006 (68917), Federvieh 561479 (978470). In¬
teressante Zahlen einiger Viehgattungen aus einzelnen
Kreisen seien hier mitgeteilt : Der Oberwesterwaldkreis
zählt 3878 Schweine gegen 9207 in 1912, der Kreis
Westerburg 4060 gegen 10710, der Unterwesterwaldkreis
2820 gegen 11105, der Rheingautreis 1635 gegen 4352,
der Untertaunuskreis 7462 gegen 26522 , der Kreis Höchst
3464 gegen 6688, Wiesbaden-Stadt 274 gegen 524,

von den Braunkohlengrubenund -Feldern gelegen
und demgemäß unabhängig von der Steinkohlen¬
förderung ist. Es soll auch den Industriewerken
Strom liefern.
— Der Viehbestand im Regierungsbezirk Wies¬
baden am 8. Jnni 1919. Die arn 2. Juni d. I . voll¬
zogene Viehzählung eraab, wie nicht anders zu erwarten,

einen gewaltigen Rückgang der Viehbestände im dies¬

, gegen
seitigen Regierungsbezirk. Erheblich zurückgegangen

die Viehzählung vor dem Kriege am 2. Dezember 1912,
sind Rindvieh, Schweine sowie Federvieh, nicht so be¬

Frankfurt- Stadt 2386 gegen 5502. Der Dillkreiö zählt
Schafe 10124 gegen 4440 in 1912, der Unterlahnkreis
6423 gegen 3346, der Kreis St . Goarshausen 7242 gegen
3424. Der Kr-is Limburg zählt 11539 Ziegen gegen
9190 in 1912, der Obertaunuskreis 6910 gegen 4369, der
Kreis Höchst 5697 gegen 2742, Wiesbaden-Stadt 1482
gegen 226, Frankfurt- Stadt 6009 gegen 1800. Der Kreis
Limburg zählt an Federvieh 59058 gegen 78184 in 1912,
Wiesbaden-Land 33135 gegen 94 696, Obertaunuskreis
29 423 gegen 44489, Höchst 34699 gegen 51112, Wies¬
baden-Stadt 5181 gegen 7670, ' Frankfurt- Stadt 30708
gegen 56992.

Warenverkauf im Rathaus.
Todes

Am Donnerstag :
15 Pfg.,
Pfund
Frühkartoffeln , das
an die Nr . des Konsum -Vereins und zwar von 8—9 Uhr an Nr. 1—100,
von 9—10 Uhr an Nr . 101—200, von 10—11 Uhr an Nr . 201—Ende;
der Gemeinde und zwar an Nr.
an die Nr . der Lebensmittelkarten
1—120 von 11—12 Uhr, an Nr . 121—250 von 2—3 Uhr, an Nr. 251—400 von 3—4
Uhr, an Nr . 401—550 von 4—5 Uhr, an Nr . 551—700 von 5—6 Uhr, an Nr . 701—
Schluß von 6—7 Uhr.
Jede Person erhält 5 Pfund . Die Warenkarten sind vorzulegen. KattofselSelbsterzeuger sind ausgeschlossen.
Am Samstag , vormittags von 10— 11st? Uhr,

-Anzeige.

Gestern morgen um 8 Uhr verschied mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Grossvater, Schwager und Onkel

Herr

KOllPtltl

GlOCk

amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Ji.

nach längerem mit grosser Geduld ertragenem Leiden im Alter
von 63 Jahren.

Die tieftranernden

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Hinterbliebenen.

Am Freitag:
Margarine 100 gr, Graupen 125 gr, Bohnen

L d. N. :
Frau

Sossenheim

Am Donnerstag

, den 2. September 1919.

bei der Geschäftsstelle David Noß:
M. Jede Person erhält 30 gr.
Am Donnerstag:

Weizenmehl , 1 Pfund

90

Pfg., 200 gr

für jeden

Brotversorgungsberechtigte

Feifel an die Kunden des Konsum-Vereins.
Jak . No tz an die Kunden von Peter Dorn, I . Mook und K. Malter.
Adam Br um an die Kunden von Frz . Jak . Fay und David Notz.
Völker an die Kunden von L. Wagner , Jak . Lacalli, Georg Becker,
Ant. Brum und Heinr. Uhl.
per Pfund 20 £, so Bei Bäcker Klein an die Kunden von M . Berger und Kath. Fay.
(| Vlll , lang Vorrat reicht,
Sossenheim , den 3. September 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.
Bei
Bei
Bei
Bei

Bäcker
Bäcker
Bäcker
Bäcker

- und Weißkraut, Rotkraut,
.Männer
Evang
Jnnglingsverein.Zwiebeln, Gelberüben,

Bekanntmachung.

Wirsing Sor°m Salat,
Tomaten , Einmach-

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem Ableben unseres lang¬
jährigen Mitgliedes

gr, Haferflocken

Speisefett , 1 Pfund 5,50

den 4 . September,
findet Donnerstag
Die Beerdigung
3 Uhr , vom Sterbehause Riedstrasse 5 aus statt.
nachmittags

•TlGriO

125

250 gr, für jede Person.

Therese Glock und Kinder nebst Angehörigen.

Im Aufträge des Amtsgerichts Höchst a. M . versteigere ich auf freiwilligen
in
Eigetsheimer
Antrag der Eigentümer Eheleute Ziegeleiverwalter Jean
Sossenheim die im Grundbuch von Sossenheim Band 35, Blatt Nr. 852 und 869
per 100 Stück
tfinrPort
M 850i 1050_ „
VDurreri
eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 4. Parzelle 28. Acker Mainzgewann , 1. Gewann, 18,92 ar grotz,
Kartenblatt 37, Parzelle 105, Wiese in der Lach, 2. Gewann, 6,93 ar grotz,
Kartenblatt 41, Parzelle 117, Acker der mittlere Sand , 1. Gewann, 14,27 ar grotz,
in Kenntnis zu setzen.
Kartenblatt 37. Parzelle 106, Wiese in der Lach, 2. Gewann, 6,93 ar grotz,
zu billigen Tagespreisen.
Die Beerdigung findet am
Kartenblatt 17, Parzelle 6. Acker Oberseld nach Eschborn, 3. Gewann, 14,01 ar
Donnerstag Nachmittag um 3 Uhr
grotz.
statt. Zusammenkunft in der
Kartenblatt 23, Parzelle 4, Acker Fuchslöcher, 12,31 ar grotz,
Kleinkinderschule.
Kartenblatt 30, Parzelle 2, Wiese aus dem Lerchesberg, 7,35 ar grotz,
Der Vorstand.
6, Parzelle 80, Acker im tiefen Weg , 2. Gewann, 16,57 ar groß,
Kartenblatt
Obst- u. Gemüse -Geschäft,
Kartenblatt 6. Parzelle 79, Acker im tiefen Weg , 2. Gewann, 15,13 ar grotz,
Kartenblatt 6, Parzelle 78, Acker im tiefen Weg , 2. Gewann, 15,59 ar grotz,
Oberhainftraste 54.
Kartenblatt 6, Parzelle 77. Acker im tiefest Weg , 2. Gewann, 16,53 ar grotz.
Kartenblatt 19, Parzelle 4, Acker mitten im Feld, 1. Gewann, 24,71 ar grotz,
Kartenblatt 6, Parzelle 95, Acker Zwifchenbäch, 2. Gewann, 8,76 ar grotz,
Kartenblatt 6, Parzelle 93, Acker Zwifchenbäch, 2. Gewann, 7,13 ar grotz,
Kartenblatt 6, Parzelle 94, Acker Zwifchenbäch, 2. Gewann, 6,60 ar grotz,
- ■■.. ■= .
.
— ■- . — Mehrheitspartei
Kartenblatt 6, Parzelle 96, Acker Zwifchenbäch, 2. Gewann, 3,28 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 97, Acker Zwifchenbäch, 2. Gewann, 7,22 ar groß,
Unvänger und Leser
fln unsere
Kartenblatt 6, Parzelle 92. Acher Zwifchenbäch, 2. Gewann, 7,31 ar groß,
Durch eine unehrliche Handlungsweise, welche wahrscheinlich daraus hinzielte
Kartenblatt 43, Parzelle 92, Acker am Kikchweg, 2. Gewann, 7,38 ar grotz,
Stockungen an der pünktlichen Zustellung der „Volksstimme " zu verursachen,
Kartenblatt 44, Parzelle 71, Wiese Niederwiese, 4. Gewann, 3,35 ar grotz,
bringen wir dieses unseren Lesern hiermit zur gefl. Kenntnis . — Bestellungen und
Kartenblatt 40, Parzelle 15, Acker in den krummen Weiden, 3. Gewann,
Reklamationen auf die
13,04 ar grotz,
Kartenblatt 40, Parzelle 1, Acker in den krummen Weiden, 3. Gewann, 13,03 ar
grotz,
Kartenblatt 40, Parzelle 78/21, Acker in den krummen Weiden, 3. Gewann,
2,58 ar groß ; Wiese daselbst, 3,33 ar groß,
nehmen entgegen: Joh . Faust , Ludwigstr. 11, 2. Stock, Adolf Zeiger, Oberhainstr. 27
Kartenblatt 20, Parzelle 140, Acker Oberseld nach Eschborn, 6. Gewann, 6,25 ar
und der neue Träger Karl Kaiser, Altkönigstr. 7. — Nebenbei bemerkt: Aus ver¬
groß,
schiedene Anfragen teilen wir mit, daß die „Volksstimme " unser Lese - Organ
16, Parzelle 31, Acker auf die Straß , 1. Gewann, 13,15 ar groß,
Kartenblatt
„Dolksrecht".
das
ist und nicht wie verschiedentlich angenommen
, 4. Gewann, 12,68 ar
Kartenblatt 43, Parzelle 182, Acker Niederwiesenseldchen
groß,
Der Vorstand . I . A. : Joh . Faust.
, 1. Gewann, 9,53 ar groß,
Kartenblatt 33, Parzelle 117, Acker Oberwiesenfeldchen
Kartenblatt 22, Parzelle 50, Acker aus dem Bach, 2. Gewann, 5,34 ar groß,
Kartenblatt 22, Parzelle 49, Acker auf dem Bach, 2. Gewann, 5,41 ar groß,
Kartenblatt 22, Parzelle 47, Acker aus dem Bach, 2. Gewann, 9,90 ar groß,
Kartenblatt 22, Parzelle 48, Acker auf dem Bach, 2. Gewann, 10,17 ar groß,
eingetr. Genossenschaftm. und. Haftpfl.
abends
September,
6.
den
Kartenblatt 22, Parzelle 70, Acker auf dem Bach, 1. Gewann, 12,46 ar groß,
Samstag
112.
Hauptstr.
,
Sossenheim
, 2. Gewann, 12,64 ar
irrt Gasthaus
Kartenblatt 43, Parzelle 146, Acker Niederwiesenfeldchen
8V2 Uhr, Gesangstunde
Die Kasse ist in der Lage, Eier¬ „zum Löwen". Um pünktliches und voll¬
grotz.
. Bestellungen werden zähliges Erscheinen wird gebeten. Von
briketts zu liefern
Kartenblatt 43, Parzelle 39, Acker am Kirchweg, 4. Gewann, 88 gm grotz,
nur bis morgen Donnerstag Abend jetzt ab finden die regelmäßigen Gesangs¬
Kartenblatt 39, Parzelle 77, Acker am Laufgraben, 1. Gewann, 9,11 ar groß,
entgegengenommen.
Kartenblatt 26, Parzelle 41, Acker am grünen Weg , 3. Gewann. 14,69 ar groß,
stunden wieder statt. Gesangssreunde, die
Der Vorstand.
Kartenblatt 29, Parzelle 198, Wiese Bingewiese, 4. Gewann, 9,91 ar groß,
in den Verein eintreten wollen, sind
, 2. Gewann, 8,34 ar groß.
Kartenblatt 33, Parzelle 149, Acker Oberwiesenfeldchen
freundlichst eingeladen.
Kartenblatt 22, Parzelle 90, Acker Bachgewann, 13,53 ar grotz,
Der Vorstand.
Kartenblatt 26, Parzelle 42. Acker am grünen Weg , 3. Gewann, 14,72 ar groß,
Kartenblatt 39, Parzelle 68, Acker am Laufgraben, 1. Gewann, 13,29 ar groß,
Kartenblatt 39, Parzelle 69, Acker am Laufgraben, 1. Gewann, 13,20 ar groß,
Kartenblatt 26, Parzelle 69, Acker am grünen Weg , 1. Gewann, 12,57 ar groß,
Kartenblatt 26, Parzelle 68, Acker am grünen Weg , 1. Gewann, 21,26 ar groß,
Seit Montag den 1. September er¬
, 9. Gewann, 6,29 ar groß,
Kartenblatt 34, Parzelle 36, Acker Oberwiesenfeldchen
Sozial¬
Unabhängige
die
scheint
Filiale Sossenheim.
Kartenblatt 37, Parzelle 88, Wiese in der Lach, 2. Gewann, 4,95 ar groß,
demokratische Zeitung
Freitag den 5. d. Mts ., abends
Kartenblatt 39, Parzelle 5. Acker am Niederfchastsweg, 1. Gewann, 12,66 ar groß,
Kartenblatt 30, Parzelle 3, Wiese auf dem Lerchesberg8.81 ar groß,
8-/2 Uhr
Kartenblatt 30, Parzelle 131, Wiese Jonasborn, 3. Gewann. 7,55 ar groß,
, 1. Gewann, 14,39 ar groß,
Kartenblatt 25, Parzelle 114, Acker Lerchesberg
2 Uhr , in Sossenheim
nachmittags
1919,
September
15.
den
Montag
am
in der „Guten Quelle ".
Neuanmeldungen werden ent¬ im Gasthaus „zum Löwen ", Hauptstratze 67.
gegengenommen bei den Herren Wilhelm
Tages -Ordnung:
Die Zahlung des Steigpreises hat am Tage der gerichtlichen Auflassung zu
1. Die bevorstehende Gemeindeoertreter- Völker, Frankfurterstr. 14, Emil Kappauf, erfolgen.
Hauptstr.
,
Desch
.
Wilh
Kronbergerstr.,
Wahl.
Die sonstigen Versteigerungsbedingungenwerden im Termine bekannt gegeben.
und unserem Zeitungsträger Meyer, Alt2. Verschiedenes.
den 2. September 1919.
Sossenheim,
königstratze. Etwaige Beschwerden in Be¬
Wegen der wichtigen Tagesordnung zug aus Zustellung und Pünktlichkeit
Das Ortsgericht. Brum, Ortsgerichtsvorsteher.
ist das Erscheinen sämtlicher Mitglieder sind bei Vorstehenden anzubringen.
erforderlich.
Der Vorstand.
Die Beleidigung , welche wir
Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
gegen Fräulein Anna Engelmann
Fach einschlagenden Arbeiten werden
ses
hier¬
wir
ausgesagt haben , nehmen
mit zurück.

Konrad

Glock
I

Aepfel, Zwetschen,
Birnen

lakob

Smsling,
Partei

Sozialdemokratische

"!
der„dslksslimme

,
Mitglieder

„Volksstimme"

Mannergesangverein
Spar-u.WfslrasseEintracht
, Sossenheim.

Unabhängige Sozial¬
demokratische Partei
Deutschlands.

!flClHMlfl!
Achtung

-iletzammliing
Mitglieder
„JiüJMtafill

“.

Haar -Arbeiten!

Damenstiefel,
3 Fantaste-Westen ue-; _H
Lüster-Jackett Se« Uöer=

Dottenseldstratze 2.

. Krieger , P ; Klein.

Itfffan
UPlIMWJi

«

Blusenstoffe.
Schürzenstoffe Äuf . Kasp. Mansch, Friseur,

3 ia Kühner . Abzug. Sie
g. Bel. Eschbornerstr.15. Frankfurterstraße 62. 1. Stock.

,

Kronbergerstraße

50, 1. Stock.

$o $ $ eMierZeitung
Aintlidjcs ' ‘ _.
viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSprei«
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

fnr öif

Emenlilk

Fünfzehnter Jahrgang.
«rranrwortlicher Herausgeber , Druck unb Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

den 6 . September

Kr. 72 . Samstag
Bekanntmachung«
Betrifft Hasardspiele.
Gesetz verbietet jede Art Spiele;
deutsche
Das
trotz dieses Verbotes habe ich in Erfahrung gebracht,
daß in verschiedenen Hotels der Garnisonstädte ge¬
heime Spielsäle eingerichtet worden sind ; die Spieler
umgeben sich dabei mit den größten Vorsichtsmaß¬
regeln , um dadurch der Aufmerksamkeit der deutschen
Polizei zu entgehen.
Um bedauerliche Zwischenfälle zu vermeiden , er¬
von Hotels,
scheint es notwendig , die Inhaber
Kaffees , Weinstuben usw . auf die Nachteile hinzu¬
weisen , die für sie aus dem Umstande entstehen
könnten , daß sie das Spiel in ihren Unternehmungen
dulden . Ohne zu beabsichtigen , alle Unternehmungen
zu durchsuchen , wird das fran¬
nach Spielräumen
zösische Kommando die systematische Zulassung des
Es würde sich gezwungen
Spiels nicht dulden .
sehen, gegen jeden Unternehmer mit aller Strenge
außer Acht
vorzugehen , der eine erste Warnung
Besitzer
und
Verwalter
die
bitte
Ich
sollte.
lassen
in
von Hotels , Kaffees usw . von den Maßnahmen
sie
gegen
gegebenenfalls
ich
die
,
Kenntnis zu setzen
treffen müßte.
Auf Befehl des Chef des Generalstabes.
Höchst a . M ., den 26 . August 1919.
Der militärische Verwalter:
gez. R6n6 Altmayer.

Lofcal- JNacbricbtefi.

Sossenheim , 6. Sept.
L . Die Besetzung unseres Ortes durch franz.
Truppen ist am Mittwoch den 3 . September auf¬
verließ das
Am Vormittag
gehoben worden .
. 98 den
Nr
.
.-Rgts
Jnf
.
franz
des
2. Bataillon
Ort . Es ist nach einem französischen Garnisonorte
verlegt worden . Die -Besetzung begann am Sams¬
tag den 14 . Dezember 1918 durch ein Bataillon
d. Js.
des Jnf .-Rgts . Nr . 155 . Am 12. Januar
des
Bataillon
ein
durch
wurde dieses Bataillon
blieb
Truppe
Diese
.
abgelöst
92
Regiments Nr .
5 Monate hier und zwar bis zum 15. Juni , an
welchem Tage ein Bataillon des Regiments Nr . 139
hierher verlegt wurde , das aber bereits am 18. Juni
durch ein Bataillon des Regiments Nr . 121 Zersetzt
wurde . Am folgendem , am Fronleichnamstage , wurde
die Besatzung wegen des bevorstehenden Ablaufs
der Frist für die Annahme des Friedens durch eine
verstärkt . Die Soldaten des Regi¬
Tankabteilung
erfreuten sich auch keines langen
121
ments Nr .
Hierseins . Am 1. Juli wurde die Truppe wieder
verlegt . Vom nahen Steinbach kam das 2 . Bataillon
des Re¬
und die 2. Kompanie des >. Bataillons
giments Nr . 98 herüber . Die Bataillone dieses Re¬
giments wechselte dann innerhalb der Orte Sossen¬
heim , Eschborn und Schwalbach öfter , so am 10.
Juli , 30 . Juli und 6. August . Nunmehr haben
wird zur Beachtung
Vorstehende Verfügung
uns die Truppen endgültig verlassen . Die Grenz¬
mitgeteilt.
posten an der Sossenheim -Rödelheimer Grenze wur¬
, den 4 . September 1919.
zurückgenommen.
Sossenheim
den bereits am letzten Dienstag
Die Polizeiverwaltung.
Nachdem das lebhafte militärische Getriebe aufgehört
hat , ist es auf den Straßen , in den Wirtschaften
Bekanntmachung.
und in den Quartieren wieder ruhiger geworden . In
Betrifft . Jagd.
Besetzungszeit ist die
der bald dreivierteljährigen
in
Soldaten
Nachstehende Entscheidung des Herrn komman¬
französischen
vielen
mit
Bevölkerung
dierenden Generals der X . Armee bringe ich hiermit
gekommen . Die großen Zerwürfnisse
Berührung
zur allgemeinen Kenntnis:
unter den Völkern entstehen nicht nur aus geschäft¬
1. Ab 1. September 1919 ist innerhalb des be¬ lichen Interessengegensätzen , sie entstehen auch da¬
setzten Gebietes der Handel mit Jagdwaffen
durch , daß die Völker sich gegenseitig nicht genügend
frei.
und Jagdmunition
kennen und verstehen . Hoffentlich bleibt von den
2 . Die Jäger aus dem unbesetzten Gebiet können - . vielen Berührungspunkten , die Zivil und Militär
innerhalb der besetzten Zone die Jagd unter
hatten , das Gute zurück, daß das „Sich kennen
folgenden Bedingungen ausüben:
lernen " die Gegensätze mildert , denn das Gedeihen
ent¬
a) sie müssen den Verkehrsoorschriften
zweier Nachbarvölker hängt davon ab, daß sie ver¬
sprochen haben,
zu leben . Keinen
suchen, verträglich miteinander
müssen bis
diese einfache
und Jagdmunition
wenn
es,
gibt
b) Jagdwaffen
wahren Völkerfrieden
zur endgültigen Regelung der Waffenein¬
nicht beachtet wird . Die Soldaten
Binsewahrheit
mit¬
fuhr im besetzten Gebiet beschafft werden.
werden in ihre Heimat die Wahrnehmung
und
Ordnung
,
Ruhe
hier
daß
Höchst a . M ., den 3. September 1919.
,
nehmen müssen
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Sauberkeit herrscht und daß der Fleiß zu Hause ist.

— Glockenspende . Die Evangelische Gemeinde

Bekanntmachung.
für die Provinz
Der Frühkartoffelerzeugerpreis
Hessen-Nassau wird für die Zeit vom 1. September
d. Js . ab bis auf weiteres hiermit auf 8 JL

Zentner

festgesetzt.

Kassel , den 28 . August 1919.
Provinzialkartoffelstelle
Wird

: Dyes.

veröffentlicht.

Höchst a . M ., den 1. September 1919.
Der Ländrat . I . V . : Vollmerhaus.

Bestellung

von Saatkartoffelu.

Mit Bezug auf die durch den Herrn Landrat
der Landwirtschafts¬
mitgeteilte Bekanntmachung
Wiesbaden
den Regierungsbezirk
für
kammer
am kom¬
wir
nehmen
19)
(amtl . Kreisbl . v. 5. 9.
ent¬
.Bestellungen
3
Zimmer
in
Montag
menden
gegen durch Abgabe eines Zettels und zwar über:
I . gewöhnliche Saatkartoffeln , 2. mittelfrühe Saat¬
kartoffeln (hierzu werden gerechnet „Industrie " und
und 4 . aller„Up to dato "), 3 . Frühkartoffeln
früheste Sorte.
, den 6 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand,

Bekauutmachuog.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
den
wird von Montag
Monate April/September
erhoben.
.
Js
d.
den 13. September
8 . bis Samstag
, den 6. September 1919.
Sossenheim
Die Gemeindekaffe.

Soffenttrim

werden bi» Mittwoch - and SamStag»
Anzeigen
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet die vtergrspältene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
wurde auch die vielumstrittene Frage über freie oder
berührt . Herr Völker stellt sich
Zwangswirtschaft
auf den Standpunkt , daß die von den Landwirten
durch¬
gewünschte Aufhebung der Zwangswirtschaft
aus berechtigt sei, daß aber bei dem zur Zeit noch
bestehenden Mangel an wichtigen Nahrungsmitteln
noch nicht ent¬
die teilweise Zwangsbewirtschaftung
dürfte
Dieser Standpunkt
behrt werden könnte .
ent¬
sonst
sein,
richtigere
der für den Augenblick
größte
der
nur
Freiheit
vollen
der
aus
springt
Schaden für die minderbemittelte Bevölkerung bei dem
so stark ausgeprägten Egoismus vieler Produzenten.

— Kampf den Schiebern ! Um dem immer

mehr um sich greifenden unreellen Handel endlich
ein Ziel zu setzen, beschloß der Ausschuß des Kauf¬
männischen Vereins in Mainz die Schaffung einer
eigenen Geschäftsstelle , die eine strenge Kontrolle über
das Schiebertum ausüben , auch die Steuerbehörde
für die Herren Schieber interessieren soll. Der Ver¬
ein wird ferner darauf hinwirken , daß in anderen
Städten ebenso vorgegängen wird . — Der „BürgerAusschuß " in Frankfurt a . M . hat zur Bekämpfung
des Schiebertums folgendes veröffentlicht : 1000 Mark
Belohnung ! Mitbürger ! Helft zur Bekämpfung des
Schiebertums ! Alle, die durch strafbare 'Handlungen
gefährden , müssen
die Versorgung unserer Stadt
werden . Wer
gezogen
Verurteilung
schonungslos zur
dabei nicht hilft , ist mitschuldig . 10 Preise ä 100
Mark setzen wir hiermit aus für diejenigen , deren
eines
Anzeige uns ermöglicht , die Verurteilung
Schiebers durchzusetzen. Auszahlbar am Tage der
unter Ausschluß des
rechtskräftigen Verurteilung
Rechtswegs.
* Zur Beachtung für die Kriegsbeschädigten.
Um eine Verzögerung oder Stockung in der Aus¬
(Militär -Rente
zahlung der Versorgungsgebührniffe
, wird den
vermeiden
zu
u . s. w .) nach Möglichkeit
ihres
Wechseln
beim
,
empfohlen
Rentenempfängern
von
Gebührnisse
Wohnortes die Ueberweisung ihrer
vielfach
es
wie
nicht,
andern
zur
einer Postanstalt
geschieht, bei den z. Zt . überlasteten Pensions¬
regelungsbehörden , sondern bis auf Weiteres nur
bei der bisher zahlenden Postanstalt zu beantragen.
— Die Ruhr . Wie alljährlich um diese Zeit
gehäufter auf . Es
treten auch diesmal Ruhrfäüe
bei jeder Darm¬
,
dringend
empfiehlt sich deshalb
, Obst und
befragen
zu
Arzt
den
sofort
störung
abgewaschen
gut
Gemüse nur gekocht oder mindestens
die Hände
ohne
,
nichts
man
esse
zu genießen . Auch
sehr
Kinder
für
besonders
was
,
haben
zu
gewaschen
wichtig ist, die jetzt mehr als Erwachsene von der
Krankheit ergriffen sind.

— Die Spiel - und Wettleidenschaft

unseres

ganzen Volkes nimmt in bedauerlichem Maße zu.
hier hat sich auf den Wunsch vieler Gemeindeglieder
Glocke
Liner
Ueberall , nicht allein in den allerdings auch in dieser
hin entschlossen, an die Neuanschaffung
Großstädten , schießen die Spiel¬
als Ersatz für die seiner ' Zeit abgelieferte Glocke Hinsicht verrufenen
der Erde , und es ist ein trau¬
aus
Pilze
wie
freudige
klubs
heranzutreten . Sie rechnet dybei auf die
Regierung , sie zu be¬
unserer
evan¬
Standpunkt
jedes
riger
Wenn
.
Mithilfe aller Gemeindeglieder
Energie auszurotten.
aller
mit
mit der¬ steuern , statt sie
gelische Haus die bevorstehende Sammlung
so ist es mit den
,
Spielklubs
den
mit
wie
Und
jenigen Bereitschaft unterstützt , die die gute Sache
Pferdewetten . Wettbüros gibt cs überall und die
wert ist, dann wird bald das volle Geläute wieder
erzählen von riesenhaften Totalisatorvom Turme über die Gemeinde hinklingen und die Zeitungen
sie vor dem Kriege nie erreicht wur¬
wie
,
umsötzen
weisen
von Sorgen und Leid erfüllten Herzen dahin
den . Dieser Trieb unseres ganzen Volkes , ohne
dürfen , wo sie wirkliche Ruhe und Tröstung finden.
Arbeit und auf Kosten der anderen möglichst rasch
. Am letzten Dienstag
L . Bauernoersammlung
zu viel Geld kommen zu wollen , ist ein echtes
fand im Gasthaas „zum Adler " eine Versammlung
Zeichen der Zeit . Er ist durch die ungesunden
statt , die von dem Landwirt
hiesiger Landwirte
Verhältnisse der Kriegsjahre großgezüchtet worden,
Andreas Fay geleitet wurde und die Gründung einer
um ihn wieder ausrotten zu können , wird es
und
im Anschluß an eine KrcisGemeindevauernschaft
und harter Strafen bedürfen.
scharfer Maßnahmen
und verdirbt den
bauernschaft bezweckte. Der Besuch war ein guter.
unmoralisch
ist
Alles Spielen
Der Landwirt Hektor von Höchst referierte über die Charakter . An verdorbenen ' Charakteren haben wir
und empfahl den Zusammenschluß
Angelegenheit
in unserem Volke aber nachgerade soviel, daß unser
aus wirtschaftlichen Gründen . In Aer Diskussion
Bedarf an dieser Ware hinreichend gedeckt ist. Soll
sprachen zunächst die Herren Rechner Franz Jakob
und unsere Denkungsweise
unser Volksempfinden
werden , dann ist es
Fay , Lehrer Wolf , Konrad Bernhard Brum , Wilhelm
wieder eine anständige
Völker , Franz Joseph Brum und Bürgermeister
auch die Spielleiden¬
man
daß
,
dringend erforderlich
für die neue Or¬
Brum , die alle Sympathie
schaft in allen ihren Abarten auf das energischste
ganisation ausdrückten . Besonders von den Arbenerbekämpft , ehe es zu spät geworden ist, um wieder
vertretern Völker und Brum wurde betont , daß der
gesunde Zustände zu schaffen.
nur
Arbeiterschaft das Bestehen der Organisation
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
ein
sein könnte , - da sich dadurch
erwünscht
für Frauen Freitag nachmittags von 2 — 7 Uhr und
der Konsumenten mit
engeres Zusammenarbeiten
nachmittags von 3 — 8 Uhr.
für Männer Samstag
den Landwirten hoffentlich erreichen ließe. Ferner

LWW

Danksagung.

Morgen Sonntag Nachmittag von 3 Uhr ab:

8-E tsurbelmligung

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme an dem uns
durch den Tod meines lieben Mannes, unseres guten Vaters, Schwieger¬
vaters, Grossvaters , Schwagers und Onkels

(verstärktes wiener Ball -Orchester)
wozu freundlichst einladet:

Glock

betroffenen schweren Verluste sagen wir auf diesem Wege unseren innigsten
Dank. Ganz besonders danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine
trostreichen Worte am Grabe, dem Evang. Männer- und Jünglingsverein
für die Beteiligung und Kranzniederlegung, der Direktion der Maschinenund Armaturenfabrik vorm H. Breuer &Co . in Höchst a M. und seinen
früheren Mitarbeitern für die Kranzspenden, dem Gesangverein „Freund¬
schaftsklub“ für die Kranzwidmung, sowie für die übrigen zahlreichen Kranzund Blumenspenden und Allen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Freiw . FeuerweyrKapelle Sossenheim.

Warenverkauf im Rathaus.

Die

Am Montag:
Pfg.,

Kartoffeln, 1 Pfund 15
Für die Nummern der Karten des Konsum -Vereins . An Nr. 1—200 von
8—9 Uhr, an Nr . 200—350 von 9—10 Uhr, an Nr . 350—Schluß von 10—10V2Uhr.
Für die Nummern der Karten der Gemeinde . An Nr . 1—200 von 1OV2—12
Uhr, an Nr . 200—350 von 2—3 Uhr, an Nr . 350—500 von 3—4 Uhr, an Nr . 500—
650 von 4—5 Uhr. an Nr . 650—Schluß von 6—6 Uhr.
Jede Person erhält 6 Pfund . Die Warenkarten sind vorzulegen. Die Kar¬
toffelerzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Dienstag , vormittags von 10— 11 Uhr,

tieftrauernien

Hinterbliebenen.

I. d. N. :
Frau

Therese

Sossenheim

Glock und Kinder nebst Angehörigen.

, den 5. September 1919.

Bekanntmachung.

Kindergerstenmehl, 1 Packet, 250 gr, 40 *5 (an alle Familien).
Am Mittwoch , vvpnittags

Konrad

Herrn

im Gasthaus „zum Löwen " “ H8

von 10— 11 Uhr,

. Im Aufträge des Amtsgerichts Höchst a. M . versteigere^ ich auf freiwilligen
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Jt.
Antrag der Eigentümer Eheleute Ziegeleiverwalter Jean
Eigelsheimer
in
Sossenheim die im Grundbuch von Sossenheim Band 35, Blatt Nr. 852 und 869
Sossenheim , den 6. September 1919.
eingetragenen Grundstücke
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.
Kartenblatt 4, Parzelle 28, Acker Mainzgewann , 1. Gewann, 18,92 ar groß,
Kartenblatt 37, Parzelle 105, Wiese in der Lach, 2. Gewann. 6,93 ar groß,
Kartenblatt 41, Parzelle 117, Acker der mittlere Sand , 1. Gewann, 14,27 ar groß,
Kartenblatt 37. Parzelle 106, Wiese in der Lach, 2. Gewann, 6,93 ar groß,
Kartenblatt 17, Parzelle 6. Acker Oberseld nach Eschborn, 3. Gewann, 14,01 ar
(Mehrheitspartei ).
groß.
Kartenblatt 23, Parzelle 4, Acker Fuchslöcher, 12,31 ar groß.
Montag den 8 . September d. Js ., abends 8 Uhr
Kartenblatt 30, Parzelle 2, Wiese aus dem Lerchesberg, 7,35 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 80, Acker im tiefen Weg , 2. Gewann, 16,57 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 79, Acker im tiefen Weg , 2. Gewann, 16,13 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 78, Acker im tiefen Weg , 2. Gewann. 15,69 ar groß,
Kartenblatt 6. Parzelle 77. Acker im tiefen Weg , 2. Gewann, 15,53 ar groß,
Kartenblatt 19, Parzelle 4, Acker mitten im Feld.' l . Gewann, 24,71 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 95, Acker Zwischenbäch
, 2. Gewann, 8,76 ar groß,
für Männer und Frauen im Gasthaus Zum Nassauer Hof " dahier.
Kartenblatt 6, Parzelle 93, Acker Zwischenbäch
, 2. Gewann, 7,13 ar groß,
Tages - Ordnung : '
Kartenblatt 6, Parzelle 94, Acker Zwischenbäch
, 2. Gewann, 6,60 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 96, Acker Zwischenbäch
, 2. Gewann, 3,28 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 97, Acker Zwischenbäch
, 2. Gewann, 7,22 ar groß,
Kartenblatt 6, Parzelle 92, Acker Zwischenbäch
, 2. Gewann, 7,31 ar groß,
Referent:
Landtagsabgeordneter Weber -Griesheim a. M.
Kartenblatt 43, Parzelle 92, Acker am Kirchweg, 2. Gewann, 7,38 ar groß,
Kartenblatt 44, Parzelle 71, Wiese Niederwiese, 4. Gewann, 3,35 ar groß,
In Anbetracht der heutigen Verhältnisse richten wir an alle Wähler
Kartenblatt 40. Parzelle 15, Acker in den krummen Weiden, 3. Gewann,
die Bitte sich Klarheit hierüber zu verschaffen und erwarten deshalb einen
13,04 ar groß,
zahlreichen Besuch.
Kartenblatt 40, Parzelle 1, Acker in den krummen Weiden, 3. Gewann, 13,03 ar
Der Vorstand . I . A. : Joh . Faust.
groß,
Kartenblatt 40, Parzelle 78/21, Acker in den krummen Weiden, 3. Gewann,

Sozialdemokratische Partei

ntfcutliitir

Uolksversammlung

„Die bevorstehende Gemeindevertreternmhl ".

Kathol . Gottesdienst.
13. Sonntag n. Pf ., den 7. September.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 21k Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. IV2Uhr
Muttergottesandacht. — Kollekte für
den Kirchenbau.
Wochentags : asG/^Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) HI. Messe für die Psarrgemeinde; b) gest. Jahramt z. E. Jesu,
Maria und Josef zum Trost der Armen¬
seelen.
Dienstag : a) hl. Messe n. Meinung;
b) best. Amt für Konrad Mohr u. Ang.
Mittwoch : a) best, hl. Messe für
A. M . Salome Sieger geb. Winter ; b)
gest. Jahramt für Joh . Kinkel, Ehefrau
Coletta geb. Kinkel, Sohn Peter Joses
und Großeltern.
Donnerstag : a) gest. Segensmesse
mit Rosenkranz für Johann Brum und
Ehefrau Susanna ; b) gest. Jahramt für
Peter Anton Fay und Ang.
Freitag : a) best. hl. Messe für Heim.
Morfeld ; b) best. Jahramt für Antonie
Staudt.
Samstag : a) best. hl. Messe für
die Gefallenen des Jahrgangs 1896; b)
gest. Jahramt für Peter u. A. M . Klohmann u. Fam.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten : Am nächsten
Sonntag feiert der Mütterverein seinHerbstTitularfest : Sieben Schmerzen Mariä.
Darum ist Generalkommunion der MütterKongregation.
Morgen Nachmittag 3l/2Uhr Andacht
des Marienvereins mit Predigt und Bibel¬
stunde (Apostelgeschichte 15sg- 17ig).

Das kath. Pfarramt.

Gvangei . Gottesdienst.
12. Sonntag n. Trin ., den 7. September.
972Uhr Hauptgottesdienst.
(Johannis 831- 86: Rechte Freiheit.)

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Im Anschluß an den
Gottesdienst ist Sitzung desKirchenvorstandes
und der Gemeinde¬
vertretung in der Kirche. Um voll¬
zähliges Erscheinen wird gebeten.
Die Glockenspende -Sammlung
wirf> den Gemeindegliedern bestens
empfohlen.
Die Krankenschwester
ist vom
8,- 29. September beurlaubt.

kvang
. Wchengemeliule
Kartenblatt 20, Parzelle 140,

2,58 ar groß : Wiese daselbst, 3,33 ar groß,
Acker Oberseld nach Eschborn, 6. Gewann, 6,25 ar

■ Unter Hinweis auf die Glocken¬
der August
-Nummer
des Kirchenboten bittet der Kirchenoor¬
stand die evangelischen Einwohner um
Beiträge zu einem Glockenfonds für Neu¬
anschaffung einer Glocke für die seiner
Zeit abgelieferte. Herren des Kirchenvor¬
standes und der kirchl. Gemeindevertretung
nehmen Gaben entgegen. Der Kirchen¬
vorstand ist überzeugt, daß seine Bitte
bereitwilligst von den evangelischen Ge¬
meindegliedern unterstützt wird und ver¬
traut , daß so reichlich und freudig gegeben
wird, daß der Wunsch nach Vervollständi¬
gung des Geläutes recht bald in Erfüllung
geht.
'
, ,

spende-Beilage

Der Kirchenvorstand.

groß,
Kartenblatt 16, Parzelle 31, Acker aus die Straß , 1. Gewann, 13,15 ar groß,
Kartenblatt 43, Parzelle 182, Acker Niederwiesenseldchen
, 4. Gewann, 12,68 ar
groß,
Kartenblatt 33, Parzelle 117, Acker Oberwiesenseldchen
, l . Gewann, 9,53 ar groß,
Kartenblatt 22, Parzelle 50, Acker aus dem Bach, 2. Gewann, 5,34 ar groß.
Kartenbtatt 22, Parzelle 49, Acker au dem Bach, 2. Gewann, 5,41 ar groß,
Kartenblatt 22, Parzelle 47, Acker, aus dem Bach, 2. Gewann, 9,90 ar groß,
Kartenblatt 22, Parzelle 48, Acker aus dem
‘
Bach, 2. Gewann, 10,17 ar gro| ,
Kartenblatt 22, Parzelle 70, Acker au : dem Bach, 1. Gewann, 12,46 ar groß,
Kartenblatt 43, Parzelle 146, Acker Niederwiesenseldchen
. 2. Gewann, 12,64 ar
groß,
Kartenblatt 43, Parzelle 39, Acker am Kirchweg, 4. Gewann, 88 gm groß,
Kartenblatt 39, Parzelle 77, Acker am Laufgraben, 1. Gewann, 9,11 ar groß,
Kartenblatt 26, Parzelle 41, Acker am grünen Weg, 3. Gewann, 14,69 ar groß,
Kartenblatt 29, Parzelle 198, Wiese Bingewiese, 4. Gewann, 9,91 ar groß,
Kartenblatt 33, Parzelle 149, Acker Oberwiesenseldchen
, 2. Gewann, 8,34 ar groß.
Kartenblatt 22, Parzelle 90, Acker Bachgewann, 13,53 ar groß,
Kartenblatt 26, Parzelle 42, Acker am grünen Weg , 3. Gewann, 14,72 ar groß,
Kartenblatt 39, Parzelle 68, Acker am Laufgraben, l . Gewann, 13,29 ar groß,
Kartenblatt 39, Parzelle 69, Acker am Laufgraben, 1. Gewann, 13,20 ar groß,
Kartenblatt 26, Parzelle 69, Acker am grünen Weg, l . Gewann, 12,57 ar groß,
Kartenblatt 26, Parzelle 68, Acker am grünen Weg , 1. Gewann, 21,26 ar groß,
Kartenblatt 34, Parzelle 36. Acker Oberwiesenseldchen
, 9. Gewann, 6,29 ar groß,
Kartenblatt 37, Parzelle 88, Wiese in der Lach, 2. Gewann, 4,95 ar groß,
Kartenblatt 39, Parzelle 5, Acker am Niederschaftsweg, 1. Gewann, 12,66 ar groß,
Kartenblatt 30, Parzelle 3, Wiese aus dem Lerchesberg 8,81 ar groß,
Kartenblatt 30, Parzelle 131, Wiese Jonasborn , 3. Gewann, 7,55 ar groß,
Kartenblatt 25, Parzelle 114, Acker Lerchesberg, l . Gewann, 14,39 ar groß,
am Montag den 15. September 1919 , nachmittags „2 Uhr , in Sossenheim
im Gasthaus „zum Löwen ", Hauptstraße 67.
Die Zahlung des Steigpreises hat am Tage der gerichtlichen Auflassung zu
erfolgen.
Die sonstigen Versteigerungsbedingungenwerden im Termine bekannt gegeben.
Sossenheim, den 2. September 1919.

Athletenverein
„Germania“
Sossenheim.

Heute Samstag abend 8 Uhr

Mrtg lied er-Verfammlung
im Gasthaus „zum Adler ". Um voll¬
zähliges Erscheinen wird gebeten. — Um
7 Uhr findet eine Vorstands -Sitzung
daselbst statt. — Sportfreunde, welche ge¬
willt sind, dem Verein beizutreten, sind
freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Männergesangverein
Eintracht , Sossenheim.

Das Ortsgericht. Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

Samstag den 6. September, abends
8lk Uhr , Gesangstunde
im Gasthaus
^pstserne Bettstelle
mit Stepp„zum Löwen“. Um pünktliches und voll¬
strohsack und zwei Fahrrad¬
zähliges Erscheinen wird gebeten. Don
schläuche billig zu verkaufen
. Pfarrletzt ab finden die regelmäßigen Gesangs¬
Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬ straße 1, 2. Stock.
stunden wieder statt. Gesangssreunde, die
in den Verein eintreten wollen, sind ses Fach einschlagenden Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
freundlichst eingeladen.
von mir selbst ausgeführt.
2
Xiegen
Der Vorstand.
zu verkaufen. Taunusstratze i.

Haararbeiten!

Kasp. Munsch, Friseur,
Evangel
.Kirohengemeinde.
Krvnbergerstraße 60, 1. Stock.
1 polierter Tisch und
Zum 1. Oktober ist die Stelle des
Küsters

neu zu besetzen
. Bewerbungen sind bis zu verkaufen. Hauptstraße 95, 1. Stock.
zum 15. September beim Vorsitzenden des
Kirchenvorstandes, Feldbergstraße 5, ein¬
zureichen.
zu verkaufen., Ludwigstratze 15.

Gebr . Kinderwagen

Der Airchenvorstand.

SU verkaufen. Altkbmgstratze 5, 1. St.

MoUelmsch
-Kirrren bfl6
- 5.
70 Pfg.

Ms
»ebus
»-8ilnei
> U
verkaufen. Jak . Wagner , Hauptstr. H6.

zu

7 > ie Person, welche die Kette .von dem
2»ie Person, die das Portemonnaie
Wagen an der Hauptstraße 106 ent¬
<y mit 46 Mk . aufgehoben hat, wird er¬ wendet hat, wird gebeten, dieselbe dort
sucht, dasselbe im Verlag dieses Blattes wieder hinzubringen, andernfalls Anzeige
(Nr. 24) zu verkaufen. Näh . im Verlag. abzugeben, da sie gesehen worden ist.
erfolgt, da sie bereits erkannt ist.

ÄÄ

Kinderschuhe

"‘ ‘
LmMes
zwm
Dtete Zettung erfcheiM wöchentlich zweimal und
. AbonnementSprei»
und SamStagS
Mittwochs
iw
monatlich 60 Pfg . frei tnS HauS geliefert oder
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 73.

/ ' "fürüif KmmilkjSaffrnttn
Fünfzehnter Jahrgang.
«eranrroörtlicher Herausgeber , Druck und vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 10 . September

werden bis Mittwoch - and SamStag«
Anzeigen
und
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten
kostet die oiergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

für Getreide . Wie
— Lieferungszuschlage
eines Artikels in der „Frkf . Volksstimme " und
mit¬
Getreideversorgung
für
der Kommunalverband
Warnung.
wegen noch anderen persönlichen Angelegenheiten.
Reichs¬
der
Verfügung
drahtliche
durch
teilt , sind
des
Der Redner streifte fast alle Ausführungen
Von morgen ab finden jeden Tag mit Ausnahme
getreidestelle die Getreidepreise für die Ernte 1919
Unabhängigen
der
und
die
Uhr
.30
10
machte
bis
und
Uhr
7.30
von
Vorredners
von Sonntagen
erhöht worden . Für alle bisher getätigten Ab¬
Stellungen zu den betreffenden Ausführungen geltend.
von 1— 5 Uhr bis auf Weiteres an der Pulver¬
für
lieferungen für Brotgetreide und Gerste sowie
zu
am Niederwald Sprengungen
Um alles dieses wieder zu erwähnen würde
fabrik Griesheim
erhalten die
September
Ende
bis
Lieferungen
alle
weit führen . Zum Schluffe seiner Ausführungen
statt.
Mark
von Gasgranaten
es Landwirte einen Lieferungszuschlag von 15
hat den Platz auf eine Ent¬
empfahl er die Einführung des Rätesfistems und
Das Publikum
Zeit
der
in
Lieferungen
alle
für
,
Doppelzentner
per
sollen nur Leute zu Gemeindeverordneten aufgestellt
per
Mark
fernung von 600 Meter nicht zu betreten.
7,50
vom I . Oktober bis 15. Oktober
, den 7. September 1919.
bezw. gewählt werden , welche tatellos 'dastehen usw.
Sossenheim
getätigten
August
Ende
bis
die
Doppelzentner . Für
Die Polizeiverwaltung.
— Alsdann sprach der Gemeindeoerordneter Herr
voraus¬
werden die Lieferungsprämien
Lieferungen
der
in
Artikel
den
erwähnte
Er
.
, Franz Jos . Brum
während es beab¬
,
ausbezahlt
unmittelbar
sichtlich
die
Betr . Pflegestelle.
über
„Volksstimme " von Sossenheim , worin
in eine
sichtigt ist, die späteren Lieferungsprämien
Für einen 12% Jahre alten kräftigen Jungen,
Kartoffeloersorgung losgezogen war , bezeichnete diese'
gleich¬
dann
um
lassen,
zu
fließen
Kasse
hat,
gemeinsame
gearbeitet
der bereits in der Landwirtschaft
Behauptungen in demselben als unwahr und wider¬
Aus¬
des
Zeit
die
mäßig verteilt zu werden , da
wird eine möglichst kostenlose Pflegestelle bei einem
legte den ganzen Sachverhalt . — Hierauf erhielt
liegt.
Landwirts
des
Macht
der
in
drusches nicht
, es
Landwirt gesucht . Meldungen Zimmer 9.
Herr Karl Kitzel (Zentrum ) das Wort . Er sagte,
1919.
— Der Wert der Zeitung für den Menschen
sozialdemokratischen
September
beiden
10.
die
den
ob
,
als
,
vor
Sossenheim
käme ihm
viel
möglichst
Der Gemeindevorstand.
kommt kaum den Meisten zum Bewußtsein , so lange
Parteien durch den Zwist ihrer Reden
diese
bedauere
Er
.
sie diese ohne Unterbrechung beziehen. Erst wenn
Kapital herauszuschlagen versuchten
Bekanntmachung.
man mit einem Schlage die gesamte Preffe beseitigen
,Kampfesweise bei der jetzt so traurigen Lage unseres
ihr
diejenigen
sich
mögen
ver¬
die
Vormittag
auch
wollte , würde die Mehrheit empfinden , wieviel
Am Donnerstag
Volkes und Vaterlandes . Er streifte
aber
deshalb
Selbst¬
man
eigentlich fehlt . Umsomehr sollte
Personen , welche sich in Suppensachen als
schiedene Ausführungen der beiden Vorredner (Weber
den
3
Sache
die
auch annehmen , daß die Mehrheit der Leser sich
Zuhörern
es^den
versorger eintragen lassen wollen , auf Zimmer
verstand
und
)
und Portune
sollte,
Ab
in
)
verschließen
(Gerste
nicht
Anbaufläche
.
Lebensbedingungen
melden
Stellungnahme
wirklichen
des Rathauses
klar zu legen . Hauptsächlich bei der
unter denen allein eine Zeitung bestehen kann.
und das voraussichtliche Ernteergebnis ist anzugeben.
über Staat und Kirche, Trennung der Kirche vom
, den 9 . September 1919.
Hierzu gehört in erster Linie die Unparteilichkeit
Sossenheim
Staate , Schulwesen , Religionsfreiheit usw . Redner
Der Gemeindevorstand.
zu
Gemeindevertretung
einer Zeitung ihrem gesamten Leserkreis gegenüber.
erwähnte nur Leute in die
welche
,
besitzen
Rückgrat
Es ist einfach nicht angängig , wie es so oft von
festen
einen
wählen , welche
Bekanntmachung.
alle
. der Bevölkerung
einzelnen Lesern verlangt wird , daß die für
für die zum Wohle der Gemeinde bezw
die sich
soll,
bringen
Die Staats - und Gemeindesteuer
Zuschriften
meldete
Zeitung
Hierauf
—
.
bestimmte
den eintreten und arbeiten würden
wird von Montag
Monate Aprit/September
im Interesse einiger weniger Leser gegen die In¬
Herr Wilh . Völker
sich der Gemeindeoerordnete
erhoben.
und
8. bis SamStag den 13 . September d. Js .
teressen der Allgemeinheit richten . Die Eigenschaft
zum Wort . Er referierte über die Steuerfrage
, den 6. September 1919.
Re¬
Sossenheim
die
daß
,
aus
der Zeitung als öffentlicher Sprechsaal soll deshalb
drückte sein Bedauern darüber
Die Gemeindekasse.
nicht verkleinert werden , aber es muß dann auch
gierung nicht eingegriffen habe bei der Kapitalflucht
Lebens¬
der Schriftleitung überlassen bleiben , auch die Gegen¬
ins Ausland . Redner kam auf die hiesige
und
sprechen
zu
partei zum Wort kommen zu lassen . Im übrigen
mittelverteilung bezw. Versorgung
sei. aber wird der Wert einer Zeitung für den Leser¬
sagte , daß hierbei gerecht gehandelt worden
daß
kreis umso größer , je inniger sich das gemeinschaft¬
Kogrrrheim , 10. Sept.
Auch bemerkte er , daß es nicht angängig sei,
Bürgermeistern
den
liche Zusammengehen zwischen Lesern und Schrift¬
von
in verschiedenen Gemeinden
wurden gewählt:
die
— Als Polizeisergeanten
leitung gestaltet . Letztere muß deshalb da , wo
den Landleuten Waffen und Munition zum Kaufe
der
Muth und
Bernhard
auch
,
drückt
meisten
Der Fabrikaroeiter
am
Schuh
der
der
erhielt
Allgemeinheit
sind angeboien würde . — Das Schlußwort
Beide
Schlosser Johann Georg Leuthner.
nur
am bestimmtesten auftreten und durch öffentliche
Referent Herr Weber . Er eknpfahl nochmals
Kriegsteilnehmer.
tatsächlich bestehender Mängel um
Brandmarkung
, arbeitsfreudige , sozialdemokratisch gesinnte
von Gasgranaten . Gegen¬ tüchtige
sein. Da nun aber der eine
bemüht
Als¬
.
— Sprengungen
Abhilfe
wählen
deren
in die Gemeindevertretung zu
Männer
Sonn¬
von
Ausnahme
wärtig finden fiden Tag mit
Herr Faust um
Schriftleiter unmöglich alles wissen und sehen kann,
dann schloß der Versammlungsleiter
vor
nachmittags
und
10%
—
%
7
von
tagen vormittags
was abseits von den bedeutenden Zeitereignissen
12 Uhr die Versammlung.
für
Leserkreise
ihrem
Zeitung
jede
ist
so
von 1— 5 Uhr bis auf weiteres an der Pulver¬
,
sich geht
von Gas¬
jederzeit
— Etwas vom Herbstwetter . Wenngleich der eine sachliche Anregung
und Mitarbeit
fabrik Griesheim a . M . Sprengungen
auf
Herbst nach dem Kalender erst am 21 . September
granaten statt . Das Publikum hat een Platz
dankbar . Es genügt dann eine kurze Zuschrift , deren
das
betreten.
zu
gern über¬
seinen Einzug hält , nimmt in unseren Breiten
von 600 Meter nicht
eine Entfernung
weitere Bearbeitung die Schriftleitung
eigentliche Herbstwetter schon erheblich — fast vier
am
einer solchen Basis gemeinschaftlichen
Auf
.
nimmt
— Die öffentliche Volksversammlung
sein
Wochen — früher seinen Anfang . Im allgemeinen
von
Zusammengehens wird die Zeitung immer das
Montag Abend im „Nassauer Hof ", emberufen
kann als Regel festgesetzt werden , daß mit dem
Bestimmung sein
),
ihrer
nach
sie
(Mehrheitspartei
was
,
Partei
bleiben
und
der sozialdemokratischen
Ende des Monats August die Witterung meistens
festes Band , das alle um¬
soll : ein unzerreißbar
war gut besucht. Nicht nur Männer , sondern auch
Herbstliche nimmt . Wenn auch
ins
Umschlag
einen
Rechte kommen läßt.
seinem
zu
Versamirilung
schlingt und jeden
einige Frauen waren erschienen . Die
das Wetter bis tief in den
Jahren
einzelnen
in
eröffnete
auch
sie
Jahre ganz aus¬
welcher
diesem
,
in
— Der Kürbis ist
leitete Herr Joh . Faust
September hinein namentlich in den Mittagsstunden
wie gemästete
Landtagsabgeordneten
Dick
Herrn
.
geraten
Referent
gut
dem
und
die nahmsweise
noch einigermaßen sommerlich anmutet , so sind
Zaune . Aber
am
Griesheim das Wort erteilte . Der
Früchte
seiNe
Weber aus
liegen
Schweine
rein
doch schon
und späten Tagesstunden
frühen
nicht bei¬
Ausführungen.
seinen
einmal
in
wieder
sachlich
Gute
sehr
Redner war
natürlich ist alles
herbstlichen Charakters . Auch die aus dem Volksmunde
Er
.
benötigte
Einmachen
zum
Gemeindevertreterwahlen
die
der
über
fehlt
es
;
sprach
Er
sammen
stammenden Bauernregeln halten an diesen Terminen
zu
Zucker
waggonladungsweise
es
gibt
Dafür
erwähnte , daß es mit der alten Vetterwirtschaft
.
Zucker
vom 22 . August:
eine Bauernregel
sagt
So
fest.
haupt¬
Verordneten
Bonbon¬
von
neuen
der
die
,
daß
Ende sei und
im Schleichhandel zu kaufen
."
„Der Herbst fängt an — an St . Symphorian
sächlich Stellung zu nehmen haben zu der Wohnungs¬
fabriken denn auch „erfaßt " und zu entsprechend
Herbstes
des
Beginn
den
legen
Mehrere Bauernregeln
wird . Unsere staat¬
verarbeitet
Bonbons
teuren
not , daß es Aufgabe >der Vertreter sei für neue
den 24 . August (St . Bartholomäus¬
auf
dagegen
Spiel¬
,
skandalösen Zustand
Gemeindebadeanstalten
für
diesem
sehen
Wohnhäuser sowie
lichen Organe
ganzen
Ge¬ tag ) . Dieser Tag ist überhaupt für den
über
er
sprach
Finger . Entweder
ferner
keinen
;
sorgen
rühren
zu
und
.
zu
usw
plätze
Landwirts von großer Be¬ gleichgiltig
Dabei wäre
in bezug auf die Herbst nach Ansicht des
nicht.
können
sie
oder
nicht
wollen
sundheitspflege der Säuglinge
sie
soll
deutung . Vom Wetter am Bartholomäustage
Lehrer
die
zu regeln,
daß
,
leichtesten
am
Schulwesen
über
,
Milchversorgung
gerade die Zuckerfrage
die Güte der Weinernte abhängen . Regen an diesem
,Auch
.
usw
Zuckerfabriken
der
hätten
Kinder
Ueberwachung
viele
zu
staatliche
Klassen
eine
den
denn
in
er¬ Tage verheißt einen späten Winterseintritt . Im
wäre eine Kleinigkeit , und
sollten in den Gemeinden Luft - und Lichtbäder
und Zuckerrasfinerien
beschäftigt sich eine große Anzahl weiterer
übrigen
sozialpolitisch
sich
soll
läßt sich Zucker mangels
Bürger
Betriebe
Jeder
richtet werden .
außerhalb dieser
Regeln mit dem Herbst und seiner Witterung . „Der
der
nicht erzeugen.
Einrichtungen
maschineller
betätigen . Redner sprach ferner über die Wahl
geeigneter
Herbst , der den Sommer „frißt " — macht Keller
auf durchgreifendes
noch
man
soll
lange
Wie
Landräte und über Bildung von Kreisausschüssen,
hell
,
warm
und Scheunen voll ." „Ist der Herbst
und über
Handeln warten ? — Aber wir sind ja ganz vom
über Sozialisierung , über Privatbesitz
."
und klar — verheißt er uns ein fruchtbares Jahr
usw.
Steuerfragen
über
,
. Wer einen solchen geerntet
Gemeinden
der
Naturschätze
spät noch im Garten — läßt der Kürbis abgekommen
Rosen
„Sind
der
Trennung
,
gekauft hat und den Zuckermangel jetzt schmerz¬
Weiter sprach er über Schulwesen
auf sich warten ." Besonders wichtig soll oder
Winter
usw.
.
usw
Religionsfreiheit
über
,
lich empfindet , kann den Kürbis auch auf andere
Kirche vom Staat
aber der 9. September sein ; wenn es an diesem
empfahl er
seiner Ausführungen
Methoden der Küche dienstbar machen . Man kann
Am Schluffe
„einen
regnet , gibt 's nach der Bauernregel
Tage
da - welche
,
wählen
zu
ihn sauer einlegen , wie Senfgurken . Er bleibt
Leute zu Gemeindeverordneten
wahren Satansherbst ." Um Mitte Oktober erwarten
Auch
.
der
trotzdem
Segen
zum
mundet
die
aber
,
seien,
hart
bei zwar etwas
sozialistisch organisiert
die Bauernregeln aller deutschen Gaue noch einmal
ge¬
in Würfel geschnitten und sauer -süß mit Speck
als
arbeitenden Bevölkerung sich betätigen . — Hierauf
vielfach
man
die
,
Witterung
milde
,
warme
eine
vor¬
als
er
.
M
.
a
mundet
,
Höchst
aus
kocht, ähnlich wie Schmorgurken
sprach Herr Portune
„Brigittensommer " oder „St . Wen ^zelssommer " nach
. Zu Mus gekocht kann er zum Strecken
Unabhängiger Sozialdemokrat . Er hatte zuerst eine
trefflich
bezeichnet.
den Namen dieser beiden Heiligen
wegen
Vorredner
dem
mit
Auseinandersetzung
kleine

Lokai - |Nacbricbten.

selbst eingekochter Früchte dienen, die er erheblich Friedenszeiten handelt. 2. Rechtzeitig zum Bahnhof
verlängert.
zu gehen, um eine Fahrkarte zu kaufen. Die An¬
— 9 Pfund Kartoffeln im Winter . Das nahme, daß der Zug auf dem Bahnhofe draußen

Hus

JVab

und fern.

— Frankfurt a. M ., 6. Sept .

Gestern er¬

so lange wartet, bis der Fahrkartenverkauf am tranken beim Baden im offenen Main die Söhne
Schalter abgeschlossen ist, ist eine irrige. Man er¬ Lucian und Heinrich der Flüchtlingsfamilien Seibert
spart sich also überflüssige Drängelei und den Aerger und Heilborn. Die Knaben waren acht und neun
über ein etwaiges Nichtmitkommen
, wenn man sich Jahre alt ; einer von ihnen konnte schwimmen.
rechtzeitig zum Bahnhof begibt. 3. Bei Reisen, wo Ihre Leichen sind geländet. Außerdem ist noch ein
man zu einem bestimmten Zeitpunkt eintreffen muß, dritter Junge ertrunken, dessen Leiche aber noch
nicht den allerletzten noch in Frage kommenden Zug nicht gefunden wurde.
zu nehmen. Die Sicherheit des Ueberganges auf
— Oberhöchstadt, 5. Sept . Aus dem Guts¬
Anschlußstrecken ist unter den heutigen Verhältnissen hof des Genesungsheims „Hohe Wald",
das dem
nicht immer gewährleistet und man muß unter Frankfurter Hospital zum hl. Geiste gehört, wurden
Umständen mit einem Liegenbleiben auf Zwischen¬ in der Nacht zum Mittwoch drei schwere
stationen rechnen, gewöhnlich gerade dann, wenn gestohlen . Die Diebe, die offenbar sehr Kühe
lokal¬
man es am allereiligsten zu haben pflegt. 4. Nicht kundig waren, hatten die Zeit benutzt
, in der der
Nachts zu fahren, namentlich wenn man vorher Wächter seine Wohnung aufsuchte
, um einen Imbiß
nicht ausgeruht hat, denn man muß sich unter Um¬ zu nehmen. Sie führten die Tiere, denen sie die
— Reiseschwierigkeiten. Mit der stetigen Ein¬ ständen darauf gefaßt machen, eine 6— 10 ständige Hufe mit Lumpen verwickelt hatten durch den Wald
schränkung des Zugverkehrs wird auch das Reisen Fahrt hindurch stehen zu müssen.
bis zur Königstein Oberurseler Chaussee und luden
* Wieviel Einwohner hat das neue Deutsch, sie dort auf Wagen.
in gegenwärtiger Zeit zu allem anderen als zu
einem Vergnügen. Wer nicht ganz notwendig land ? Eine Bevölkerung von nur 57 Millionen
— Bad Homburg . Einer adligen Dame
reisen muß, sollte es deshalb wirklich unterlassen. erwartet die Statistik unter Umständen von dem schwindelte hier ein Mensch unter dem Versprechen,
Einmal, um Reisende, die notwendig reisen müssen, verbliebenen Rest des Deutschen Reiches. Es wird sie zu heiraten, 18 000 Mark Bargeld und für
nicht im Platz zu beengen
, sodann aber auch wegen dies dann der Fall sein, wenn wir' außer Elsaß- 1600 Mark Schmucksachen ab. Der Schwindler
der damit verbundenen Unbequemlichkeiten
, die tat¬ Lothringen und dem Saargebiet noch Qberschlesten, wurde in Heidelberg entlarvt und verhaftet.
sächlich geeignet sind, die Lust am Reisen zu ver¬ Posen, drei Viertel von Westpreußen
, den Regierungs¬
leiden. Wer es trotzdem nicht unterlassen kann, dem bezirk Allenstein und Nordschleswig verlieren. Diese
seien zumindest nachstehende Winke gegeben
, l . Nicht Gebiete-zählten 1910 rund 9,2 Millionen Einwohner.
mehr Gepäck mitzunehmen
, als man im Wagen Je nach dem Ergebnis der Abstimmung kann sich
selbst über seinem Platz verstauen und dauernd be¬ die Volkszahl bis auf 60 Millionen erhöhen. Wahr¬
Einladung.
obachten kann. Bei Aufgabe als Gepäck im Pack¬ scheinlich zählt das bisherige Gebiet des Deutschen
Freitag
den
September, abends 8 Uhr,
wagen muß man in gegenwärtiger Zeit ständig mit Reiches zu Ende des Jahres 1919 nur noch 66,7 findet im^Gasthaus 12.
„zur Rose" unsere diesjährige
Beraubungen rechnen, die schon deshalb besonders Millionen.
ärgerlich sind, als man für das evtl, wiedererstattete
Generalversammlung
— Volksbad . Die Baderäume sind geöffnet:
Geld die gestohlenen Waren nicht wiederbekommt, für Frauen Freitag nachmittags von 2—7 Uhr und statt. Wir bitten um vollzählige Beteiligung.
namentlich, wenn es sich um bessere Kleidung aus für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
Der Vorstand.
Reichsernährungsamt erläßt eine Verordnung für
Bewirtschaftung im laufenden Wirtschaftsjahr. Die
öffentliche Bewirtschaftung
, insbesondere die Vor¬
schriften über Sicherstellung und Lieferung sind auf¬
rechterhalten
, da die Freigabe des Handels erhebliche
Preissteigerungen und in deren Gefolge Lohnkämpfe
und Unruhen unausbleiblich erscheinen
. Die gesamte
Ernte mit Ausnahme der Selbstversorger- und
Wirtschaftsmengen
, ist wie bisher stcherzustellen
. Die
Wochenration beträgt stebew Pfund, dazu für No¬
vember bis Januar zwei Pfund Zulage. Die un¬
mittelbare Eindeckung auf Bezugsschein ist wesentlich
erleichtert. An Saatgut sind zehn Zentner für den
Morgen zugelaffen
. Festsetzung der Schwundteile
bleibt nach Maßgabe des Ernteausfalles Vorbehalten.

kv. Männer
- u. Ziingllngr
-llerein

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Kartoffeln , 1 Pfund 15 Pfg.,
Für die Nummern der Karten des Konsum -Vereins . An Nr. 1—200 von
8—9 Uhr, an Nr. 200—350 von 9—10 Uhr, an Nr. 350—Schluß von 10—10V2Uhr.
Für die Nummern der Karten der Gemeinde . An Nr. 1—200 von 1OJ/2—12
Uhr, an Nr. 200—350 von 2—3 Uhr, an Nr. 350—600 von 3—4 Uhr, an Nr. 500—
650 von 4—5 Uhr, an Nr. 650—Schluß von 6—0 Uhr.
Jede Person erhält 10 Pfund . Die Warenkarten sind vorzulegen
. Die Kar¬
toffelerzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.
Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 Jt.

Steno =Tachygraphen =Verein

--

■==

Sossenheim.

Zu der am kommenden Sonntag von nachmittags
3 Uhr ab im Saale „zum Nassauer
Hof “ stattfindenden

grossen

Tanzbelustigung

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Margarine 200 gr, Butter 20 gr, Bohnen 75 gr.
Gerstenmehl, 1 Pfund 1,60 Jt, 2CO gr für 1Person,
Maismehl , 1 Pfund 1,60 Jt, 130 gr für 1 Person, bei
Bäcker Noß an die Kunden des Konsum-Vereins,
Bäcker Brum an die Kunden von Peter Dorn, I . Mook und K. Malter.
Bäcker Völker an die Kunden von Frz. Jak . Fay und David Noß,
Bäcker Klein an die Kunden von L. Wagner, Jak . Lacalli, Georg Becker, Ant.
Brum und Heim. Uhl,
Bäcker F eis et an die Kunden von M . Berger und Kath. Fay.

(Wiener Ball-Orchester)
laden wir hiermit jedermann freundlichst ein.

Der Vorstand.
Die Musik

wird von der hiesigen Freiw . Feuer¬

wehrkapelle ausgeführt.

Am Donnerstag:

Bei den .Metzgereien nach den Kundenlisten.

Pökelfleisch , 1 Pfund 5 Jt,
Büchsenfleisch, 1 Pfund 4.50 Jt, 80 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 10. September 1919.
Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum . Bürgermeister.

Sotzercheinrer Spar - u.

Darlehnskajsen - Verein
Hanptstraffe 66.

Wir haben abzugeben:

30 Ctr. Amonsalpeter

Zahn=Atelier

20 Ctr. schwesels. Amoniak

A. Büchele , Dentist
, Eschborn a. T.,

20 Ctr. Kali Amonsalpeter

Niederhöchstadter

Strasse

: Werktags von 9—12 und 3—7 ; Sonntags von 9—1 Uhr.

Kathol . Gottesdienst , i

Bestellungen

sind sofort beim

Rechner Fay, Hauptstraße
machen.

_

66, zu

Der Vorstand.

Stenogr
.-Ges
.Gabelsberger
fertigen Särgen
Sossenheim.

Jur
(fintnuriiicil!

Raus
-

Gute Etz- und Einmach-

4Ütrtti >lt das Pfund zu 70 *5 zu verII 11* 11 kaufen. Eschbornerstr
. 34.

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges Lager in

10>250/oiger.

Heute

Wochentags : ajO^ UHr1.hl.Messe, !
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) gest. Segensmesse
mit Rosenkranz für Johann Wrum und
Empfehle mein reichhaltiges Lager in
Ehefrau Susanna; b) 1. Sterbeamt für
Josephine Reusch.
Einmachgläser
Freitag : a) best. hl. Messe für Heim.
aller Art mit prima
Morfeld; b) best. Jahramt für Antonie
Staudt.
Gummi -Ringe,
Samstag : a) best. hl. Messe für
die Gefallenen des Jahrgangs 1896; b)
Einmach -Töpfe,
2. Sterbeamt für Josephine Reusch.
- Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag von 4 Uhr an und Sonntag früh Einkoch - Äpparate,
von 6 Uhr ab.
Glas , Porzellan,
Vereinsnachrichten : Am nächsten
Sonntag feiert der Mütterverein sein HerbstTitularsest: Sieben Schmerzen Mariä. Emaille , Finkwaren,
Darum ist Generalkommunion derMüttersowie sämtliche
Kongregation.
und
'_
_
Das kath. Pfarramt.
zu billigen Preisen.
gf

Stickstoff,

Im Interesse unserer Sache mache ich
alle aufmerksam
, daß ich nach 8wöchent»
lichem Aufenthalt im Krankenhause zu¬
rück bin und die Geschäfte weiter führe.
Josef Görtz , Vorsitzender.
Versammlung wird bekannt gegeben.

1G% Stickstoff,

10.'

Kiinstl . Zähne, Kronen , Brücken , Zahnziehen , Plomben usw.
Solide Preise . — Schonende Behandlung.
Sprechstunde

340/0

Kriegsbeschädigte.

Kauf

in allen Preislagen , sowie

Abend 8 V2 Uhr

perl-Kränze,

Uebungsstunde.

Talare , Strümpfe

Wegen Bezirkswettschreiben bestimmtes
Erscheinen eines Jeden erforderlich.

Der Vorstand.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse 13.

Für die erwiesene Aufmerk¬
samkeit anlässlich
ihrer Ver¬
mählung

danken

Gebr . Kinderwagen

bestens

Johann Lacalli
und Frau
Maria , geb . Renzel.

Küchengeräte

Sossenheim

bau
$floss!““’;: ÄÄ

, September

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

1919.

zu verkaufen
. Ludwigstratze

._

*TÄ ''"CDamenbluse

(Größe 44) preiswert zu verkaufen.
Kronbergerstratze 38, 1. Stock.

Schürzenstoffe LLL
Blusenstoffe ÄSi 1“" ,u

_

Kinderschuhe

15

Franksurterstratze
62, 1. Stock.

Birnen gegen

Zwetschgen

(Nr. 24) zu verkaufen
. Näh. im Verlag. abzugeben
. Taunusstratze 23.

SossenbeimerZcituna
Amtlidjfö
"' ‘ '
Gttle Zeitung erscheint wöchemlich zweimal und zwa,
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreil
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Kr. 74

fünfzehnter

Um den in der letzten Zeit vorgekommenen
Baumfreveln
wirksam entgegenzutreten , hat der
Kreisauschuß beschlossen, Prämien
bis zur Höhe
von 2 5 Mark
für solche Personen
festzusetzen,
welche Täter von Baumfreveln so namhaft machen,
daß ihre Bestrafung erfolgen kann . Die Festsetzung
und Auszahlung
der Prämie
erfolgt in jedem
einzelnen Falle auf Beschluß des Kreisausschusses
und zwar erst dann , wenn der Nachweis geführt,
daß auch tatsächlich eine rechtskräftige Bestrafung
stattgefunden hat.
Die Verwaltungen
ersuche ich, Vorstehendes
wiederholt in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
Höchst a . M ., den 9. September 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . A . : Breitkreutz.
Wird veröffentlicht.
, den 13 . September 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Ablieferung
von Brotgetreide.
' In Anbetracht dessen, daß bis zum 30 . Sep¬
tember 1919 für den Doppelzentner
Brotgetreide
15 JL Prämie
mehr bezahlt werden , empfiehlt es
sich mit der Ablieferung sofort zu beginnen.
Diejenigen , die keine Fuhrwerke besitzen, wollen
das Brotgetreide
bei der Sammelstelle
bei Feld¬
schütz Neuhäusel abliefern.
Sossenheim
, den 12. September 1919.
Der Gemeindevorstand.

Grummetgrasverfteigeruug.
Am kommenden Montag , vormittags
11 Uhr,
wird das Grummetgras
im Laisrain und an den
Schrebergärten
versteigert.
Sossenheim
, den 12. September 1919.
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufurrg der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
§§ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 24 . Aug.
>897 zu einer Sitzung
auf Dienstag
den 16.
September , abends 8 Uhr , in das Rathaus zu¬
sammenberufen.
Tagesordnung:
1. Feststellung der Rechnung der Gemeinde über die
Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1915.
2 . Schreiben des Magistrats
der Stadt Höchst
betr . Aufhebung des Fluchtlinienplanes
am
Höchster Friedhof.
3. Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 13 . September 1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . : Errichtung
einer Güterabfertigungshalle
und Erweiterung
der Abfertigungsbefugnisse
des Bahnhofes
Sossenheim.
Auf einen von uns bei der Eisenbahndirektion
Frankfurt a . M . gestellten bezüglichen Antrag hat
diese sich bereit erklärt , in eine Prüfung
der An¬
gelegenheit einzutreten . Es ist ' zunächst noch der
Nachweis zu erbringen über die für die hiesigen
Geschäfte eingehenden bezw. von denselben zum
Versande kommenden Gütermengen.
Wir ersuchen die Geschäftsinhaber , die in erster
Linie an dem Zustandekommen
der Verkehrsein¬
richtung interessiert sind, diese Angaben in Zimmer 9
zu machen.
Sossenheim
, den 12. September 1919.
Der Gemeindevorstand.
Feuerwehrübung.
Am Sonntag , den 14 . ds . Mts ., vormittags
Uhr , findet im neuen Schulhofe eine Hebung
der Freiwilligen Feuerwehr statt.
Sossenheim
, den 12. September 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Jahrgang .

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

Samstag
Bekanntmachung.

Sossenheim

für dir Gklllklllilk

den 13 . September
Bekanntmachung.

iofntimm

Anzeigen werden bi» Mittwoch
- und Samstag»
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergefpaltene Petstzetle oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

der Arbeitgeber und 19 Vertreter der Versicherten
erschienen. Nach längerer lebhafter Aussprache über
die vom Vorstand bereits beschlossene und auf der
Tagesordnung stehende Abänderung des § 19 (Grund¬
lohn , Einführung zweier weiterer Lohntlassen ), Ab¬
änderung des Z 20 , Abänderung des § 48 (Ordent¬
liche Kassenbeiträge ), wurde
dementsprechend be¬
schlossen. Die Klassen werden somit von 8 auf 10
erweitert und die Beiträge von 4 1/ i auf 6% er¬
höht
. Im elfteren Falle ist den .Mitgliedern , die
Bekanntmachung.
mehr
als 7.50 Mark täglich verdienen , in bezug
Die Gewerbesteuerrolle
liegt vom 21 . ds . Mts.
auf Krankenunterstützung
Rechnung getragen ; im
ab eine Woche lang im Zimmer 6 des Rathauses
letzteren Falle mußte die Erhöhung der Beiträge
offen . Die Einsicht der Rolle ist nur den Steuer¬
wegen der größeren Ausgaben . für Krankenhaus -,
pflichtigen gestattet.
Arzenei - pp . Kosten stattftnden . Der vierte Punkt:
Sossenheim
, den 13 . September 1919.
Eingabe des Aerzteoerbandes , betr . 100 "/giger Er¬
Der Gemeindevorstand.
höhung des Honorars , mußte zurückgestellt werden,
da der Verband der Ortskrankenkassen in HessenNassau zu dieser Frage erst Stellung nehmen wird.
Bei Wünsche und Anträge wurde u . a . die Herab¬
— Die Herbstferien der hiesigen Volksschule
setzung der Karrenzzeit , die Ersatzwahl des Vor¬
sind nach neuerer Anordnung
auf die Zeit vom
standes und die Einführung
der Familien -Unter20 . September
bis I I . Oktober verlegt worden.
stützung gewünscht und der Vorstand , ersucht, diese
— Von der Post . Die Postoerwaltung hat in Punkte auf die Tagesordnung
der nächsten Sitzung
der Höchsterstraße (an der Gastwirtschaft von Lorenz
zu setzen.
Noß ) und in der Frankfurterstraße
(bei Joh . Eigels - 1
— Geld statt Gefängnis . Der französische
heimer ) je einen Briefkasten anbringen lassen, was
. Kommandant von Wiesbaden -Land macht bekannt,
von dem dort wohnenden Publikum dankbar aner¬
daß nach einer Verfügung des Kommandierenden
kannt wird.
Generals der 10 . französischen Armee durch Ver¬
— Der Steno -Tachygraphen -Verein
konnte
säumnisurteil von den Militär -Polizei - und Kriegs¬
im Oktober vorigen Jahres
auf sein lOjähriges
gerichten erkannte Gefängnisstrafen
in Geldstrafen
Bestehen zurückblicken. Anläßlich dieses Zeitpunktes
umgewandelt werden können , und zwar nach folgen¬
begeht der Verein nachträglich ein Fest , das am
dem Tarif : Statt Gefängnisstrafe von 1 bis 8 Tagen
Sonntag tm Saale . zum Nassauer Hof " stattfindet.
50 Pik ., 8 bis 15 Tagen 100 Mk ., 15 bis 30 Tagen
Bei Tanz , Saalpost und sonstigen Ueberraschungen
500 Mk ., 30 bis 60 Tagen 1000 Mk ., 2 bis 4
stehen den Besuchern vergnügte Stunden in Aussicht.
Monaten 2000 Mk ., 4 bis 6 Monaten 5000 Mk.
Wir verweisen auf das Inserat.
Die endgültige Umwandlung der Strafe liege dem
— Grundstücksversteigerung . Auf die am
Staatsoberhaupt
ob . Bezüglich des Strafaufschubs
Montag den 15. September , nachmittags 2 Uhr,
werde nach Möglichkeit entgegenkommend verfahren.
hier im Saale des Gasthauses „zum Löwen " statt— Erfolgreiche Schieberoffensive
der Frank¬
findendeGrundstücksoersteigerung der EheleuteZiegeleifurter Polizei . Bas „Wtesb . Tgbl ." schreibt: Die
verwalter Jean Eigelsheimer machen wir an dieser
Frankfurier Polizei hat einen schweren Schlag gegen
Stelle die Interessenten nochmals aufmerksam , x_
das Schiebertum unternommen . Schieber und aller¬
— Niddaüberbrückung . Mancher der in den' hand lichtscheues Gesindel haben aus der Kron¬
Nieder Eisenbahnwerkstätten
beschäftigten , hier woh¬ prinzen und den anstoßenden Straßen ein förmliches
nenden Arbeiter kürzt jetzt bei dem heißen Wetter
Schmuggel - und Schieberquartier
gemacht , aus dem
den weiten Weg dorthin dadurch ab , daß er Strümpfe
besetzten Gebiet werden alle möglichen Gegenstände
und Schuhe auszieht und durch die Nidda badet.
und Lebensmittel herbeigeschafft , die dann zu wucher¬
Diese Tatsache beweist zur Genüge das Vorliegen
ischen Preisen an das Publikum abgesetzt werden.
des Bedürfnisses , sie zeigt aber auch, daß dieser
Wenn die Preissenkung bis jetzt noch nicht einge¬
Zustand nicht so bleiben dark , da die Gesundheit
treten ist, so sind daran wesentlich die dunklen
des Arbeiters darunter leidet . In Nied machen sich, Eyrenmänner
schuld, die den . Schmuggel zu einem
wie dieses gewöhnlich bei jedem Fortschritt sich zeigt,
Geschäft in ganz großem Maßslab
„organisiert"
Bedenken geltend . Man
befürchtet Felddiebstähle
haben und dadurch in der Lage sind, die Preise
von Sossenheimer Seite aus . Dieser Grund ist nicht nur zu
halten , sondern sogar noch mehr in
nicht stichhaltig . Etwaige Bedenken Sossenheimer
die Höhe zu treiben . Im Bahnhofsviertel
war mit
Landwirte
find schon eher berechtigt . Zugegeben
der Zeit ein riesiges Schieberlager etabliert worden,
kann allerdings
werden , daß die „Alt -Nieder"
in einzelnen Wirtschaften entwickelten sich' richtige
weniger geneigt sind, ein Bedürfnis für den Bau
Schieberbörsen , natürlich floß auch sehr viel Diebs¬
anzuerkennen , aber es entsteht um die Werkstätten
und Hehlergut mit unter , denn der Schieber nimmt 's
herum ein „Neu Nied " und diese Bevölkerung wird
nicht so genau . Allerhand dunkle Existenzen be¬
das Bedürfnis glatt bejahen . Bei dem Bestehen
tätigen sich im Schleichhandel ; die strotzenden Brief¬
einer Brücke und eines Zufuhrweges
ist es auch taschen, die Brillantenringe
an schmutzigen Fingern,
möglich, die Passanten nach Nied auf einen Weg
der Lebensaufwand dieser Herrschaften läßt auf die
zu sammeln , was nur im Interesse der Ordnung
Rentablität ihrer Geschäfte schließen. Alles mögliche
liegt . Heute werden . viele Feldwege , die an und
wurde ge- und verschoben ; von der Zigarette bis
für sich für den Verkehr verboten sind, benutzt, was
zum Auto , vom L -uppenwürfel
bis zu ganzen
der Landwirtschaft , nicht dienlich ist.
Waggons Schmalz und Speck , vor allem Gebrauchs¬
— Felddiebstähle .
In
vergangener Nacht
artikel wie Schuhe , Kleiderstoffe , Lederwaren , Luxus¬
wurden eine Anzahl hier wohnender Personen im
gegenstände , weißes Mehl , Zervelatwürste , Fett , Oel,
Sulzbachtale
beim Obstdiebstahl angetroffen , einer
Fleisch, Eier , Milch , Würste , amerikanische Fleischdieser Leute ging gegen die Feldpolizeibeamten tät¬
konserven , Kakao , Schokolade , Tabak , Zigarren und
lich vor . Ein großer kräftiger Stecken , wie ihn der
Zigaretten
usw . wurde „gehandelt " . Daß dieses
Berggeist Rübezahl zu tragen pflegt oder mit dem
wilde , sich jeder Kontrolle entziehende Treiben zu
man sich bewaffnet , wenn man auszieht , einen Drachen
den schwersten Mißständen führen mußte , ist klar;
zu töten , fiel in die Hände der Polizei . Die Täter
der wilde Straßenhandel
bezieht seine Waren meist
sind festgestellt . Das Obst wurde beschlagnahmt.
nur von Schiebern . Dem ebenso umsichtigen wie
energischen Einschreiten der Polizei ist es zu danken,
— Die Allgemeine Ortskrankenkasse für die
daß 500 Schieber verhaftet wurden . Die beschlagGemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim
nahmie Ware mußte in großen Lastautos fortgehielt am letzten Samstag
Abend in Schwanheim
schaft werden , in einem Zimmer fand man allein
eine außerordentliche Ausschußsitzung ab, die vom
Gegenstände im Wert von 20000 Mk . Während
Vorsitzenden des Ausschusses , Herrn Bauunternehmer
die meisten angesichts der glänzend geglückten UederBender -Schwanheim , geleitet wurde . Außer drei
rumpelungstaktik
der Polizei auf jeden Widerstand
Mitgliedern des Vorstandes waren zwei Vertreter
Wir haben an verschiedenen öffentlichen Stellen
eine Bekanntmachung
der französischen Militärver¬
waltung aushängen
lassen, auf die wir noch be¬
sonders Hinweisen, da sie die zur Zeit in Kraft be¬
findlichen wichtigen Verordnungen
der militärischen
Verwaltung des Kreises enthält.
Sossenheim
, den 12 . September 1919.
Der Gemeindevorstand.

Lokai - |Nacbricbten.

, setzten sich einzelne zur Wehr: ein be¬
verzichteten
sonders rabiater Kerl mußte durch Schreckschüsse in
, er wurde gefesselt ab¬
die Enge getrieben werden
geführt. Kläglich und zugleich komischwar das
Bild, wie die Schutzleute und die Hilfspolizisten die
Schieber aus allen möglichen Verstecken heraus¬

, es freute sich riesig
, unter den Publikum kam aus seine Kosten
holten. Aus Kellern und Mansarden
kamen
Ruhestörungen
,
Erfolge
polizeilichen
die
über
, unter den Betten,
, von den Dachfirsten
Dächern
aus Schränken wurden die Herrschaften hervorge¬ nicht vor.
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
. Die Riesen¬
holt und nach dem Präsidium geschafft
Frauen Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und
für
razzia hatte natürlich Tausende von Menschen um
. Das für Männer Samstag nachmittags von 3 — 8 Uhr.
den abgesperrten Block herum angesammelt

- Herrenhüte.
Damen

Danksagung.

und

Ausstellung der neuesten

Für die Beweise herzlicher Anteilnahme beim Hinscheiden
und bei der Beerdigung unserer lieben -Schwester

Herbst - und Wintermodelle
Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
Alte Damen - und Herrenhüte
werden nach neuesten Modellen
und fa ^oniert.
umgearbeitet

Neuanfertigung und
Umarbeiten sämtlicher
Pelle

Fräulein

Reiche Formenauswahl.
C 14 dI

werden gegerbt

pn
LC -ll«

UCl

sagen allen innigen Dank:

und gefärbt.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach =Rödelheim,
Burgfriedenstrasse

Sossenheim , Frankfurt , Köln, Brooklyn,
den 11. September 1919.

6 , gegenüber dem Parkrestaurant.

Sie bitte meine 'Schaufenster .

_Beachten

JOSeflM RßUSCh

_

_
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Schutz vor Nässe!

Steno =Tachygraphen =Verein
-

— Sossenheim
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Zu der am kommenden Sonntag
3 Uhr ab im Saale „zum Nassauer

Wir haben einen Posten

~= ~

Regenmäntel

von nachmittags
Hof “ stattfindenden

grossen

gebrauchte , aber sehr gut erhalten und absolut wasserdicht sofort verkäuflich.
Bestellungen unter Angabe der Schulterweite nehmen entgegen

Tanzbelustigung

Phil . Wagner Söhne,
Kronbergerstraße 12.

(Wiener Ball-Orchester)
laden wir hiermit jedermann freundlichst ein.

Der Vorstand.
wird von der hiesigen Freiw . Feuer=

Die Musik

wehrkapelle ausgeführt.

J

Warenverkaus im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 15 Pfg.

_

„

Mir die Nummern der Karten des Konsum - Vereins . An Nr . 1—200 von
8—g Uhr, an Nr . 200—350 von 9—10 Uhr, an Nr . 350—Schluß von 10—1OV2 Uhr.
Für die Nummern der Karten der Gemeinde . An Nr . 1—200 von i0 1/2—12
Uhr, an Nr . 200—350 von 2—3 Uhr, an Nr . 350—500 von 3—4 Uhr, an Nr . 500—
650 von 4 - 5 Uhr, an Nr - 650—Schluß von 5—6 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Warenkarten sind vorzulegen. Die Kar¬
toffelerzeuger sind vom Bezüge ausgeschlossen.

Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch, 1 Dose 3,20 M. -

Sie machen Kathol. Gottesdienst.
einen Fehler,
wenn Sie jetzt nicht auf Vorrat
kaufen, die Preise steigen fortgesetzt.
Ich offeriere Ihnen noch zum billigsten
.Tagespreis:

Raffee , Kakao , Linsen,
Bohnen , Aartoffelmehl
Puddingpulver , Seife,
Speiseöl , Kerzen, putztücher, Bürsten etc.

Drogerie
71

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
. Jede Person erhält
, Zucker für den Monat Oktober
Sossenheim

und Kommissionen,

Vertretungen

Vk

Pfund.

, den 13. September 1919.
Die Lebensmittel-Kommission : Brum . Bürgermeister.

Grüner,

Hauptstraße

71 .

Sostenhrimer Kpar- n.
Darlehnskasten- Derein
Hauptstraße 66.
Wir haben abzugeben:
30

den 14 . September
Morgen Sonntag
im Gasthaus „zum Löwen " dahier

20

20

Ctr . Amonsalpeter
340/0 Stickstoff,
Ctr . schwesels . Amoniak
1*30/0 Stickstoff, Ctr . Kali Amonsalpeter
16j25 %iger.
Bestellungen

Rechner Fap ,
machen.

wozu freundlichst einladet

Jakob Klees , Gastwirt.
Zwetschen und

Birnen

zu verkaufen . Joseph Neuser ll.
Dottenfeldstratze 14.

Hafer

14. Sonntag n. Ps ., (Kreuz Erhöhung)
den 14. September.
Sonntag : ? Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kmdergottesdienst mit Predigt , 9V2 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. Vj2 Uhr
Andacht des Müttervereins zur Feier
seinxs Titularfestes der 7 Schmerzen
Matiens.
Wochentags : a) g^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. HI. Messe für Joh.
Ant . Fay und Ehefrau Kath. Franziska
geb. Brum und Ang . ; b) (Fest der 7
Schmerzen Mariens ) : Amt für die
des Kirchenbaus.
Wohltäter
Dienstag : a) gest. hl. Messe für den
led. Joh . Peter Fay ; b) 3. Sterbeamt für
Josefine Reusch.
Mittwoch : a) gest. HI. Messe für
Jakob und Kath. Notz ; b) gest. Jahramt
für Peter Anton Fay und Ang.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für
Familie Watternau ; b) gest. Jahramt für
Peter u. A . M . Klohmann u. Fam.
Freitag : a) best. hl. Messe für Paul
Notz und Ehefrau Juliane geb. Straub;
b) gest. Jahramt für Joh . Faust u. Ehesr.
Barbara u. A.
Samstag : a) gest. HI. Messe für
A . M . Burkhard ; b) best. Jahramt für
Jak . Renzel u. Ehesr. M . geb. Klein.
: SamstagNachBeichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
, Der Mütterverein hat feine Andacht
mit Predigt morgen Sonntag Nachmittag
IV2 Uhr.
Am nächsten Sonntag gehen die
Knaben zur hl. Kommunion.

Das kath. Pfarramt.

sind sofort beim
Hauptstraße

66 , zu

Goangel. Gottesdienst.

13. Sonntag n. Trin ., den 14. September.
Der Vorstand.
9Vs, Uhr Hauptgottesdienst. (Marcus
1241- 44: Opferbereitschaft .) Kollekte
für dön Hilfsfonds des GuftavAdolfvereins.
Sossenheim.
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Morgen Sonntag den
Evangel . Pfarramt.
14. ds . Mts . findet unser Nachrichten : Die Krankenschwester
diesjähriges
ist bis zum 29. September beurlaubt.
wird erneut
Die Glockenspende
wärmstens empfohlen.

Turn -Berein

* Hbturnen

*

1

2
und

neue Hand¬
gebrauchter
in 2schläfriges großes Bett mit
auf dem Turnplätze statt.
wagen sowie 1 Hasenstall zu
Sprungrahmen u. du Kinder¬ in jeder Menge wird sofort äuge
beginnt verkaufen bei H. Diehl, Nordstraße.
Das Einzelwetturnen
bett preiswert zu verkaufen. Haupt¬ kanft. Für den Zentner werden Vormittags 8 Uhr.
straße 139, 1. Stock.
Nachmittags von 3 Uhr ab findet
60 Mark bezahlt.

Junge

Haien

zu verkaufen. Hauptstraße 65.

Louragehändler
Höchst a. M .,

Herrnkleiderstoff

dortselbst Schau - , und Sonderturnen
statt, wozu wir unsere Mitglieder sowie 3,20 cm billig abzugeben. Derselbe eignet
Bornemann,
Freunde und Gönner freundlichst einladen. sich auch für Damenkostiim . Esch'
Der Turnrat.
Homburgerstraße.
bornerstraße 15, 1. Stock.
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$o $ $ enlKimerZeituna
Mj - ksT' ‘ ‘
viele Zeitung rrschetM wöchentlich»wetmat und zwai
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreil
monatlich 60 Pfg . stet ins HauS geliefert oder tw
«erlag , Hauptstraße 126. abgehost.

Bekauutmachnng.
Aus Rücksichten der Menschlichkeit hat der kom¬
mandierende General der Armee entschieden, Geld¬
sammlungen , die zugunsten der Schwerverwundeten
und Kriegswaisen stattfinden , zu gestatten , um die
ungenügenden öffentlichen Hilfsmittel zu ergänzen.
Die Anträge um Genehmigung sind dem Ad¬
der Gemeinden oder
ministrator durch Vermittlung
des Landrats oorzulegen.
Die Genehmigungen werden nur unter folgenden
Bedingungen erteilt:
werden von bekannten
Die Geldsammlungen
Persönlichkeiten , die volle Sicherheit bieten , organi¬
sind für jeden
siert . Die Leiter der Sammlungen
möglichen Vorfall verantwortlich.
Die vereinnahmten Gelder müssen vollständig,
ohne Abzug , den Waisen - und Schweroerwundeten
der Stadt oder des Kreises zugute kommen.
: R6nä Altmayer.
Der Militäroerwalter
Wird veröffentlicht.
, den 16 . September 1919.
Der Gemeindevorstand.

An die Bewohner des Kreises Höchst a. M.

Regierungsdes Herrn
Verfügung
Gemäß
Präsidenten in Wiesbaden übernehme ich heute vor¬
läufig die landrätlichen Geschäfte . Ich tue dies in
■ der Absicht in Deutschlands schwerster Zeit dem
deutschen Vaterlande zu dienen.
werde ich das Amt nicht als
Selbstverständlich
führen , sondern werde mich nach besten
Parteimann
Kräften bemühen , über den Parteien zu stehen. Un¬
allen Parteien,
bedingte Gerechtigkeit gegenüber
und allen Bekenntnissen , sowie das
allen Ständen
i
Wohl des Kreises Höchst werden Richtschnur und
!
Ziel meines Wirkens sein, zu dem ich mir die ver¬
trauensvolle Mitarbeit aller Kreiseingesessenen , denen
entgegenkomme,
ich mit vollem Vertrauen
; auch
erbitte.
I
Höchst a . M ., den 15. September 1919.
Kreisschulinspektor Dr . Hindrichs .,
kommissarischer Landrat.

'

Bekauutmachuug.

s

^offrntjnm
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.
Jahrgang
« »ronrwoniicher Herausgeber, Druck und vertag :
garl Becker in Sossenheim.
Fünfzehnter

Mittwoch den 17 ♦ Keptemver

Kr. 75 .

Sossenheim

fftr

des Kreises hat
Die militärische Verwaltung
angeordnet , daß ein für alle mal die Teilnahme
(als Redner oder Vorsitzender ) jeder im unbesetzten
Deutschland wohnenden Person an den politischen
Versammlungen , die hier stattfinden , verboten ist,
in
wovon wir die Einberufer von Versammlungen
Kenntnis setzen.
, den 15 . September 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Betr. Telephonleilungen

für die sranz. Truppen.

Durch unsere Gemarkung laufen zur Zeit noch
7 Linien.
Wir machen darauf aufmerksam , daß die Drähte
nicht beschädigt werden dürfen , damit es für die
Gemeinde nicht unerwünschte Weiterungen gibt.
, den 17. September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekauutmachuug.
der französischen Militärver¬
Auf Veranlassung
sind an der Sossenheimer -Rödelheimer
waltung
große HolzGrenze und auf der Frankfurterstraße
fchilder angebracht worden , auf denen in deutscher
und französischer Sprache folgendes bekannt gegeben
wird:
Befehl der Militärbehörde.
mit Aus¬
ist allen Fuhrwerken
Diese Straße
bei
Fuhrwerken
nahme von landwirtschaftlichen
Strafe verboten . Erlaubter Fuhrweg ist die Strecke
Nied -Frankfurt.
, den 17. September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekauutmachuug.
Am Donnerstag , den 18 . d . Mts ., vormittags
10 Uhr , werden die Zwetschen der Gemeindebäume
im Zwischenbiich an Ort und Stelle versteigert.
, den 17. September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Anlage eines Güterbahnhofes.
An der Verbesserung unserer Verkehrsoerhältniffe
muß unablässig gearbeitet werden , da diese eine
unbedingte Notwendigkeit für den Ort ist. Sehr
nützlich und förderlich für jeden Einwohner wäre
die Anlage eines Güterbahnhofes , da die für Sossen¬
heim in Frage kommenden Bahnhöfe Höchst, Rödel¬
heim , Eschborn und Unterliederbach weit vom Orte
entfernt liegen.
Wir bitten deshalb nochmals , daß die Interessenten
in der letzten Soff.
die durch die Bekanntmachung
Zeitg . geforderten Zahlenangaben baldigst in Zimmer
9 machen.
, den 17. September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gemeinderechnung vom Jahre 1915 nebst
dem Feststellungsbeschluß der Gemeinde -Vertretung
liegt von morgen ab 2 Wochen lang in Zimmer 6
des Rathauses zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
offen.
, den 17. September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Fenerwehr -Uebuug.
An Stelle der am letzten Sonntag ausgefallenen
Uebung der Freiwilligen Feuerwehr findet eine solche
am nächsten Sonntag den 21 . d. Mts ., vormittags
7Va Uhr , im neuen Schulhofe statt.
, den 17. September 1919.
Sossenheim
Die , Polizeioerwaltung.

l^okal- ^ ackrickren.
Koffrnhrim , 17. Sept.

Ln - rtgen werben bis Mittwoch- und SamStug.
vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petstzeile oder deren Raum
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
Feuer an das aus dem Rohr fließende Wasser,
brennt eine große Flamme heraus . Dieser Brenn¬
stoff in dem Selzerwasser kann vielleicht ausgenützt
werden . Die Gemeinde sollte sich den Brunnen zu
erhalten suchen und einen Fachmann mit der Unter¬
suchung des Wassers betrauen . Vielleicht erschließt
sich der Gemeinde in dieser Angelegenheit noch eine
gute Einnahmequelle.
war für den
— Ein neuer Winterfahrplan
1. Oktober vorgesehen . Die deutschen Eisenbahn¬
haben soeben vereinbart , den neuen
verwaltungen
erst am 15 . Oktober einzuführen . In
Fahrplan
Bayern dürfte er sogar erst am 1. November ein¬
geführt werden . Der Grund liegt hauptsächlich in
den Schwierigkeiten , die im Verkehr mit dem be¬
setzten Gebiet bestehen . Dort wird in der Nacht
zum 15. Oktober die westeuropäische Zeit eingeführt.
Bis jetzt galt dort die mitteleuropäische Zeit , die der
Sommerzeit Frankreichs entspricht.
— Stoppelfelder . Wo noch vor einigen Wochen
das reife Getreide teilweise ungeschnitten , teils schon
zu Garben gebunden , stand , da dehnen sich heute
bereits Stoppelfelder aus , soweit das Auge reicht ..
erhält dadurch etwas
Die ganze ländliche Natur
melancholisches und fremdartiges, ^ ohne deshalb an
zu verlieren . Denn wo bisher
Schönheitswirkung
hochwogendes Getreide die Durchsicht versperrte und
den Gesichtskreis einengte , da gestatten die kahlen
Felder jetzt einen weiten Blick in die Ferne . . Der
Horizont erscheint weiter und gedehnter , der Himmel
höher und klarer . Tief in die Ferne hinein dehnt
sich das ganze Land , Wälder und Dörfer ver¬
schwimmen im Hintergründe , und die weißen Land¬
durch
straßen ziehen sich wie helle Seidenstreifen
diese letzte Schönheit des scheidenden Sommers.

— Das Aufkäufen alter Möbelstücke aus
ist zu einem gegenwärtig
Privatbesitz
ländlichem
— Heldentod . Nach einer beim Standesamt
äußerst beliebten Auswege gewisser Schieber ge¬
eingegangenen Slerbeanzeige ist am 28 . August 1915
worden , die dadurch das im Kriege erwucherte Ver¬
in Tirol der Jäger der 4 . Komp , des 2 . bayerischen
mögen in Ware anlegen und dadurch dem Zugriffe
Jägerbataiüons , Papiermacher August Albert , Sohn
des Staates entziehen wollen . Manches seit Jahr¬
Invaliden
wohnenden
,
Frankfurterstraße
,
des hier
hunderten im Familienbesitz irgend eines Anwesens
Jakob Albert gefallen . Ehre seinem Andenken.
befindliche wertvolle Stück tritt auf diese Weise für
zog heute . Nacht
— Ein heftiges Gewitter
immer den Weg in die Großstadt an , zumal der
über unsere Gegend . Dasselbe war mit einem starken
gebotene hohe Preis in den meisten Fällen auch den
Regen begleitet . Der Regen hat der Trockenheit
nicht in Not befindlichen Besitzer zum Verkaufe reizt.
ein Ende gemacht . Die Kartoffeln vor allem hatten
Diese Zeiterscheinung ist in mehr als einer Hinsicht
unbedingt etwas Regen nötig , auch die Gemüse,
zu bedauern . Einmal wird dadurch dem unlauteren
besonders Bohnen , die zahlreich abstarben.
Bestreben der Käufer , sich um die steuerliche Er¬
»Freundschaftsklub"
— Der Gesangverein
fassung ihres Kriegsgewinns herumzudrücken , Vor¬
tritt wieder nach 5 jähriger Ruhepause infolge des
schub geleistet und dadurch unser ganzes Volk in¬
Krieges in Tätigkeit . An Stelle seines während des
direkt geschädigt . Weiterhin aber wird durch dieses
Konrad
Herrn
Dirigenten
Krieges verstorbenen
systematische Aufkäufen solcher altertümlicher Sachen
unser flaches Land mehr und mehr seiner wert¬
Kinkel, welcher über 30 Jahre in uneigennützigster
Weise dieses Amt begleitete , wurde Herr Klarmann
vollsten Erinnerungen an die Vergangenheit beraubt.
in ihrer
aus Höchst a . M . gewählt , welcher auch die gesang¬ Es hat so manche einfache Bauernstube
liche Leitung übernehmen wird . Herrn Klarmann
aus längst vergangener Zeit stammenden Einrich¬
geht in dieser Hinsicht und ganz besonders in
tung kulturhistorischen Wert . Und das Anheimelnde
lag meistens gerade in dem
Sossenheim ein guter Ruf voraus , sodaß zu er¬ unserer Bauernstuben
aus Uroäterzeiten begründet . Ent¬
alten Hausrat
warten steht, daß der Verein unter Leitung seines
an ehedem und
fernt man diese alten Erinnerungen
neuen . Dirigenten wieder neu aufblüht und auch
setzt an ihre Stelle nüchterne geschmacklose oder mit
gute Früchte trägt . Gegründet wurde der Verein
„bessere"
sogenannte
überladene
stillosem Zierat
im Jahre 1882 . Er verfügt noch über 40 aktive
Sänger , 3 Mitglieder starben im Krieg den Helden¬ Möbel , so nimmt man dem Heim seinen Charakter
als solchen. Der voreilige Verkäufer wird das in
tod , 1 Mitglied befindet sich noch in Gefangenschaft,
möge auch ihm ' recht bald die goldene Freiheit be- meisten Fällen erst nach wenigen Monaten empfinden,
wenn die erste Freude über den unerhofften Geld¬
schieden sein. Wir verweisen auf das diesbezügliche
ist und er allmählich zu der
gewinn vorüber
Inserat in heuriger Nummer.
Empfindung gelangt , daß es in seiner Wohnung
— Brand im Taunus . Ein langstündiger
nicht mehr so traulich und anheimelnd ist, als es
Brand vernichtete am vergangenen Samstag Nach¬
früher gewesen.
mittag am Osthang des Altkönig , wie berichtet wird,
für eigenen Bedarf hat
bedeutende Mengen
— Der Tabakanbau
im Harheimer Gemeindewalv
abends
vom Weltmärkte und
Uhr
8
gegen
Absperrung
Erst
unserer
.
infolge
geschlagenen Holzes
konnte das Feuer , das weithin in die Ebene leuch¬ der dadurch bedingten erheblichen Verteuerung der
der nahegelegenen
Tabakerzeugnisse einen erheblichen Aufschwung ge¬
tete , von den Hilfsmannschaften
nommen . Fast jeder Gartenbesitzer , der dem Ge¬
Orte auf seinen Herd beschränkt werden . Der
nüsse eines Pfeifchens echten Knasters ^ im Frieden
Schaden ist sehr erheblich.
des
zu huldigen pflegte , hat dem Knapperwerden
im Nieder Wald
— Der Selzerbrunnen
kann , wie die „Nieder Ztg ." mitteilt , für die Ge¬ edlen Rauchkrautes rechtzeitig durch eigenen Anbau
meinde Nied noch von großem Vorteil sein. Abge¬ vorzubeugen versucht . Und wenn hierbei auch der
Tabak selbst im allgemeinen gut gedieh, da er
sehen von dem Wasser , welches man zu Geld
der
wenig Pflege gebraucht und im Ertragen
machen könnte , enthält dasselbe einen gewissen Brenn¬
doch
hat
so
ist,
robust
ziemlich
Witterungseinflüsse
stoff, Gas , oder- wie man es nennen mag . Kommt

gerettet. Die kostbaren Perlen aber verschlang der See.
, das heißt Doch
, wenn die Aufzuchtsfrage
in vielen Fällen die Weiterbehandlungdes abge¬ zurückgegangen
— es ging ähnlich wie im . Ring des Polykrates ' ,
ernteten Krautes nicht den erhofften Erfolg gezeitigt. die Futterfrage, günstiger läge. Dies ist aber leider dem bekannten Gedicht von Schiller : Zwei Tage später
Ein halbwegs rauchbares Kraut erzielt man nämlich durchaus nicht der Fall. Es fehlt uns für eine erangelle em Fischer den kostbaren Schmuck, sehr zu seinem
Er wurde alsbald geistesgeslöil unö nahm sich
nur, wenn der geerntete Tabak gut zum Ausgären Schweinehaltung, wie wir sie vor dem Kriege hatten, Unglück.
in einem Anfall von Wahnsinn durch Erhängen noch in
gelangt, weil sich erst durch die Gärung das eigent¬ die russische Gerste. Wir sind deshalb überwiegend derselben Woche das Leben.
. Die Vieh¬
. Man verfahre deshalb auf die heimische Gerste angewiesen
liche Tabakaroma entwickelt
Seitdem hörte man wenig mehr von den unheilvollen
guten Ausfall Perlen . Ihr Eigentümer , der geisteskranke König Otto,
den
auf
Rücksicht
mit
hofften
züchter
nach nachstehendem Rezept: Es werden vom Fuße
der Tabakpflanze an beginnend stets die dem Boden der diesjährigen Ernte auf eine Freigabe eines kümmerte sich nicht um sie. Erst vor einem Jahre , etwa
die Tage der großen deutschen Angriffsbewegung in
, sobald sie möglichst großen Teiles der Gerftenernte für die um
am nächsten befindlichen Blätter gepflückt
Nordsrankreich, las man , der bayerische König Ludwig UI.
. Das Ernährungsministerium will habe sich von einem Teil seines Schmuckes getrennt und
welke Flecken aufweisen. Diese Blätter zieht man Schweinezucht
auf Fäden, die durch den Blattstiel gezogen werden, aber davon nichts wiffen, angeblich weil die Gerste wertvolle Perlen für etwa eine hatbe Million in Holland
lassen. Man hatte damals Wichtigeres zu tun,
und hängt sie an einem luftigen, aber schattigen zum wesentlichen Teile zur Brotstreckung nötig sei. verkaufen
als über die Beweggründe nachzudenken; überdies ge-,
gründlich
einmal
noch
Frage
diese
wollte
Man
3—4
etwa
dauert
Dies
auf.
Trocknen
Orte zum
schätzen damals zahlreiche Verkäufe von Gold und Edel¬
Tage. Dann bringt' man in einer etwas feuchten prüfen und dabei die Erfahrungen des letzten Wirt¬ steinen, um die sinkende deutsche Valuta zu kräftigen.
Stacht die Blätter nochmals ins Freie, wodurch sie schaftsjahres mit dem Brotgetreide berücksichtigen,Das Gerücht jedoch ging schon zu jener Zeit in Mün¬
chener Hofkreifen um , die Kinder des Königs hätten nach
soviel Feuchtigkeit anziehen, daß sie sich etwa wie das angeblich so knapp war, daß wir die letzten dem
Tode Ottos darauf bestanden, daß die angeblich
Seide zusammendrücken lassen, ohne zu zerbrechen. Monate völlig auf das Ausland angewiesen sein unheilvollen Perlen veräußert würden . Wenn man so
trotz
Roggen
unser
aber
reicht
Tatsächlich
.
sollten
Nun legt man stets je 5—10 glattgestrichene Blätter
will , so müßte man freilich sagen, daß auch der Verkauf
übereinander und dreht sie zu einer strickartig ge¬ der im Februar erhöhten Brotration bis in den in Holland nichts nützte, oa das Unglück sich trotzdem
wundenen Wurst zusammen. Diese Würste werden Oktober hinein. Der Wiederaufbau unserer Schweine¬ für das bayerische Königshaus erfüllte ; denndie wenige
Revo¬
später brach bekanntlich in »München
, recht fest aufeinander haltung ist eine dringende Aufgabe. Im Jahre Monate
spiralförmig zusammengerollt
lution aus , die den Thron der Wittelsbacher stürzte. —
in einen größeren Topf, Kiste oder dergl. gepackt, des Kriegsausbruchs hatten wir 1,8 Millionen Zucht¬ Dies die Geschichte der wittelsbachtschen schwarzen Perlen.
, um ein bleibendes festes Auf¬ sauen; gegenwärtig fehlt daran noch mehr als eine
hinreichend beschwert
Vom Hope-Diamanten , dem blauen Diamanten war
, und dann in einem halbe Million. Wir sind also von unserer Friedens¬ erst kürzlich einmal die Rede. Im Orient heißen diese
einanderliegen zu gewährleisten
' . Der
mäßig warmem Raume der Gärung überlassen. schweinezucht noch sehr weit ab und darum hat es blauen Diamanten kurzweg . Todesdiamanten
grüßte dieser Todessteine wurde in der Mine von JagerSDiese dauert etwa 2—3 Monate und kann als mit dem Schweinebraten noch gute Weile.
fontein in Südafrika gefunden. Die Legende will freilich,
beendigt angesehen werden, wenn sich beim Oeffnen
daß ihn im Jahre 1688 der französische Wellreisende
Tavernier in Indien kaufte. Hundert Jahre ipäter war
des Behälters der charakteristische Tabakgeruch zeigt.
bringen.
Unglück
die
Edelsteine,
er Eigentum der französischen Königin Marie Antoinette;
So zubereiteter Tabak kann ohne weiteres zu
glaubte übrigens fest daran , daß der Stein ihr —
zu
Edelsteinen
mit
sich
,
Brauch
der
wie
alt
So
Pfeifentabak zerschnitten werden. Durch Mischung schmücken, ist auch schon der Glaube , daß gewisse Steine sie
Glück fei, und trennte sich erst von ihm, als sie das
mit einem Drittel Waldmeister, den man getrocknet ihren Trägern oder Trägerinnen Unheil bringen ; beson¬ Schafott bestieg. Infolge verschiedener lichtscheuer Machen¬
vom Drogisten bezieht, wird er lieblicher im Ge¬ ders erzählt man das von den Opalen , den schwarzen schaften geriet der kostbare Stein dann in den Besitz emeö
Francis Beaulieu . Dieser mutzte sich nach London flüch¬
schmack und weniger scharf auf der Zunge. Den Perlen und den blauen Diamanten . Wie dieser Glaube
entstand , ist schwer zu sagen. ten und starb dort seltsamerweise vor Hunger, da er nicht
selbstgeernteten Tabak zu Zigarren zu verarbeiten, oder besser Aberglaube
wagte , den Stein , der ein Vermögen wert war , zu ver¬
Beim Opal hat vermutlich sein Schillern in allen Farben
ist im allgemeinen nicht ratsam, wenn man nicht die Menschen allzusehr an die Unbeständigkeit des Glückes kaufen. 1860 war der Eigentümer ein reicher Engländer
Vorkenntnisse betr. zusagender Mischungen hat, denn gemahnt . Bei den schwarzen Perlen und den blauen Henry Hope, der ihm den Namen . Hope Diamond ' gab,
Zigarren aus nur einer Tübaksorte haben fast nie Diamanten kommt der Aberglaube vermutlich daher, daß sich des Gleichklangs Hope mit Hope(Hoffnung) freuend.
Er starb bei einem Sturz vom Pferd . Sein Sohn und
verschiedene dieser Edelsteine durch das Unglück, das ihre
ein ansprechendes Aroma.
Erbe starb ebenfalls durch einen UnglückSsall. Der
Eigentümer befiel, berühmt worden sipd.
— Wann kommt der Schweinebraten wieder?
russische Fürst Kanitowski kaufte dann den blauen Stein
So spielen schwarze Perlen im Hause der Wittels¬
Auf dem Berliner Markt sind in der vergangenen bacher keine unbedeutende Rolle. Ob es wahr ist, daß für seine Geliebte, die Schauspielerin Lorens von den
seiner Vorliebe für
Pariser Folies - Borgers . Aus Eifersucht tütete er sie
Woche die Preise für Ferkel stark zurückgegangen, König Ludwig II. von Bayern insolge
irrsinnig wurde , und als er sich das
Perlen
schwarze
darauf ; zwei ihrer Freunde rächten dann ihren Tod,
weil das Angebot sehr groß war. Hieraus ist teil¬ Leben nahm , eine kostbare Perlenkette trug , vermögen kurz
indem sie den Fürsten ermordeten . Tags darauf ent¬
weise die Ansicht entstanden, als ob unsere Schweine¬ wir nicht nachzuprüsen. Tatsache aber ist, daß auch sein leibte sich der Juwelier Colet, der dem Fürsten den
zucht sich bereits wieder in einem derartigen Aufstieg geisteskranker Nachfolger Otto mehrfach mit schwarzen Diamanten verkauft hatte , weil er noch keine Bezahlung
der berühmten
erhalten hatte . Der nächste Eigentümer ward der türkische
befände, daß wir den sonntäglichen Schweinebraten Perlen zu tun hatte . Er schenkte einmal
eine mit schwarzen Sultan Abdul Hamid . Er hatte so wenig wie die näch¬
Tortajada
La
Tänzerin
«panischen
in absehbarer Zeit wieder erleben würden. Vor Perlen besetzte Brosche. Am selben Abend wäre die sten Besitzer Glück damit , wobei freilich nicht gesagt ist,
diesem Optimismus kann nur dringend gewarnt spanische Tänzerin beinahe in einem oberbayerischen See daß das Unglück nun feine Ursache im Besitz des Steins
werden. Die Ferkelpreise wären unzweifelhaft nicht ertrunken. Das Boot , in dem sie saß, kenterte; sie wurde hatte.

.. . . .
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Warenverkauf ' im Nathans.
Am Donnerstag :
Aepfel und Birnen , 1 Pfund 40 Psg.

kommen von Mittwoch

An die Nummern der Lebensmittelkarten des Konsum - Vereins an Nr.
1—80 von 8—9 Uhr, an Nr . 80—IW von 9—10 Uhr, an Nr. IW—250 von 10—11
Uhr, an Nr . 250—Schluff von 11—11% Uhr.
Jede Person erhält 2 Pfund . Die Obsterzeuger sind ausgeschlossen,

Am Donnerstag
Haferflocken, an

zum Verkauf!

Nachmittag:

die Kranken uijd Bezugsberechtigten nach der

Serie I Mk . 16.—

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:
Aepfel und Birnen , 1 Pfund 40 Psg.

An die Nummern der Lebensmittelkarten der Gemeinde , an Nr . 1—Iw von
8—9 Uhr, an Nr . Iw —2w von 9—10 Uhr, an Nr . 2W—3W von 10—11 Uhr, an Nr.
3W- 4W von 11—11% Uhr. an Nr. 4W—5W von 2—3 Uhr, an Nr . 500—6W von
3—4 Uhr, an Nr . 600- 700 von 4—5 Uhr, an Nr . 7W—Schluff von 5—6 Uhr.
Jede Person erhält 2 Pfund . Die Obsterzeuger sind ausgeschlossen.

Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr,
amerik. steril. Milch» 1 Dose 3,20 Ji.

bis Samstag

Serie

II

Mk . 18.50

Vorzüglich geeignet zur Verarbeitung von Knabengarderoben,

2 Stuck geben1 Knabenanzug , 3—4 Stück1 Herrnsportanzug.

Adam Wilhelm , Schneidermeister,
Höchst a. M ., Hauptstraße 100, 1. Stock,
»Zur goldenen Rose".

Waren-Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
Reis , 1 Pfund 2.20 Jt, 100 gr für 1 Person.
Bohnen , 1 Pfund 1.30 Ji, 125 gr für 1 Person.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Am Donnerstag:
Speck, 1 Pfund 9 Jt, 125 gr für 1 Person.
Pökelfleisch , 1 Pfund 5 Jt, an alle Personen.
Sossenheim , den 13. September 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Damen - und HerrenMte.
Ausstellung der neuesten '
Herbst - und Wintermodelle
. ?

Große Auswahl in Samt , Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
Alte Damen - und Herrenhüte
werden nach neuesten Modellen
und fa ^oniert.
umgearbeitet

und
Neuanfertigung
Umarbeiten sämtlicher
Felle

!Reiche Formenauswahl.
D A | 7 r . | «k A :f at1
.rUCILCIl«
r C14d

Werden gegerbt

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach =Rödelheim,
Burgfriedenstrasse

6 , gegenüber

dem Parkrestaurant

Beachten Sie bitte meine Schaufenster.

jfflfgg— Schnittmuster - Verlag „Die moderne Frau“.

KM" Zahn -Atelier "MW
, Eschborn a. T.,
A. Büchele , Dentist
Niederhöchstadter

Strasse

10.

Künstl . Zähne, Kronen , Brücken , Zahnziehen , Plomben usw.
Solide Preise . — Schonende Behandlung.
Sprechstunde

: Werktags von 9—12 und 3—7 ; Sonntags von 9—1 Uhr.

Gute €ß =und Ginitiad)=

per Pfund 40 Z
RirHrtH
01111 * 11 Niddastratze 1.

zu verkaufen.

Frische Butter

Gesangverein

„Freundschaftsklub"
Sossenheim.

Unseren Mitgliedern hiermit zur
Kenntnis , daß Samstag den 20.September
das Pfund 15 Ji hat abzugeben Georg pünktlich Ve9 Uhr abends im Vereinslokal
Bretthauer, Efchbornerstr. 10, 2. Stock. „Frankfurter Hof" die Gesangstunde
unter Leitung des neuen Dirigenten Herrn
in Paar Schnürschuhe , weiß, Klarmann aus Höchsta. M . beginnt. Wir
Größe 37, fast neu, für 40' Ji ersuchen unsere Mitglieder, sich pünktlich
einzustnden. Auch können noch Herren,
zu verkaufen. Frankfurterstr . 20, 2. welche
Lust und Liebe zum Gesang haben,
in den Verein als Mitglieder ausge¬
nommen werden.
Der Vorstand.
H.
Lindenscheidstraße
zu verkaufen.

^Sn ^ Herrn-Änzug

Die Beleidigung , die ich gegen
in Paar gute Kinderschuh für
. Loni Schäfer ausgesagt habe,
Frl
das Alter v. 9—10 Jahren für
ich hiermit zurück.
nehme
26 A zu verkaufen. Hauptstr . 121, 1.
Eugen Bihr.
Hahn gegen
Italiener
junger
Hühnchen umzutauschen.
O
zu verkaufen. Oberhainstratze13.
Hauptstraße 131.

n. Kochhirn
Zwetschen

crZeitung
KMAs

firimnntmaitinnpiilatt

Stele Zettrmg erfchetM wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpret»
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei tnS HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

für üir

§mmk

Fünfzehnter Jahrgang .
Seranrworriicher Herausgeber , Druck und vertag :
Karl Becker in Sossenheim .

Karnstag den 26 . September

Ar. 76.
Anfrnf!
an Angehörige gefallener und vermißter Unter¬
des ehemaligen
und Mannschaften
offiziere
Nr . 30.
Reserve -Jnfauterie -Regiments
ehemalige Reserve - Jnfanterie -Regiment
Das
Nr . 30 ist im Besitze von Geldern zur Unterstützung
von Witwen und Waisen gefallener Unteroffiziere
und Mannschaften des Regiments.
Anträge — unter Angabe der genauen letzten
Feldadresse des Gefallenen oder Vermißten , sowie
der Ge¬
der Familien und Vermögensverhältnisse
suchsteller — mit einer Begutachtung der zuständigen
Ortsbehörde über die Bedürftigkeit und Würdigkeit
sind bis spätestens zum 1. November 1919 an HllfsAbwicklungs¬
zahlmeister Irsch , Kassenverwaltung
stelle I . R . 30 , in Blankenburg -Harz einzusenden.
Ehemaliges Reserve -Jnfanterie -Regiment Nr . 30.

Bekanntmachung.
Die Gemeindekörperschaften haben beschlossen den
Kriegerwitwen und den Frauen der Kriegsgefangenen
und Vermißten beim Vorliegen eines Bedürfnisses
zum Einkauf von Kartoffeln und Brennmaterial
eine einmalige Unterstützung zu zahlen und zwar
den elfteren 200 Mark und den letzteren 150 Mark.
Die Geldbeträge können im Laufe der nächsten
Woche in der Gemeinvekasse in Empfang genommen
werden.
, den 19 . i^ ptember 1919.
Sossenheim
DWGemeindevorstand.
Bekämpfung des Frostspauuers.
In den letzten Fuhren hat der Frostspanner in
des Kreises
einem großen Teile der Obstanlagen
großen Schaden angerichtet.
Wenn die Bekämpfung des Schädlings in diesem
Herbst nicht allgemein und gründlich durchgeführt
wird , steht zu erwarten , daß der Schädling sich
weiter vermehrt und nicht allein die nächstjährige
Obsternte stark beeinträchtigt , sondern auch den
Fortbestand der Obstpflanzungen gefährdet.
Eine allgemeine und rechtzeitige Bekämpfung
durch Anlegung von Leimringen an den Obstbäumen
— insbesondere den Aepfel -, Birnen - und Kirsch¬
bäumen — ist daher dringend geboten . Soll diese
Maßregel ihren Zweck erfüllen , so müssen die Leim¬
im letzten Drittel des Monats
ringe spätestens
Oktober angelegt und mit gut klebrigem Leim , der
4— 5 mm dick und wenigstens 5 cm breit auf
feudichtem Papier aufzutragen ist, bestrichen sein.
sind zu
Als Bezugsquellen für die Materialien
in
empfehlen : Chemische Fabrik Dr . Nördlinger
Flörsheim a . M ., Otto Hinsberg in Nackenheim
a . Rh . sowie die bekannten Drogerien.
Den Obstbaumbesitzern wird deshalb die An¬
legung von Klebringen an den vorerwähnten Obst¬
der gesetzlichen Zwangs¬
arten unter Androhung
mittel aufgegeben.
Im Interesse unserer aufblühenden Obstbaum¬
zucht empfiehlt es sich, daß die Klebringe von der
Gemeinde angelegt werden . Die entstehenden Kosten
werden nach der Zahl der Bäume von den Be¬
teiligten wieder eingezogen . Die Arbeiten stellen
sich dadurch im Ganzen genommen billiger . Den
in
Odstbesitzern steht es frei , ihr Einverständnis
Zimmer 9 zu erklären.
, den 19 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Anmeldung

zur Hausschlachtung.

1919 , vor¬
Am Montag , den 22 . September
mittags ,von 9 bis 12 Uhr , wollen sich diejenigen
Personen , welche eine Hausschlachtung vorzunehmen
beabsichtigen , auf Zimmer 3 des Rathauses , melden.
Anzugeben ist Anzahl der Schweine und Monat
der beabsichtigten Schlachtung.
, den 19 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Am 8 . Oktober d. Js . findet eine Volkszählung
ftcttt. Zur Durchführung dieser Zählung benötigen
wir eine Anzahl freiwillige Helfer , welche das Amt
eines Zählers zu übernehmen hätten.

Wir bitten hiermit sich in den Dienst dieser
Sache stellen zu wollen und wären für alsbaldige
Meldung auf Zimmer 6 des Rathauses dankbar.
, den 18. September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
von Lustbarkeiten.
Betr . Abhaltung
Wir machen darauf aufmerksam , daß alle Lust¬
von der Genehmigung
barkeiten — unabhängig
— auch
durch die französische Militärverwaltung
einer polizeilichen Genehmigung bedürfen und daß
diese ebenso wie etwaige Genehmigungen zur Ver¬
der Polizeistunde für einzelne Wirts¬
längerung
häuser u. s. w . stempelpflichtig sind.
Es ist also vor jeder Abhaltung einer Lustbar¬
keit hier zu lösen ein Stempelbogen , ferner ist bei
der Gemeindekasse zu bezahlen die Lustbarkeitssteuer.
Mit Rücksicht auf die Schwere der Zeit geziemt
es sich alle Lustbarkeiten einzuschränken.
, den 19 . September 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
-Uebuug.
Feuerwehr
An Stelle der am letzten Sonntag ausgefallenen
Uebung der Freiwilligen Feuerwehr findet eine solche
am nächsten Sonntag den 21 . d. Mts ., vormittags
7 Vs Uhr , im neuen Schulhofe statt.
, den 17 . September 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung
betr . SteucrzahlAng.
Der Hebetermin zur Zahlung der Staats » und
war am Sams¬
Gemeindesteuer für April/Septemver
tag den 13 . September 1919 abgelaufen . Es ist
noch ein großer Teil der Einwohner mit der Zahlung
im Rückstände . Einsprüche gegen die Veranlagung
heben die Zahlungspflicht nicht auf . Infolgedessen,
ausnahmsweise
dieses Jahr
daß die Steuerzettel
sehr spät zugestellt wurden , werden Teilzahlungen
, infolge Krankheit und
gestattet . Stundungsanträge
Arbeitslosigkeit , müssen beim Herrn Vorsitzenden der
Einkommensteuer -Veranlagungs -Kommission in Höchst
Zimmer 18) .
a . M . gestellt werden (Landratsamt
Ebenso müssen auch die Einsprüche dort gestellt
werden.
, den 19 . September 1919.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

l^okaif >iacdricbren.
Hossrntieiru, 20. Sept.
— Die Herbstferien der hiesigen Volksschule
nehmen heute ihren Anfang und enden mit dem
11 . Oktober (einschließlich) und dauern mithin drei
Wochen.
»Eintracht " ver¬
— Der Mänuergesaugverein
anstaltet morgen Sonntag nachmittags von 3 Uhr
„zum Löwen " .
ab große Tanzmusik im Gasthaus
Wir verweisen an dieser Stelle nochmals auf das
diesbezügliche Inserat im Anzeigeteii.
hielt am vergangenen
— Der Turnverein
bei gutem
Abturnen
sein diesjähriges
Sonntag
Wetter ab . Ungefähr 22 Preise gelangen noch zur
waren mehrere
Verteilung . Auch von auswärts
sich an dem
Turner erschienen und beteiligten
Sonderturnen . Eine Schülerriege von 30 Knaben
teil und es
nahm ebenfalls an dem Preisturnen
erhielt jeder als Auszeichnung ein Eichenlaubsträuß¬
zum Abturnen waren viele
chen. Der Einladung
Freunde der Turnsache gefolgt und es herrschte auf
dem Turnplätze ein reges Leben und Treiben . Aus
findet morgen Nachmittag
Anlaß des Abturnens
sowie am Abend im Gasthaus „zum Nassauer Hofstatt.
mit Preisverteilung
große Tanzbelustigung
Näheres siehe Inserat.
ist überall im Main— Die Grummeternte
und Rheingebiet ziemlich zu Ende . Sie befriedigt
in ihrem Ertrag nur dort , wo vorherrschend feuchte
anzutreffen sind. Auf den trockenen
Wiesmgründe
Wiesen blieb die Qualität hinter dem Durchschnittsertrag erheblich zurück. Bet der sonnigen Witterung

LoWem

- und SamSlag.
» «»eigen werden bi» Mittwoch
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltrne Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
konnte das geerntete Grummet in bester Güte unter
Die Grasversteigerungen
Dach gebracht werden .
erbrachten überall ganz enorme Preise.
— Einlösung der Ziusscheine . Es wird er¬
neut darauf hingewiesen , daß die Zinsscheine der
vom
bei den Postanstalten
Reichs -Kriegsanleihen
21 . des dem Fälligkeitstage vorhergehenden Monats
ab nmgetauscht werden können . Auch die Land¬
sind zur
und Posthilfsstellen -Jnhaber
briefträger
Einlösung der Zinsscheine verpflichtet.
bei verschluckten Gegenständen.
— Hilfe
Namentlich bei Kindern kommt es nicht selten vor,
daß sie Knöpfe , Münzen , Nadeln und dergleichen
verschlucken und die geängstigte Mutter weiß sich
keinen Rat , was nun zu tun ist. Bei glatten
Gegenständen ist die Gefahr nicht allzu groß , da
sie meistens ohne Schaden von selbst wieder abgehen.
Handelt es sich aber um spitze, scharfe Stücke , so
ist größte Aufmerksamkeit geboten . Selbst wenn
die Nadel glatt durch die Speiseröhre gelangt ist
und sich fürs erste auch keine Beschwerden einstellen,
darf man sich doch nicht dabei beruhigen . Eine
Nadel kann sich wochenlang im Körper befinden,
und dann "rm glücklichsten Falle unter schmerzhaften
an irgend einer Stelle zum Vorschein
Eiterungen
kommen , kann aber auch im Körper derartige Zer¬
Kranken¬
störungen anrichten , daß monatelanges
oder sogar der Tod die Folge
lager , Operationen
ist. — Tritt obiger Fall ein und ist ein Arzt nicht
zur Stelle , so gibt es ein einfaches Mittel , welches
in den meisten Fällen weiteren Schaden verhütet:
Die Kartoffelkur ! Man läßt den Patienten so viele
weich gekochte Kartoffeln essen, als ihm nur irgend
möglich ist. Dieser Kartoffelbrei hält im Magen
den verschluckten Gegenstand ein, verhindert auf
diese Weise eine Verletzung der Magen und Darm¬
wand und führt ihn so unschädlich ab . Es ist gut,
wenn man einige Stunden darauf ein Abführmittel
reicht und dann noch einmal zur Sicherheit Kar¬
kann bei dieser Kur mit
toffelbrei gibt . Man
ziemlicher Sicherheit rechnen , daß der verschluckte
Gegenstand abgeführt wird . Falls Kartoffeln nicht
zur Hand sind, nehme man eingeweichtes Weißbrot;
besser und sicherer ist aber die Kartoffelkur.
in Gefahr . Der
— Die Milchversorgung
hat an den
Vorstand des deutschen Städtetages
nachstehende Drahtung ge¬
Reichsernährungsminister
richtet : Der Mtlchversorgung der Städte droht im
kommenden Winter der Zusammenbruch , wenn die
sie nicht durch FuttermittelliefeStadtverwaltungen
rungen stcherstellen können . Deshalb bitten wir , die
zur Verfügung
gesamte der Reichsgetreidestelle
stehende Kleie den Städten zum Abschluß von Milchzu überlassen . Dieses einzige
lieferungSvertragen
Mittel , die Milchversorgung der Kinder und Kranken
zu sichern, darf nicht ungenützt bleiben . In der
jetzigen Notlage muß die Kleie dahin geleitet werden,
wo sie am dringendsten gebraucht wird.
Heeresangehörige . Es wird
— Ehemalige
berichtet : Alle ehemaligen Heeresangehörigen werden
aufgefordert , etwaige berechtigte Rückstandsforde¬
rungen umgehend , spätestens bis 25 . September
durch das zuständige Bezirkskommando bei den Ab¬
oder
wicklungsstellen ihrer früheren Truppenteile
Ersatzformationen geltend zu machen . Auf eine Be¬
gleichung der Rückstandsforderungen , die nach diesem
Zeitpunkt geltend gemacht werden , kann wegen
Auflösung der Rechnungsstellen vorläufig nicht ge¬
rechnet werden.
— Warum sind die Zündhölzer so schlecht?
wurden vor dem Kriege aus¬
Die Streichhölzer
schließlich aus russischen Espenholz hergestellt . Jetzt
kommen dafür Kiefer , Tanne und Pappel in Frage.
AVer alle drei Holzarten sind für den Zweck doch
minderwertig . Das Abfallen der Köpfe wurde da¬
durch verursacht , daß von den Reichswirtschafts¬
und
Paraffin
stellen nur sehr minderwertiges
Paraffinersatz der Streichholzindustrie zur Verfügung
gestellt wurden . Infolgedessen hafteten die Köpfe
nicht fest an den Hölzern und fielen schon bei der
leisesten Berührung ab . Dadurch hatten die Streich¬
hölzer in den Schachteln , schon bevor sie zum Ver¬
kauf gelangten , zu einem erheblichen Teil die Köpfe

? Belaufen sich auf mehr als das Doppelte. nahmereste betragen JL 15,995.82. Die Rechnung
verloren. Die Güte der Anstrichflächen hängt gleich¬ Fischpreise
. Die Nieder¬
lebenden amerikanischen Mast ochsen, soll im Rathaus ausgelegt werden
ersten
falls ganz und gar von der der Rohstoffe ab. Es — Die
JL 496.81 Krankenhauskosten 1912
von
schlagung
Die
.
eingetroffen
München
in
sind
Stück,
146
wurden den Fabrikanten die Hauptstoffe hierfür
, JL 37.— Obstgeld,
1914, JL 8.— Pachtgeld
, in nur sehr geringen Tiere find Shorthorn-Rasse und haben die lange und
Gummi und Phosphoramorph
Krankenhauskosten,
55.—
JL
,
Schulstrafe
41.—
JL
aus
stammen
Sie
.
überstanden
. Man mußte sich nach Ersatz Um¬ Reise sehr gut
Mengen geliefert
Desinfektionskosten,
42.20
JL
,
Strafen
298.70
JL
, eine gute Kanada und wurden in Le Havre ausgeschifft und
, und mit diesem war es unmöglich
sehen
, Summa JL 1106.37
. Bevor von dort mit der Eisenbahn durch die Schweiz be¬ JL 127.66 Gemeindesteuern . Desgleichen wird
herzustellen
Reibfläche
die
für
Anstrichmaffe
genehmigt
wird
unbeibringlich
als
pommerder
an
Heringssegen
Reicher
—
.
, muß fördert
es nicht gelingt, bessere Rohstoffe zu beschaffen
. Größere Heringsschwärme die Ueberschreitung der Titel l , 3, 6, 9, 11, 12,
man sich leider noch mit den schlechten Zündhölzern schen Küste wird gemeldet
ge¬
scheinen sich der pommerschen Küste zu nähern. 14, 16, 17, 20 und 21 des Haushaltplanes
behelfen.
nehmigt.
Kolbergs
Fischer
die
kehrten
Tagen
den letzten
— Die große« Fälschungen in 50-Mark- In
2. Schreiben des Magistrats der Stadt Höchst
und benachbarter Orte mit recht reichen Fängen
der
Bei
:
berichtet
wird
Frankfurt
Aus
Noten.
Nachfrage;
die
fast
Aufhebung des Fluchtlinienplanes am Höchster
.
betr
übersteigt
Angebot
Das
.
heim
Rückgabe der SO-Mark-Reichsbanknoten vom 30. aus dem Grunde sank der anfängliche Preis von Friedhof. Die Aufhebung soll nicht stattfinden
. Die
Oktober 1918 (mit dem Trauerrand), die außer 1.50 Mark für das Pfund (etwa 13 bis 15 Stück) Angelegenheit wird nochmals vertagt.
Kurs gesetzt werden, stellt sich jetzt erst der ganze bald auf 1.20 und 1 Mark. Wird das eine Freude
: Zwei Bürogehülfen auf dem
3. Verschiedenes
Umfang der großartigen Fälschungen heraus, die werden
wir auf Grund dieser Nachrichten Bürgermeisteramt reichten Gesuche ein um Er¬
wenn
,
worden
betrieben
gerade mit diesen Kassenscheinen
billige(!) Heringe bekommen! höhung ihres Monatgehaltes
. Dem Gesuche wurde
sind. Ungezählte Falschscheine werden täglich von nun bald in Frankfurt
der beiden Hebammen
Gesuch
Das
—
.
entsprochen
allen möglichen Bankinstituten der Reichsbank zuge¬
Vergütung wurde
jährlichen
ihrer
Erhöhung
um
über¬
Kriminalpolizei
der
führt, die sie wiederum
Gemeindevertretersitzung
Not soll den
der
Linderung
Zur
—
.
bewilligt
weist. Viele der Falschscheine entstammen der Falsch¬
Kriegsgefangenen
der
1919.
Frauen
den
September
und
16.
vom
Kriegerwitwen
münzerwerkstätte von Vergölst hier. Dieser erfreut
, den ersteren eine einmalige Zu¬
Anwesend waren : Der Bürgermeister, der Bei¬ und Vermißten
sich noch immer seiner Freiheit, während seine Frau
JL und den letzteren eine solche
200
von
wendung
und seine beiden Schwestern als der Beihife ver¬ geordnete, 3 Schöffen und 12 Verordnete.
der Gemeindekaffe ausgezahlt
aus
M
150
von
Punkte:
folgende
Auf der Tagesordnung standen
dächtig sich seit Monaten in Haft befinden.
sollen zu zwei Drittel auf
Ausgaben
Die
.
werden
über
Gemeinde
der
Rechnung
Der
der
.
Feststellung
1.
— Allerlei vom Lebensmittelmarkt
angemeldet
Kriegswohlfahrtspflege
der
Konto
das
„Franks. Gen.-Anz." schreibt: Die reicheren Fisch¬ die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1915. werden
der Ver¬
Erhöhung
um
Gesuch
Das
—
.
wurde
1915
Jahr
Cuxhaoener Fischmarkte halten Die Gemeinderechnung für das
zufuhren am
die Bekannt¬
für
sowie
amtlichen
die
für
gütung
beträgt
-Einnahme
Ist
Die
:
festgesetzt
folgt
wie
weiter an. Die Durchschnittsfänge der Fischdampfer,
machungen betr. den Waren- und Fleischoerkauf in
die früher etwa 30000 Pfund betrugen, belaufen M 727,773.04, die Ausgabe beträgt M 699,881.35, der Soffenheimer Zeitung wurde genehmigt.
Ein¬
Die
27,891.69.
JL
sich jetzt auf mindestens das Doppelte. Und die mithin Mehr-Einnahme

„Eintracht“
Mannergesangverein
Morgen

21 . September,

den

Sonntag

findet morgen Sonntag
Anlässlich unseres Abturnens
den 21. September von nachmittags 3% Uhr ab im Gasthaus

nachmittags von 3 Uhr ab:

Tanzmusik

Grosse

Orchester)

(mit verstärktem

fW

im Gasthaus „Zum Löwen “. "MW
Zu zahlreichem

Besuch

ladet freundlichst

Sossenheim.

====

—=

.— .

■■■Sossenheim=

-

TURN -VEREIN

ein

Der Vorstand.

Warenverkauf im Rathaus.

WM"" „zum Nassauer Hof“ “fÄ!

grosse Tanzbelostipng
(abends ' jnit Preisverteilung)
bei gutbesetztem Orchester statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder, sowie Freunde und Gönner
freundlichst ein.

Der Turnrat.

Attkathol . Gemeinde.

Kothoi . Gottesdienst.

Sonntag den 21. September vorm. 15. Sonntag n. Pf ., den 21. September
Am Dienstag , vormittags von 9— 11 Uhr,
11 Uhr in der evang. Kirche Hochamt (St . Matthäus . Apostel und Evangelist).
mit Predigt.
Kindergerstenmehl, 1 Packet 250 gr, 40 <5, an alle Familien.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Pfarrer Mazura,
mit Predigt , 9'/, Uhr
Kindergottesdienst
Frankfurt a. M ., Gartenstratze 2. Hochamt mit Predigt ; nachm. ! >/, Uhr
sakramental. Bruderschastsandacht.
Am Dienstag:
Gesangverein
Wochentags : nur um 7 Uhr hl.
Graupen 260 gr, Teigwaren 250 gr, Kunsthonig 150 gr, für jede Person.
Messen.
Montag : gest. hl. Messe für Franz
Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Noß und Ang. ; 1. Sterbeamt für Anna
Sossenheim.
Am Montag:
Unseren Mitgliedern hiermit zur Klohmann.
Dienstag : gest. hl. Messe für Joh.
, daß Samstag den 20.September
Kenntnis
Büchsenfleisch, 100 gr für 1,15 Ji, an jeden Fleischversorgungsberechtigten.
; gest. Jahramt z. E. Jesu , Maria
Meis
Bereinslokal
im
abends
Uhr
pünktlich Vs9
zum Trost der Armenseelen.
Joses
und
Sossenheim , den 20. September 1919.
„Frankfurter Hof" die Gesangstunde
Mittwoch : best. hl. Messe z. E. des
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.
unter Leitung des neuen Dirigenten Herrn
Klarmann aus Höchsta. M . beginnt. Wir hl. Augustinus ; 2. Sterbeamt für Anna
ersuchen unsere Mitglieder, sich pünktlich Klohmann.
Donnerstag : hl. Messen. Meinung;
einzufinden. Auch können noch Herren,
. Watternau u.A.
welche Lust und Liebe zum Gesang haben, gest. Engelmesse für Fam
für den gef.
Messe
hl.
.
best
:
Freitag
ausge¬
Mitglieder
als
in den Verein
Krieger Valentin Schäfer; gest. Jahramt
nommen werden.
für Andr. Kinkel l., Ehefrau A. M . geb.
Der Vorstand.
Fay , Eltern und Geschwister.
Samstag : best. hl. Messe für ver¬
mißten Krieger W . ; best. Amt für die
Verstorbenen und Gefallenen des Jahr¬
. V. — ■—
E
und
gangs 1894.
Heute Abend punkt 81/*Uhr Gesang¬
Beichtgelegenheit : SamstagNachstunde im „Adler.
Große Auswahl in Samt , Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
von 4 Uhr an und Sonntag früh
-mittag
Morgen Sonntag Abend 7Vs Uhr von 6 Uhr ab.
, ,
„
. .
Alte Damen - und Herrenhüte j
Zusammenkunft mit Familie im Ver¬
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
T OrmenaUSWahl.
werden nach neuesten Modellen KdChe
einslokal. Für Unterhaltung ist bestens Bibelstunde (Apostelgeschichte 17ie—I822).
...
-und ta ^oniert . ]
umgearbeitet
Sorge getragen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

„Freundschaftsklub"

Damen - und Herrenhflte.
--••••=- Ausstellung der neuesten

Wintermodelle

Herbst -

und
Neuanfertigung
sämtlicher
Umarbeiten
.

'rQtokAttAfi
DpI
r C14drUClLCll«

werden gegerbt

Pelle

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach =Rödelheim,

Burgfriedenstrasse

-Nr.Taunus 4543.
0 , gegenüber dem Parkrestaurant, Telefon
_
.
ster
fen
Schau
Sie bitte meine

_Beachten
Schnittmuster

„Concordia"
Gesangverein

Der Vorstand.

Das kath. Pfarramt.

Kosterchrirner Kpar- «. Goangel . Gottesdienst.

Darirhnskasten - Verein
Hauptstraße 66.
Wir nehmen noch Bestellungen

auf Frührosen , frühe Kaiserkrone

14. Sonntag n. Trin ., den 21. September.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Joh .61- 14:
Willst du gesund werden?)

Evangel. Pfarramt.

: Die Kleinkinderschule
und spate Kartoffeln Industrie an. Nachrichten
bleibt bis zum 4. Oktober geschlossen.
-Verlag „Die moderne Frau “. —WM
ist bis
Die Krankenschwester
Der Vorstand.
zum 29. September beurlaubt.
Nächsten Sonntag den28.September
Ardeitsschirhe
ist Erntedankfest.
Paar nrne
Posten
Die Glockenspende wird bestens
Größe 42 für 60Mark zu verkaufen.
zu verkaufen. Taunusstratze 35, l . Stock. Kronbergerstratze
1, 1. Stock.
empfohlen.
Nach dem Gottesdienst morgen ist
des Kirchenoorneue Hand¬
Besprechung
gebrauchter
Zu Montag den 22. September,
wagen sowie 1 Hasenstall zu
standes im Pfarrhaus.
abends 8Vs Uhr, werden alle an der
1.
29,
Oberhainstr.
,
Hahn
diesjährigen Kirchweih deteiligten verkaufen bei H. Die hl , Nordstraße. zu verkaufen.
Kameradschaften zwecks Besprech¬
Eine große 2- oder kleine3-Zimmer) in das Gasthaus„Zur
ine Milchziege und Ä Zucht¬
ung (Weinzwang
billig zu verkaufen. Frankneuen Krone " ergebenst eingeladen.
lämmer sowie 5 Enten zu Wohnung sofort oder später zu mieten
62, 1. Stock.
furterstraße
11.
Taunusstraße
.
gesucht
68.
96er 11.97er

Kautabak

1

2
und

€fa §herd

Blusen - u. Schürzeu-

Mehrere

stameraden.
verkaufen.

Hauptstraße

SossenbeimerZeituna
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Betr . Einführung

von Zeitungen

aus

dem

unbesetzten Deutschland.

Nach einem Rundschreiben der Reichsgetreidestehl infolge der
ftelle an die Kommunalverbände
lässigen Ablieferung an Brotgetreide und Gerste die
vor schweren Erschütterungen . Die
Brotoersorgung
Anlieferungen bleiben so hinter allen Erwartungen
zurück, daß es nicht nur gelingt , .die vorhandenen
Bestände aufzufüllen , sondern deren Erschöpfung
von Tag zu Tag in bedrohlichere Nähe rückt. Da
im
aus dem Auslande
eine verstärkte Einfuhr
und
Augenblick aus Mangel an Zahlungsmitteln
nicht möglich ist, so kann nur durch
Schiffsraum
gesteigerte Ablieferung die gegenwärtige Krisis be¬
seitigt werden . Es wird daher erwartet , daß die
der
Landwirte der in Frage gestellten Ernährung
Bevölkerung mit Brot und
versorgungsberechtigten
Mehl Rechnung tragen und alles tun , was irgend¬
wie möglich ist, um das Ausdreschen von Brot¬
getreide und Gerste , sowie die Ablieferung dieser
Früchte zu fördern.
Sie werden so dazu beitragen die Bevölkerung
zu schützen.
vor erneuten schweren Beunruhigungen
Um die mit dem sofortigen Ausdrusch ver¬
bundenen Unbequemlichkeiten und Nachteile auszu¬
gleichen und zugleich einen Anreiz für vermehrie
zu schaffen, hat der Herr Reichs¬
Ablieferung
bewilligt.
Liöferungszuschläge
ernährungsminister

Der Herr militärische Verwalter des Kreises hat
angeordnet , daß stch alle Verkäufer von Zeitungen
aus dem unbesetzten Gebiet bis spätestens 24 . Sep¬
anzumelden haben.
tember auf dem Lanvratsamt
jetzt ab sämtliche
von
daß
,
angeordnet
ist
Wetter
Zeitungen aus dem unbesetzten Deutschland über
zwei Lesezentralen , die eine am Bahnhof Höchst, die
andere am Bahnhof Kastei , zu leiten sind und daß
dieser
nur durch Vermittlung
die Zeitungseinfuhr
Zentralen zu erfolgen hat . — Die Expeditionen der
Zeitungen aus dem unbesetzten Gebiet haben jeweils
von jeder Zeitung zwei Exemplare der Lesezentrale
zuzusenden . Für Kreis Höchst kommt als Lese¬
zentrale selbstverständlich , nur Höchst in Frage.
sind noch darauf hinzu¬
Die Zeitungsverkäuser
sie
weisen, daß die französtsche Militärverwaltung
für den Verkauf bezw. Vertrieb nicht zugelassener
Zeitungen persönlich verantwortlich machen wird.
Höchst a . M ., den 20 . September 1949.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hinvrichs.

Diese betragen bis einschließlich 30 . September
d. Js . JL 150 .— uni nad) Vieser Zeit bis zum
15 . Oktober d. Js . JL 75 .— für die Tonne.

Diejenigen Viehhalter , welche in der Zeit vom
15. August bis 15. Oktober 1919 Schiachtrinder
abliefern bezw. schon adgeliefert haben , werden da¬
von in Kenntnis gesetzt, daß ihnen für Tiere der
A und B für den ersten Monat
Bewertungsllasse
von
ft5 . August bis 15 . September ) eine Prämie

Die Lieserungszuschläge werden auch für die bereits
ersoigten Lieferungen an
vor dem l . September
Ernte gewährt , soneuer
GersH
Brotgetreide und
daß jede Benachteiligung der Landwirts , die schon
abgeliefert haben , vermieden wird.
Höchst a . M ., den 18 . September 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.
I . V . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 4 Avs. 2 der Verordnung
über bie Preise -für landwirtschaftliche Erzeugnisse
pp . vom 15 . Juli 1919 — R . G . Bl . S . 647 —
wird mit Zustimmung des Herrn Reichsernährungs¬
für Herbstministers der Erzeuger -Höchstpreis

Winterkartoffeln

uud
Nassau

für die Provinz Hessen-

vom 14. September

d. Js . ab hiermit auf

. Er erhöht
6.50 Mark für den Zentner festgesetzt
sich für jeden bis zum 31 . Dezember 1919 ein¬
schließlich zur Verladung gebrachten Zentner um die
von 50 Pfg . und bie Ansuhr¬
Schnelligkeitsprämie
prämie von 5 Pfg . für jedes angefangene Kilometer.
Cassel , den 12, September 1919.
Provinzialkartoffelstelle : Dyes.
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 20 . September 1919.
Der k. Landrat : Dr . Hindrichs.

Sossenheim

Wirb veröffentlicht.
, den 22 . September 1919.
Die Poiizeiverwaltung.

Betr . Pferdediebstahl.
der französischen Militärver¬
Nach Mitteilung
waltung ist ein Miiilärpferd , Stute , Mil . No . 2478,
schwarz . Größe 1,58 , besondere Kennzeichen : schwarz¬
weißer Fleck auf der Blässe , gestohlen worden.
ersuche ich,
Im Aufträge der Militärverwaltung
sofort Nachforschungen nach diesem Pferd anzustellen
und mir das Ergebnis bis 27 . dieses Monats zu
melden . Fehlanzeige erforderlich.
Höchst a . M ., den 20 . September 1919.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.

Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 24 . September 1919.
Die Polizeiverwaltung.

1919.
Versammlung

20 JL und für den zweiten Monat (16. September
bis 15 . Oktober ) eine solche von

10 ^

je Zentner

Lebendgewicht gezahlt bezw. nachgezahtt wiro. Vom
16: Oktober av gellen wieder die retchsgesetzlich fest¬
gesetzten Normalpreise.
Höchst a . M ., den 18 . September 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Auf die verschiedenen Anfragen seitens der Ge¬
des
Speckausgabe
meinden wegen der billigen

Magistrats

Höchst, tl. der Nouz rm Kreisbiait

Nr . 213 vom 16 . September , wird uns vom städt.
mitgeteilt , daß die Verbilligung
Lebensmiitelamt
durch die erst jetzt erfolgte Verteilung der 50 Gramm
sranz . Speck zu 4 .50 JL je Pfund , die am 25.
zur Aus¬
August seitens des Kreislebensmiuelamtes
somit
konnte
Es
ist.
hervorgerufen
,
gelangten
gabe
von
für die Gesamtmenge
ein Durchschnittspreis
7.50 JL je Pfund geschaffen weroen.
Höchst a . M ., den 18 . September 1919.
Kreis -Lebensmittelamt . I . A . : Flemming.

etc. hier eingegangen sind.

Die

Anmeldungen haben zu enthalten:
1. Name der veranstaltenden Vereinigung,
- 2. Name des Vorsitzenden oder verantwortlichen
Leiters,
3. Grund der Versammlung bezw. Tagesordnung,
4 . Tag und Stunde der Veranstaltung,
5. Ungefähre Zahl der teilnehmenden Personen,
6. Ort der Versammlung.
, den 24 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . Anmeldung

landwirtschaftlicher

- Veränderungen .^
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß die
in den landAnmeldungen über Veränderungen
zwar:
und
,
Betrieben
forstwirtschaftlichen
und
a ) Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers,
b ) Betriebseinstellungen und Eröffnungen,
des bewirt¬
oder Verminderung
c) Vermehrung
schafteten Grundbesitzes,
bis spätestens Samstag , den 27 . September 1919
in der Gemeindekasse erfolgen müssen.
, den 22 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.

Bekanntmachung.

— Zur Heimkehr unserer Kriegsgefangene » .
sind in diesen Tagen
Die ersten Kriegsgefangenen
Nach vielfach mehr als 5 jähriger
heimgekehrt .
Abwesenheit von Haus und Herd kommt ein Teil
von ihnen jetzt zurück, verbittert und vergrämt und
der Heimat und ihrem Wesen nahezu fremd ge¬
worden . Manchem von ihnen ward seine "Existenz
inzwischen erschüttert cd >w untergraben , mancher hat,
nach so langer Abwesenheit heimgekommen , den
Tod lieber Angehörigen und Verwandten zu beklagen.
An allen nagt zudem das eine, der bittere Schmerz
unseres einst so stolzen
um den Zusainmenbruch
und mächtigen Vaterlandes . Es ist aus diesem und
manchem anderen Grunde unsere doppelte heilige
Pflicht , jedem unserer zurückkommenden Kriegs¬
gefangenen die Heimkehr in die Heimat so freudig
und herzlich zu gestalten wie nur irgend möglich.
Es soll jeder einzelne von ihnen fühlen , wie er auch
nach so langer Abwesenheit im Herzen immer noch
zu uns gehört , wie wir mit ihm denken und fühlen
und ihm die in fremder Frohn ausgestandenen
durch doppelt .herzliche Freundschaft
Entbehrungen
unserer
wollen . An
vergelten
Fürsorge
und
aber ist es , am Liebesheimischen Bevölkerung
werke für unsere heimkehrenden Kriegsgefangenen
nach besten Kräften ' mitzuwirken . Den
jeder
Kriegsgefangenen aber rufen wir an dieser Stelle
ein herzliches Willkommen entgegen.

—

Der

Athletenverein

„Germania " hält

„ Zum
den 28 . ds . Mts . im Gasthaus
Sonntag
verbunden
Naffauer Hof " große Tanzbelustigung
mit Preisschießen ab . Die Preise werden im Schau¬
fenster des Bäckermeisters Adam Brum ausgestellt.
durch In¬
Näheres wird in der Samstagnummcr
serat bekannt gemacht.

Schrebergärten.
Damit die Pächter sich wegen der Bearbeitung
und der Düngung der Gärten für das kommende Jahr
richten können , wird nochmals bekannt gegeben, daß
sie die Gärten unter den seitherigen Bedingungen
behalten können . Diejenigen , welche die Gäridn
wollen , wollen dieses in
nicht mehr bebalten
Zimmer 9 des Rathauses anzeigen.
, den 23 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Sn - etgen werden bis Mittwoch - und SamstagBormittag ( gröhrrr am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Rauw
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

den A4 : September

Mittwoch

An die Landwirte des Kreises Höchst a. M.

IöUWklN

m fllf

Huö ]Hab und fern.
— Frankfurt

Bekanntmachung.
der französischen Militär¬
Auf Veranlassung
verwaltung wird bekannt gegeben , daß die »Frank¬
furter Volksstimme " im besetzten Gebiete vom 20.
September bis 4 . Oktober 1919 verboten ist.
, den 23 . September 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
etc.
, Veranstaltungen
betr . Versammlungen
vom
Nach der Verfügung des Herrn Landrats
1919 werden die Vorstände von
19. September
Vereinen und Körperschaften , sowie alle zur An¬
etc. in
meldung einer Versammlung , Veranstaltung
Betracht kommenden Personen ' aufgefordert , ihre
so zeitig an den Gemeindevorstand
Anmeldungen
zu richten , daß sie drei Tage vor der beabstchtigten

a. M ., 21. Sept . Die Kriminal¬

polizei faßte heute nacht ein großes Lastauto ab,
Ochsen
das mit mehreren schwarzgeschlachteten
beladen war und hiesigen Schleichhändlern zugeführt
werden sollte. Zugleich aber wurden die Ochsen¬
diebe abgefaßt und verhaftet.

— Flörsheim

a . M ., 2l . Sepi .

Von einem

das Dorf passierenden Lastauto , das in einem Anhängewagen große Mengen frisches Schweinefleisch
mit sich führte , wurden auf der Landstraße am
Hellen Tage nicht weniger als 14 halbe Schweine
und rasch beiseite geschafft. Als der
gestohlen
später den Verlust entdeckte, eilte er
Wagenführer
hierher zurück. Mit Hille einer Anzahl Flörsheimer
Bürger machte er sich auf die Suche nach der
leckeren Ware . Endlich entdeckte man diese auch
richtig in einem Versteck auf der Schindkaute , einem
aufgegrabenen ehemaligen Steinbruch . Die Polizei
suchte bis jetzt vergeblich nach den Dieben.

besondere Aufmerksamkeit verdienen heute die Strümpfe,
da sie ein rarer und teurer Artikel geworden sind.
Stopsen zur rechten Zeit retüt manchen Strumpf für
zwingt uns
Zum Schonen der Kleidungsstücke
eine Zeitlang . Ost sind die Strumpflängen noch recht
schon der ungeheuerliche Preis , der jetzt für die Stoffe
gefordert wird . Jetzt wird das Wort von der vorsorg¬ gut erhalten , während die Füßlinge sich nicht mehr
stopsen lassen. Man kann nun aus zwei Paar schadlichen Hausfrau wahr gemacht werden, aus Altem Neues
haftertz Strümpfen ein Paar gute Herstellen, falls man
zu schaffen. Aus manchem alten Rock oder Mantel , aus
getragenen Herrenkleidungsstücken, lassen sich noch hübsche sie aus Mangel an Wolle nicht mehr anstricken kann.
Man schneidet von ein Paar Längen ein Paar Füßlinge,
Kinderkleider Herstellen, wenn der Stoff gewendet und
die man ansetzt. — Schwere Sorge bereitet uus die
gründlich gereinigt wird . Da findet sich mancherlei unter
Schuhfrage . Die Lederknappheit erfordert größte Spar¬
Mutters oder der größer « Mädchen abgesetzten Sachen,
die sich für die Kinder verwenden lassen. Schürzen, Röcke, samkeit und Einschränkung im Verbrauch. Da muß an
erster Stelle der Hausfrau Sorge sein, dem Schuhzeug
Blusen , Wäschestückeu. s. w . Die Freude , di : man hat,
wenn einem unter den Händen aus altem Zeug neue eine sorgfältige Pflege angedechen zu lassen. Zunächst ist
Kleidungsstücke erstehenI Rechtzeitiges Ausbessern ist das Oberleder geschmeidig und weich zu erhalten . Man
ferner zum Schonen der Kleidung heutzutage dringend
reibt es daher von Zeit zu Zeit mit Lederfett ein, das
notwendig . Aus dem Löchlein wird ein Loch. Kleine im Handel erhältlich ist. Durch dieses Einreiben werden
die Schuhe zugleich wasserdicht gemacht, eine Eigenschaft,
Schäden lassen sich leicht ausbessern, sind sie aber größer
geworden , so geht das Ausbessern meist nicht ab. ohne die in hohem Maße zur Haltbarkeit der Schuhe beiträgt.
das Ansehen des Kleidungsstückes empfindlich herabzu¬ Durchnäßte Schutze werden nämlich leicht brüchig. Um
setzen. Durch rechtzeitiges Ausbessern kann man Neuan¬ den Verschleiß der Sohlen hintanzuhalten , durchtränkt
schaffungen länger hinausschieben. Auch durch sachge¬ man die Sohlen mit gekochtem, warmem Leinöl oder
Leinölersatz. Die eingoriebenen Schuhe müssen etwa einen
mäße Behandlung kann die Kleidung geschont werden.
Tag lang langsam trocknen, ehe sie wieder in Gebrauch
Man achte namentlich daraus , daß die Kinder und wir
genommen werden dürfen . Das Einölen der Sohlen
selbst unsere besten Kleider nicht im Hause tragen , sondern
wir müssen uns daran gewöhnen, msier bestes Kleid zu¬ sollte" stets bei neuen Sohlen geschehen und muß später¬
hause mit einem andern zu vertauschen. Die Kleider hin von Ze t zu Zeit wiederholt werden. Nasse Schuhe
dürfen nicht am warmen Ofen getrocknet werden, weil
werden gleich ausgebürstet und in den Schrank oder an
die Wärme das Leder hart und brüchig macht. Man
einer vor Staub geschützten Stelle ausbewah .t. Ganz

Hausfrauenaufgaben.

Todes -Anzeige.

Todesanzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, meine innigstgeliebte Gattin, Mutter, Schwester,
Schwiegertochter, Schwägerin und,Tante

Frau

Lahm

Katharina

kann die Haltbarkeit der Schuhe auch dadurch erhöhen,
daß man gleich kleine Schäden ausbessern läßt . Wenn
man den Schaden größer werden läßt , sind die Schuhe
meist schwer wieder brauchbar zu machen. Um Schuh¬
zeug zu sparen, läßt man die Kinder im Hause Stoff¬
pantöffelchen tragen , die man aus alten Stoffresten selbst
anfertigen kann. Die Sohlen schneidet man aus alten
Teppichen, Filzhüten u. s. w ., legt sie mehrfach überein¬
ander und steppt sie zusammen. Dann näht man das
Oberteil mit UeberwendlingSstichen an die Sohlen . —
Große Sparsamkeit erfordert auch der Kohlenverbrauch
bei der augenblicklich herrschenden Materialknappheit.
Unbedingt ist darauf zu achten, daß der Ofen richtig
zieht, weil sonst das - wertvolle Heizmaterial unnötig ver¬
pufft und die Wärme zum Schornstein hinausgeht . Ganz
besonders ist auf die Kochkiste hinzuweisen, die in dieser
Zeit die beste Helferin ist, um Heizmaterial zu ersparen.
— Doppelte Umsicht und Aufmerksamkeit erfordert der
. Die übergroße Knapp¬
Verbrauch der Lebensmittel
heit zwingt uns schon von selbst zur größten Sparsam¬
keit. Dennoch könnte in manchen Haushaltungen bei der
Zubereitung der Nahrungsmittel mehr darauf geachtet
werden, daß auch nicht das kleinste Teilchen entwertet
oder verschwendet wird . Kein brauchbares Blättchen darf
verlorengehen beim Putzen der teuren Gemüse. Kartoffeln
und Wurzelgemüse müssen so dünn als möglich geschält
werden. Auch die Stiele bei manchen Blattgemüsen , so
beim Spinat , lassen sich verwenden . Es wäre heutzutage
eine Verschwendung zu nennen, wollte man sie wegwerfen.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine innigst¬
geliebte Gattin, unsere liebe gute Mutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Frau

Katharina
geb. Brum

geb. Marouelli
nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, versehen mit
den heil. Sterbesakramenten, heute Nacht um 21/* Uhr im Alter von
28 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. :

Philipp

Kirche

Lahm und Kind nebst Angehörigen.

nach längerem schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang

der hl. Sterbesakramente am Dienstag morgen um 98/4 Uhr im
Alter von 57 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

tieftranernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Frankfurt , Neukölln , Solingen,
den 24. September 1919.
findet Sonntag den 28. September,
Die Beerdigung
. 29 aus statt.
nachmittags 2^ Uhr, vom Sterbehause Kronbergerstr

Sossenheim , Walldorf , Erbesbüdesheim , Alzey,
Wörstadt, ' den 24. September 1919.
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 26. September,
nachmittags 3 Uhr, vom Sterbehause Dottenfeldstrasse1 aus.

Gemeindebauernsch
Sossenheim.
Gfc'Bra Kwtvra GwEra iswKra ctfKra

raJKGa EsvtfyTa

isj?Kra Gviv
Heute Abend 8V2 Uhr

letzte Uebungsstunde vor
Verbandswettschreiben
(27. 'bis 29. Sept. in Homburg),
Vollzähliges Erscheinen erbeten.

ü
m
m

Am nächsten Freitag den 26. d. Mts .,
abends 8lj2Uhr

Versammlung
im Gasthaus „zum Löwen" mit wichtiger
Tagesordnung.

Der Vorstand.

„Germania“
Athletenverein
DampMUascbUnstalt
Sossenheim.
Einladung!
Pastoren - und Diehls
h . Schalter Nachf. n|
ButterbirnenffKjU^

Höchster

Aaushaus Noß, p
8oslenkeim , Hauptstraße 5 \.

Warenverkauf im Ratüaus.
Am Donnerstag:
. Aepfel , zirc
Birnen , Menge etwa 25 Zentner

6

Der Verein beabsichtigt eine FußballMannschaft und eine Riege für LeichtAthletik zu gründen, was gerade zurzeit
für unsere Jugend angebracht ist, damit
sie wieder zu kräftigen Männern heran¬
wachsen. Diejenigen, welche Lust und zu verkaufen. Oberhainstraße 5.
Liebe zu Sport und Spiel haben können
sich Dienstags und Freitags abends in
der Uebungsstunde im Gasthaus „Zum zu verkaufen. Hauptstraße 132.
Adler" anmelden.

Mehrere Sorten kilMN

Neuer Schubkarren

Der Vorstand.

Nigriu , braun und gelb, sowie
Schuhfett . Oberhainstraße 22.

cheirn).

fa. Tafelobst zu verkaufen . Hauptstr . 112.

unsere Mit-

Etz- und Kochbirnen

mlung

Birnen zu verkaufen

Der Vorstand.

Ein möbliertes Zimmer zu ver¬
.18.
mieten. I . Renzel, Lindenscheidstr

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag Nachmittag:
Bohnen , 1 Pfund 1,30 Ji, 'UPfund für 1 Person.

Bei den Metzgereien nach den Kundenttsten.
Am Donnerstag:
90 gr für jeden Fleischversorgungsberechtigten.

Sossenheim , den 24. September 1919.
Die Lebensmittel-Kommisston: Brum , Bürgermeister.

Ä Kinder
. Glühlampen
Elektr
in allen Größen wieder eingetroffen.

- Schuhe

fast neu, Größe Nr . 29, zu verkaufen.
Riedstratze 6.

.äilpm.kizenwarenvantttung
Zvlv
Kinderbettstelle

Daselbst ist eine Anzahl Kisten
verkaufen.

Winter -Birnen

:rstag den
, Uhr, statt- abzugeben. Dottenfeldstraße 2, 1. Stock.

Am Samstag , nachmittags von Kartoffeln, 1 Pfund 15 Pfg. Jede Person erb

Ji,

Frisch eingetroffen:

Zentral -KrankenMnterstützungsverein
de

An die Nummern des Konsum - Vereins an ff
Nr. 160—300 von 9—10 Uhr, an Nr. 300—Schluß von
An die Nummern der Gemeinde , an Nr. 1—IC
150—300 von 2—3 Uhr, an Nr . 300—460 von 3—4 Uhr,
Uhr, an Nr. 600—Schluß von 5—6 Uhr.
Jede Person erhält 1 Pfund für 40 S. Die Ob'

Speck, 1 Pfund9

^

IXKaatabak

zu verkaufen. Taunusstraße 35, 1. Stock.

zu

verkaufen. Kirchstraße 15, Hinterhaus.

Adler " er¬ bei Wilh . Brum , Am Faulbrunnen 5.
at derTagesuiuumiu aiututt, ’-zouiji eines Delegierten /Äin öteiliger Hafevstall und ein
eisernes Fast billig zu ver¬
ist das Erscheinen eines jeden Mitgliedes
unbedingt notwendig. Mitgliedsbuch ist kaufen. Kronbergerstraße 14.
mitzubringen.

„bsk«>3ttL"Kathot.
8erangvekein
Sossenheim.

Gottesdienst.

Wochentags : nur um 7 Uhr hl.
Am nächsten Samstag den 27. d. Mts .,
Messen.
abends 8 Uhr, findet ein
Donnerstag : hl.Messen. Meinung
gest. Engelmesse für Fam . Watternau u.A.
Freitag : best. hl. Messe für den gef.
Krieger Valentin Schäfer; gest. Jahramt
für Andr. Kinkel I., Ehefrau A. M . geb.
in der „Guten Quelle " statt, wozu wir Fay , Eltern und Geschwister.
unsere Mitglieder nebst Familienange¬
Samstag: best . hl. Messe für ver¬
hörigen, sowie Freunde und Gönner des mißten Krieger W . : Sterbeamt f. Kath.
Lahm geb. Marouelli.
Vereins freundlichst einladen.

Der Vorstand.

Das kath. Pfarramt.

■J

SossenheimcrZeituna
“ “ fir
Liese Bettung «rschetm wöchentlich zweimal und zwa,
Mittwochs und SamStags . ASonnemkirtkpreir
monatlich 60 Pfg . frei ins Hans geltekert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgrholt.

Kr. 78.

iir

§mmk

Fünfzehnter Jahrgang.
VeramwarUicherHerausgeber, Druck arw « erlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 27 . Septemver

LMe « .

Lnzetgen werden bis Mittwoch- und EamSlag »Lormittag (größere am Tage vorher) erbeten und,)
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren RanmA
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

— Die Neuanlage im Sulzbach (Distrikt der Feldmäuse Einhalt. Viele Landwirte vernich¬
Laisrain) wird jetzt nach Abschluß der Verhandlungen teten dadurch die Schädlinge, daß man mit Erd¬
mit der Gemeinde Sossenheim von der Stadtgemeinde bohrern 30 Zentimeter tiefe runde, glatte Löcher
Verfügung.
Höchst umgebaut. Die Anlage wird im Interesse bohrte, die sich mit Wasser füllten und in denen
In Frankreich wie in allen zivilisierten Ländern einer geregelten Vorflut tiefer gelegt und verbreitert, die Mäuse zu Dutzenden ertranken.
— Es gibt reichlich Aepfelrveiu. Der »Frkf.
ist es Sitte, daß beim Vorbeifahren eines Leichen¬ damit die Ueberschwemmung der vor der Anlage
liegenden Felder und Gärten, die besonders im Gen.-Anz." schreibt: Die Sachsenhäuser Aepfelweinzuges jedermann sich entblößt.
Der Oberbefehlshaberder Armee dringt unbe¬ Februar 1914 darunter zu leiden hatten, aufhört. produzenten errichten zurzeit in ihren Gärten und
dingt darauf, daß dieser Brauch in der von der Ausführlicheres wird nach Fertigstellung der Anlage Höfen große Bretterlager zum Aufstapeln des KelterArmee besetzten Zone sowohl von der Zivilbevölke¬ mitgeteilt werden. Mit den Arbeiten wurde am odstes. Nach deren Geräumigkeit zu urteilen, haben
vergangenen Dienstag begonnen.
die Heckenwirte vor, sich reichlich mit dem Stoffche
rung wie von den Soldaten beachtet werde. .
. Bei
Es ist gleichfalls Brauch, daß die Bevölkerung
— Die Kartoffelernte. In dieser Woche hat einzudecken trotz der enorm hohen Aepfelpreise
, wenn an einem man hier mit der Kartoffelernte begonnen. Obwohl den Bornheimer Großkeltereien kann man ganze
eine ehrerbietige Haltung einnehme
, mit Aepfeln schwer beladen,
öffentlichen Orte die Regimentsfahne einer der alli¬ das Kraut der Kartoffelbüsche zum Teil noch üppig Reihen Landfuhrwerke
ierten Mächte porbeigetragen wird oder wenn eine grün ist, so hält man doch die Knollen für genügend in den Straßen stehen sehen wie vor dem Kriege.
Musikkapelle die Nationalhymne einer der alliierten ausgereift. Die diesjährige Kartoffelernte entspricht
— Nahrungsmittel auf ver Frankfurter
Mächte spielt.
hier zum Teil ganz den Erwartungen. Die Knollen Eiufuhrmesse. Die »Franks. Meffcztg." berichtet:
Der Oberbefehlshaber der Armee verfügt also sind ansehnlich dick und hängen fette Büsche auch Die Zrgaretlenindustrie wird vertreten sein, und
folgendes:
wenn die in Aussicht stehende Verteilung von Roh¬
recht voll.
Artikel Nr . 1. Auf der Straße sollen die
früh genug erfolgt, wahrscheinlich auch mehrere
tabak
, — Laute Ferngespräche. Wie man hört,
. Der
Männer durch Hutabnehmen grüßen:
beabsichtigt die Reichspostverwaltung dem lang an der Ausfuhr interessierte Zigarettenfabriken
Die
.
zugesagt
Beteiligung
seine
a) Die entblößt vorbeigetragenen Regiments¬ empfundenen Uebelstand
hat
Weinyandel
, daß die Ferngespräche
-'
Beerenwein
sowie
,
Aepfelweinkeltereien
fahnen der alliierten Armeen.
heimischen
ab¬
dadurch
,
sind
meistens nur schlecht zu verstehen
Schaumwein¬
verschiedene
und
aus
stellten
b) Die Militärleichenzüge.
fabriken
zuhelfen, daß bei großen Entfernungen Lautverstärker
Artikel Nr . 2. Während des Abspielens der eingebaut werden, die das Fernamt automatisch bei hersteller werden in Pavillons ihre Produkte zeigen
, Tee, Kakao, Kaffee
Nationalhymnen der -alliierten Mächte an einem den Fernsprechenden einschaltet
. Mit solchen Appa¬ und »kosten lassen". Schokolade
gemeinsamer Aus¬
in
treten
Kolonialwaren
und
gleichfalls
Männer
öffentlichen Orte, sollen sich die
raten wurden während des Kriegs einwandfreie Ge¬
entblößen und die Nationalhymne stehend anhören. spräche vom Großen Hauptquartier im Westen bis stellung hervor. Likörsabriken zeigen friedensmäßige
gez. : Mang in.
- und TeigWaren und auch die Mühlen, Lebkuchen
Konstantinopel und werter geführt.
, die diätetische Nahrungsmittelbranche
warensäbriken
— Der Anbau von Oelfrüchten (hauptsächlich und die Hersteller von Suppenwürfeln und Suppen¬
Betr. i .Den Beitritt zur freiwilligen Feuerwehr.
und Mohn) hat auch wieder in dem letzten würze werden ihre alte Leistungsfähigkeit beweisen.
Raps
Vorsehung
zur
Die freiwillige Feuerwehr benötigt
des Feuerlöschdienstes noch eine Anzahl Milglieder, Jahre sehr an Ausdehnung gewonnen. Das Ernte¬
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
damit es möglich ist, die notwendigen Geräte voll¬ jahr 1920 verspricht eine noch größere Anbaufläche. für Frauen Freilag nachmittags von 2—7 Uhr und
Nicht allein, daß wir durch die Oelproduktion im
zählig zu besetzen.
für Männer Samstag nachmittags von 3—8 Uhr.
Es muß darauf gesehen werden, daß die Wehr Inland wirtschaftlich einigermaßen erstarkt werden,
personell und technisch so ausgebaut wird, daß sie sondern das Oelfrüchtepflanzen bringt auch dem
Briefkasten.
imstande ist, Hab und ' Gut der Einwohner bei Landmann einträgliche Summen. Ein Hauptoorteil
H. Anonymes Schreiben beantworten wir eigentlich
. Da es sich hier genießt er schon im voraus. Sein ' eigener Haushalt
Feuersgefahr genügend zu schützen
. Jedoch ist die, Angelegenheit zur Genüge schon
um eine wichtige gemeinnützige Einrichtung handelt, ist vor allem genügend mit Oel versorgt. Es nicht
mitgeteilt worden.
Wochen
mehrere
erst
Oel
das
,
sehr
aber
sich
empfiehlt
körper¬
Dienst
den
für
so ersuchen wir um Meldung
lich geeignete Einwohner bei dem BrandmeisteL nach Aberntung der Frucht schlagen zu lassen, denn
Katholische Gottesdienst-Ordnung.
Herrn Pfeiffer oder in Zimmer 9 des Rathauses. je älter die Oelfrucht, desto besser und ergiebiger 16. Sonntag nach Pfingsten, den 28. September 1919.
Oel.
das
, daß die Mitglieder der Wehr
Es wird bemerkt
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottes— Die Eutfernung der Kaiserbilder. Amtlich dienst, 9Y2 Uhr Hochamt mit Predigt, nachmittags IVgegen Unfaüfolgen versichert sind.
meldet W. T.-B. u. a. : Es sind vielfach Zweifel Uyr Chrrstenlehre mit Andacht.
Sossenheim , den 27. September 1919.
Wochentags : nur 7 Uhr hl. Messe.
Der Gemeindeoorftand.
darüber entstanden, welche Bilder, Büsten usw. von
Montag : Sterbeamt für Kath. Kirche geb. Brum.
dem bekannten Erlaß des Kultusministers über die
Dienstag : 2. Sterbeamt für Katharina Lahm geb.
Oeffentliche Mahnung.
Staatshoheit
alten
Entfernnng von Wahrzeichen der
Marouelli.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Anna Klohmann.
Die rückständigen Steuern für die Monate aus den Schulen getroffen werden sollen. In völliger
Donnerstag : gest. hl. Miessef. Bincenz Hildebrand
Verkennung der Absichten des Kultusministers und
April/September sind bis zum 5. Oktober ds. Js.
Eltern; 3. Sterbeamt f. Kath. Lahm geb. Marouelli.
und
der
die
,
Ausführungen
den
zu
zu zahlen. Nach Ablauf dieses Termins wird das im Widerspruch
: gest. hl. Messe z. E. U. L. F. für die led.
Freitag
Minister selbst und seine Vertreter schon in der Barb. Fay ; Herz
Beitreibungsverfahren(Pfändung) eingeleitet.
Jesu Amt : Amt mit Segen z. E. des
Sommertagung der Landesversammlung wiederholt hl. Michael für Nikolaus Fay u. Fam.
Sossenheim , den 27. September 1919.
Samstag : best. hl. Messe für Val. Fay u. Fam . ;
Die Gemeindekasse. gemacht haben, sind vielfach auch Bilder Friedrichs
nach Meinung Brnm-H.
des Großen, des Freiherr« von Stein, Bismarks, Brautamt
: Samstag Nachmittag 4 Uhr
Beichtgelegenheit
Bekanntmachung.
Moltkes, Hindenburgs, Weddigens üsw. aus den und Sonntag früh 6 Uhr, sowie Donnerstag Nachmittag
Die Landwirte, welche ihr Getreide auf der Schulen entfernt worden. Das hat an zahlreichen 5 Uhr wegen des Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der
, haben dieses Sonntag den Orten zu bedauerlichen Zwischenfällen geführt.. Um
Dampfmaschine dreschen
28. September, vormittags von 10— 12 Uhr zwecks solche künftig zu vermeiden
, hat der Kultusminister Mädchen und der Miarianischen Kongregation.
Das kath. Pfarramt.
Kohlenverteilung bei dem Unterzeichneten anzumelden. auf eine Anfrage des Prooinzialschulkollegiums in
. I . V. : Wolf.
Der Wirtschaftsausschuß
Magdeburg hin allen Provinzialschulkollegien und
Evangelische Gottesdienst-Ordnung.
Regierungen gegenüber seine Auffassung in einem
15. Sonntag n. Trin., den 28. September 1919.
neuen Erlaß nochmals formuliert. Der entscheidende
Erntedankfest.
Passus dieses Erlasses lautet folgendermaßen: »Zu
l^okAi-f^Lckriedrsn.
Hauptgottesdienst. (I. Mof.llw: Im Schweiße
Uhr
9V,
entfernen sind nur Bildnisse des letzten deutschen
deines Angesichtes sollst du dein Brot essenI)
§ « strnheim , 27. Sept.
, nicht auch solche von
Kaisers und des Krouprinzeri
ivegen auswärtiger
Der Kindergottesdienst fällt
, deren Wert und Bedeutung unab¬ Vertretung aus.
Persönlichkeiten
— Herbstaufang . Am 24. September trat die hängig von ihrer Beziehung zu der jeweiligen StaatsEvangel. Pfarramt.
Sonne aus dem Zeichen der Jungfrau in das der autoritat geschichtlich seststeht
". So wenig der Nachrichten: Kommenden Sonntag den 5. Oktober findet
Wage und überschreitet in ihrer nach Süden ge¬ Kultusminister daran denkr, Gewissenszwang irgend
der Gottesdienst nachmittags um 1 Uhr statt.
Vom 30. September ab tut die Krankenschwester
richteten■scheinbaren Bahn wieder den Aequator. welcher Art auszuüben, und so weitherzig er die
wieder Dienst.
Tag und Nacht sind in ihrer Länge einander gleich, Ausführung seiner Anordnung gchcmdhabt zu sehen
Der Kirchenbote kommt in diesen Tagen wieder
und der astronomische Herbst beginnt, nachdem er wünscht
zur Verteilung an alle Gemeindeglieder. Reklamationen
, so wenig kann und wird er dulden, daß
Sep¬
1.
am
in meteorologischer Beziehung bereits
wegen Nichtzustellung sind im Pfarrhaus anzubringen.
im neuen Preußen die Schulen zu reaktionären
tember seinen Anfang genommen hat. Freilich ge¬ monarchistischen Treibereien mißbraucht werden.
hörte der September diesmal während seines bis¬
* Das massenhafte Auftreten der Feldmäuse
herigen Verlaufes in Wirklichkeit nicht nur ■dem
Sommer an, er brachte sogar in ganz Mitteleuropa hat in der Ryein- und Maingegend bedeutenden
Am Montag den 29. September ds. Js .,
. Die Nager hatten sich während
höhere Temperaturen, als sie während der eigent¬ Schaden angerichtet
2 Uhr, werden die Hans - und
nachmittags
lichen Sommermonate vorgekommen sind, und er der heißen Tage anfangs September stark vermehrt. Küchengeräte des verstorbenen Johann Weil im
steht in bezug auf seine abnorme Warme in der Der angerichtete Schaden zeigt sich besonders an Hause, Psarrftraße No. 5, meistbietend versteigert.
Witterungsgeschichte einzig da, wie der nunmehr den Kartoffeln. Viele Knollen' sind bis auf die
Sossenheim , den 27. September 1919.
verflossene Sommer überhaupt ein ungemein eigen¬ Schale ausgenagt. Erst die starken Gewitterregen
Brum , Ortsgerichtsvorsteher.
der letzten Tage boten der weiteren Vermehrung
artiges Gepräge aufwies.

Amtlicher Teil.
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Bekanntmachung.
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Athleten verein „Germania"
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Gasthaus „Zum Löwen ".

-. —

Morgen, Sonntag , den 28. September,
ab 3 Uhr nachmittags:

Morgen Sonntag den 28. September von nachmittags 3 Uhr ab

Tanzbelustipng
I

grosse

verbunden mit

n

w Preisschiessen “«ß

ri -.

-

.

.

beginnt vormittags

—_ .

-7— .

Alle Schüler und Tanzfreunde ladet höflichst ein

I) akob Fladung,

W

Der Vorstand.
Das Preisschiessen

bei erstklassigem Wiener Ballorchester.

I

im Gasthaus „zum Nassauer
Hof “ ,
wozu zu recht zahlreichem Besuche freundlichst einladet

W

tanzlxlusfigung

m

10 Uhr.

/

.

—r

Geschäfts=Empfehlung.

Tanzlehrer.
MW ZU

Knsommi
« KG ii.Mn.ilmg
liii

Am Montag den 29. ds . Mts ., abends 7 Uhr , findet im Gasthaus
„zum Nassauer Hof “ eine

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich
mit dem heutigen Tage mein Geschäft In Fabrikation
von

Limonade
u.Sodawasser
statt.

künstlicher

Mitglieder - Versammlung
Tagesordnung:

1. Bericht über das abgelausene Geschäftsjahr 1918/19.
2. Wahl eines Mitgliederausschusses.

Der Einberufer : H. Krämer.

wieder eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch.
Ergebenst:

Jakob Eigelsheimer.

(üeschäfbi

NB. Ausser meiner Vertriebsstelle , hier, Eschbornerstrasse 109, ist die Limonade erhältlich bei:
Gastwirt Berger , Gastwirt Gierl , Gastwirt
ferner in den Verkaufsstellen
von:

Der geehrten Einwohnerschaft hierdurch die ergebene Mit¬
teilung , dass ich von heute ab im Hause

Gross,

Von Limonade
verabfolgt.

Lebensmittelgeschäft
eröffne und halte mich bei Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Georg

Brettfiianer.

Turn-Verein

wird den Gastwirten

Sossenheim.

u

Warenverkauf

Hauptstrasse 110“38d

ein

Eigelsheimer , Joseph , Frankfurterstrasse,
Fay , Katharina , Hauptstrasse,
Fay , Franz Jakob , Hauptstrasse,
Fay , Peter , Niddastrasse,
Klein , Karl, Ludwigstrasse,
Noss , Betty , Kaufhaus, Hauptstrasse,
Schleith , Joh ., Witwe , Kronbergerstrasse,
Uhl, Heinrich , Hauptstrasse,
Völker , Karl, Oberhainstrasse.
Bei Abnahme
auch Kohlensäure

- Eröffnung.

im Rathaus.

det im

vanksa

Sonntag den 28. Sept -,
nachmittags 3Vs Uhr, fin¬
Bereinslokal „Frankfurter Hof"eine

Eür die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben Rindes

Monatsv ersammlung

Am Mittwoch , vormittags von 9—11 Uhr,
. Kindergerstenmehl, 1 Paket 250 gr, 40 <5, an alle Familien.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

statt, wozu wir alle Mitglieder freund¬
lichst einladen.

Georg

Der Turnrat.

NB . Zusammenkunft der Gesangs¬

Am Dienstag:

Adam

sagen wir allen hiermit unseren
innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir für die Kranz- und
Blumenspenden.

riege wegen
morgen Nachmittag
bei Karl Malter an Nr. 1—430, bei M. Berger l aU Uhr an Trauung
der kath. Kirche.
an Nr . 431—Schluß. Jede Person erhält Vs Liter.
Die Oel- und Fettselbstversorger sind ausgeschlossen.
Sossenheim , den 27. September 1919.
Sossenheim.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Speiseöl , t Liter 12

^ un ^ .

Ji,

In tiefer Trauer:
Stenogr
.-Ges
.BabelsbergerFamilie
Adam Moos.

Verbandswettschreiben

Morgen Treffpunkt Ecke Ludwig- u.
Hauptstrasse . Abmarsch S 30 Uhr nach
Rödelheim ; von da ab mit Zug b 20 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

der neuesten

Der Vorstand.

Herbst - und Wintermodelle
Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten .'
Alte Damen - und Herrenhüte ]
.
werden nach neuesten Modellen Reiche
umgearbeitet
und fafomert . )=---- -

Neuanfertigung
und
Umarbeiten
sämtlicher
Felle

— ———
===== = =
T OrmenaUSWahl.
—

Pelzarbeiten.

werden gegerbt

und gefärbt .

]

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach=Rödelheim,

Burgfriedenstrasse

0 , gegenüber dem Parkrestaurant Telefon
-Nr.TauilllS 4543.

Beachten Sie bitte meine Schaufenster.
Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau “.

Einige Aecker
zu pachten gesucht.
A . Wagner , Kronbergerstraße 12.

Gute Winter -Birnen
zu verkaufen. Ludwigstraße 16.

, 24. Sept. 1919.

in Homburg v. d. Höhe.

Hamen - um Herrenhüte.
: , Ausstellung

Sossenheim

Ab Montag:

Holländische SüßrahmMargarine
zum Verkauf bei Valentin Muth,
Frankfurterstraße 42.

Ä

Verband

Am Sonntag

T)W‘vcn-Jndt-§ ff|ul| c

per Pfund zu verkaufen
Wilh . Schmitt , Hauptstraße 79.
18

Ji

bei

, den 28 . d. Mts .,

vormittags 10 Uhr» im Lokale „Zur
guten Quelle"
—

Größe 40. neu, Preis 70 Ji zu verkaufen.
Kronbergerstratze 48, 2. Stock.

In. Butter

Fabrikarbeiter

der

^

♦

Tagesordnung:
Beratung des Bezirksstatuts,
Neuwahl der Bezirksleitung.

Die Ortsverwaltung : Lamprecht.

Sozialdemokrat . Partei
(Mehrheitspartei ).

Etz- und Kochbirnen

Dienstag den 30. September»
abzugeben. Dottenfeldstraße 2, 1. Stock.
abends 8 Uhr,

Line große Ulä$d)bÜtfc mitgliederoersammlung

zu verkaufen. Kronbergerstraße 38.

Kameradschaft
Morgen

Sonntag

eum

im Gasthaus „zum Nassauer Hos ".
Tagesordnung : Wahlbesprechung.

1897.

Der Vorstand.
Mehrere

Arbeiterinnen
sowie jugendliche

Hilfsarbeiter
f. leichte Beschäftigung f. dauernd gesucht.

im Gasthaus

zur^Aose. VAG
-Werk
,Frankfurt
a.M.
Rödelheimerlandstrasse

21.

Ctefe Zeitung erscheint wöchentlich Mrtmal rmd r-rar
Mittwochs
und Samstags
. WonnenuÄitSp :crlk.
-aonatlich 60 Pfg . frei ins tzauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 79 , Mittwoch
Verordnung
betr . Regelung der Kartoffelversorguug
im Kreise
Höchst a . M . im Wirtschaftsjahr
1919/20.
Auf Grund der Verordnung über die Kartoffel¬
versorgung vom 18 . Juli 1918 (R .-G .-Bl . S . 738)
und der Verordnung des Reichsernährungsministers
vom 4 . September
1919 wird mit Genehmigung
des Herrn Regierungspräsidenten
in Wiesbaden für
den Kreis Höchst a . M . folgendes bestimmt:
§ 1. Alle im Kreise Höchst a . M . angebauten
Kartoffeln werden für den Kreiskommunaloerband
in Anspruch genommen und sichergestellt. Die Kar¬
toffelerzeuger sind verpflichtet , die Kartoffeln sach¬
gemäß zu ernten , sowie bis zur Abnahme durch den
Kommunalverband
oder dessen Bevollmächtigten zu
lagern und pfleglich zu behandeln.
§ 2. Von der Inanspruchnahme
sind ausge¬
nommen :
1. die im Kleinbau gezogenen Kartoffeln von Flä¬
chen desselben Besitzers bis zu insgesamt 200 qm.
Die Kartoffeln finden auf den Bedarssanreil oes
Besitzers , seiner Familie
und seiner sonstigen
Haushallungsangehörigen
die durch diese Ver¬
ordnung vorgeschriebene Anrechnung . Der Er¬
trag von Flächen über 200 qm unterliegt der
Inanspruchnahme
auch dann , wenn es sich um
gartenmäßigen Anbau handelt;
2. der Saatgutbedars
des Kartoffelerzeugers in Höhe
von 40 Zentner für das Hektar seiner Anbau¬
fläche von 1919;
3. die in den anerkannten Saatputwirtschaften
zum
Verkauf gezogenen Saatkartoffel;
4 . der Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers und der
als Selbstversorger
anerkannten
Angehörigen
seiner Wirtschaft zur Ernährung
für die Zeit
vom 14 . September 1919 bis zum 13. August
1920 für den Kopf und Tag 1Vs Pfund — 5
Zentner;
5. ein Fünftel des Ernteertrages
zur Deckung der
zum Verfüttern freigegebenen umgehenden , oder
die Mtndestgröße von 1 Zoll (2,72 cm ) nicht
erreichenden Kartoffeln der Verluste durch Fäul¬
nis und Schwund und zum Ausgleich der Mehr¬
aufwendungen
an Saatgut , falls gewohnheits¬
mäßig mehr als 40 Zentner je Hektar ausge¬
pflanzt werden , sowie zur Erfüllung
von Deputatverpflichtungen.
8 3 . Die Kartoffelerzeuger dürfen die der In¬
anspruchnahme unterworfenen
Kartoffeln nur dem
Kommunalverband
oder dessen Bevollmächtigten
verkaufen . Weigert sich ein Erzeuger , die der In¬
anspruchnahme unterworfenen Kartoffeln abzugcben,
so erfolgt Enteignung
nach den maßgebenden Be¬
stimmungen . Der in diesem Falle zu zahlende
Uebernahmepreis kann um 60 Mark für die Tonne
zu Gunsten des Kommunalverbandes
gekürzt werden.
Kartoffelerzeuger , die die Aberntung ihrer Kartoffeln
übermäßig verzögern , ist seitens der Gemeindebehörden
die Auserdung innerhalb einer bestimmten Frist zur
Pflicht zu machen . Sollten trotz dieser Anordnung
die Kartoffelerzeuger die Aberntung nicht innerhalb
dieser Frist vornehmen , so werden von hier aus a .if
Kosten der Kartoffelerzeuger die Rodungen der Kar¬
toffeln durchgeführt und hierfür die notwendigen
Arbeitskräfte angeworben . Die alsdann dm Kartoffelgräbern gezahlten Löhne sowie alle übrigen
Ausgaben werden dem Kartoffelerzeuger
auf den
ihm zustehenden Kartoffelpreis
angerechnet und bei
Auszahlung von diesem in Abzug gebracht.
§ 4 . Jede Einfuhr von Kartoffeln in den Kreis
Höchst a . M . ist von demjenigen , der bi.? Kartoffeln
erhält , dem Kommunalverbande
unter Angabe d:-r
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¬
holter Genehmigung
des Kommunaloerbandes
ge¬
stattet.
§ 5. Die Regelung der Versorgung erfolgt durch
den Kreiskommunaloerband . Sofern
eine Uebertragung der Regelung an Gemeinden über 10 000
Einwohner
statiftndet , verbleibt die Verpflichtung
zur Bedarfsbeschaffung dem Kommunalverbande.

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

» » zeigen
werden bis . Mittwoch - und Samstag,
k-ormickag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet !>ie otergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

de« 1. Oktober
Dieser wird im allgemeinen den Gemeinden zunächst
ihren Bedarf aus der ihres eigenen Bezirks zuweisen
und einen dann noch verbleibenden Fehlbedarf aus
anderen Gemeinden oder bezw. aus den von der
Reichs - bezw. Prooinzialkartoffelstelle
überwiesenen
Mengen decken. Die Gemeinden sind verpflichtet,
die angemelderen Mengen abzunehmen und die von
der Reichskarloffetstelle aufgegebenen Bedingungen
anzuerkennen . Diejenigen Gemeinden , in denen die
Ernte des eigenen Bezirks den Bedarf übersteigt
(lleberfchußgemeinden ) , haben dem Kreiskommunalverbande Las von diesem nach den maßgebenden
Bestimmungen errechnele L -.efersoll zur Verfügung
zu stellen.
§ 6. Bis auf weiteres wird die der vsrforgungsberecyllglen Bevölkerung zustehende Wochentopsmenge
allgemein aus 7 Plund sestgefetzt. Falls nach Lage
der anrollenden Menge möglich, wird in der Zen
vom 2 . Rooemder 19l9 dis zum 14. Februar 1920
eine Wvchenkoplmenge von 9 Pfund
ausgegeden
werden . Die Zuweisung der hiernach entfallenden
Kartoffelmengen an die Versorgungsberechligken er¬
folgt durch Ausgabe von Bezugsscheinen oder Karloffetkanen .
Die Karioffetkarrenabschnitre
lauten
aus einen Zeitraum
von höchstens 2 Wochen , die
Bezugsscheine nur auf die von den Gemeinden ein¬
gerichteten oder zugetassenen Ausgabestellen . Eine
Ausstellung von Bezugsscheinen auf auswärtige Ge¬
meinden oder Lleferkreife erfolgt vorläufig nur durch
den Kreiskommunaloerband . Mit dieser Maßgabe
ist im Uebrigen die Wahl zwischen der Ausgabe von
Karroffelkarten oder Bezugsscheinen den Gemeinden
überiassen . Weitere Anweisungen über das Bezugsscheinverfahren ergehen in Kürze durch die Provinzialkartoffelstelle.
§ 7. Soweit ein Einkellern der Wintervorräte
in den Haushaltungen
nach den räumlichen Ver¬
hältnissen , sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen
Umstände ohne Gefährdung
der ordnungsmäßigen
Versorgung angängig erscheint, werden die Winter¬
vorräte für einen vom Kommunalverband
nach
Maßgabe der Zufuhren zu bestimmenden Zeitraum
zum Einkellern überwiesen . Den Gemeinden bleibt
es zur selbständigen Bestimmung überlassen , ob und
in welchen Einzelsällen von einer Einkellerung Ab¬
stand zu nehmen ist.
Diejenigen Haushaltungen , die ihre WinterVorräte von der Gemeinde zur Einkellerung über¬
wiesen erhalten , sind verpflichtet , die Kartoffeln
pfleglich zu behandeln und den Verbrauch dergestalt
emzmeilen , daß sie im Durchschnitt für die Woche
nicht mehr als die zulässige Menge verzehren und
bis zum Ende des von der Gemeinde festgesetzten
Versorgungsabschnitten
mit ihren Vorräten
aus¬
reichen. Sie haben sich hinsichtlich der sorgfältigen
Verwahrung
und Behandlung
und des zulässigen
Verbrauchs der Ueberwachung der Gemeinde - und
Kreisverwaltung
zu unterwerfen und den Beamtenund Sachverständigen
der Gemeinde , sowie der
Kreisverwaltung
jederzeit den Zutritt zu den Lager¬
räumen zu gestalten und bei Nachprüfung
selbst,
insbesondere beim Verwiegen , behilflich zu sein.
§ 8. Das Verfüttern der zu Speisezwecken ge¬
lieferten Kartoffeln ist verboten . Ausnahme hiervon
kann der Kommunalverband
bezüglich derjenigen
Kortoffeln gestatten , die sich nachweislich zur mensch¬
lichen Ernährung
nicht eignen.
8 9 . Die Festsetzung von Kleinhandelshöchst¬
preisen bleibt besonderer Bestimmung Vorbehalten.
ß 10 . Der Vorsitzende des Kreisausschuffes wird
ermächtigt , alle zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Anordnungen zu treffen . Er ist be¬
fugt , Ausnahmen von dieser Verordnung zuzulassen.
8 11. Gegen Kartoffelerzeuger , die ihre Verpflichlung zur Sicherstellung
und Lieferung nicht
erfüllen , wird gemäß § 8 obengenannter Verord¬
nung des Reichsernährungsministers
eine Geldstrafe
bis zu 150 Mark oder entsprechende Haft festgesetzt
werden . Im Uebrigen gelten die Strafbestimmungen
in 8 18 der Bundesratsverordnung
vom 18. Juli
1918.
8 12. Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft .
Die Verordnung
betr.
Regelung der Kartoffelversorgung
im Kreise Höchst

1919.
a . M . vom 24 . September 1918 — veröffentlicht
im amtlichen Kreisblatt vom 27 . September 1918
— wird mit dem gleichen Zeitpunkte auigehoben.
Höchst a . M ., den 28 . September 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende. I . V . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Der Reichswehrminister hat folgendes angeordnet:
Die von den Knegsmimstenen
oder den Mititärbefehishabern erlassenen , den Betroffenen namentlich
zugestelllen Verfügungen , betreffend Beschlagnahme
von Borax , Borsäure
und anderen borhalligen
Mineralien
werden mit Wirkung vom 1l . August
1919 ab aufgehoben.
Höchst a . M ., den 24 . September 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 29 . Sepiember 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . Nahrungsmittelproben.
Es wurden entnommen : eine Probe Vollmilch
von Landwirt Jak . Ant . Neuser , welche wegen abnorm
niedrigen Feltgehaltes
beanstandet wurde ; ferner
zwei Proben Vollmilch von Landwirt Jakob Noß VI .,
eine Probe Krankenbrot von Bäckermeister Brum,
eine Probe Krankenbrot von Bäckermeister Feisel,
welche nicht beanstandet wurden.
Die Untersuchungen wurden durch das städtische
Nahrungsmittel -Untersuchungsamt zu Frankfurt a .M.
vorgenommen.
Sossenheim
, den 29 . September 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . Milchversorgung.
Die Kuhhalter werden hiermit nochmals gemahnt,
ihrer Milchablieferungspflicht
voll und ganz nach¬
zukommen , andernfalls es unmöglich ist, die Kinder
und Kranken mit der nötigsten Milch zu versorgen.
Auch wolle die Milch sorgsam behandelt werden,
diese getrennt nach Morgen - und Abendmilch auf¬
bewahren und abzuliefern.
Die polizeiliche Kontrolle ist verschärft worden
und werden wir jede Uebertretung
gegen das
Nahrungsmittelgesetz zur Anzeige bringen . "
Sosscnyeim
, den 30 . September 1919.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
Es ist die Wahrnehmung
gemacht worden , daß
kleinere und größere Gruppen Schulkinder im Felde
umherziehen und Kartoffeln entwenden.
Wir verbieten hiermit den Schulkindern
den
Aufenthalt im Felde , wenn sie sich nicht in Be¬
gleitung Erwachsener befinden . Die Feldhüter haben
Anweisung erhalten Uebertretungen zur Anzeige zu
bringen.
Sossenheim
, den 29 . September 1919.
Die Polizeioerwaltung.

Oeffeutliche Mahnung.
Die rückständigen
Steuern
für die Monate
April/Sepremver
stnd bis zum 5. Oktober ds . Js.
zu zahlen . Nach Ablauf dieses Termins wird das
Beitreibungsverfahren
(Pfändung ) eingeleitet.
Sossenheim
, den 27 . September 1919.
Die Gemeindekasse.

Lohal - lNadmcbtcn.
Kogenhrlm
, 1. Okt.
— Auf Ministeriell -Erlaß vom 22 . Juli 1919,
der im „Journal
osficiel " der franz . Republik
erschienen ist, wird der Schwadronschef
Ren6
Altmayer , franz . Militär -Verwalter
des Kreises
Höchst a . M . zur Ober -Kriegsschule in Paris ver¬
setzt. Dieser Offizier hohen Ranges
wird seinen
jetzigen Posten unverzüglich verlassen . Der Ver¬
treter ffines Amtes wird Herr Hauptmann de la
Villson
sein, welcher bis jetzt sein Mitarbeiter war.

zu
1896 — 1900 und einige Wirte in das Rathaus
einer Aussprache über die Frage des Weinzwanges
bei den Tanzfestlichkeiten geladen . Es wurde ver¬
wegen der hohen
einbart , daß in diesem Jahre
fallen gelassen werden
Weinpreise der Weinzwang
soll. Dagegen erhalten die Wirte die Berechtigung
von 1 JL
bei den Tanzlustbarkeiten ein Eintrittsgeld
für männliche und 80 ^ für weibliche Personen zu er¬
heben . Für den Verkauf von Bier und Aepfelwein
ist ein kleiner Aufschlag zugelassen worden.
— Volksbad. Die Baderäume sind geöffnet:
— Zur Kirchweih. Der Gemeindevorstandfür Frauen Freitag nachmittags von 2— 7 Uhr und
nachmittags von 3— 8 Uhr.
für Männer Samstag
hatte am Freitag Abend Vertreter der Jahresklaffen

verlangt . Es gilt , die Kartoffelernte
zu bergen . Eine mühselige , beschwerliche Arbeit!
Da heißt ' s , oft und tief das Kreuz beugen , ehe ein
Zentner beisammen ist ; und eme lange Zeit vergeht,
bis ein einziger Morgen abgeerntet ist. Und muß
infolge des frühen Eintritts der Dunkelheit auch die
Arbeit draußen vorzeitig abgebrochen werden , so
geht sie daheim im Keller bei künstlicher Beleuchtung
noch lange weiter . Und erst, wenn alles dieses ge¬
die wohlverdiente
schafft, winkt dem Landmann
Wintersruhe.

— Vom Oktober. Der Monat Oktober ist Arbeitskraft
herangenaht , der erste reine Herbstmonat , und in
seinem Sein und Wesen ein etwas robuster und
letzte,
grobknochiger Geselle . Er holt des Sommers
verblassende Schönheit rücksichtslos herunter . Kühlen,
jagt er durch die Straßen,
scharfen Herbstwind
unter dessen Hauch das welke Laub von den Bäumen
abgestreift wird und in buntem Tanz die Straße
entlangfegt . Rasch entblättert sich der herbstlich -bunte
Wald , kahl und dürr starren die leeren Aeste in
den dünnen , klaren Himmel hinein . — Für den
ist der Oktober der letzte Monat , der
Landmann
noch einmal im alten Jahre die Anspannung aller

Danksagung.

;.

Danksagung

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Anteilnahme bei
dem schmerzlichen Verluste meiner innigstgeliebten Gattin, Mutter,
Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

Lahm

Frau Katharina

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme-während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Kirche

Katbarina
geb . Brum

geb . Marouelli
sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N :

Philipp Lahm und Kind nebst Angehörigen.

sagen wir allen, insbesondere der evangel. Schwester für die liebevolle
Pflege, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernien
Paul Kirche und Kinder nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 29. September 1919.

Sossenheim , den 27. September 1919.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:

Al . .

vanksaxunx.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

Einmachgläser
Verordnung vom 4. Januar 1917, an
aller Art mit prima
von 10—11 Uhr und p—z von li —n s/4 Uhr.
Am Donnerstag , nachmittags von 2— 5 Uhr:
Gummi-Ringe,
Kartoffeln, 1 Pfund 15 Pfg., 10 Pfund für 1 Person.
Einmach-Töpfe,
Am Freitag , vormittags von 10— HV 2 Uhr,
nur an Familien, die sonst keine Einkoch-Apparate,
amerik. steril. Milch» 1 Dose 3,20
Milch bekommen.
Glas , Porzellan,
Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Emaille , Iinkmaren,
Am Donnerstag:
Haserflocken und Gries;, an

die Kranken und Bezugsberechtigten nach der
die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—0

je,

sowie sämtliche

sagen wir allen unseren innigsten
Dank. Ganz besonders danken wir
dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für
seine trostreichen Worte am Grabe
sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen,
welche dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

In tiefer Trauer:
geb. Haibach,

Bei Bäcker A. Brum an die Kunden des Konsum-Vereins.
Bei Bäcker Völker an die Kunden von Frz . Jak . Fay und David Notz.
Bei Bäcker Klein an die Kunden von L. Wagner . Jak . Lacalli, Georg Becker,
Ant. Brum und Heinr. Uhl.
Bei Bäcker Feisel an die Kunden von M . Berger und Kath. Fay.
Bei Bäcker I . Notz an die Kunden von Peter Dorn , I . Mook und K. Malter.
Sossenheim, den 1. Oktober 1919.

Derjenige , welcher den Hut am Sonntag
im „Schützenhof" vertauscht hat, wird
gebeten, denselben dort wieder hinzu¬
K. M.
bringen bezw. umzutauschen.

Familie Jakob

Haibach.

Sossenheim , den 29. Sept. 1919.

Geschäfts =Empfehlung.

Die Lebensmittef -Kommission : Brum . Bürgermeister.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich
von
mit dem heutigen Tage mein Geschäft in Fabrikation

-ii.WMasze
5par
eingetr. Genossenschaftm. und. Haftpfl.

Sossenheim » Hauptstr. 112.
In dieser Woche von 1—6 Uhr
nachmittags werden die wöchentlichen
gutgeschrieben, sowie
Spareinlagen
auf Darlehen, Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim, den 29. Sept . 1919.

Der Vorstand.

Freie Turnerschaft
Sossenheim.
Freitag den 3. Oktober, abends 8 Uhr
findet im Gasthaus zur guten Quelle unsere

Generalversammlung
1 . Geschäftsstatt. Tagesordnung:
und Kassenbericht; 2. Vorstandswahl;
3. Verschiedenes.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen aller Mitglieder wird gebeten.

Der Vorstand.
Feinste

Margarine
zu haben

Hermann

Josef Zeiträger u. Frau
L
"
.
^aufhausNssstr

bei den Bäckereien.

Am Donnerstag und Freitag:
Gerstenmehl, 1 Pfund 1,60 je, 125 gr für 1 Person,
Maismehl , 1 Pfund 1,60 je, 125 gr für 1 Person.
., 1 Pfund 1,65 je, 125 gr für 1 Person.
Roggenmehl , amerik

*

Josef

Küchengeräte
hau;- zuund
billigen Preisen.

Bohnen , 1 Pfund 1.30 je, 125 gr für 1 Person.
Reis , 1 Pfund 2.20 Je, 100 gr für 1 Person.

Mehlverkauf

Für die vielen Beweise herzlicher
Teilnahme bei der Beerdigung un¬
seres lieben guten Kindes

bei W . Dorn , Franksurterstr.42.

Frische Butter
das Pfund 15 Mark zu haben bei

. 10, 1.
G . Bretthauer , Eschbornerstr

Grösste
Auswahl

of
„Oy

H

Auswahl
garnierter

# f

//

künstlicher

u.Sodawasser
Limonade

wieder eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch.
Ergebenst:

Jakob Eigelsheimer.
NB. Ausser meiner Vertriebsstelle , hier , Eschbornes
Strasse 109, ist die Limonade erhältlich bei:
Gastwirt Berger , Gastwirt Gierl , Gastwirt Gross,

£
billigst.

Fassonieren von Damenund Herren -Hüten . Um¬
arbeiten von Hüten und
Pelzen schnellstens bei
billigster Berechnung.

Kaufhaus
Hauptstrasse

Noss,
51.

ferner in den Verkaufsstellen

Eigelsheimer , Joseph, Frankfurterstrasse,
Fay, Katharina, Hauptstrasse,
Fay, Franz Jakob, Hauptstrasse,
Fay, Peter , Niddastrasse,
Klein, Karl, Ludwigstrasse,
, Hauptstrasse,
Noss, Betty , Kaufhaus
Schleith , Joh., Witwe , Kronbergerstrasse,
Uhl, Heinrich, Hauptstrasse,
Völker, Karl, Oberhainstrasse.
Bei Abnahme
auch Kohlensäure

von Limonade
verabfolgt.

□
Butter "ä
Bau -, Acker- u.
zu verkaufen. Ludwigstraße 12. .
1 9fl *fZ01 » Zirka 30 Ar groß
Wiesen -Land
verkaufen. Näh.
JL

/iLin Paar Dameuschrrürstiefel
^2 / Nr. 38 Maßarbeit mit grauem
zu
Einsatz u. 1 Paar weiße Halbschuhe
Nr. 38 zu verkaufen, Kronbergerstr.18. bei Heinr. Uhl, Hauptstraße 111.

von:

wird den Gastwirten

Sohleimägel

zu verkaufen. Taunusstratze 8, 1. Stock.

Aepfel zu verkaufen

zu verkaufen. Näh. Schrvesteinstr. 1. per Pfund 50 Pfg . Niddastr. 9, 1. Stock.

Leitung

Sossenheimer
äsÄlhks

ök^ tlkltUchMßÄLatt

vtrsr Zeitung erfchetM wöchentlich zweimal mW zwar
. AbomiementSprelr
und Samstags
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . stet ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgehott .

Kr. 80 .
An die Landwirte!
für HerbstIch setze den Erzeugerhöchftpreis
kartoffeln hiermit auf neun Mark für den Zentner
fest. In diesem Preise ist die Schnelligkeitsprämie
in Höhe von
von 50 Pfg . nnd eine Sonderprämie

für

iir Gemick

Aahrgang
« eraarwortlicher Herausgeber . Druck und Vertag :
Karl BeSrr in Soffenheim .
Fünfzehnter

Samstag

hm

HHecheiU

werden bis Mittwoch - und EamSlag»
Snzetgen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kotzet i>te viergefpaltene Petttzeile oder deren Raum
20 Psg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

4 . Oktober

Zivil - und Militärpersonen , die Kriegsgefangenen,
sowie die vorübergehend abwesenden Personen er¬
Dabei ist die Mitternachtstunde
mittelt werden .
entscheidend, sodaß die erst nach 12 Uhr Geborenen
nicht mitzuzähien sind, wohl aber die erst nach
12 Uhr Gestorbenen . Die Zählung erfolgt nach
getrennt durch namentliche Auf¬
Haushaltungen
gehörigen Per¬
zeichnung der zu der Haushaltung
in
sonen . Personen , die in der Zählungsnacht
keiner Wohnung übernachtet haben , sind bei der
Haushaltung nachzuweisen , bei der sie am 8. Oktober
zuerst angekommen sind.
sind
in die Haushaltungsliste
Zur Eintragung
oder deren Slellvertreter
die Haushaltungsvorstände
verpflichtet . Für vorübergehend abwesende Haus¬
oder
hallungen ist die Liste vom Hauseigenlümer
auszufüllen . Zu diesem Zwecke
seinem Stellvertreter
haben die vorübergehend abwesenden Haushailungs¬
vorstände dem Hausbesitzer oder seinem Siellvertreter
erforderdie zur Ausfüllung der Häushaltungsliste
iichen Angaben für sich und ihre Familie auf Ver¬
langen zu machen.
Wer sich weigert , die vorgeschriebenen Angaben
einzutragen , oder wer
in die Haushallungtzlifte
Angaben macht , wird
wissentlich wahrhenswidrige
Mark
einlaufendfünfhundert
zu
bis
mit Geldstrafe
bestraft.
werden morgen zugestelli.
Die Haushallslisten
Diese sind sorgiällio und vollständig auszuiüllen und

Wir verweisen
kanntmachung.

— Der

auch auf

die heutige amtliche Be¬

Schwadronschef

Renö

Altmayer,

der militärische Verwalter des Kreises Höchst, hat
sich am letzten Dienstag im Rathaus in Gegenwart
der Herren Geistlichen und der Schulbehörde ver¬
zwei Mark enthalren.
abschiedet.
Der jetzige Höchstpreis übersteigt somit infolge
— Das Kirchweihfest wird , nachdem es 5 Jahre
den seitens der
der Festsetzung der Sonderprämie
während der Kriegszeit nicht gefeiert wurde , dies¬
sind
festgesetzten Preis , stehe Be¬
Provmzialkartoffelstelle
mal wieder begangen . Die Vorbereitungen
kanntmachung vom 20 . September 1919 — 8 . 2219
bereits schon getroffen . Wir verweisen an - dieser
1919 —
vom 23 . September
— im Kreisblatt
Stelle auf die diisvezüglichen Inserate.
um 2 Mark.
— Der Oktober ist für das ganze Wirtschafts¬
Da so den Landwirten der von ihnen selbst ge¬
leben , besonders jetzt, von erhöhter Bedeutung . In
diesem Monat beginnt nicht allein schon mit dem
wünschte Preis zugebilligt worden ist, bitte ich, im
Interesse einer ausrelchenoen Kartoffelversorgung der
Roiherbst die Weinlese , auch die Obsternte ist noch
und vieles
m vollem Gange , die Kartoffelernte
Bevölkerung und namentlich der im hiesigen Kreis
zahlreich ansässigen Arbeiterschaft die Landwirte
andere mehr . Der Oktober , der uns in diesem Jahr
dringend , nun auch darauf bedacht zu sein, daß
vorerst allerdings noch recht garstiges Wetter brachte,
an Kar¬
die Pflichtlieferungsmengen
nicht nur
soll vom September auch noch manche schöne Tage
toffeln in der vollen Höhe zur Abgabe gelangen,
bringen , die wir unter dem Namen Nachsommer
sondern daß noch darüber hinaus alle Kartoffeln,
dankbar ehren ; die schönen Tage sollen allerdings
Kalender erst
die nicht in der eigenen Wirtschaft Verwendung
diesmal nach dem Hundertjährigen
sind die
Oktober
Im
.
einlreten
werden.
Monats
Enve des
finden , abgelieferl
bitte 1ich dringend , an Schleich¬
Insbesondere
Reife häufiger , weshalb der Oktober auch Reifhändler und Hamsterer keine Kartoffeln abzugeben,
monai genannt wird . Die Zugvögel beginnen im
und
geschädigt
Allgemeinhetr
die
nur
hierdurch
da
Otlober schon teilweise ihre Wanderung , und zwar
sehr oft als eine der ersten Arien die wilden Gänse.
eine gleichmäßige Berteilung der Kartoffeln an alle
auf baldigen Emlrilt
Dies wird vom Landmann
Kreiseingesessenen in Frage gestellt wird.
Die Bauernregeln
—
.
gedeutet
Die Herren Vorsitzenden der KreiS - und OctsWinters
bis zum Mittwoch Vormittag zum Abholen, bereu des
bauernschaflen bitte ich noch besonders , durch Auf¬ zu hallen.
lagen vom Oktober : Bringt Oktober Frost und
gelind . — Okwberklärung der Landwirte über den Ernst der Lage
Wind , — Wird der Januar
erhallen
Diejenigen , welche keine Formulare
für eine restlose Herausgabe der Kartoffeln sich ver¬ sollten , haben diese auf Zimmer 3 des Raihauses
himmel voller Sterne , — Hat warme Oefen gerne.
— So die Blätter abfallen bei Zeit — Brmgt 's
wenden zu wollen.
abzuhoien.
Heroorheben möchte ich noch, daß in der letzten
auf Jahr viel Fruchibarkeit , — (weil das zeitige
, den 4 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.
Abfallen mit ein Zeichen der Holzreife und diese
Zeit der unberechtigte Auskauf von Kartoffeln in
der künftigen Frucht ist, des¬
kleineren Mengen innerhalb des Kreises Höchst a . M.
eine Hauptbedingung
Bekauutmachung.
einen solchen Umfang angenommen hat , daß daraus
halb auch). Hält der Baum die Blätter lang , —
der öffentlichen Bewirtschaf¬
Achtung . Schlesier , Ost - und Westpreußen und
Macht ein später Winter lang . — Ist die Krähe
für die Durchführung
nicht mehr weit , — Wird 's zum Säen hohe Zeit.
Schleswig -Holsteiner , soweit sie in den Ab
tung eine ernste Gefahr erwachst.
Die Sicherheitsorgane , insbesondere die Gen¬
stimmngsgebieten geboren sind.
— Gieß Sr . Gallus wie ein Faß , — Wird der
nächste Sommer noß . — Am Ursula muß das
darmen sind deshalb angewiesen , für die Folgezeit
Am 8 . d. Mts . findet anläßlich der Volkszählung
Kraut herein , — Sonst schneien Judus und Simon
eine scharfe Kontrolle aus Straßen und Bahnhöfen
die
,
statt
Personen
derjenigen
auch eine Aufnahme
darein . — Ist Oktober kalt, — Macht er fürs
auSzuüven , alle >m Wege der Schleichversorgung er¬ in den Abstimmungsgebieten
geboren sind und das
halt . — Auf St.
Jahr dem Raupenfraß
nächste
worbenen Kartoffeln unnachstchtlich zu beschlagnahmen
20 . Lebensjahr vollendet haben.
im Stall . —
Kuh
die
Bleibt
—
.)
16
(
und die Täler zur Anzeige zu bringen.
Gallus
gehören:
Zu den Abstimmungsgebieten
Wandert die Feldmaus nach dem Haus — Bleibt
Höchst a . M ., den 1. Oktober 1919.
1. von der Provinz Schlesien die Kreise Namslau,
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
der Frost nicht lange aus.
Kreuzburg , Rosenberg , Oppeln Stadt und Land,
I . V . : Dr . Hindrichs , komm . Landrat.
Tost,
Stadt
Gleiwitz
,
Lublinitz
,
Strehlitz
Groß
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Gleiwitz , Tarnowitz , Beuthen Stadt und Land,
'
Verordnung
Sonntag nach Pfingsten , den 5. Oktober 1919.
17.
),
Zabrze
(früher
Königshütte Stadt , Hindenburg
für
Höchstpreisen
(Kirchweihfest .)
von
betreffend Festsetzung
und Land , Pleß , Rybnik,
Kattowitz Stadt
Frühmesse , 8 Uhr Kindergottes¬
Uhr
7
:
Spätkartosseln aus der Ernte 1919.
Sonntag
Ralibor Stadt und Land , Cosel, Leobschütz und
dienst mit Predigt , 9Ve Uhr Hochamt mit Predigt , nach¬
Bundesrats¬
der
18
und
2
§§
der
Grund
Neustadt;
Auf
mittags 1 % Uhr Vesper. — Kollekte für den Klrchenbau.
vom 18.
die Kreise Oletzko,
verordnung über die Kartoffelversorgung
2. von der Provinz Ostpreußen
: nur 7 Uhr hl. Messe.
Wochentags
Montag : 6 Uhr : best. hl . Messe sür Frau Christine
Juli 1918 (R . G . Bl . S . 738 ) in Verbindung mit
Lyck, Lögen , Johannisburg , Sensburg , OrtelsGoldmann vom Rosenkranzverein ; 7 Uhr best. Amt sür
von Preis¬
und Land,
über die Errichtung
der Verordnung
burg , Rössel , Allenstein Stadt
Verstorbenen und Gefallenen des Jahrgangs 1894.
die
vom
und die Versorgungsregelung
Neidenburg und Osterode;
prüfungsstellen
: best. Amt für A . M . Fay geb. Kitzel
Dienstag
die Kreise
25 . September und , 4 . November 1915 wird hier¬
Westpreußen
3 . von der Provinz
n . bef. M >inung (Tagesfarbe ).
des Kreises Höchst
Mittwoch : best. Brautamtn . Meing . Brum - Meuser.
mit für den Kommunalvcrband
Marienburg , Stuhm , Rosenberg und Marien¬
: best. Jahramt sür Joh . Paul Kinkel
Donnerstag
des Herrn Regierungsa . Pt . mit Genehmigung
werder ;
Ehest au A . M . geb. Fay und Ang.
und
bestimmt:
folgendes
prästdenten in .Wiesbaden
4 . von der Provinz Schleswig . Holstein die Kreise
Freitag : best. Jahraml für Ludwig Berninger und
Der Höchstpreis für Spätkartoffeln aus der Ernte
Hadersleven , Apenrade , Tondern , Sonderburg,
Peter Lac-illi.
San :Stag : 7 Uhr : best. hl. Messe sür den verst.
1919 beträgt innerhalb des Kreises Höchst a . M.
Flensburg Stadt und Land und Husum.
Joh . Leonh . Kinkel und Eltern ; best. Jahramt f.
Krieger
den
für
Verbrauchers
des
Keller
bei Lieferung frei
Diese erhalten einen besonderen Fragebogen zur
Fay geb. Fay , Tochter Barbara u . Geschwister.
Elisabeth
Zentner 11 .35 JL
Ausfüllung . Falls eine Zustellung des Fragebogens
Nachmittag 4 Uhr
: Samstag
Beict lgetegenheit
für Verkäufe unter
Der Kleinhandelshöchstpreis
ausbleiben sollte, wollen diese sich auf Zimmer 6 und Som tag früh 6 Uhr.
des
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
einem Zentner beträgt bis auf weiteres 12 Pfg.
des Rathauses melden.
MüttervereinS.
1919.
für das Pfund ab Lager.
Oktober
.
4
den
,
Sossenheim
Morgen Nachmittag 3*/- Uhr Andacht der marian.
Der Gemeindevorstand.
gegen dikse Bestimmungen
Zuwiderhandlungen
Kongregation mit Predigt ; danach Bibelstunde ( Apostel¬
werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
geschichte 1823—20os).
Das kath . Pfarramt.
Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser
können Vor¬
Strafen bestraft . Neben der Strafe
Evangelische Gottesdieuft -Ordnnug.
räte , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
16. Sonntag n. Trin ., den 5. Oktober 1919.
Koyrnhrim , 4 . Okt.
einbezogen werden , ohne Rücksicht darauf , ob sie dem
nachm . Gottesdienst . ( Matth . 1128—so : Ein
Uhr
1
Täter gehören oder nicht.
eine
findet
.
Reltungsrus für unser Volk.)
Mts
ds.
8.
Am
.
Volkszählung
—
1919.
September
.
30
Höchst a . M ., den
non
Zuteilung
Evangel . Pfarramt.
die
für
die
,
stall
Volkszählung
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Be¬
versorgungsberechligte
die
an
ist Gottesdienst
Sonntag
nächsten
Nahrungsmitteln
Am
:
Nachrichten
I . V . : Dr . Hindrichs.
. Die
der Konfirmandenstunde
zum Beginn
völkerung von großer Bedeutung ist. Es ist daher
Eltern der Konfirmanden werden besonders um
Bekanntmachung.
die
in
er
daß
,
sorgen
zu
dafür
jedem zu empfehlen
Teilnahme an diesem Gottesdienst gebeten.
Zählung ausgenommen wird . Die Haushaltsiisten
Betr . : Die Volkszählung.
enstun de beginnt am Montag
Die Konfirmand
. Mts . ausgeiragen
ds
5.
den
,
Uhr.
11
um
Sonntag
am
Oktober
13.
werden
den
allgemeine
eine
findet
.
Js
.
ds
Oktober
Am 8 .
ist von Montag den
Die Kleinkinderschule
und wollen bis zum Mittwoch den 8 . ds . Vits,
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Sossenheim . — E. V.
Den Sängern zur Kenntnis, daß die
Gesangstunde heute Abend ausnahms¬
weise pünkt l lj2Uhr beginnt. Wir bitten
um pünktliches Erscheinen aller Sänger.

Gebr. Debus,

Neuwäscherei

Der Vorstand.

_

Höchst a. Main,

Tel. No. 534.

Tel. No. 534.

Sportabteilung
— des Turnvereins —

— Emmerich -Josefstrasse 14 —

Sossenheim.

empiehlt sich dem geehrten Publikum von
zur Bearbeitung sämtlicher
Sossenheim

Heute Abend 8 Uhr Znsammen-

(Frankfurter Hof).
kunft im Vereinslokal

Alle diejenigen, welche der Sportab¬
teilung beitreten wollen, sind hierzu freund¬
lichst eingeladen.

Stärk-, Leib- und Hauswäsche

Der Spielleiter.

in tadelloser Ausführung und garantiert
— — chlorfreier Behandlung. — —

Gasthaus „Zur Rose ".

Gardinenspannerei.

» äum Waschen und
QTIHfrfli
<vvU | Ujlv Bügeln wird an¬
genommen, pünktlich und sauber ge¬
liefert. Anna Brum , Ludwigstr. 16.

Vorhemden 65 4
Oberhemden ab 80

Doppelkragen 55 4
50 4
Stehkragen
Manschetten 70 4
Umlegkragen 55 4
Aufträge nimmt entgegen:

. so.
, Hauptstr
Peter Dorn, Kolonialwarenhandlung

Cs=
Warenverkauf im Rathaus.
Am Dienstag , vormittags von 9—lU/ ? Uhr:
Kartoffeln , i Pfund 15 Pfg._

Gasthaus
„Zum

Während den Airchweihtagen

Achtung!
Aepset

?um Kuchenbarken per Pfd.
60, 70 und 80 4.
pn Pfd . 40, 60 und 80 4,
im Centner billiger.

Peter Kinkel, Gastwirt.Kalzgurkerr

per

4.
- 254.
Stück 10
18

Jakob Griesling.

Mehrere

Grundstücke

/fött Herd ohne Schiff (links) und
^2/ zwei Einmachfässer zu ver¬
mit Obstbäumen auf längere Zah¬ kaufen. Altkömgstraße 5.
lungstermine zu verkaufen. Näheres
Schönes Zimmer evtl, auch möbliert
Frankfurterstraße 83.
zu vermieten. Oberhainstraße 4.

Karussell

Küchenherd

Junges Ehepaar mit Kind sucht
fast neu, 75 cm lang, zu verkaufen. Zimmer und Küche. Zu erfragen
Hauptstraße 103, 2. Stock.
Hauptstraße 105, 1. Stock.

zur gefl. Benutzung.

Pete

fiof“.

mit Gummibereifung billig zu verkaufen.
Altkönigstratze 10, parterre.

sützen und rauschen
WeißkrautK
Aepfelrvein,
Kürbis per Pfund
Bier und Wein.

Sossenheim , den 4. Oktober 1919.
Die Lebensmittei-Kommission: Br um . Bürgermeister.

mein

ankfur ter

15 Ar groß, zu verkaufen. Näheres
Oberhainstraße 43, pari.

«ÄU Klnderllegwage«

empfehle

Am Mittwoch :
Speisefett , 1 Pfuyd 6 Ji, 50 gr für 1 Person.
Teigwaren , 150 gr für 1 Person.

empfehle

fr

1 Acker

Zum Kirchweihfeste

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

für die Kirchweihtage gesucht.

AVUUVr

? Gvld , Aarussellbesitzer.

Damen - und Herrenhüte.
Ausstellung der neuesten

Herbst- und Wintermodelle
Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
..
Alte Damen - und Herrenhüte
werden nach neuesten Modellen KdChe
und fa ^oniert . I
umgearbeitet

und D ~ | vofhaifati
Neuanfertigung
sämtlicher
Umarbeiten

Sonntag den 5. Oktober,
Montag den 6. Oktober und
Sonntag den 12. Oktober

Felle

werden gegerbt

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet. .

Else Gockenbach=Rödelheim,
Burgfriedenstrasse

grosse

nSgr

rOrmenaUSWahl.
- --

_Beachten

-Nr.Taunus 4543.
6 , gegenüber dem Parkrestaurant Telelün

Sie bitte meine Schaufenster ._

Schnittmuster-Verlag „Die moderne Frau“.

Tanzbelustigung

3

iK'v'ivra ImÄ-zwi

von nachmittags 3 Uhr ab.
Hierzu laden freundlichst ein :

“,
, „zum Löwen
Klees
,„zum Nassauer Hof',
Ferdinand Gross
I
'.
, „zur Hose
Wilhelm Anton
Jakob

höchster OaiiipMüüsch Hnsialt §

i ?. Schalter Nachf.

i[Sil

Getränke
Damenpelzkappe

nach

Aaufhaus

Uelleben.

Sonendeim , Hauptstraße 5 ^

Birnen

fast neu, preiswert zu verk. Ludwigstr. 15. zu verkaufen

.

Taunusstraße

Noß,

2.

am

SossenbeiirorZeituna
Amiliitifo Üfliiiiuilniiiitiiiiipiüiili für
viele Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. WbonnementSpretk
ratb SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Bekanntmachung.
Betr . : Die Gemeiudcwahleu.
den 16 . November 1919
Zu der am Sonntag
wird
Wahl der Gemeindevertreter
statlftndenden
hiermit zur Einreichung der Wahivorschtäge aufgefordert.
am
sind bis spätestens
Die Wahloorschläge
2. November 1919 bei dem Unterzeichneten einzu¬
reichen : sie müssen von , mindestens 10 in hiestger
der Wahl berechtigten
Gemeinde zur Ausübung
Personen unterzeichnet sein und dürfen nicht mehr
als 27 Namen enthalten . ( 18 Gemeinbevertreler
sind zu wählen , weitere 9 als Ersatzleute .) Durch
die Zulassung von Ersatzleuten in den Wahlvor¬
schlägen soll auch beim Vorliegen nur eines gemein¬
schaftlichen Wahloorschlags die Möglichkeit des Nach¬
rückens bei dem vorzemgen Ausscheiden eines ge¬
wählten Mitgliedes ermöglicht werden.
Sie stnd m erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.
Lon jedem Bewerber ist eme Erklärung über
seine Zustimmung zur Aufnahme in den Wahloorschlag anzuschließen.
Es darf ein Bewerber nur einmal oorgeschlagen
werden.
sollen
der Wahlvorschläge
Die Unterzeichner
ihren Unterschriften die Angabe ihres Berufes , oder
Standes und ihre Wohnung beifügen.
Dieselben Unterschriften sollen nicht unter mehreren
Wahlvorschlägen stehen.
In jedem Wahlvorschlag soll ein Vertrauens¬
mann bezeichnet werden , der für die Verhandlungen
zur
und Wahlvorstand
mit dem Gemeindevorstand
sowie zur Rück¬
Rücknahme des Wahloorschlages
nahme und Abgabe von Verbindungserklärungen
'bevollmächtigt ist. Zn derselben Weise wolle einStellbezeichnet werden.
vertrerer des Vertrauensmannes
Fehlt die Bezeichnung des Vertrauensmannes,
so gilt der erste Unterzeichner als solcher.
können miteinander
Mehrere Wahloorschläge
verbunden werden.
darf nur einer Gruppe
Zeder Wahlvorschlag
von verbundenen Wahlvorschlägen angehören.
Die Verbindung muß von den Unierzeichnern der
betr . Wahloorschläge , oder ihrem Bevollmächtigten
übereinstimmend spätestens am 9. November 1919,
7 Tage vor der Wahl , bei dem Unterzeichneten
schriitlich erklärt werben.
Verbundene Wahloorschläge können nur gemein¬
schaftlich zurückgenommen werden.
gelten den
Wahlvorschläge
Die verbundenen
anderen Wahloorschlägen gegenüber als ein Wahl¬
varschlag.
der zuqeNach der öffentlichen Bekanntgabe
können diese nicht mehr
lasseneu Wahloorschläge
zurückgenommen und ihre Verbindung nicht mehr
aufgehoben werden.
Die Wahl (Sümm -)Zettel sollen eine Größe von
10 zu 15,5 cm haben und müssen ohne besondere
Kennzeichen sein.
Wahlberechtigt und wählbar stnd alle im Besitze
der deutschen Reichsangehörigkeit befindlichen Männer
und Frauen , welche bis zum Tage der Wahl das
20 . Lebensjahr vollendet und bis,dahin fett 6 Mo¬
naten ihren Wohnsitz in hiestger Gemeinde haben,
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte und weder
entmündigt sind noch unter vorläufigen Vormund¬
schaft stehen. Als Wohnsitz ist der Gemeindebczirk
anzusehcn , in denen jemand eine Wohnung unter
Umständen inne hat , die auf die Absicht der dauernden
Beibehaltung .schließen lassen . Mitglieder des Ge¬
können ebenfalls als Gemeinde¬
meindevorstandes
vertreter gewählt werden.
Bezüglich der Stimmbezirke und Wahllokale er¬
folgt besondere Bekanntmachung.
, den 27 . September 1919.
Sossenheim
Der Gemeindsvorstand : Brum , Bürgermeister.
Betr . Volkszählung.
An die sorgfältige Ausfüllung der Haushaltungs¬
liste zur morgen Vormittag ftattfindenden Abholung
wird hiermit nochmals erinnert.
, den 7. Oktober 1919.
Sossenheim
Der

Gemeindevorstand.

impittür

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

Mittwoch

Ar . 81

Hir

den

MtAm

werben bis Mittwoch - und SamStag»
Anzeigen
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
koste» die viergefpaltene Petstzetle oder deren Raum
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

8 . Oktober

Bekauntm achuvg.
werden aufgefordert,
Alle Kartoffelanpflanzer
im Laufe des morgigen Vormittages auf Zimmer 6
wegen Anrechnung ihrer Kartoffel¬
des Rathauses
ernte zu erscheinen.
Erscheinen kann nicht berücksichtigt
Späteres
werden.
, den 7 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Wegen Mangel an Brennstoff muß von morgen
die durchgehende
ab in der Gemeindeverwaltung
Arbeitszeit eingeführt werden.
von
des Rathauses
die Bürozeit
Es wird
7— 2 Uhr festgesetzt.
geöffnet
ist das Rathaus
Für das Publikum
von 7— 12 Uhr.
Es wird gebeten, diese Zeit Anhalten zu wollen.
, den 8. Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . Personenstandsaufnahme.
Wie in früheren Jahren , so erfolgt auch dies¬
mal wieder die Personenstandsaufnahme . Diese ist
für
wegen Aufnahme in die Lebensmittelversorgung
jedermann von besonderer Wichtigkeit.
Wolle daher keiner" die rechtzeitige Ausfüllung
der im Laufe des morgigen Tages zugestellten
Hauslisten versäumen . Dieselben werden am Mon¬
tag den 19 . Oktober 1919 abgeholt.
, den 7 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr, : Erwerbslosenunterstützung.
Die Arbeiter der Farbwerke Höchst und Chem.
Werke Griesheim , die infolge Kohlenmangels aus¬
setzen müssen , wollen sich zwecks Aufnahme für die
am Freitag den I I . Oktober
Erwerbslosenfürsorge
von 8— 12 Uhr unter Vorlage
1919 vormittags
der Bescheinigungen , die enthalten müssen:
der Arbeitslosigkeit,
\\ Dauer
2 . Stundenlohn,
bei voller
der Arbeitsstunden
3 . Gesamtzahl
Arbeitszeit,
4 . Unterstützung , die von der Firma gezahlt wird,
in Zimmer 3 melden.
, den 8 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

vFeuerwehrübuug.
Am Sonntag , den 12. ds . Mts ., vormittags
7V 2 Uhr , findet im Hofe der alten Schule eine
1892 , 1893 und 1894 statt.
lDbung der Jahrgänge
, den 8 Oktober 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

ständlich anerkannt werden , denn selbstverständlich
hat jeder Mensch den Wunsch und das Verlangen,
jede Verschlechterung seiner Lebensführung hintenan
zu halten . Eine solche ist aber trotz aller Lohn¬
steigerungen unausbleiblich , wenn sofort die Preise
aller Gebrauchsgegenstände in gleichem oder meistens
noch höherem Maße anziehen . Es wird immer
klarer und beweist sich mit immer größerer Deutlich¬
keit, daß einzig und allein der umgekehrte Weg der
gangbare ist, nämlich die allmählige Senkung aller
Preise . Es ist aber unangebracht , bei dieser Senkung
den Anfang bet den Löhen machen zu wollen . Das
sofort zu den schärfsten wirtschaftlichen
würde
Kämpfen führen . Es muß durch staatliche Zuschüsse
zu den Herstellungskosten der notwendigen Ver¬
brauchsgegenstände dafür gesorgt werden , daß deren
Abgabepreis sich verbilligen läßt . Allerdings muß
dann ein scharfes Auge auf den unsauberen Wucherund Schleichhandel geworfen werden , und es gehört
em rücksichtsloses Eingreifen der Regierung dazu,
um zu verhüten , daß diese unlauteren Elemente sich
diese willkommene Gelegenheit zunutze machen könnten.
Ob unsere Regierung hierzu die Kraft aufbringen
würde , erscheint fraglich und bliebe - abzuwarten.
Jedenfalls müssen wir immer mehr zu der Erkennt¬
nis und Einsicht gelangen , daß es so wie gegen¬
wärtig unmöglich weiter gehen kann und daß es
Pflicht unseres ganzen Volkes ist, an der Wieder¬
gesundung der Verhältnisse energisch mitzuarbeiten.
Jeder muß in dieser Hinsicht die Rücksicht auf den
eigenen Vorteil zeitweilig hintansetzen wollen .. So¬
lange das nicht der Fall ist, solange statt dessen
jeder Einzelne nur darauf bedacht ist, aus den
gegenwärtigen verfahrenen Verhältnissen soviel als
möglich für sich selbst herauszuholen , solange ist im
ganzen Leben nicht wieder damit zu rechnen , daß
wir in Deutschland jemals wieder zu vernünftigen
Zuständen kommen,' die uns ein Wiederhineinwachsen
in die Weltwirtschaft gestatten können.

— Kein Flugplatz im Ländchen . Aus Hoch¬
heim wird berichtet : Der an der Gemarkungsgrenze
der Gemeinden Hochheim , Massenheim und Wicker
geplante Flugplatz wird nicht angelegt werden ; nach
der französischen Militärbehörde ist das
Mitteilung
für diesen Zweck in Beschlag genommene Gelände
den Besitzern wieder zur Verfügung gestellt worden.

— Fortfall des Trinkgeldes in Frankfurt
a . M . Ab I . Oktober kommt in allen Gasthäusern
und Hotels in Frankfurt a . M . das Trinkgeld in
Fortfall . Daiür wird für Speise und Trank ein
Bedienungszuschlag von 10 Prozent von den Gästen
ist die
Gasthausangestelltcn
erhoben . Sämtlichen
Annahme von Trinkgeldern bei sofortiger Entlassung
verboten.

Turnverein

Sossenheim.

Frisch , fromm , froh und frei soll die Losung
sein. Liegt doch in diesen Worten jene bezaubernde
Macht , um die sich einst stolz unsere Vorkämpfer
Hossenkrtu », 8. Okt.
der edlen Turnsache geschart haben , und das ist auch
— Das Kirchweihfest am vergangenen Sonn¬ noch heute ver begeisternde Ruf , der alle deutschen
durchzieht , wo edle Turnkunst seine Pflege - *
tag halte einen lehr starten Besuch . Das schöne, Gaue
erfüllt
. Ritt Stolz und Bewunderung
hat
stätte
warme Wetter führte viele auswärtige Gäste hier¬
Be¬
dem
in
,
Turnerbrust
echte
jede
Losung
diese
und Tanzsäle waren
her . Alle Wirtschaftslokalitäten
streben , diese schönen Ideale zu verwirklichen und
voll besetzt. Aut dem Joxplatz herrschte ein reges
ihnen allzeit treu zu bleiben . Aus kleinen Anfängen
Leben und Treiben . Hoffentlich wird die Nach¬
unter Ueber> einst willensstarke Männer
haben
kirchweih von ebenso schönem Wetter begünstigt.
windung größter Schwierigkeiten der Turnerei zum
— Gefangenenheimkehr . Aus amerikanischer Siege verhaften . In dankbarer Erinnerung wollen
kehrten jetzt 'wir gerade heute ihrer gedenken mit dem Gelöbnis,
bezw . englischer Kriegsgefangenschaft
zurück : Friedrich Wilhelm Schmitt , Ferdinand
auszuharren und mitzuhelfen an der Wiederbelebung
Hart mann , Konrad Kinkel , die wir herzlich will¬ unserer guten Sache . Restlose Hingabe und eiserner
kommen heißen.
Fleiß haben das edle Werk unseres Turnvaters
— Roheit . In der Nacht vom Sonntag auf Jahn weiter ausgebaut und die Turnerei zu hoher
Montag ist das auf dem Acker der Witwe Joh.
Blüte gebracht . Aber im Wandel der Natur ist alles
stehende Kreuz
Ad . Heeb an der Höchster Straße
Irdische vergänglich und unbändige Gewalten zerstören,
durch Rohlinge beschädigt worden.
was fleißige Hände in mühevoller und jahrzehnte¬
— Das ständige Steigen aller Preise , das langer Arbeit aufgebaut haben . Der ' 1914 auswir zu verzeichnen haben , trotzdem es inzwischen gebrochene Weltkrieg hat auch dieser steten Weiter¬
entwicklung unserer gesamten Tätigkeit einen jähen
Frieden geworden ist, führt zu immer unhaltbareren
Tausende unserer Besten stnd
geboten .
Einhalt
ist
Löhne
der
Weiterfteigen
Dauerndes
.
Zuständen
von
hinausgezogen zum grausigen Beginnen/beklagt
unausbleiblich und die Forderung nach Lohnerhöhung
von
beweint
,
nahestanden
Leben
im
sie
denen
,
Allen
muß in solchem Falle auch als berechtigt und ver¬

^okAl - j^ Lcbricdren

den Liebsten . Viele von ihnen sind nicht mehr zu¬
rückgekehrt an den Ort ihres Wirkens , tiefe Trauer
und Kummer haben den einstigen Frohsinn abgelöst.
Auch wir klagen heute um den Verlust von 21
unserer Besten . Es sind dies die Turner Wilhelm
Bär , Friedrich Fay , Peter Fap , Karl Frühsorger,
Adam Heibel , Johann Kinkel, Karl Klüber , Karl
Kreisch, August Kuhlemann , Hermann Lacalli , Julius
Lacalli , Josef Merk , Jakob Noß , Anton Port , Karl
Renzel , Georg Schäfer , Heinrich Schröder , August
Stephan , Hans Uhl , Fritz Klüber , Peter Müller.
Aber sie sollen fortleben in der Geschichte des Turn¬
vereins . Eine schöne Ehrentafel ziert heute unser
Vereinszimmer
zur bleibenden Erinnerung . Froh
gehen wir nun wieder zur Arbeit , um die Wunden
zu heilen , die uns der Weltkrieg geschlagen . Der
rege Turnbetrieb
während des Sommers
legte
hierfür ein beredetes Zeugnis ab , daß alles bemüht
ist, die Turnerei
wieder in Ordnung
zu bringen.
So konnte der Verein bei den Veranstaltungen
im
Gau , auf dem Feldberg und bei verschiedenen sport¬
lichen^ Unternehmungen
den Beweis seiner regen
Tätigkeit erbringen . Mit Stolz erwähnen wir an
dieser Stelle das Errungene , beweist es doch, daß
der Verein wieder auf der Höhe ist. So errangen
auf dem diesjährigen Gauturnfest , das am 24 . August
in Harheim stattfand , 3 Turner in Oberstufe und
6 Turner in der Unterstufe Preise . Das Feldberg¬

fest, das durch die französische Besetzung nicht an
der altgewohnten Stätte abgehalten werden konnte,
wurde nach Oberursel verlegt . Auch hier konnte
der Verein durch die Turner : Jakob Brum , Georg
Rühl , Eugen Brum , Willi Heibel , Hermann Arnold
je einen Preis erringen . In einer Sportabteilung
ist unseren Mitgliedern
Gelegenheit geboten , sich
in allen Arten des modernen Sports zu betätigen,
um besonderen Befähigungen
zu ihrem Rechte zu
verhelfen . Diese Abteilung , die sowohl in Leicht¬
athletik als auch in Fußballmannschaften
über gute
Kräfte verfügt , hatte bei den am 28 . September in
Hattersheim abgehaltenen olympischen Spielen einen
glänzenden Erfolg . Es errang das Mitglied Georg
Rühl im 1000 -Meter -Lauf den I . Preis , derselbe
im 200 -Meter -Lauf den 2 . Preis und im 100 -MeterLauf den 3 . Preis , das Mitglied Hermann Arnold
im 500 -Meter -Lauf den 4 . Preis . Um die Sport¬
abteilung weiter auszubauen , ist mit ihr der An¬
schluß an den Süddeutschen Fußballoerband
geplant.
Unser diesjähriges
Sommer -Halbjahr
fand durch
ein schön verlaufenes und wohlgelungenes Abturnen
seinen Abschluß . Besondere Freude und rege Be¬
teiligung fand das Schülerturnen . Freudestrahlend
und voll innerer Begeisterung zogen alle jungen
Sprößlinge als Sieger geschmückt mit einem Eichelsträußchen nach Hause . Ganz besonders sei nun an
letzter Stelle unserer Gesangsriege gedacht , die unter

Leitung
von Herrn Rektor Loreth bereits eine
Sängerzahl
von 70 Mann amweist . Sie sei eine
Pflegestätte für den echten deutschen Gesang , um
durch ihn das gesellige Leben , die Harmonie zu
fördern und zu erhalten . Auch ihr wird . im kommen¬
den Winter Gelegenheit geboten sein, Zeugnis ab¬
zulegen von ihrem Können . Heißen Dank allen
Turnern , die durch fleißige Mitarbeit und stete Be¬
reitschaft an dem Aufschwung , an der Wiederbe¬
lebung und den Errungenschaften
unseres Vereins
teilgenommen . Nachfolgend die einzelnen Uebungsstunden für die einzelnen Abteilungen : Turnstunden:
Dienstags und Donnerstags
von 72/a bis 9 ^ Uhr;
Sportabteilung : Mittwochs nachmittags und Sonn¬
tags vormittags ; Gesangstunde : Samstags
von
9— 11 Uhr . Eine Vereinsbücherei (Bibliothek ) ent¬
haltend die gesamte neuere Turnliteratur
sowie
Literatur über Sport , Leichtathletik und die ver¬
schiedenen Wett - und Unterhaltungsspiele , bietet den
Mitgliedern Gelegenheit sich geistig über Wesen und
Art der Turnerei sowie Sport , Spiel usw . Einblick und
Kenntnis zu verschaffen . Hoffen wir , daß unsere
armselige Lage durch einen baldigen Aufschwung
unseres gesamten Wirtschaftslebens
uns besseren
Zeiten entgegenführt . Machen wir es uns alle zur
Pflicht , mitzuhelfen an dem Aufbau unseres Vater¬
landes zum Wohle für uns , zum Wohle der ge¬
samten Menschheit .
M.

Höchst a. M.

Neuwäscherei
_

Tel. No. 534.

8

Gehr. Debus,

Höchst a. Main,

Rübsamen ’sche

Kaufmännische
Privat- Schule Inh. :Beer
Neu =Aufnahme
Ernst de

_

Tel. No. 534.

— Emmerich -Josefstrasse 14 —

von Schülern und Schülerinnen
Halbjahrkurs ., ljähr . Ausbild.
Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends .) Langj . Erfolge.
Anmeldung
und Prospekte.

empiehlt sich dem geehrten Publikum von
Sossenheim zur Bearbeitung sämtlicher

Stärk-, Leib- und Hauswäsche

Höchst , Kaiserstr . 8.

Cäcilienverein.

in tadelloser Ausführung und garantiert
— — chlorfreier Behandlung. — —

Morgen

Abend 8-/2 Uhr Gesang-

stnnde.

Gardinenspannerei.
Stehkragen
50 4
Doppelkragen 55 4
Manschetten 70 4
Umlegkragen 55 4
Aufträge nimmt entgegen:

£3

Der Vorstand.
^unge
Frau sucht Monatsftelle
für Vormittags evtl, auch 2mal
in der Woche. Näheres im Verlag.

Vorhemden 65 4
Oberhemden ab 80 4

Zum Waschen und
t -ljfv Bügeln
wird an¬
genommen , pünktlich und sauber ge¬
liefert . Anna Brum , Ludwigstr . l 6.

Peter Dorn, Kolonialwarenhandlung
, Hauptstr
. 50.

1 Acker

V.

(Filiale

Grösste
Auswahl
garnierter

Sossenheim ) .

Morgen Donnerstag
den 9 . Oktober , abends
Lokale „zum Nassauer
Hof " dahier

Grchergers Enthüllungen , die Nationalversamm¬
lung und die U . K. P . , eine Abrechnung
mit

den Ariegsparteien.
Männer

, höchst a. M.

und Frauen sind hierzu freundlichst eingeladen.

Der

kV

1 paar

8 Uhr , im

- Ordnung:

Referent : Andr . Portune

,5$

Einberuser.

Birnen

Reiner überseeischer

Banchtabak

£>

billigst.
Fassonieren von Damenund Herren-Hüten. Um¬
arbeiten von Hüten und
Pelzen schnellstens bei
billigster Berechnung.

Kaufhaus

Noss,

(Grobschnitt ) eingetroffen . Solange Vorrat
reicht zu verkaufen . Wiederverkäufer
erhalten Rabatt.
Peter Lacalli , Cigarrenfabrikant.

junges

beginnen nächste Woche . Gelehrt werden One - step , Two - step , Fox¬
trott , Boston u . a . m . Die Tänze werden einstudiert nach der Methode
des Hof- und Ballettmeisters Herrn Max Feretty zu Frankfurt a. M.
Anmeldungen
hierzu werden morgen Abend 8 Uhr im Saale „zum
Löwen“ entgegen genommen.
Meine Tanzschüler
und Tanzfreunde
bitte ich sich ebenfalls
um 8 Uhr im obengenannten Lokale einfinden zu wollen.
Hochachtungsvoll

Herd zu kaufen gesucht.

Jakob Fladung , Lehrer der Tanzkunst.

Warenverkauf
Am Donnerstag

Kock
- und Wlilerbimen
zu verkaufen . Hauptstraße 55.

Tomaten
billig abzugeben . Wilh . Schmitt , Hauptftratze' 79, Hinterhaus.

Mehrere

, vormittags

mit Obstbäumen auf längere Zah¬
lungstermine zu verkaufen . Näheres
Frankfurterstraße 83.

im Rathaus.
von 9— 12 Uhr , franz . Zeit:

Kindergerstenmehl, 1 Paket von 250 gr
Sützstoff, 1 Brief 50 4 ._

Waren -Derkaus

Truthuhn

zu^verkaufen . Hauptstraße 97.

Grundstücke

Näheres im Verlag dieses Blattes.

a) für moderne Tänze j b) für Anfänger

zu verkaufen.

Dottenseldstraße 14.

Hauptstrasse 51.

Tanz=Kurse

Schastensttefel

Größe 43 zu verkaufen . Eschbornerstr. 3.

große öffentliche
Uolks -Ucrsammlunvi
Tages

16 Ar groß , zu verkaufen . Näheres
Oberhainstraße 43 , pari.

für

40 4 und

bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:

Bohnen » 1 Pfund 1,30Mund Erbsen, 1 Pfund 2,60
erhält je lU Pfund.
Sossenheim

Jl.

Jede Person

, den 8. Oktober 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.
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$o $ $ enbeitnerZeituitd
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Liese Zeitung erscheint wöchemttch zweimal uns zwm
MittrvoÄA
und SumötaaK
, UbormementAvrets
monatlich 60 Mg - ftri ins Saus geliekü oder im
Verlag , Hauptstraße 12b, abgryost .

* *. 82 .
Befehl der frauz . Militärbehörde.
Betr . : Einschränkung des Verbrauchs
an Gasund Elektrizität.
Die Kohiennot erfordert die Herabsetzung des
Verbrauchs an Heizungs - und Beleuchtungsmaterial
auf das Notwendigste.
,Die Gasfabrik in Höchst steht sich evtl , genötigt
ihren Betrieb ab Montag den 13 . ds . Mts . still¬
zulegen . Infolgedessen ist der Verbrauch von Gas
und Elektrizität von 10 Uhr abends ab verboten.
Alle öffentlichen Lokale , mit Ausnahme
der im
öffentlichen Interesse arbeitenden Dienststellen , sind
von 10 Uhr abends ab zu schließen.
Privatpersonen
können von 4 Uhr morgens ab
wieder Gas verbrauchen.
Dieser Befehl tritt heute , Samstag , den I I.
Oktober 1919 , in Wirksamkeit.
Bei Uebertretungen werden die Schuldigen vor
das einfache Militär -Polizeigericht gestellt.
Vorstehende Anordnung
wird auf Befehl der
franz . Militärverwaltung
veröffentlicht.
Sossenheim
, den II . Oktober 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Bekämpfung der Wohnungsnot.
Auf Grund des § 1 der Verordnung über Maß¬
nahmen gegen Wohnungsmangel vom 23 . September
1918 (Reg .-Bl . S . 1143 ) und der Ermächtigung
des Staatskommissars
für das Wohnungswesen vom
14 . Juli
1919 und der Verfügung
des Herrn
Regierungspräsidenten
zu Wiesbaden vom 23 . August
1919 werden hiermit zur Bekämpfung
der Woh¬
nungsnot
nachstehende Anordnungen erlassen:
§ I . Ohne vorherige Zustimmung des Gemeinde¬
vorstandes ist es verboten:
1. Gebäude oder Teile von Gebäuden abzubrechen,
2. Räume , die bis zum 1. Oktober 1918 zu
Wohnungszwecken bestimmt oder benutzt waren,
zu anderen Zwecken, insbesondere als Fabrik -,
Lager -, Werkstätten -, Dienst - oder Geschäfts¬
räume zu verwenden,
3 . mehrere Wohnungen nur zu einer zu vereinigen.
§ 2 . Sobald eine Wohnung oder Fabrik -, Lager -,
Werkstätten , Dienst -, Geschäftsräume
oder sonstige
Räume unbenutzt sind, hat der Verfügungsberechtigte
unverzüglich dem Gemeindevorstand Anzeige zu er¬
statten.
§ 3. Diese Anzeige muß enthalten : 1. Name
und Wohnung des Vermieters , 2 . Lage der Räum¬
lichkeiten, ob Vorder - oder Hinterhaus , sowie Stock¬
werk , 3. Zeitpunkt des Freiwerdens , 4 . Mietpreis,
5. sonstige zweckdienliche Angaben.
§ 4 . lieber unbenutzte Wohnungen und Räume,
sowie über deren Vermietung hat der Verfügungs¬
berechtigte jederzeit den mit Äusweisen versehenen
Beamten Auskunft zu erteilen und ihnen die Be¬
sichtigung zu gestatten.
§ 5. Als unbenutzt gelten Wohnungen
und
Räume der bezeichneten Art , wenn sie völlig leer
stehen oder nur zur Aufbewahrung
von Sachen
dienen , sofern dem Verfügungsberechtigten eine andere
Aufbewahrung ohne Härte zugemutet werden kann,
oder wenn der Verfügungsberechtigte
seinen Wohn¬
sitz dauernd oder zeitweilig ins Ausland verlegt hat.
8 6 . Der Geweindevorstand
ist berechtigt , für
eine unbenutzte Wohnung oder für andere unbenutzte
Räume , die zu Wohnzwecken geeignet sind, jederzeit
dem Verfügungsberechtigten
einen Wohnungssuchen¬
den zu bezeichnen. Macht er von diesem Rechte
Gebrauch und kommt zwischen dem Wohnungs¬
suchenden und dem Verfügungsberechtigten
ein Miet¬
vertrag nicht zustande , so setzt auf Anrufen des Ge¬
meindevorstandes
das Kreismieteinigungsamt , falls
für den Verfügungsberechtigten
kein unverhältnis¬
mäßiger Nachteil zu besorgen ist, einen Mietvertrag fest.
Der Vertrag
gilt als geschlossen, wenn der
Wohnungssuchende
nicht innerhalb einer von dem
Einigungsamte
zu bestimmenden Frist bei diesem
Widerspruch erhebt.
§ 7. Unbenutzte Fabrik -, Lager -, Werkstätten -,
Dienst -, Geschäftsräume
oder sonstige Räum ^ hat
der Verfügungsberechtigte jederzeit dem Gemeinde¬
vorstand zur Herrichtung als Wohnräume gegen

Fünfzehnter

_

fftr

üir"

Jahrgang.

« » « mwoeUichsr Herausgeber . Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

' Mrteii
Anzeigen
werden bis Mtttwoch - und Samstag»
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
koste! die vtergespaltene Petstzeile oder deren Raum
20 Bfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1919 .

Samstag de« 11. Oktoder
Vergütung zu überlassen . Das Mieteinigungsamt
bestimmt die Höhe der Vergütung und der Zahlungs¬
bedingungen , wenn eine Einigung hierüber nicht zu¬
stande kommt.
Der Gemeindevorstand
ist berechtigt den Ge¬
brauch der hergerichteten Wohnungen einem Dritten
zu überlassen.
§ 8. Mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark wird
bestraft:
1. wer dem in § 1 erlassenen Verbote zuwider¬
handelt,
2. wer den in den §§ 2 bis 5 getroffenen An¬
ordnungen zuwider vorsätzlich eine Anzeige oder
eine Auskunft nicht oder nicht rechtzeitig er¬
stattet oder wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht oder eine Besichtigung
nicht gestattet.
§ 9. Vorstehende Anordnungen treten mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
Sossenheim
, den 4 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
Bekämpfung der Wohnungsnot.
Ergänzungs -Verordnung.
Auf Grund der 8§ 3— 5, 9 und 10 der Woh¬
nungsmangeloerordnung
vom 23 . 9. 1918 (R .-G .Bl . S . 1143 ) und der nach Maßgabe des Erlasses
des Staatskommissars
für das Wohnungswesen vom
27 . 8 . 1919 erteilten Ermächtigungen
des Re¬
gierungspräsidenten
vom 12 . September - 1919 wer¬
den hiermit zur Bekämpfung
der Wohnungsnot
nachstehende weitere Anordnungen erlassen:
Z 1. Die in dem § 6 der vorstehenden Bekannt¬
machung getroffenen Anordnungen
werden ausge¬
dehnt auf benutzte, im Verhältnis
zur Zahl der
Bewohner übergroße Wohnungen , hinsichtlich solcher
für diese entbehrlichen Teile , die ohne erhebliche bau¬
lichen Veränderungen
zur Verwendung als räum¬
lich und wirtschaftlich selbständige Wohnungen ab¬
getrennt werden können.
Z 2. Das
Gleiche gilt hinsichtlich benutzter
Fabrik -, Läden -, Werkstätten -, Dienst -, Geschäfts - und
sonstiger derartiger Räume , ferner für gewerbsmäßig
aüsgenutzte Gasträume
in Hotels und Pensionen
und dergl.
tz 3. Die über eine Wohnung verfügungsberech¬
tigten Personen haben die Zahl , Lage und Größe
der Zimmer , sowie die Anzahl der Personen ihres
Haushaltes
dem Gemeindevorstand
auf Verlangen
anzuzeigen.
8 4 . Ueber benutzte Räume der in den § 8 1
und 2 bezeichneten Art , sowie über deren Vermietung
hat der Verfügungsberechtigte
jederzeit den mit Aus¬
weisen versehenen Beamten Auskunft zu erteilen und
ihnen die Besichtigung zu gestatten.
8 5. Als benutzte im Sinne des 8 5 der an¬
geführten Bekanntmachung
gilt auch eine einge¬
richtete Wohnung , die von dem Verfügungsberech¬
tigten deshalb nicht dauernd benutzt wird , weil er
innerhalb oder außerhalb des Gemeindebezirks noch
eine andere Wohnung , nämlich seine Hauptwohnung
besitzt. Jeder , der mehrere Wohnungen besitzt, hat
hiervon unverzüglich dem Gemeindevorstand Anzeige
zu erstatten und dabei anzugeben , welche Wohnung
als seine Hauptwohnung
anzusehen ist, die er zu
behalten wünscht.
8 6 . Die Untervermietung von Wohnungen und
Wohnungsteilen , sowie die Vermietung möblierter
Wohnungen durch die Hauseigentümer
oder sonstige
Vermietungsberechtigte
unterliegt
vom Tage der
Bekanntmachung dieser Anordnung der Einwilligung
des Gemeindeoorstandes . Im Falle der Versagung
der Genehmigung ist die Beschwerde an das Kreis¬
mieteinigungsamt
binnen einer Woche zu richten.
8 7 . Mit Geldstrafe bis zu 1000 JL wird bestraft
1. Wer dem 8 4 zuwider vorsätzlich eine Auskunft
nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige
Angaben
macht , oder eine Besichtigung nicht gestattet.
2. Wer den 88 3, 5 und 6 zuwiderhandelt.
8 8 . Vorstrhende Verordnung
tritt mit dem
Tage der Verkündigung in Kraft.
Sossenheim
, den 9. Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekämpfung der Obstbauschädlinge.
Die energische Bekämpfung
der Ovstbauschädlinge ist im Interesse unserer Obstbaumzucht dringend
geboten . Durch Bekanntmachung
vom 19 . Sep¬
tember d. Js . haben wir die Obstbaumbesttzer aufgesordert , Klebringe an den Bäumen
anzulegen.
Die Arbeiten müssen jetzt unbedingt in Angriff ge¬
nommen werden , wenn sie Wirkung haben sollen.
Wir erinnern deshalb nochmals an die Erledigung.
Wer sich mit den Arbeiten nicht belasten will , über¬
gebe den Auftrag der Gemeinde (in Zimmer 9/10 ),
diese wird ihn sachgemäß gegen Erstattung
der
Selbstkosten ausführen lassen.
Sossenheim
, den 9. Oktober 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Feuerwehrübuug.
Am Sonntag , den 12. ds . Mts ., vormittags
7 % Uhr , findet im Hofe der alten Schule eine
Uedung der Jahrgänge
1892 , 1893 und 1894 statt.
Hierbei übt auch die freiw . Feuerwehr mit.
Sossenheim
, den 8 . Oktober 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Ausgabe der Kartoffel -Bezugsscheine.
Am Mittwoch beginnt auf Zimmer 5 des Rat¬
hauses die Ausgabe der Kartoffel -Bezugsscheine.
Es stehen jedem Versorgungsberechtigten
3,38
Zentner Kartoffeln zu.
Die Bezahlung der Kartoffeln geschieht an die
Gemeinde gegen Aushändigung eines Bezugsscheines.
Auf diesen Bezugsschein hin hat der darauf bezeichnete Selbsterzeuger
die angegebene Kartoffelmenge
an den betreffenden Verbraucher zu liefern.
Die Bezahlung an den Selbsterzeuger (Lieferanten)
geschieht durch die hiesige Gemeindekasse unter Vor¬
legung des Bezugsscheines . Diese haben nur Güiligkeit, wenn sie die Unterschrift des Bürgermeisters
oder eines sonstigen Gemeindebeamten tragen und
mit dem Gemeindestegel versehen stnd.
Bei Einlösung der Bezugsscheine stnd die Lebens¬
mittelkarten mit vorzulegen.
Sossenheim
, den II . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand . -

Znsammeuberufuug der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
88 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 14 . Aug.
1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag
den 14.
Oktober , abends 8 Uhr franz . Zeit , in das Rat¬
haus zusamwenberusen.
Tagesordnung:
1. Winterkartoffelversorgung.
2 . Verschiedenes.
Sossenheim
, den 11 . Oktober 1919.
Brum , Bürgermeister.

Schnluachricht.
Montag , den 13. Oktober , morgens 8 Uhr
(neue Zeit ) , beginnt der Unterricht in der Volks¬
schule wieder.
Auch in der Fortbildungsschule
wird am Mon¬
tag der Unterricht wieder ausgenommen . Der
Stundenplan
bleibt derselbe wie im Sommerhalb¬
jahr . Unentschuldigte Versäumnisse werden streng
bestraft.
Sossenheim
, den 11 . Oktober 1919.
Loreth , Rektor.

Lokal - Näcbricbten.
Z-oNrnh - irn , 11. Okt.

— Die öffentliche Volksversammlung , einbe¬
rufen von der Unabh . Sozialdemokratischen Partei,
welche am Donnerstag
Abend stattfinden sollte,
durfte nicht abgehalten werden . Die Genehmigung
hierzu wurde versagt:
— Bekämpfung
der Wohnungsnot .
Wir
machen an dieser Stelle nochmals auf die beiden
Bekanntmachungen betr . Bekämpfung der Wohnungs¬
not bezw . Ergänzungs -Verordnung aufmerksam)

Knthol. Gottesdienll.
18. Sonntag n. Pf ., den 12. Oktober 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr
Kindergottesdienst . 9 ‘/2Uhr Hochamt mit
Predigt , nachmittags V-jt Uhr Christen¬
lehre mit Andacht , alles nach französischer
Zeit von jetzt an.
Wochentags
: HG/iUhrl . hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
In der Frühmesse wird der Rosenkranz
Tel. No. 534.
HÖChSt
SL. Maifl
,
Tel. No. 534.
gebetet wegen des Rosenkranzmonates.
Montag : a) best. hl. Messe f. Jakob
Perabo ; b) gest. Jahramt für Elisabeth
Fay und Eltern Paul und Eva Fay geb.
Moos (zur Krone ).
empiehlt sich dem geehrten Publikum von
Dienstag : a) gest. HI. Messe für
Sossenheim
zur Bearbeitung sämtlicher
Angelika Rüchter u. Ang . ; b) gest. Amt
zu Ehren der allerseligsten Jungfrau für
Johann Brum und Ehefrau Susanna u.
Eva Marg . geb. Alter u. A.
Mittwoch : a) best. hl. Messe s. Willi
Anton , Mutter und Großeltern ; b) gest.
in tadelloser Ausführung und garantiert
Iahramt für Johanna Baldes.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für
— — chlorfreier Behandlung. — — *
Watternau u. A . ; b) best. Jahramt für
Kilian Klees , Ehefrau Elis . u . Sohn Joh.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Heinr.
und Elis. Hektar u. Fam . ; t>) gest. Jahr¬
amt für Peter Hektar aus Höchstadt u. A.
Stehkragen
50 4 I
Doppelkragen 55 4 I
Vorhemden 65 4
Samstag
: a) best. hl. Messe für
verstorbene Eltern Berger ; b) best. Jahr¬
Umlegkragen 55 4 Manschetten
|
70 4 Oberhemden
|
ab 80 4
amt für Leonh . Rotz.
Aufträge nimmt entgegen;
Beichtgelegenheit
: SamstagNachmittag 4 Uhr und Sonntag früh 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag
gehen die
Knaben zur hl. Kommunion.
Morgen Nachmittag 31/e Uhr Andacht
des Müttervereins mit Predigt.
Uebermorgen Dienstag in 8 Tagen
um 11 Uhr vormittags beginnt der Erst¬
kommunionunterricht . Die Kinder der
Klassen IV a und IV b sind an der Reihe
daran teilzunehmen . Kinder der Klassen
Morgen Vormittag 9 Uhr Zusammen¬
Am Montag , vormittags
V a und V b können auf Wunsch ebenfalls kunft sämtlicher Mitglieder an der
von 8 — 12 Uhr (franz . Zeit ) :
zugelassen werden.
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfg. Jede Person erhält7 Pfund.
neuen Schule zwecks Aufstellung der 1.
und 2. Fußballmannschaft - Sportfreunde,
Das kath. Pfarramt.
welche sich an den Spielen beteiligen wollen,
werden hierzu freundlichst eingeladen.

Neuwäscherei Gehr. Debus,
— Emmerich -Josefstrasse 14 —

Stärk-, Leib- und Hauswäsche
x Gardinenspannerei.

Peter Dorn, Kolonialwarenhandlung
, Hauptstr
. 50.

st.

J

Athletenverein
„Germania“ Warenverkauf im Rathaus.
Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Gvnngel. Gottesdienst.

Am Dienstag:
Margarine , 200 gr für 1 Person, 1 Pfund Jt 3,60,
Kunsthonig, 150 gr für 1 Person, 1 Pfund 85 J>,
Teigwaren , 250 gr für 1 Person, 1 Pfund 70 4 .

Der Vorstand.

17. Sonntag n . Trin ., den 12. Oktober.
9stz Uhr (franz . Zeit ) Hauptgottesdienst.
Einführung in die Konfirmanden¬
Mittwoch den 15. Oktober , abends
stunde . (Phil . 4 «u.g: Was will die
8 Uhr (franz. Zeit)
Konfirmandenstunde ?) Kollekte.

Stenogr
.-Ges
.Gabelsberger

Evangel. Pfarramt.

Sossenheim

Mitglieder
-Versammlung.

Nachrichten : Zu dem morgigen Gottes¬
Das Erscheinen eines Jeden ist unbe¬
dienst werden die Eltern der Kon¬
dingt
erforderlich.
Der Vorstand.
firmanden
herzlich eingeladen . Die
Konfirmanden haben alle zu er¬
scheinen.
Die Konsirmandenstunde
be¬
ginnt übermorgen Montag um H Uhr.
Bon Sonntag den 19. Oktober ab
ist wiederKindergottesdienst
,nach¬
mittags 1 Uhr.
Die kirchlichen
Montag den 13. Oktober d . J .,
Zeitangaben
richten sich nach der westeuropäischen
abends 77a Uhr , eröffne ich in
(französischen) ZeitZur Feststellung des Glocken¬
spende - Ergebnisses bitte ich sich nach
im Saale „zum Nassauer Hof“
dem Gottesdienst in der Kirche ein¬
einen
finden zu wollen.

Damen - und Herrenhlite.

Tanz
-Unterricht

Sossenheim.
Sonntag den 12. Oktober von

nachmittags 4 Uhr ab

gemutl . Beisammensein
im Vereinslokal

„Zur guten Quelle ".

Heute Abend Gesangstunde
6V2 Uhr nach französischer Zeit.

um

Der Vorstand.

Gesangsriege

Ausstellung der neuesten

Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
Alte Damen - und Herrenhüte [ _ T= . ,
werden nach neuesten Modellen KeiChe
umgearbeitet
und fa 9omert .

Neuanfertigung und
Umarbeiten sämtlicher

Unterrichtskursus

Else Gockenbach =Rödelheim,
6,

gegenüber dem Parkrestaurant. Telelon
-Nr.TaumiS 4543.

_Beachten
Sie bitte meine Schaufenster.
Jjgg
§T” Schnittmuster-Verlag „Die moderne Frau“.

GwtzKj
) reisschießen

Ph. Thomas,
Tanzlehrer.

zwecks Ausschießen der
Grösste
Auswahl

KM"2 Kerwebäume"MW

Äf

im Gasthaus „zum Löwen ".

^

Sonntag den 12. Oktober 1919,
nachmittags 4 Uhr, findet im„Hainer-

Das Schietzen beginnt morgen Vormittag um 10 Uhr.
Hierzu laden freundlichst ein:

25 die

Monalsverfammlung

Die 1900er

statt . Die Mitglieder werden dringend
gebeten, vollzählig zu erscheinen. Neue
Mitglieder werden ausgenommen.

Wir bitten unsere Mitglieder bei Er¬
krankungen dieses sofort unserem Bevoll¬
mächtigten Herm . Holste , Hauptstr . 123,
schriftlich oder mündlich mitzuteilen . Die
Ausstellung der Krankenscheine erfolgt da¬
selbst jeden Samstag
Nachmittag von
6—8 Uhr . In derselben Zeit geschieht auch
die Auszahlung des Krankengeldes beim
Kassierer Jack . Ludwigstraße 1.

Der Vorstand.

Kerw eburschen.

3 bis 4

Mehrere

Mähmaschinen

Im Namen des Vorstandes : Rappe.

Central -KrankenUnterstutznngs -Uerein
der Schmiede
Zahlstelle Sossenheim.

LCll.

und gefärbt.

Hochachtungsvoll

KaninÄenrüÄterßmllscbaff Sossenheim.garnierter
Hof ", Oberhainstraße

r Cl4cirUCI

werden gegerbt

Burgfriedenstrasse

Heute Abend 8 Uhr (französische Zeit)

Der Obmann.

Felle

_ —--FOriTienaUSWahl.
-

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

wozu ich Damen und Herren höflichst einlade.
Ferner erteile Privat - Unterricht
in meiner Wohnung für einzelne
Personen und kleine Gesellschaften.
Schnelles ungeniertes Erlernen.
Anmeldungen nehme entgegen in
meiner Wohnung Unterlieder¬
bach Schulstrasse
No . 2.

des Turnvereins.
Gesangstnnde.

-

Herbst- und Wintermodelle

Unterliederbach

flrb.-6e$anflt>.,Uorwärt$‘

, den 11. Oktober 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

billigst.
Fassonieren von Damenund Herren-Hüten. Um¬
arbeiten von Hüten und
Pelzen schnellstens bei
billigster Berechnung.

Kaufhaus

wenn auch defekt, sofort zu Kausen gesucht.
Bitte Adresse im Verlag niederlegen.
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' Werfc Frankfurt
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f. leichte Beschäftigung f. dauernd gesucht.

umzutauschen . Näheres Westendstratze 3.

Zu verknusen:

Rödelheimerlandstrasse

21.

Pfuhl abzuholen
HolländischeSüßrahm- bei Georg
Mook , Oberhainstraße 22.
Margarine , Tabak u.
1 paar Kinderschuhe
(Ligaretten , Trten°^ eife Größe
26 zu verkaufen . Ludwigstraße 4.

Noss,

Hauptstrasse 51.

gegen

Arbeiterinnen

solang der Vorrat reicht.

Val . Schwab , Kronbergerstr
. 48, 1.

9teiliger Hasenstall

zu verkaufen
. Kreuzstratze 2.

Ich warne hiermit jedermann
meiner Frau etwas zu leihen oder
zu borgen, da ich für nichts hafte.
Otto Wagner.
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«eramwvrUtcher Herausgeber , Druck und Vertag !
Karl Becker in Sossenheim .

Mittwoch

den 15 . Oktober
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werden bis Mittwoch- and EamStag'

Vormittag (größere am Lage vorher ) erbeten und
*oftet We viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Bfg .. bei Wiederholungen Rabatt.
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Amtlicher Teil.
Bekanutmachnng.
Unter der Bevölkerung ist, wie in letzter Zeit
häufig beobachtet wurde , die irrige Auffassung ver¬
breitet , daß die Zwangsbewirtschaftung
der Oelfrüchte aufgehoben worden sei. Demgegenüber wird
hierdurch ausdrücklich darauf hingewiesen , daß die
öffentliche Bewirtschaftung
der Oelfrüchte nach wie
vor besteht . Es ist nur insofern eine Erleichterung
eingetreten , als dem Oelfruchtanbauer
eine erheblich
größere Menge als in früheren Jahren zu Selbst¬
versorgungszwecken überlassen bleibt . Oelfruchtandauer , die nicht mehr als Vs Hektar Oelfrucht an¬
gebaut haben , find von der Ablieferung vollständig
befreit . Beim Mehranbau
ist eine gewiffe Menge
der Ernte , und zwar je nach der Größe der An¬
baufläche , an den Kommissionär , Herrn Lehrer Kühl
in Unterliederbach , abzuliefern . Zum Schlagen ist
stets ein Schlagschein erforderlich , der vom Unter¬
zeichneten Kommunaloerband , nach Vorlage einer
Bescheinigung der Ortspolizeibehörde
über die Größe
der Anbaufläche erteil ! wird.
Höchst a . M ., den 2 . Oktober 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
I . V . : Dr . Hindrichs.
Bekanntmachung.
Betriff ! : Getreideausmahlung.
Das Direktorium der Reichsgetreidestelle hat den
Mindestsatz , bis zu dem die zur Brotmehlherstellung
bestimmten Mengen an Brotgetreide
und Gerste
auszumahlen sind, gemäß § 18 Abs. lg der Reichsgetreideordnung für die Erme 1919 vom 16 . Oktober
1919 ich bei Roggen auf 82 v. H ., bei Weizen auf
80 o. H - und bei Gerste auf 75 o. H . herabgesetzt.
Diese Festsetzung gilt ganz allgemein für Ge¬
treide , das die Reichsgetreidestelle oder ein selbstwirtschaftlicher Kommunalverband
oder die Unter¬
nehmer landwirtschaftlicher
Betriebe zwecks Ver¬
wendung zur menschlichen Ernährung
ausmahlen
lasten.
Die Magistrate und Gemeindevorstände
ersuche
ich, den Beteiligten , insbesondere den Mühlen mit
tunlichster Beschleunigung gemäß § 59 Ziffer g der
Reichsgetreideorvnung
vom 18 . Juni 1919 (R . G .Bl . S . 525/535 ) von den neuen Ausmahlungs¬
sätzen Kenntnis zu geben.
Höchst a . M ., den 4 . Oktober 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Hindrichs.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 14 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanutmachnng.
Ausgabe der Kartoffel Bezugsscheine.
Im Zimmer 5 des Rathauses werden die Kar¬
toffel -Bezugsscheine ausgegeven am Donnerstag an
A— E , am Freitag an F — K, am Samstag
an
L— N , am Montag an O — Z.
Es stehen jedem Versorgungsberechtigten
3,38
Zentner zu. Der Preis beträgt \ \ JH für
den
Zentner.
Die Bezahlung der Kartoffeln geschieht an die
Gemeinde gegen Aushändigung eines Bezugsscheines.
Den Familien , welche die Kartoffeln nicht auf ein¬
mal bezahlen können , wird x/3 des Beirages ge¬
stundet bis spätestens zum I . März . 1920 .
Aut
diesen Bezugsschein hin hat der darauf bezeichnete
Selbsterzeuger
die angegebene Kartoffelmenge
an
den betreffenden Verbraucher zu liefern.
Die Bezahlung an den Selbsterzeuger (Lieferanten)
geschieht durch die hiesige Gemeindekaffe unter Vor¬
legung dieses Bezugsscheines .
Diese haben nur
Gültigkeit , wenn sie die Unterschrift des Bürger¬
meisters oder eines sonstigen Gemeindedeamten tragen
und mit dem Gemeindestegel versehen sind.
Bei Einlösung der Bezugsscheine sind die Lebens¬
mittelkarten mit vorzulegen.
Sossenheim
, den 15 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Vergebung neuer Schrebergärten.
Aus volkswirtschaftlichen Gründen werden wir
denjenigen Interessenten , die kein Land
besitzen,
Schrebergärten
zuweisen .
Meldungen wolle man
baldigst in Zimmer 9 machen , die Zuteilung
des
Landes erfolgt dann sofort.
Sossenheim
, den 9 . Oktober 1919.
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung.
Feuerwehralarm.
Am Samstag , den 18. d. Mts . hält die frei¬
willige Feuerwehr ihre diesjährige Schlußübung ab.
Zu diesem Zwecke wird in den Abendstunden des
genannten Tages , vorbehaltlich der militärischen Ge¬
nehmigung , ein Alarm der freiwilligen Feuerwehr
stattfinden.
Sossenheim
, den 13 . Oktober 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . : Wandergewerbcscheine.
Die Gewerbe - und Wandergewerbescheine
für
das Jahr 1920 sind schon jetzt auf Zimmer 5 des
Rathauses zu beantragen . Photographie
und der
letzte Gewerbeschein sind mit vorzulegen.
Sossenheim
, den 14 . Oktober 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Berr . Paßkontrolle.
Seitens der französischen Militärverwaltung
wird
seit einigen Tagen eine verschärfte Paßkontrolle aus¬
geübt.
Indem
wir dieses zur öffentlichen Kenntnis
bringen , fordern wir Jedermann auf , den Paß beim
Verlassen der Wohnung
einzustccken, damit Be¬
strafungen vermieden werden.
Sossenheim
, den 14 . Oktober 1919.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Betr . Lichtverbot.
Zur Vermeidung
von Bestrafungen
erinnern
wir nochmals daran , daß abends um 10 Uhr in
allen öffentlichen Lokalen und Privatwohnungen
das elektrische und Gaslicht ' auszudrehen ist.
Schuldige werden durch das französische Militär¬
polizeigericht bestraft.
Sossenheim
, den 14 . Oktober 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Hossruheim , 15. Okt.
— Besseres Brot bei höheren Preisen . Aus
Berlin liegt folgende Meldung vor : Die schon seit
geraumer Zeit vielfach dringend verlangte niedrigere
Ausmahlung des Brotgetreides , die ein wohlschmecken¬
deres und bekömmlicheres Brot herzustellen erlaubt,
wird nach Auskunft der Reichsgetreidestelle in der
Mitte des Oktobers verwirklicht werden . Während
bisher Roggen und Weizen eine Ausmahlung
von
94 Prozent erfahren halten , wird Roggen nach dem
15. Oktober nur zu 82 Prozent und Weizen zu
80 Prozent ausgemahlen . Bei Gerste erfolgt die
Herabsetzung' bis zu 75 Prozent . Es ist klar , daß
die Folgen der niedrigeren Ausmahlung
sich nicht
schon vom 16 . Oktober ab in Gestalt von besseremBrot bemerkbar machen können
Vielmehr müssen
die vorhandenen und bis 15 . Oktober entstehenden
Mehlbestände aufgearbeitet werden . Je nach dem
Umfang der Vorräte an 94prozenl >gem Mehl kann
in den einzelnen Kommunalverbänden
das bessere
Brot erst einige Tage später vom Bäcker hergeftellt
werden . Die wesentliche Qualitätsverbesserung
des
Brotes ist natürlich auch auf die Gestehungskosten
nicht ohne Einfluß , wozu noch der gegen das Vor¬
jahr höhere Gelreidepreis , der Mahllohn
und die
sonstigen Erhöhungen für Unkosten (Kohlen usw .)
treten . Da es nicht möglich ist, die Differenz zwischen
dem jetzigen und dem künftigen Brot gänzlich aus
Reichsmitteln zu begleichen, wird sich die Erhöhung
des Brotpreises nicht umgehen lassen.

— Wetterprognosen
für den Winter . Die
Frage , ob der Winter streng oder gelinde werden
wird , bewegt im Frühherbst jedes Jahres die Ge¬
müter in hohem Maße . Namentlich in diesem Jahre
mit seiner bedrohlichen Kohlenknappheit hat diese
Frage auch für den kleinsten Haushalt eine gewisse
Bedeutung . Der kundige Landwirt kennt nun aller¬
hand Naturanzeichen , um Schlüsse auf einen kalten
oder warmen Winter daraus zu ziehen. Unbedingt
zuverlässig sind zwar auch die meisten dieser Vor¬
zeichen nicht, jedoch haben sie einen hohen Grad von
Wahrscheinlichkeit für sich. So soll z. B . frühzeitiger
Saftrücktrilt der Bäume im Herbst , Ausbleiben der
Herbstfrühnebel
und Mangel an rauhen Herbst¬
winden auf einen kalten und andauernden Winter
schließen lassen . Demgegenüber läßt später Laubfall,
langes Safthalten
der Bäume und tüchtiges Aus¬
toben des Herbststurmes auf einen gelinden Winter
schließen. Doch treffen , wie bereits erwähnt , diese
Anzeichen nicht unbedingt immer zu.
Ein sehr
sicheres Anzeichen ist dagegen die - Form der im
Herbst von den Ameisen gebauten Hügel . Sind
letztere rund und flach, so wird der Winter ein ge¬
linder , sind sie dagegen hoch, kegelförmig und spitz,
so tritt ein harter Winter ' ein. Im übrigen leistet
auch die Statistik in dieser Hinsicht gute Dienste.
Letztere ergibt , daß auf kühle und feuchte Sommer
achtmal häufiger ein gelinder , als ein kalter Winter
zu folgen pflegt . Es besteht demnach für den
Winter 1919/20 eine achtmal höhere Wahrscheinlich¬
keit für einen gelmden .Winter als für einen strengen.
Gleichwohl wird es sich aber empfehlen , in dieser
Hinsicht nicht allzu vertrauensselig zu sein, -sondern
an Vorkehrungen zu treffen , was irgend angängig
ist. Denn frieren werden wir auf alle Fälle , auch
wenn der Winter ein verhältnismäßig
gelinder wer¬
den sollte. Schon unsere fettarme Ernährung
wird
dazu das ihrige beitragen.
— Herbstlicher Wald
schmückt die Fluren
draußen mit einem letzten bunten Flor . Namentlich
da , wo im Laubwald die einzelnen Baumgattungen
in bunter Mischung durcheinanderstehen , ist das
Farbenbild besonders prächtig . Denn jedes Laub
färbt sich unter dem herbstlichen Einflüsse in einer
besonderen eigenen Nuance .
Blasses Weißgelb,
dunkles , mittleres und lichtes Braun , leuchtendes
oder zartes Rot , alle Farben sind vertreten und
jede ist einer besonderen Baumgattung
eigen . Die
herbstliche „Färbung " des Laubes ist richtig ge¬
nommen , eigentlich eine „Entfärbung " . Sie beruht
auf einem Bleichungsvorgange , der vom Sauerstoff
der Lust auf den Blatlfarbstoff — das Clorophyll
— ausgeübt wirb Solange das Laub vom Stamme
aus durch die Saftzufuhr
frisch und lebensfähig
erhalten wird , wirkt diese Saftzufuhr der bleichenden
Eigenschaft des Luftsauerstoffs entgegen . Erst wenn
die Saflzufuhr
aussetzt, erweitern sich die Poren
der Blattoberfläche und gewähren J)cm Sauerstoff
der Luit Zutritt in die inneren Adern . Dadurch
wird dann der im Blatte aufgespeicherte Farbstoff
allmählich chemisch verändert . Unseren Wiffenschaftlern ist es sogar bereits gelungen , den genauen
Charakter
dieser chemischen Veränderung
zu er¬
forschen, jedoch hat das Ergebnis
dieser Unter¬
suchungen kaum anderen als wissenschaftlichen Wert.
— Der frühe Winter . Wie die Zeitungen
melden , ist im Harz bereits der Winter eingekehrt.
Im
Brockengebiet liegt der Schnee seil einigen
Tagen über einen Fuß hoch.
§ Auftreten von Knochenerkrankungen . Aus
Berlin kommt folgende bemerkenswerte Nachricht:
Vom preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt
wird mitgeteilt : Durch die Tages - und die ärztliche
Fachpresse wird auf das Auftreten von Knochcnerkrankungen hingewiesen , die etwa seit der ersten
Hälfte dieses Jahres besonders unter den körperlich
arbeitenden Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahre,
aber auch bei Angehörigen höheren Lebensalters
unter einem der sogenannten englischen Krankheit
(Rachitis ) sehr ähnlichen Bild auftreten . Als Ur¬
sache dafür wird die durch den Krieg und seine
Folgen veranlaßte Unterernährung
der Bevölkerung
angegeben . Die Medizinaloerwaltung
in Preußen

hat dieser Frage alsbald die gebührende Aufmerk¬
samkeit zugewandt und schon vor längerer Zeit eine
Umfrage bei den zuständigen Stellen in ganz Preußen
veranlaßt . In allernächster Zeit wird die Zu¬
sammenfassung der Berichte erfolgen können . Das
Ergebnis wird der Oeffentlichkeit bekannt gegeben
werden . — Hierzu schreibt die „Rheinische VolkSztg .' :
Was nutzt die Umfrage . Dadurch wird die Unter¬
ernährung
nicht behoben. Schafft
besseres und
billigeres Brot , überhaupt Lebensmittel , dann wird
sich die Krankheit von selbst beheben.

wendung des Rauchers , der sich mit seiner brutalen
Aeußerung ja selber im voraus das Urteil gesprochen
hatte.

Jugendpflege.

Der minderjährige Jugendliche bedarf der Hilfe und
des Schutzes heute mehr denn je. Hierauf machte bereits
— Der Verkauf von Getreide nach dem am 18. Januar 1911 der Minister der geistlichen Unter¬
- und Medizinalangelegenheiten in Preußen in einem
Ausland. Trotz der bestehenden Äusfuhroerdole ist richts
Erlaß aufmerksam ; er führte damals aus : Die in den
in tegter Zeit mehrfach beobachtet worden , daß 'ver¬ letzten Jahrzehnten erfolgte Veränderung der Erwerbssucht wurde , den ungünstigen Stand
verhältnisse mit ihren nachteiligen Einflüssen auf das
der Valuta
auszunutzen , um durch Verkauf von Getreide nach Leben in Familie und Gesellschaft hat einen großen Teil
Heranwachsenden Jugend in eine Lage gebracht,
dem Ausland Geschäfte zu machen . Dieses Ge¬ unserer
die ihr leibliches und noch mehr ihr sittliches Gedeihen
treide wird damit dem inländischen Verbrauch ent¬ aufs schwerste gesährdet . Inzwischen hat der Krieg sein
zogen . Darüber hinaus muß das deutsche Volk für
übriges getan ; die Lage zu ungunsten der Jugend noch
— Die Kohlenuot. Die für den kommenden das ausländische Getreide , das es als Ersatz einzu¬ weiter verschlechtert. Es ist deshalb Zeit , daß nicht nur
die Regierung , sondern das gesamte Volk die Jugend¬
führen genötigt ist, den hohen Auslandspreis
Winter drohenden starken Einschränkungen im Zugs¬
zahlen.
pflege wegen ihrer hohen Bedeutung für die Zukunft der
Der Regel nach liegt bei solchen Getreideschiebungen,
verkehr , die, wie die Berliner Stellen jetzt selber
Gesamtheit als eine der wichtigsten Aufgaben der Gegen¬
wart erkennt und dieselbe fördert.
so weit es sich um beschlagnahmtes Getreide oder
zugeben , sich jedenfalls in der Richtung bewegen
Schon im keimenden Leben und neugeboren bereits
beschlagnahmte Getreideerzeugnisse handelt , eine nach
müssen , daß an Sonntagen fast der ganze Personen¬
in seinen ersten Lebenslagen durch Sitte und Recht ge¬
der Reichsgetreideordnung
verkehr eingestellt wird , werden die süddeutschen
strafbare Handlung vor.
schützt, bedarf der Jugendliche im Säuglingsalter
vor
Außerdem ist solche verbotene Ausfuhr nach den
Staaten
besonders schwer treffen , da sie durchaus
allem einer zweckmäßigen , gesunden , natürlichen Pflege
und Ernährung durch die Mutter . Im Kindesalter ( 1.
allgemeinen Strafvorschriften
über Zuwiderhand¬
auf Zufuhren angewiesen sind und die Vorräte ganz
lungen gegen Ausfuhrverbote
gering sind. Vor allem gehen Baden und Württem¬
strafbar . Die ver¬ bis 7. Jahr ) bedarf er einer guten körperlichen Erziehung.
Dazu gehören in der Hauptsache : das Gewöhnen an
werfliche Gesinnung , die sich in solchen aus Gewinn¬
berg , wie von zuständiger Stelle verlautet , mit dem
Regelmäßigkeit im Essen, das Aufhalten in reiner, war¬
sucht
hervorgehenden Schiebungen von Getreide nach
Gedanken , daß sie schon in den ersten Oktobertagen
mer. freier Lust, das Schlafen in lustigen und lichten
Räumen , die Uebung der Sinne , Sprache und Bewegungen
dem Ausland zeigt, verlangt aber eine besonders
bei Beginn des Winterfahrplans
mit starken Ein¬
und eine ganz allmählich steigende Abhärtung . Im Jugend¬
scharfe Bestrafung . Die gekennzeichneten Verfehlungen
schränkungen rechnen müssen , wenn es mit den
alter (vom 7. Jahr dis zur Mündigkeit ) bedarf der
Kohlen nicht besser wird . Man hofft aber noch, haben daher den Reichsernährungsminister
veranlaßt,
Jugendliche des Schutzes gegen Gefährdung , sittliche Ver¬
durch eine im Reichsgesetzblatt Nr . 64 veröffentlichte,
daß man bis zum November durchhalten kann , wo
wahrlosung und Verfehlung , des Schutzes vor Verderben,
Ausnutzung , Mißhandlung und Vernachlässigung , sowie
dann gleichzeitig wie auf den preußisch -hessischen am 2. September in Kraft getretene Verordnung
der Beaufsichtigung und Erziehung zum Menschen als
eine Gefängnis -Mindeststrafe festzusetzen. Die Ver¬
Bahnen die Einschränkungen
großen Stils , wenn
Gliedganzen , als nützliches Glied der Volksgemeinschaft,
ordnung droht , sofern nicht nach anderen Vorschriften
es nicht zu umgehen ist, kommen sollen.
bedarf er der Erziehung zur Offenheit , Wahrhastigleit,
eine
Strafe angedroht .ist, Gefängnis nicht
Ehrlichkeit, Sittsamkeit , zum Fleiß , bedarf er der Förde¬
— Ein wahres Geschichtche
«. Unlängst stieg unter höhere
rung in der Entwicklung seiner Anlagen und seiner Ver¬
einem Monat an für denjenigen , der es unter¬
in den Wagenabteil für Nichtraucher eines Sodener
standsschärfe zum «sondern , Vergleichen , zum Erforschen
nimmt , ohne Genehmignng der zuständigen Behörde
Zuges , in welchem sich bereits einige Mitreisende
der Dinge , zur Freude am Wissen und Leben.
Getreide (Brotgetreide , Hater , Gerste ), Hülsenfrüchte,
Alles , was schön und wahr und gut ist, soll gerade
befanden , ein Mann ein , der sich bei Abfahrt des
Buchweizen oder Erzeugnisse irgend welcher Art , die recht genug sein, dem Jugendlichen einen siegreichen
Zuges damit befaßte , seine Pfeife in Brand zu
aus diesen^Früchten hergestellt sind, insbesondere also
Kampf um die Lebensharmonie der organischen Natur
stecken. Von einem Herrn , der wegen seines Asthma¬
zu ermöglichen . Dabei ist auf die Kinderlieber acht zu
auch Mehl , Flocken usw ., aus dem Reichsgebiet ausleidens die Sodener Kur gebraucht , auf die An¬
geben . Man gebe den Kindern Lieder, Lieder, die zum
zuführen .^, Neben der Gefängnisstrafe ist Geldstrafe
Lernen und Sagen oder Singen für die Kleinen da sind.
schrift im Wagen aufmerksam gemacht , antwortete
und Entziehung der Waren , deren Ausfuhr versucht
Die zarte Kinderseele dürstet geradezu darnach , und die
der Raucher : „Ach was , das gibts nicht mehr ; jetzt
wird , vorgesehen.
Liederchen fördern das Erwachen und Entstehen des
ist Freiheit und da kann jeder machen was er will !'
Seelenlebens des Kindes , erfreuen das Herz der Kinder,
— „So ' , antwortete der Asthmatiker , „wenn jeder
erwecken ihr Gemüt und beeinflussen bestimmend ihr Ge¬
Volksbad.
machen kann , was er will , dann fühls - und Voruellungsleben . Laßt die Jugend turnen,
* und
fechten, reiten , schwimmen , Sport und Spiel betreiben;
Die Baderäume
blitzschnell hatte er die Pfeife des Rauchers erfaßt
sind geöffnet : für Frauen
stellt alles mit opferwilliger Begeisterung und hingeben¬
und zum Fenster hinausgeworfen ! Hierauf allge¬ Freitag
nachmittags
von 2— 7 Uhr und für
der Treue in den Dienst der Jugendpflege — zu fröh¬
meine « Erstaunen
und Heiterkeit , aber keine Ein¬
Männer
Samstag
nachmittags von 3— 8 Uhr.
lichem Gedeih an Leib und Seele . ’

ünabb. Sozialdem.Partei
(Filiale

Sossenheim

Höchst a. M.

).

Todes

Morgen Donnerstag den 16. Oktober,
abends 8 Uhr , findet in der „Guten
Quelle" eine

- Anzeige«

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht , dass es Gott dem Allmächtigen
gefallen hat , unsere
liebe Mutter, Tochter , Schwester , Schwägerin , Tante , Kousine und
Nichte

Mitgliederversammlung
statt. Um vollzähliges Erscheinen aller
Mitglieder wird dringend gebeten.

Frau

Der Vorstand.

Maria

Kath . Iünglingsverein.

geb . Hütsch

Am Sonntag
den 19 . Oktober , !
abends 8 Uhr (franz . Zeit ) findet im Der»
einslokal „Concordia"

General

-Versammlung

Gerhardt

>

statt . Um vollzähliges und pünktliches!
Erscheinen wird gebeten. .

nach längerem Leiden , versehen mit den heil . Sterbesakramenten,
heute Morgen um 3 Uhr, im ^AIter von 34 Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

, den 15. Oktober

Rübsamen

’sche

>

Kaufmännische
Privat- Schule

Mde

Beer

Neuaufnahme
von Schülern
und Schülerinnen
Halbjahrkurs
. , ljähr . Ausbild.
Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends .) Langj . Erfolge.
Anmeldung
und Prospekte.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

Der Vorstand.

■

Höchst

1919.

, Kaiserstr

. 8.

Warnung.

Die Beerdigung
findet statt : Freitag
den 17 . Oktober,
nachmittags
4 Uhr , vom Leichenhause des Friedhofes aus.

Ich nehme das Interessante , was
ich am Samstag den 11. Oktober
gegen meine Frau in dieser Zeitung
einrücken haben lassen, zurück und
eingetr. Genoffensch
. rn. und. Haftpfl.
warne ferner meiner Frau Verleum¬
dungen nachzureden, welche nicht wahr
Bestellungen
auf
sind, indem ich diejenige gerichtlich
Am Donnerstag:
verlangen und bereits die anderen
Haferflocken und Grieß » an die Kranken und Bezugsberechtigten nach Verleumder zur Anzeige gebracht
der sofort geliefert wird nimmt der der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, habe.
Rechner Fay Hauptstraße 66 entgegen. H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11— ll dU Uhr.
Otto Wagner.
Am Freitag , vormittags von 10—11 Uhr,
Der Vorstand .
j
Kind erg erstennrehl» 1 Paket 250 gr 40 »5.
gebrauchter
neue Hand¬
wagen sowie 1 Hasevstall zu
Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
verkaufen bei H. Die hl , Nordstraße.
Am Freitag:
Dohnen , 1 Pfund M2 .60, 125 gr für 1 Person.
Zöpfe» Uhrketten und alle in die¬

Kostenheiwer Spar - u.
Darlehnskajsen - Verein

Warenverkauf

im Rathaus.

WD" Kali ' IS

1

Haararbeiten!

ses Fach einschlagenden Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgeführt.

Sossenheim,

den 16. Oktober 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Br um , Bürgermeister.

und
2

kommenden Sterbefällen
bringe mein reichhaltiges

Lager

in

Kafp . Wunsch , Friseur,
Kronbergerstraße 60, 1. Stock.

Zur

Trauring verloren.

Gez . M. R. Gegen gute Belohnung
zugeben im Verlag dieses Blattes.

Frische
OVU -rvIffe

Butter

ab¬

und

zu verkaufen . Eschborner-

ftratze 10. 2. Stock.

Kürbisse
zu verkaufen . Feldbergstraße 8.

Eine

Grube

zu verkaufen . Frankfurter

Mist
Straße 22.

Herd zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

+ 1 fllberne DamenArriHZrr « . Uhr mit Armband.
Abzugeben geg. Bel . Franksurterstr . 6, l.

IL
m

gefl . Kenntnisnahme

Auf Beschluss der vereinigten
Friseure des Kreises
Höchst a. M. sowie laut Verordnung der Regierung vom
23. November 1918 betr. Achtstundentag ist die Geschäfts¬
zeit für sämtliche Friseurgeschäfte
wie folgt festgesetzt:
An Wochentagen von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends.
„ Samstagen
>> 8 ^
„
„ 9 ,.

m An Sonntagen völlige
m.

Betriebsruhe.

(§ 41 b. d. R.-G.-O.)
Gleichzeitig sehen wir uns infolge steigender Teuerung
genötigt ab 15.Okt.folgende PreisefürBedienung festzusetzen:
Rasieren . . Ji —.50 jj Bartschneiden . . . JL —.90
Haarschneiden
„ 1.— I Kinderhaarschneiden 50—80 &

Ver.Friseured
.Kr.Höchst
,Gruppe Sossenheim.

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

Perl - Kränze,
Talare , Strümpfe
in gefällige

u. s. w.

Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse 13.
3 bis 4

Mähmaschinen
wenn auch defekt, sofort zu kaufen gesucht.
Bitte Adresse im Verlag niederlegen.

SossenbeimerZeitiiitg
Amlliöjr
*. i ^ anntiailoiipltlflti
viele Zeitung erscheint wöchentlich jwetmal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Wonnementsprrt!
monatlich 60 Pfg . frei ins HcmS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Pr . 84.

Jahrgang

Dir

imür

.

«eruntwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag !
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag den 18 . Oktober

Betr . : Die voraussichtliche
Einstellung
der
Gaslieferung.
An den Gemeinbevorstand Sossenheim.
Wir teilen Ihnen ergebenst mit , daß die französtsche Behörde Befehl gegeben hat , die Lieferung
von der Saar auch nach dem besetzten Gebiet voll¬
ständig einzustellen . Wir haben uns darauf sofort
an den Reichskommissar in Berlin gewandt um Zu¬
weisung von Kohle aus deutschen Revieren . Es
wird uns geantwortet , daß eine solche Zuteilung
nicht möglich sei ; die Gaskohlenförderung
genüge
nicht für die Bersorgung der Gaswerke im unbesetzten
Gebiet . Eine ganze Reihe von Gaswerken , darunter
die von größeren Städten Deutschlands wäre be¬
reits infolge Kohlenmangels zum Erliegen gekommen.
Unser Kohlenvorrat
gestattet die Aufrechterhal¬
tung unseres Gaswerksbetriebes
noch dis Sonntag
Vormittag , wenn die Sperrstunden
strikte durchge¬
führt werden . Die Aussicht , daß bis dahin der
Reichskommissar für die Kohlenverteilung die not¬
wendige Neuregelung der Kohlenoersorgung unseres
Werkes vorgenommen hat unc> die Lieferung ausge¬
nommen ist, besteht nicht. Aller Voraussicht nach
müssen wir daher die Gaslieferung
am Sonntag,
den 19 . ds . Mrs . vormittags 8 Uhr bis auf weiteres
einstellen.
Wir bitten dies dem gasverbrauchenden Publikum
in ortsüblicher Weise bekanntzugeben.
Hochachtungsvoll
Heften Nassauische Gas -Aktiengesellschaft.

Sossenheim

Fünfzehnter

sm

Wirb veröffentlicht.
, den 17. Oktober 1919.
Der Gemeinbevorstand.

Betr . : Schäden , die durch die französische Be¬
satzung verursacht sind.
Diejenigen Personen , welche durch die französische
Besatzung irgend welchen Schaden erlitten haben,
wollen nunmehr erneut ihre Ansprüche beim Bürgermeifteramte des Ortes , wo der Schaden entstanden
ist, anmelden . Dort wird ihnen ein Formular ausgehändigt , welches in deutscher, möglichst auch in
französischer Sprache , sorgfältig auszufullen ist. Das
ausgetüllte Formular ist sodann dem Bürgermeister
zur Beglaubigung der Unterschrift und zur weiteren
Behandlung
vorzulegen . Sind Zeugen darin an¬
gegeben , so hat die Vernehmung derselben durch
das Bürgermeisteramt
zu erfolgen . Alle Schrift«
stücke, wie Rechnungen , Voranschläge pp ., die als
Beweis dienen sollen, sind der Schadensersatzan¬
meldung beizufügen.
Nachdem die in der Schadensersatzanmeldung
gemachten Angaben vom Bürgermeisteramts
geprüft
und von mir als ausreichend erachtet worden sind,
wird der Schaden durch eine Kommission an Ort
und Stelle abgeschätzt. Tag der Abschätzung wird
den Geschädigten rechtzeitig bekanntgegeben .
Die
Geschädigten haben möglichst selbst der Abschätzung
beizuwohnen ober sich durch eine geeignete Persön¬
lichkeit, die über alle von der Kommission gestellten
Fragen Auskunft geben kann , vertreten zu lassen.
Die Kommission prüft ebenfalls die in der Schadens¬
anmeldung
gemachten Angaben und stellt deren
Richtigkeit fest. Sie vermittelt die Höhe des Be¬
trages , der als Entschädigung gezahlt werden kann.
Der vorgeschlagene Enlschädigungsbetrag
unterliegt
der Bestätigung der französischen Behörde . Somit
kann die Auszahlung nicht sofort nach stattgefundener
Abschätzung erfolgen . Ob eine Vorschußleistung ge¬
leistet werden kann , ist noch Gegenstand von Ver¬
handlungen , nach deren Abschluß weitere Bekannt¬
machung erfolgt.
Die Magistrate
und Gemeindevorstände
ersuche
ich ergebenst , von vorstehender Bekanntmachung
Kenntnis zu nehmen und für die weitere Verbreitung
Sorge zu tragen . Die erforderlichen Formulare
'zur Anmeldung der Schäden werden den Gemeinden
noch in dieser Woche zugehen . Wegen Papierknappheit ist damit sparsam umzugehen.
Die gestellten Anträge ersuche ich entgegenzu¬
nehmen , sie zu prüfen und , wenn weiter keine Er¬
hebungen zu machen sind, sofort an mich weiterzu¬
geben . Eine Ansammlung der Anträge soll nicht

stattfinden , vielmehr ersuche ich, diese Anträge als
Eilsache zu behandeln . Die bisher eingereichten An¬
träge sowie das Beweismaterial
werden mit den
Formularen
den Gemeinden zurückgegeben .
Bei
Wiedervorlage
rer neu aufgenommenen
Anträge
kann das Beweismaterial
wieder beigefügt werden . '
lieber den Zeitpunkt der Abschätzung wird die
Gemeinde jedesmal rechtzeitig benachrichtigt werden.
Höchst a . M ., den 8 . Oktober 1919.
Der Landrat . I . B . : Dr . Huidrichs.
Wird veröffentlicht.
Diejenigen Personen , die Schadensersatzanmel¬
dungen hier vorliegen haben , wollen die entsprechen¬
den Formulare von Montag den 20 . bis Mittwoch
den 22 . Oktober im Zimmer 3 des Rathauses ab¬
holen.
Sossenheim
, den 18 . Oktober 1919.
Der Gemeinbevorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom 14. Oktober 1919.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
die Schöffen Kinkel, Brum und «Schröder, die Verordneten
Hochstadl , Weid , Paul Schneider , Andr . Schneider , Franz
Brum , Diemerting , Moock, Frz . Jak . Fay , Völker , Meyer,
Peter Kinkel, Johann
Brum unü Peter Fay . — Das
Protokoll führte Herr Gemeindesekrelär Lorbeer.

Die Tagesordnung
war folgende:
1. Betr . Kartoffelversorgung . Der Kartoffelverkaufdpreis wird festgesetzt: a) auf 11 Mark für
den Zentner bei einmaliger Abnahme für die ganze
Versorgungsperiode ; b) auf 12 Mark für den
Zentner beim Emzeloerkauf . Den Familien , die
nach ihren Vermögensoerhältniffen
zur einmaligen
Bezahlung der Kartoffeln nicht in der Lage sind,
soll ein Drittel des Betrages gestundet werden und
zwar bis spätestens zum 1. März 1920.
2. Kenntnisnahme
von einem Schreiben der
Heffen -Naffauischen Gasaktiengesellschaft
zu Höchst
a . M ., betr . die bevorstehende Erhöhung des Gaspreises ab 1. Oktober d. Js . Von diesem Schreiben
wurde Kenntnis genommen.
3 . Schreiben des Vorsitzenden desKreisausschuffes
zu Höchst a . M ., betr . Abänderung
des mit den
Mainkraftwerken in Höchst abgeschlossenen Vertrages,
bezüglich : a ) Erhöhung des Strompreises , ab 1. 4.
d. Js . für Licht auf 70 Pfg . und ab 1. 6. d. Js.
auf 80 Pfg . pro Kilowattstunde ; b) Erhöhung des
Strompreises
ab I . 4 . d. Jv . für Kraft auf
35 Pfg . und ab 1. 6 . d. Js . auf 41 Pfg . pro
Kilowattstunde .
(Zu dieser Erhöhung
hat der
Kreisausschuß
auf Grund des § 9 2 heg Kreis¬
vertrages bereits seine Zustimmung erteilt .) c ) Er¬
höhung der Zählermiele , gemäß den Sätzen , die in
dem Nachtragsvertrag
aufgeführt sind. Auch hier¬
zu hat der Kreisausschuß , ebenso bezüglich der
Kohlenklausel , seine Zustimmung erteilt . Auf Grund
des Beschusses des Kreisausschusses sind die Main¬
kraftwerke ) berechtigt , die Preiserhöhung
vom
1. April d. Js . ab vorzunehmen . Es wird die Aner¬
kennung dieser Sätze durch die Gemeinde empfohlen,
dagegen ist zu den übrigen Abänderungen des Ge¬
meindeoertrages und der Tarife pp . weitere Ver¬
fügung abzuwarten.
4 . Schreiben der Mainkraftwerks zu Höchst a . M.
vom 1. 10 . 1919 , betr . weitere Erhöhung der Preise
und Abänderung des Gemeindeoertrages nach den mit
dem Kreise St . Goarshausen und der Stadt Cconberg
getroffenen Abmachungen , andernfalls schiedsgericht¬
liche Anrufung erfolgt.
Bezüglich der Anträge 3 und 4 soll eine ab¬
wartende Stellung genommen werden bis der Kreis¬
ausschuß die durch Verfügung
vom 9 , 10 . 1919
zugesagte Prüfung vorgenommen hat.
5 . Antrag des Friedhofaufsehers auf Erhöhung
der Vergütung
für das Ausheben der Gräber:
a ) für einen Erwachsenen von 8 Mark auf 12 Mark,
b) für ein Kind von 4 Mark auf 6 Mark . Dem
Antrag wirb mit Wirkung vom 1. Oktober d. Js . ab
entsprochen.
6. Erhöhung der für den Spritzenmeister fest¬
gesetzten jährlichen Vergütung von 2b Mark auf 100

iofrnlnnt

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samsrag.
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten nnt
kostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
Mark und Bewilligung einer Vergütung von min¬
destens 30 Mark für Anschaffung von Putzutenstlien.
Für die Anstellung
des neuen Spritzenmeisters
wird die jährliche Vergütung von 25 Mark auf 100
Mark erhöht ; außerdem wird für die Anschaffung
von Putzmaterial ein Betrag von jährlich 30 Mark
bewilligt.
7. Erweiterung des Beschluffes vom 16. 9. d. Js.
dahin , a) ob auch die auswärts wohnenden Krieger¬
frauen , soweit sie durch die hiesige Gemeindekaffe
die Familienunterftützungen
bezogen haben , die be¬
willigten Beträge von 150 bezw . 200 Mark erhalten
sollen und b ) ob auch den zugezogenen Kriegerfrauen,
soweit sie auswärts unterstützungsberechtigt sind, von
den früheren Wohnsitzgemeinden aber eine besondere
Unterstützung nicht erhalten , die Beträge gezahlt
werden sollen. Beschlossen wurde , den Frauen , die
hier unterstützungsberechtigt , aber jetzt auswärts
wohnen , die Unterstützung gleichfalls zu zahlen , da¬
gegen soll bezüglich der Frauen , die hier nicht unterftützungsberechlig sind, aber jetzt hier wohnen mit den
betreffenden Gemeinden wegen Zahlung einer ent¬
sprechenden Unterstützung in Verbindung
getreten
werden , auch soll der Kreisausschuß ersucht werden,
den Kreisgemeinden die Bewilligung einer gleichen
Unterstütz » - g zu empfehlen.
8 . Sonderanträge
auf Zubilligung der Unter¬
stützungsbeträge . Hierzu haben sich eine Anzahl
Personen gemeldet . Den Sonderanträgen
wird ent¬
sprochen.
9. Gesuch der Hülfsangestellten
der Gemeinde¬
verwaltung um Gewährung einer einmaligen Winterbeihülfe . Den Anträgen wird stattgegeben.

LökaUJNacbricbten.
Sossenheim, 18. Okt.
— Glockenspende . Die katholische Pfarrkirche
hat am 29 . Juni 1917 ihre altehrwürdige
zweit¬
größte Glocke für Kriegszwecke abliefern müssen.
ES hat wohl vielen oder allen Einwohnern
des
Dorfes leid getan , daß die feiertäglichen Stimmen
der Glocken in ihrem schönen Zusammenklang da¬
mals zerstört worden sind. Es ist seitdem für die
festlichsten Angelegenheiten des Dorfes kein anderes
Geläut mehr gewesen als auch für die einfachsten
Angelegenheiten der Werktage . Eine größere An¬
zahl von Mitgliedern der Gemeinde hat sich daher
zusammengetan in dem Bestreben , das zerstörte Ge¬
läut nach besten Kräften wiederherzustellen und wo¬
möglich eine zweite Glocke zu beschaffen, sobald als
es die Verhältnisse ausführbar
machen . Für die
erforderlichen Mittel
soll zunächst ein Grundstock
durch freiwillige Gaben zusammengebracht werden.
Die emspcechende Kommission ist gebildet und be¬
auftragt , freiwillige Gaben in Empfang zu nehmen.
Wir bitten herzlich die Mildtätigkeit unserer Mit¬
bürger um einen gütigen Beitrag
für den guten
Zweck.
— Neues Kleingeld . Die Ausgabe der neuen
50 -Pfennigstücke aus Aluminium an die Reichsbank
dürste noch in diesem Monat erfolgen . Im ganzen
sollen 100 Millionen neuer 50 -Pfennigstücke ausgegeben werden . Für die Herstellung neuer 1- und
2-Pfennigstücke wird zurzeit noch eine neue Legierung
gesucht. Die 1-Pfennigstücke aus Aluminium wurden
etngezogen , da der hohe Preis dieses Metalls die
Münzen über ihren Wert verteuert . Wünschenswert
erscheint es auch, daß eine neue Legierung für die
1-Markstücke gefunden wird , damit die 1-Markscheine
ebenso wie die 50 -Pfennigscheine aus dem Verkehr
gezogen werden können. An 50 -Pfennigstücke » sind
seit Beginn des Kriegs bis in die neueste Zeit ins¬
gesamt rund 65 Millionen Mark aus angekauftem
Silber oder aus 2-Markstücken hergestellt worden.
— Wichtig für Rentenempfänger . Die Kriegsteilneymer , die als Remenempianger
zum Heeres¬
dienst erneut einberufen worden sind und deren Ver¬
sorgungsgebührnisse während der Zeit ihrer Wieder¬
heranziehung bis zu 7/io der bezogenen Löhnung ge¬
ruht haben , stehen teitweise noch nicht im Genuß
ihrer vollen Bezüge , weil das Regelungsverfahren
erhebliche Zeit in Anspruch nimmt . Es mehren sich

daher die Gesuche und Anfragen wegen Zahlbarmachung der Versorgungsgebührnisse, dst vielfach in
unberechtigte Vorwürfe gegen die Pmstonsregelungöbehörden auSarten . Um den Interessen der Emp¬
fänger entgegenzukommen, werden jetzt olle laufenden
Versorgungsgebührniffe — soweit Anträge vorliegen
— zahlbar gemacht und den Beteiligten Bescheids
darüber zugsstellt. Die - Berechnung der Gebührniffe für die rückliegende Zeit muß dabei zunächst
ausgesetzt bleiben, da gerade diese Arbeit erhebliche
Zeit beansprucht, weil teilweise überhobene Beträge
anzurechnen sind, teilweise auch bei den Zahlstellen
(Kreis- und Postkaffen) erst festgestellt werden muß,
was bisher gezahlt worden ist. Sobald jedoch die
Anweisung der laufenden Gebührniffe beendet ist,
wird auch die Berechnung und Anweisung der ein¬
maligen Zahlungen in Angriff genommen werden.
Die in Frage kommenden Militärpersonen , soweit
sie Kriegsteilnehmer sind und ihre Pente noch nicht

geregelt ist, haben alsbald bei den zuständigen
Penstonsregelungsbehörden unter Angabe ihrer Ka¬

taster- und Stammkartennummer, oder unter Vor¬
lage des Rentenquittungsbuches vorstellig zu werden.

Spiegelfechterei.
Es wird von verschiedenen Seiien in immer schärferen
Angriffen auf die Zentraibehöiden , insbesondere auf das
Reichswirtschaftsmmisterium , die sofortige Aufhebung
sämtlicher deutscher Viehhandelsverbände
dringend ver¬
langt . Wenn man sich die Begründung aber näher an¬
sieht, so entdeckt man fast überall zur größten Ueberraschung , daß gleichzeitig entweder ein Schlachtverbot für
alles Rindvieh bis zum 1. Dezember oder die Einführung
mehrerer fleischlosen Wochen gefordert , oder auch nur die
Belieferung von Kranken und Kindern mit staatlich er¬
faßtem Fleisch zugestanden wird . Bei allen drei Be¬
dingungen ist aber das Bestehen einer staatlichen Organi¬
sation unter allen Umständen notwendig . Ob man diese
Organisation Viehhandelsverband oder anders nennt , ist
nebensächlich. Das Viehhändler » und Fleischergewerbe
ebenso wie die Viehbesitzer werden also die Beaussichtt-

Damen
- und Herrenhote.

Danksagung.

r.= --■ vAusstellung

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Tochter, Schwester , Schwägerin,
Tante, Kousine und Nichte

Alte Damen - und Herrenhüte ]
werden nach neuesten Modellen 1
umgearbeitet
und fa ^oniert . ):

Reiche Formenauswahl.

Neuanfertigung und
Umarbeiten sämtlicher

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

Dp | 7at
F CIZUI

Felle werden gegerbt

*ftAHari
UvlLCll.

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach =Rödelheim,

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Burgfriedenstrasse

, den 18. Oktober 1919.

6 , gegenüber dem Parkrestaurant TelefOB
-Nr.Taunus 4543.

_Beachten
Sie bitte meine Schaufenster ._
MM "" Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau“. "WM

Warenverkauf im Rathaus.

KMMl. Gottesdienst.

Am Montag , nachmittags von 2—4 Uhr:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Psg., an die Nummern
, die noch keinen Bezugs¬ 19. Sonntag n. Pf ., den 19. Oktober 1919.
schein haben.

==

Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.

geb . Hütsch

Sossenheim

der neuesten

Herbst - und Wintermodelle

Gerhardt

Maria

Frau

gung durch amtliche Organe und auch die Abforderung
eines , wenn auch nur klöne » Teiles Schlachtvieh nicht
los . In sehr vielen Eingaben großer landwirtschaftlicher
Verbände , die die sofortige Aufhebung der gesamten
Zwangswirtschaft
restlos fordern , wird bezüglich der
Milch und des Fleisches zugeüanden , daß die Landwirt¬
schaft über diese beiden Produkte zu Verhandlungen über
eine beschränkte oder befristete Bewirtschaftung bereit sei.
Neuerdings verlangen Fleischerinnungen , daß die Fleischrationterung noch weiter bestehen müsse, aber die Vieh¬
einkäufe freigegeben und die Höchstpreise aufgehoben
werden . Man sieht also , daß Einigkeit in den interessierten
Kreisen über die sosortige Abschaffung der Reichsfleisch¬
stelle, des Landesfleischamtes , der Landes - und Provinzialfl -ischstellen und Viehhandelsverbände nicht besteht. Auch
auf den Flieschverbandstagen
wurde betont , daß man
die gesamte Bevölkerung nicht plötzlich und wohl auch
nicht für den ganzen Winter ohne alles frische Fleisch
lassen könne. Der städtische Fleischer möchte wohl die
ihm unbequeme Fleischbewirtschaftung los sein, aber er
traut doch der Sache nicht ganz und befürchtet, daß er,
wenn die Behörde nicht mehr enteignet und verteilt , kein
Fleisch in seinen Laden bekommt oder der Kollege bessere
Geschäfte macht.

^_

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:
Zucker für den Monat November
, l 1/« Pfund für 1 Person.
Sossenheim , den 18. Oktober 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Tanz
-Unterricht

Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt ,
Uhr
Hochamt mit Predigt , nachmittags l lk Uhr
Der angesagte
fakramentalische Bruderschaftsandacht.
Wochentags : a) ^ vor 6 Uhr 1. HI.
Messe, b) 6V- Uhr 2. HI. Messe.
Montag : a) gest. HI. Messe zu Ehren
für Anfänger
der schmerzhaften Muttergottes für Peter
beginnt am kommenden Montag
Hochstadt und Ehefrau A. M . geb. Fay
Abend um 7 Uhr (franz. Zeit) im
u. Angl ; b) best. Jahramt für Leonh. Notz.
Lokale zur „Guten
Quelle “,
Dienstag : a) best. HI. Messe für
Ludwigstrasse 15. Anmeldungen
Frau Franziska Karell v. Mütterverem;
werden daselbst noch entgegen¬
b) gest. Jahramt für Jakob Kinkel u. A.
genommen.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für
Josefina Koch und Frau Theresia Faul¬
Hochachtend
stich; b) gest. Jahramt für Lorenz Baldes
und Bruder Jakob Anton.
Donnerstag : a) gest. HI. Messe für
Tanzlehrer.
Familie Watternau ; b) gest. Jahramt für
Johann Leonh. Kinkel und A. Barbara
geb. Fay.
Freitag : a) best. hl. Messe für Frau
Christine Goldmann vom Mütteroerein;
b) best. Amt für Paul Hochstadtu. Ehesr.
Elisabeth.
Samstag : a) best. HI. Messt für
. m. unb. Haftpfl.
Fam . Best; b) best. Jahramt für Friedr. eingetr. Genoffenfch
Block u. Bruder Philipp u. nach Meing.
Beichtgelegenheit : SamstagNach«
mittag 4 Uhr und Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag Nachmrttag 4 Uhr
Bibelstunde (Apostelgeschichte 20?- 21i7).
Bon mehreren Seiten her aus unserer der sofort geliefert wird nimmt der
Gemeinde ist wiederholt der Wunsch ge¬ Rechner Fay Hauptstraße 66 entgegen.
äußert worden, es möchten schon jetzt
Oer Vorstand.
Schritte getan werden, daß wir so bald
als möglich eine zweite Glocke be¬
kämen, für die, welche wir im Kriege, im Athleten
Juni 1917, durch die zwangsweise Er¬
Sonntag den 19. Oktober, nach¬
fassung verloren haben. Dieses wieder¬ mittags
1 Uhr (franz. Zeit) im Gasthaus
holte Verlangen unterstützen wir gern. „zum Adler"
Es hat sich eine Kommission gebildet, die
freiwillige Beiträge für einen Glocken¬ Mitglieder -Versammlung.
grundstock entgegennimmt. Wir empfehlen
Wichtigkeit der Tagesord¬
aufs beste die freundlichen Bemühungen nungWegen
wird um vollzähliges Erscheinen
der Kommission der gütigen Mildtätigkeit gebeten.
der Gemeinde und wünschen den Be¬
__ _
Der Vorstands
strebungen um den edlen Zweck einen _
guten Erfolg.

Tanz=Kursus

GtMf ?reisschießen

Jakob Fladung,

zwecks Ausschießen der

I0lp ~2 Kerbebäume"Mz
im Gasthaus „zur guten Duelle ".
Das Schietzen

beginnt morgen Vormittag um 10 Uhr.

Hierzu laden freundlichst ein:

Soffenhrimer Spar - n.
Darlehnskaffen - Herein

Die 190ver Kerbeburschen.

Bestellungen auf

£f

fflSBM
Zur gefl. Kenntnisnahme
Auf Beschluss der vereinigten
Friseure des Kreises
Höchst a. M. sowie laut Verordnung der Regierung vom
23. November 1918 betr. Achtstundentag ist die Geschäfts¬
zeit für sämtliche Friseurgeschäfte wiefolgt festgesetzt:
An Wochentagen von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends.
» Samstagen
„ 8 .
„
„ 9 „

An Sonntagen völlige

Betriebsruhe.

(§ 41 b. d. R.-G.-O.)
Gleichzeitig sehen wir uns infolge steigender Teuerung
genötigt ab 15.Okt.folgende Preise für Bedienung festzusetzen:
Rasieren . . JL50—. j! Bartschneiden . . . JL90—.
Haarschneiden
„ I.— jj Kinderhaarschneiden 50—80 ^

Kall -Mgi

verein
„Germania"

Das kath. Pfarramt.

Gvmrgei. Gottesdienst.

n. Trin ., den 19. Oktober.
Ver
.Fnseured
.Kr.Köclist
,Gruppe Sossenheim. 18. 1Sonntag
Uhr nachm. Gottesdienst. (Marcus
IO 17—27:

Ewiges Leben ! Ein

Freie Turnerschaft
Sossenheim.

Die Turnstunden
finden jetzt regel¬
mäßig Mittwoch und Freitag abends um
872 Uhr im Saale des „Nassauer Hofes"
statt. Ebenso werden die Spielstunden
der Futzballriege jeden Sonntag um

Ziel und eine Aufgabe auch 8 Uhr morgens abgehalten. Allen Turnund Sportgenossen, sowie allen Freunden
für unsere Zeit.)
Der Kmdergottesdienst fällt wegen und Gönnern dies zur gefl. Kenntnis.
auswärtiger Vertretung aus.

Vom 16. d. Mts . ab betragen die
Ju verkaufen
bahnamtlicheu Rollgebühren von
Evangel. Pfarramt.
Höchst ( Main ) nach Sossenheim in derGemarkung Sossenheim folgende Nachrichten: Die Feier des Reform .»
für je angefangene 50 kg:
Festes ist voraussichtlich schon am
26. Oktober, zugleich Feier des hl.
für Eilgut . . 80 mindestens 85 ^ ,
Abendmahls, wegen Verhinderung
„ Frachtgut 70 „
„
75 „
am 2. November.
2,52 ar , Acker auf den Vach, 2. Ge¬
Weitere Auskunft erteilen die Ab¬ wann , Kartenblatt 22, Parzelle 51.
fertigungen in Höchst (Main ).
4,92 ar , Acker am grünen Weg, Ait-kathoi . Gemeinde.
Frankfurt Main
(
), 11. 10. 1919. 1.Gewann, Kartenblatt 26, Parzelle 50.
Sonntag den 19.Oktober, vorm. 11 Uhr
in der evangelischen Kirche Hochamt mit
Eisenbahnverkehrsamt.
Näheres im Verlag dieses Blattes. Predigt .
Pfarrer Mazura.

Grundstücke:

<

Die Turn - und Spielwarte.

Mollebuschbirnen

per Pfd . 80

zu verk. Franksurterstr. 5.

ldinletgemiisepflanzen
Guterhaltener Klappwagen
billig zu verkaufen Wilhelm Schmitt,
zu verkaufen
. Frankfurterstraße 28.

Hauptstraße 79.

$o $ $ enbeimerZeitung
* “ ‘ K^MklMchNPkLktj
©tele Zeitung erscheint wöcheMlich zweimal mW zwa ,
. WonnementSpret »
und Samstags
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
«erlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

ififinüf

.
Jahrgang
veramworrltcher Herausgeber , Druck und Beriaa !
gar ! Becker in Sossenheim .
fünfzehnter

Mittmoch der; 22 . Oktober

Pr. 85 Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die vermehrten Betriebskosten der Mainkraft¬
der
werke A .-G . hiersetbst machen eine Erhöhung
Stromes
elektrischen
Preise für die Lieferung
des Kreisausschusses ist der
erforderlich . Seitens
Mainkraflwerke A .-G . zugebilligt , in den Gemeinden
des Kreises Höchst a . M . vorbehaltlich etwaiger
anderer Festsetzung durch das Schiedsgericht , folgende
Strompreise zu erheben:
1. Vom I . April 1919 bis einschließlich 30.
Juni 1919
a ) für die Licht Kwst . 70 Pfg .,
b ) für die Kraft Kwst . 35 Pfg.
2. Vom 1. Juki bis einschließlich 30 . September
1919
a ) für die Licht Kwst . 80 Pfg .,
t >) für die Kraft Kwst . 41 Pfg.
Ob die zu 2 . erwähnten Strompreise auch über
den 30 . September hinaus beizubehalten - sind, läßt
sich noch nicht sagen , da nicht bekannt ist, ob und
in welchem Maße eine weitere Erhöhung der Kohlen¬
preise eingetreten ist oder mit Rückwirkung vom
1. Oktober d. Js . ab nachträglich statrsindet.
Höchst a . M ., den 9. Oktober 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschufses.
I . B . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Infolge der gegenwärtig herrschenden Kohlennot
auf Gasan¬
Anträge
können jetzt keinerlei
schlüsse genehmigt werden . Diesbezügliche Eingaben
sind daher zwecklos. — Erst nach Beilegung der
Krisis können solche wieder beantragt werden.
Ich ersuche die Gemeindebehörden , die Bekannt¬
zu bringen.
machung zur Kenntnis der Einwohner
Höchst a . M ., den 14 . Oktober 1919.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.
Sossenheim

ffir Ulf

Wird veröffentlicht.
, den 18. Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

h
Verordnung
Festsetzung von Höchstpreisen
betr . : anderweite
ans der Ernte 1919.
für Spälkartoffetn
.Aus Grund der §§ 2 und 18 der Bundesrats¬
vom 18.
verordnung über die Kartoffelversorgung
Juli 1918 (R . G . Bl . S . 738 ) in Verbindung mit
über die Errichtung von Preis¬
der Verordnung
vom
und die Versorgungsregelung
prüfungsstellen
25 . September und 4 . November 1915 wird hiermit
des Kreises Höchst a . M.
für den Kommunalverband
mit Genehmigung des Herrn Regierungs -Präsidenten
in Wiesbaden folgendes bestimmt:
In Abänderung der Verordnung vom 30 . Sep¬
tember 1919 — veröffentlicht im Kreisblatt vom
1. Oktober 1919 — beträgt der . Höchstpreis für
Spätkartoffeln aus der Ernte 1919 bei Lieferung frei
Keller des Verbrauchers für den Zentner 12 Mark.
für Vertäute unter
Der Kleinhandelshöchstpreis
einem Zentner beträgt 13 Pfg . für das Pfund ab
Lager.
gegen diese Bestimmungen
Zuwiderhandlungen
durch Ueberschreitung der angeführten Preise werden
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 JL öder mit einer dieser Strafen
bestraft . Neben der Strafe können Vorräte , auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen
werden , ohne Rücksicht darauf , ob sie dem Täter
gehören oder nicht.
wird erläuternd bemerkt,
Zu der Preiserhöhung
daß sie lediglich auf eine zur Zeit sich sehr bemerkbar
der Anfuhrkosten zurückzu¬
machende Steigerung
führen ist.
Höchst a . M ., den 15 . Oktober 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
I . V . : Dr . Hindrichs , komm . Landrat.

Gemeiudewahlen.
hat
Nach einem mir zugegangencn Telegramm
der Herr Minister des Innern in Berlin auf Grund

des § 3 des Gesetzes vom 18 . Juli 1919 (Gesetz¬
sammlung Seite 118 ) angeordRt , daß zurückgekehrte
Kriegsgefangene auch nach Ablauf der Auslegungs¬
frist in die Wählerliste ihres Wohnortes einzutragen
sind, sofern die Unmöglichkeit des rechtzeitigen Ein¬
spruchs glaubhaft gemacht wird und der Antrag
mindestens 1 Woche vor dem Wahltag gestellt wird.
Als Stichtag ist der Wahltag maßgebend , der im
, den 16 . November
hiesigen Kreis auf Sonntag
ds . Js . festgesetzt worden ist. Als weiteres Er¬
ist die Vollendung des
fordernis für die Eintragung
20 . Lebensjahres und ein sechsmonatiger Wohnsitz
gemäß den bestehenden und bereits bekannt gegebenen
Andere , insbesondere allgemeine
Bestimmungen .
nach Ablauf der Auslegungssnst
Nachtragungen
sind nicht statthaft.
Höchst a . M ., den 17. Oktober 1919 . Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Hindrichs.

Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 21 . Oktober . 1919.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Es liegt Veranlassung vor , darauf hinzuweisen,
über Streu -, Heide - und
daß die Bekanntmachung
Weidennutzung auf nicht landwirtschaftlich genutzten
Grundstücken vom 13 . April 1916 , (veröffentlicht
im Krersblatt vom 20 . April 1916 , amtlicher Teil
No . 24 ) noch nicht ausgchhben worden ist.
Höchst a . M ., den 9. Oktober 1919.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.

Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 21 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Diejenigen Familien , welche nicht in der Lage
sind, ihren gesamten Wimerkartoffelbedarf einzukellern,
mit der ihnen
und sich deswegen allwöchentlich
wünschen,
versorgen
zu
Karkoffelrauon
zustehenden
im Zimmer 6 des
vormittag
wollen am Freitag
Rathauses unter Vorlage der Lebensmittelkarte und
der bisherigen Karkoffelkarte beantragen
Bezugsscheine zur einmal :oen vollständigen Er¬
langung des Kartoffeloedarss können vorläuftg nicht
eingeiöst werden.
Wann die bereits erteilten Kartoffelbezugsscheine
beliefert werden können , wird noch bekannt gegeben.
, den 21 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Geweindevorstand.
Brotgetreideablieferung.
an Brotgetreide nur geringe Mengen
jetzt
bis
Da
abgetiefert worden sind und der Ausdrusch zum
größten Teile beendet ist, fordern wir die Landwirte
und sonstigen Erzeuger aus , die Ablieferung der
oder
Pflichtmengen an die Mühle zu Hattersheim
an den Feldschütz Neuhäusel batdrgst zu bewirken.
, den 22 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevarstand.
Betr . : Paßangelegenheiten.
rst die Ausstellung eines
Bestimlstungsgemäß
Personalpasses nach Vollendung des >2 . Lebensjahres
zu beantragen . Da es wiederholt vorkommt , daß die
Pässe erst beantragt werden , wenn die Vollendung
längst eingetrelen ist, so machen wir erneut auf d>e
Bestimmung aufmerksam/
, den 2t . Oktober 1919.
Sossenheim
Die Potizeioerwaltung.

-Loital- jNadmcbteii. •
22 . Okt.

— Gefangenenheimkehr . Aus englischer, ameri¬
kanischer, italienischer oder , belgischer Gefangenschaft
sind weiter zurückgekehrt : Adolf Kelter , Philipp
Ankelein , Heinrich OfsZ , Jakob Gerhard , Walter
, Möritz Matter , Felix Bertram,
EUinghaus

Söffmbrim

werden bis Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
sottet die vtergefpallene Petitzrile oder deren Raum
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

„

1919.

Jakob Malter , Leonhard Fay , Georg Rödel,
Wenzel Butlin , Oskar Ziemer . Wir heißen alle
herzlich willkommen . Mögen sie alle Entbehrungen
und alles Leid bald wieder vergessen und herzhaft
mithetfen beim Wiederaufbau unseres schwergeprüften
Vaterlandes.
— Turnverein — Theaterabend . Der Turn¬
verein beabstchligt am nächsten Sonntag (vorbehaltlich
der Militärverwaltung ) einen
der Genehmigung
„zum Nassauer Hof"
im Gasthaus
Theaterabend
gelangt das
Aufführung
Zur
zu veranstalten .
Knall " oder der „be¬
Schauspiel „Kommerzienrat
kehrte Turnerseind " von Dr . Jos . Faust . Näheres
bekannt gegeben.
wird in der Samstagnummer
— Die Metzger des Kreises Höchst haben
eine Eingabe an den Kreisousschuß gerichtet , mit
dem Ersuchen , ihnen den Betrieb der Kreisfleischstelle zu übertragen . Sre versprechen sich dadurch
eine Besserung der Fleisch- und Wurstversorgung
im hiesigen Kreise. Die bisherige Leitung der Kreisfleischftelle soll durch eine sach- und fachkundige
Leitung ersetzt werden . Sie führen folgende Punkte
als Richtlinien an : 1. Die Metzger des Kreises
Höchst übernehmen die Kreisfletschstelle in derselben
Form wie seither . 2. Hinstchttich der Belieferung
mit Vieh bitten ste es beim bisherigen Modus zu
belassen . Sie sind selbstverständlich bereit , das Mit¬
bestimmungsrecht der Behörden , auch hinstchttich der
Preisgestaltung , anzuerkermen . 3. Die anfallenden
können jederzeit von den
Fleisch- und Wurstwaren
werden.
kontrolliert
Behörden
auifichtsführenben
4 . Die Metzger übernehmen die Garantie , daß ste
von dem angetieferten Vieh pro Woche prozentual
nicht weniger Fleisch liefern wie seither . Für eine
ausgiebige Wurstfabrikation werden sie Sorge tragen
durch Zufuhren von Innereien (Herz , Lunge , Leber
usw .) wobei aus die Unterstützung durch die Auf¬
sichtsbehörde gerechnet wird . 5 . Zur Bekämpfung
der Schwarzschiachtüngen empfehlen die Metzger , den
Landwirlen einen erhöhten Preis des Lebendgewichtes
zu zahlen , um dieses in besseren Einklang mit dem
Verkaufspreis zu bangen . — Das Schriftstück ent¬
hält anschließend ausführliche Begründung.
ist infolge der
— Die Kohlenversorgung
ZwangSlicstn ungern in Brennstoffen an die Entente,
welche noch bei weitem nicht in dem vorgesehenen
Maße erfüllt werden können , in ein sehr ernstes
getreten . Durch den seit Wochen an¬
Stadium
und den andauernd
haltenden Eisenbahnwagenmangel
niedrigen Wasserstand des Rheins können in der
nächsten Zeit neben den Eisenbahnen nur die Gas -,
Wasser - und Elektrtztlätswerke , der Hausbrand und
die allerwichtigste Lebensmittelindustrie bedient werden.
Auch die Belieferung dieser volkswirtschaftlich aller¬
wichtigsten Betriebe kann nur in beschränktem Um¬
fange erfolgen . Sobald eine Besserung der Lage
eintritt , wird diese Einschränkung der Kohlenliefe' -rung sofort wieder aufgehoben werden . Es werden
alle Mittel angewendrt , um auch den in privaten
ruhenden Rheinschiffahrtsverkehr , ähnlich
Händen
wie dies bei der Eisenbahn geschieht, zur stärkeren
Drosselung in der Beförderung von weniger dring¬
lichen Gütern zu veranlassen , um dadurch Schiffs¬
raum für den Kohlenverkehr freizumachen.
Die
— Aussichten der Zuckerversorgung .
Ernte der Zuckerrüben har begonnen . Jedoch ist
da « Bild , das sich nun bietet , äußerst trübe . Die
große Trockenheit hat aus der einen Seite das
Wachstum der Rüben zurückgehalten , während auf
zur Folge
der anderen Gewitterregen Biattbiwungen
in dem
hatten , die starke Polarisationsrückgänge
ohne eine entsprechende
Zuckergehalt heroorriefen
Gewichtszunahme der Rüben . Dazu sind die Preise
für Futtermittel so abnorm hoch, daß die Landwirte
einen großen Teil der Zuckerrüben nicht abliefern,
sondern verfüttern . Die Regierung hat denn bereits
auch zugegeben , daß ste gezwungen sein wird , eine
größere Menge von Zucker einzuführen . Der Preis
dieses Zuckers wird etwa 400 Mark pro Zentner
betragen . Somit wird Deutschland , das einst das
größte Zuckerausfuhriand war , zu einem Zucker ein¬
führenden . — Der Ernst der Lage hat innerhalb
den Willen erdes Reichsernährungsministeriums

kennen lassen, dem Zuckerrübenbau aufzuhelfen und. ben und Schaden anstiften können. Diese Maßnahme ist
in Aussicht gestellt, bei einer genügenden wohl zu verstehen bei dem vorherrschenden Wunsche, daß
Anbaufläche die Zwangsbewirtschaftung im kommen¬ der Garten lediglich der Erzeugung hochwichtiger Nah¬
rungsmittel diene, und man ihn
zum Tummelplatz
den Frühjahre aufzuheben
. Hoffentlich bleibt es - der Kinder hergeben möchte. Dasnicht
ist an sich gut und
nicht bei leeren Worten und ftndet ein Abkommen wohl , aber die Sache hat auch noch eine andere Seite.
gleichzeitig

statt, das die Interessen der Erzeuger und Ver¬

braucher in gleichem Maße berücksichtigt.

— Latwerg!

Dieses Jahr war mit seinem

reichen Obstsegen wieder so ein rechtes Jahr für
das Latwergkochen
. Gibt es doch viele Familien,
die zweimal und noch mehr sich dieses Vergnügen
geleistet haben. Billig ist es zwar nicht bei den
hohen Preisen für Obst. Aber, was ist überhaupt
noch billig? Latwerg von Zwetschen wurde weniger

eingekocht
, aber umsomehr wurden Birnen einge¬
kocht
, die überall erhältlich waren. Der süße Birnsakt macht zudem den Zucker entbehrlich
. Nebenbei
bemerkt, vermißt die Hausfrau beim Latwergkochen
so recht wieder ihren kupfernen Kessel
, der einst ihr
Stolz und ihre Freude war. Die Ersatzkessel sind
meistens schon alle mehr oder weniger defekt ge¬
worden, und gar oft konnte man sagen hören: „Ich
bekomme doch wieder einen Kupferkeffel
, mag er
kosten
, was er will!"

Haus und Garten.
Kinder im Garten.
Im allgemeinen ist der Gartenfreund besorgt, die
Kinder dem Garten fernzuhalten , ihnen wird meist der
Eintritt nur dann gewährt , wenn Vater oder Mutter
sie in Obhut nehmen können, damit sie nicht Unfug trei¬

unS Einsicht, wie groß die Anteilnahme , das Interesse
an allem ist und stetig wächst.
Um den Kindern den Garten besonders anziehend zu
machen, ist von besonders guter Wirkung, wenn man
ihnen ein kleines Plätzchen als Kindergärtchen zuweist,
auf welchem sie mehr selbständig hantieren dürfen . Eine
Wenn die Kinder von jung auf mit etwas Geduld
Einfassung mit immer tragenden Monatserdbeeren bringt
und Nachsicht belehrt werden, daß sie Vichts anderes als
ihnen stets etwas zum Naschen, und auch sonst ist es
die Gartenwege betreten und nichts abpflücken dürfen,
zweckmäßig, außer leicht zu ziehenden Blümchen alS:
dann werden sie eS schon bald lernen, wie es im Garten
Stiefmütterchen , Maßliebchen und Tausendschön, nur
zu halten ist. Wie sie größer werden, können sie unter
schnellwüchsige Gemüse, wie Salat und Radieschen, zum
verständiger Anleitung bald merkliche Hilfe leisten in Anziehen anzuleiten . Ein Stachelbeer- oder Johannis¬
mancherlei Dingen, und bei zunehmendem Alter und
beerslock in der Mitte hat auch einen besonderen Reiz.
mehr entwickelten Kräften entsprechende Arbeiten aus¬
Und noch Höheres können wir hierbei pflegenI Lehren
führen , welche den Vater oder die Mutter fchon erheblich wir sie Ehrfurcht und Achtung vor der segenspendenden
entlasten. ■ Kann eS wohl für ein Grobstadtkind , welches Gottesnatur und Gotteserde , welche an sich die Quelle
bis dahin in bedrückender Straßenenge sich bewegte, etwas
aller irdischen Güter ist. Lassen wir sie unser stilles
Anziehenderes, Schöneres und Gesünderes geben als die Hoffen und Gottessegen Mitempfinden, wenn wir das
freie Bewegung und der Aufenthalt im elterlichen Garten?
Saatkorn einsenken in die Erde, und beim Erntesegen den
Um wieviel wertvoller ist der Gartenaufenthalt in vielen
dankbaren Blick nach oben richten, nicht mit vielen großen
Beziehungen gegenüber den meist ausgelassenen Spielen
Worten , sondern einfach und schlicht.
und dem Tollen in den Straßen , auf Spielplätzen usw. ?
So kann der Garten den Kindern eine wichtige Lehr¬
Und erst Herz und Gemüt der Kinder i Wohl nicht min¬ schule für Gottes Natur sein, und eS darf wohl nicht
der als der gesundheitliche Vorteil ist die Einwirkung des verabsäumt werden, den Kindern dort Zutritt zu lassen,
Gartenaufenthalts , der Gartenbeschäftigung auf den Geist, wo ihre Herzensbildung bestens befruchtet und der Körper
auf Charakter und Gemüt einzuschätzen. Wo fänden sich gesundheitlich gefestigt wird . So kann uns der Garten
hierfür bessere Anregungen und zartere Pflege, als im
eine wirksame Hilfe sein, unsere Kinder vielerlei üblen
traulichen Umgang mit der Natur ? Was die Kinder hier
Einflüssen zu entziehen, wie auch, sie widerstandsfähiger
schauen und lernen, regt ihr Denken an und hält Herz dagegen zu machen und sie gesünder an Geist und Körper
und Gemüt frei von den überaus schädlichen Einflüssen heranzuziehen, wenn wir selber die Vorgänge in der
der Straße . Da stellt sich der Garten dar als wünschens¬ Natur zu würdigen und den Kindern in verständiger Art
werteste Gelegenheit für praktischen, naturwissenschaftlichen zum Begriff zu bringen verstehen. Unser eigner Fleiß
Anschauungsunterricht . Von nicht hoch genug zu schätzen¬ und Ordnungsliebe wirkt hier vorbildlich, wie auch Ver¬
der Bedeutung ist die Einwirkung des unmittelbaren Ein¬ ständnis und Schönheitssinn ein Antrieb zur
Nacheiferung
blickes in die Naturgesetze, im Entstehen, Werden und
darstellen, was durchweg gute Folgen fürs Leben hin¬
Leben der Pflanzen.
durch den Kindern sichert. Glückliche Empfindungen sind
' Der Wissensdurst der Kinder, welcher sich im zartesten eS immer, wenn die erwachsenen Kinder im spätern
Alter schon äußert durch allerlei kindliche Fragen , findet Lebensstrudel ihre Gedanken und Erinnerungen zurück¬
hier fortgesetzt neue Nahrung . Die unzähligen Fragen
führen können in das elterliche Heim und sein trauliches
der lernbegierigen Kleinen, welche unbedingt in Geduld
Gartentdyll und die darin verlebte sonnige, wonnige
unverdrossen richtig beantwortet werden sollten, geben Kinderzeit.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Freitag , vormittags von 97a—107z Uhr,
Kindergerstenmehl, 1 Paket von 250 gr für 40 *5.

E " Zahn =AteIier “Ua

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

A. Büchele , Dentist
, Eschborn a. T.,

Erbsen, 1 Pfund

2,60

Am Freitag:
jt,/ »*Pfund für1 Person, Graupen , 1 Pfund 50 *5,

200 gr für 1 Person. Kunsthonig , 1 Pfund 85 I , 250 gr für 1 Person.

Sossenheim , den 22. Oktober 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Niederhöchstadter

„ Znm

Löwen

ab 3 Uhr

nachmittags

Zentrumswahlverein

—

Grosse Tanzbelustignng
bei verstärktem Wiener Ball-Orchester.
Hierzu ladet zu recht zahlreichem Besuche ireundlichst ein:

Jakob

: Werktags von 9—12 und 3—7; Sonntags von 9—1 Uhr.

“.

Sonntag den 26 . Oktober,
—

10.

Künstl . Zähne , Kronen , Brücken , Zahnziehen , Plomben usw.
Solide Preise. — Schonende Behandlung.
Sprechstunde

Gasthaus

Strasse

Klees , Gastwirt.

Sind Sie

(Ortsgruppe

Sossenheim ).

Am Freitag den 24. Oktober d. Js ., abends 77 ° Uhr . findet im
Gasthaus „Zur Rose " eine

Mitglieder -Versammlung
mit folgender Tagesordnung statt:
\.

Besprechung

über

die bevorstehenden

Gemeindevertreterwahlen.
2. Aufstellung der Kandidatenliste.

Es haben nur eingeschriebene Mitglieder , Männer und Frauen,
Zutritt und Stimmrecht.
unter einem Glücksstern geboren?
Der Vorstand. I . A. : Frz. ) ak. Fay, Vorsitzender.
Was wollen Sie über Ihr ganzes Leben wissen? Lebensbe¬
schreibung, Charakterbeurteilung usw. . Senden Sie ihre genaue Adresse
Ges
unter Angabe des Geburtsdatums und Beifügung einer 60-Pfennig -Marke
Du verkaufen:
und ich sende eine wichtige Mitteilung.
Die Mitglieder werden gebeten, zu
1 Elektromotor , Vio PS.,
der am Donnerstag den 23. Oktober

eIlsch
.„Heiterkeit
“1901

H. Guldner , Bayreuth in Bayern, Stadtpost Fach 115.

1 Gummi-Jöppe , Friedensw
., abends 7Vs Uhr stattfindenden Versamm¬
lung im Gasthaus„zur Rose"pünktlich
1 amerkan. Harfenzither, zu
erscheinen.
l Paar Halbschuhe , No . 38.

Zu erfragen im Verlag

dieser

Orösste

vampf
-Aarch
-llimalt
i}. Schalter Nachf.

Bödwer

Auswahl
garnierter

^

# *

//

Der Vorstand.
Zeitung. Äür kleinen,
ruhigen Haushalt (drei
(J Personen) in Eigenheim wird
tüchtiges, braves Dieuftmädche«
gesucht, das alle Hausarbeit und
auch etwas Gartenarbeit verrichten
^
kann. Guter Lohn und Behandlung
wird zugesichert. Eintritt kann so¬
fort erfolgen. Näheres im Verlag
dieser Zeitung.
Empfehle mich bei Bedarf von

Aautabak , (Ligarren,
(Ligaretten , (Ligaretten-

Aanfhaus Noß,

fTnUrtf deutsche
(
und ausländische
v^ tlPUl Ware, vorzügliche Marken),

billigst.

Hoklenkeim , Hauptstraße 5 {.
Zu verkaufen
in

derGemarkung Sossenheim folgende

Grundstücke:

Zu verkaufen:

HolländischeSüßrahmMargarine , Tabak u.
(Ligaretten ,
Seife
u. Stearinkerzen

2,52 ar , Acker auf den Bach, 2. Ge¬
wann , Kartenblatt 22, Parzelle 51.
4,92 ar , Acker am grünen Weg,
1.Gewann, Kartenblatt 26,ParzelleüO.
solang der Vorrat reicht.
Näheres im Verlag dieses Blattes. Bal . Schwab , Kronbergerstr
. 48, 1.

Fassonieren von Damenund Herren -Hüten . Um¬
arbeiten von Hüten und
Pelzen schnellstens bei
billigster Berechnung.

Kaufhaus
Hauptstrasse

k.„«« Rauchtabak ÄS
Preislagen, sowie

Cimonade
»Blndingsbier.
flndr . Scbleitb Mwe .,
Kronbergerstratze 32.

1 Haseustall
junge Ziege
, 1Zuchthase
,1
, l Haudkafteuwageu

und 1 Blumentisch zu verkaufen
bei H. Diehl , Nordstraße.

Noss,Guterhaltener
51.

Ulster

(Friedensware) ftir das Alter von 17 Jahren
zu verkaufen. Nordstraße 2, pari.

Mel » Zeitung erschein: wöchentlich zweimal rrnö z» m
. AbonnementSpreit
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert r.tir- im
Verlag , Hauptstraße 126, äbgehol:

Ur. 86.
Teil.

Bekanntmachung.
Gemäß Befehl des kommandierenden Generals
des G . A . ist die Einführung nachstehender Zeitungen
in die französische Besatzungszone vom 1l . bis ein¬
schließlich 25 . Oktober 1919 verboten : Ausgburger
Zeitung , Fränkischer Kurier.
: La Billion.
Der Militärverwalter

Bekanntmachung.
Da der französtsche Generalstab beschlossen hat,
das für den Bedarf der Besatzungsarmeen erforder¬
im freien Handel anzukaufen , wird
liche Stroh
meine Verfügung vom 22 . September d. Js . W . K.
2739 betr . Sicherstellung von Stroh hierdurch auf¬
gehoben.
Höchst a . M ., den 18 . Oktober 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschufses.
I . V . : Dr . Hindrichs.
Wird veröffentlicht.
, den 24 . Oktober 1919.
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . : Die Gemeindewahlen.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 27 . 9.
1919 (Soff . Ztg . Nr . 8l ) geben wir nachstehend
noch einmal die wichtigsten Bestimmungen zur Gebekannt:
meindevertreterwahl
den 16 . November 1919
Zu der am Sonntag
wird
Wahl der Gemeindevertreter
statlftndenden
auf¬
hiermit zur Einreichung der Wahlvorschläge
gefordert.
sind bis spätestens am
Die Wahlvorschläge
2. November 1919 , mittags 12 Uhr bei dem Unter¬
zeichneten einzureichen ; sie müssen von mindestens
10 in hiesiger Gemeinde zur Ausübung der Wahl
berechtigten Personen unterzeichnet sein und dürfen
nicht mehr als 27 Namen enthalten . Durch die
Zulassung von Ersatzleuten in den Wahlvorschlägen
soll auch beim Lorliegen nur eines gemeinschaftlichen
Wahlvorschlags die Möglichkeit des Nachrückens bei
dem vorzeitigen Ausscheioen eines gewählten Mit¬
gliedes ermöglicht werden.
Sie sind in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.
über
Von jedem Bewerber ist eine Erklärung
zur Aufnahme in den Wahl¬
seine Zustimmung
vorschlag anzuschiießen.
Es darf ein Bewerber nur einmal vorgeschlagen
werden.
sollen
Die Unterzeichner der Wahloorschläge
ihren Unterschriften die Angabe ihres Berufes , oder
Standes und ihre Wohnung beifügen.
Dieselben Unterschriften sollen nicht unter mehreren
Wahlvorschlägen stehen.
. Zn jedem Wahlvorschlag soll ein Vertrauens¬
mann bezeichnet werden , der für die Verhandlungen
zur
mit dein Gemkiridevorstand und Wahlvorstand
sowie zur Rück¬
Rücknahme de? Wahloorschlages
nahme und Abgabe von Verbindungserklärungen
beoolimächtigt ist. Zn derselben Weise wolle ein Stell¬
bezeichnet werden.
vertreter des Vertrauensmannes
Fehlt die Bezeichnung des Vertrauensmannes,
so gilt der erste Unterzeichner als solcher.
können miteinander
Wahlvorschläge
Mehrere
verbunden werden.
darf nur einer Gruppe
Jeder Wahlvorschlag
von verbundenen Wahioarschlägen angehören.
Die Verbindung muß van den Unterzeichnern
der betr . Wahlvorschläge , oder ihrem Bevollmächtigten
übereinstimmend spätestens am 9. November 19 !9,
7 Tage vor der Wahl , bei dem Unterzeichneten
schriftlich erklärt werden.
Verbundene Wahloorschläge können nur gemein¬
schaftlich zurückgenommen werden.
gelten den
Die verbundenen Wahlvorschläge
gegenüber als ein Wahlanderen Wahlvorschlägen
vorschiag.
Nach der öffeitllichen Bekanntgabe der zugetafsenen
können diese nicht mehr zurück¬
Wahlvorschläge
genommen und ihre Verbindung nicht mehr auf¬

gehoben werden.

werden bis MMwoch - und Samstag»
Suz eigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die otergespaltene Petttzetle oder deren Raum
20 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

Anrworrlicher Herausgeber , Druck und iBtxtau:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Amtlicher

Sossenheim

Fünfzehnter Jahrgang

1919.

den 25 . Oktober

Die Wahl -(Stimm -)Zettel müssen von weißem
Papier sein, eine Größe von 10 zu 15,5 cm haben
und ohne besondere Kennzeichen sein.
Wahlberechtigt und wählbar sind alle im Besitze
der deutschen Reichsangehörigkeit befindlichen Männer
und Frauen , welche bis zum Tage der Wahl das
20 . Lebensjahr vollendet und bis dahin seit 6 Mo¬
naten ihren Wohnsitz in hiesiger Gemeinde haben,
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte und weder
entmündigt stnd noch unter vorläufigen Vormund¬
schaft stehen. Als Wohnsitz ist der Gemeindebezirk
anzusehen , ln denen jemand eine Wohnung unter
Umständen inne Hai, die auf die Absicht der dauernden
Beibehaltung schließen lassen . Mitglieder des Gckönnen ebenfalls als Gemeinde¬
meindeoorstandes
vertreter gewählt werden.
Bezüglich der Stimmbezirke und Wahllokale er¬
folgt besondere Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , welche bis zum Wahltage,
das ist am 16. November 1919 , das 20 . Lebens¬
jahr vollenden werden , sowohl die aus der Kriegs¬
gefangenschaft heimkehrenden Personen , können im
Zimmer 6 des Rathauses sich von der Eintragung
ihrer Person in die Wählerliste überzeugen , oder
diese noch beantragen.
, den 24 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
Betr . : Schaden , verursacht durch die Besatzungs¬
truppen.
Pelsonen , welche gemäß unserer
Diejenigen
den 18 d. Mts.
vom Samstag
Bekanntmachung
für Schaden » satzandie erforderlichen Formulare
meldungen noch nicht abgeholt haben , wollen solche
umgehend , spätestens bis zum Dienstag den 28 . Ok¬
tober , im Zimmer 3 des Rathauses abholen , spätere
Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam , daß
den
bis zum Samstag
alle abgeholtcn Formulare
1. November zucückzugeben sind.
, den 24 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Schrebergärten.
Die bestellten und zugesagten Schrebergärten
— 4% an der Zahl — werden am kommenden
Montag in Zimmer 1 (Polizeiwache ) verlost . Die
Interessenten können zwanglos kommen in der Zeit
von morgens 7 bis miilags 12 Uhr.
Die Gärten liegen im Ried . Wir empfehlen,
daß die Parzellen noch vor dem Winter umgegraben
werden , weit dadurch die Ertragfähigkeit des Bodens
gesteigert wird.
, den 25 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.
Hausschlachtungen.
Anträge auf Genehmigung von Hausschlachtungen
werden am 27 . und 28 . Oktober d. Js . im Zimmer 3
des Rathauses entgegen genommen.
, den 24 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.

Bekanntmachung.
Für einen 7 jährigen Waisenknaben wird Pfl -gestclle gesucht.
Meldung im Zimmer 6 des Rathauses.
, den 25 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorftand.

Bekanntmachung.
der Ziegen -Spruugbezirke.
Betr . : Die Einteilung
werden darauf aufmerksam
Alle Zegenhalter
gemacht , daß die Gemeinde 2 Ziegen Sprungstarioncn
eingerichtet hat und zwar bei:
1) Landwirt Nikolaus Meyer , hin , Hauptstraße,
2) Händler Adolf Bendel , hier , Hauprstiaße.
Der Ziegenbockstation bei l ) Nikolaus Meyer
stnd zugeteilt : Feankfurierstraße , Riedstraße , Eschbornerstraße , Kicuzstraße , Feldbergstraße , Oberhainstiaße , Taunuvstcaße , Ludwtgstraße , Kronbergerstraße
und Hauptstraße von No . 85 ab bis 135.
Der Station bei dem 2) Händler Adolf Bendel:
Höchster -, Westend -, Park -, Bahnhof -, Altkönig -,

Lindenscheid-, Pfarr -, Schwestern -, Nidda -, Dotten»
seid-, Kappus -, Mühl -,' Dippen - und Kirchstraße,
und Hauptstraße von No . 1— 85.
Faulbrunnen
Für jede zu deckende Ziege ist ein einmaliges
Deckgeld von l Mark festgesetzt worden.
Die Zregenhalter wollen sich nach diesen Fest¬
setzungen richten.
, den 22 . Oktober 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lokal - jNadmcbten.
mußte
an Heizmaterial
— Wegen Mangel
seit Montag der Schulunterricht ausfallen.
— Theaterabend . Der Turnverein veranstaltet
„zum Nassauer Hof " einen
morgen im Gasthaus
Theater -Abend . Zur Ausführung gelangt , wie schon
mitgeteilt wurde , das Schauspiel „Kommerzienrat
Knoü " oder „der bekehrte Turnerfeind " von Dr . Jos.
ist nur zu
Faust . Der Besuch der Veranstaltung
empfehlen . Dieselbe beginnt um öVa Uhr , da It. Verfg.
der franz . Mii .-Behörde sämtliche Veranstaltungen
schon um 1/ 29 Uhr beendet sein müfferi . Nachmittags
haben Kinder Zutritt . Alles
zu der Hauptprobe
Nähere ist aus dem diesbezüglichen Inserat zu ersehen.
des Sonntagsverkehrs.
— Einschränkung
Eins weiiere Einschränkung des Personenverkehrs
ist, wie mehrfach angeder deutschen Staatsbahnen
künäigt , mir Rücksicht auf den Kohlenmangelbeftand
und Mangel an betriebsfähigen Lokomotiven nicht
zu umgehen . In Süddeutschland ist der Sonntags¬
verkehr,schon jetzi erheblich eingeschränkt . Auch der
Minister der öffentlichen Arbeiten hat soeben für
den ganzen Bereich der preußisch -hessischen Staats¬
bahnen eine Einschränkung des Sonnlagsverkehrs
angeordnel . Die Direktionen stnd angewiesen , ihn
möglichst weitgehend zu beschranken. Die Einschrän¬
kungen beginnen überall Sonntag , den 26 . Okober.
. Die französische
> — Gemeindevertreterwahlen
hat genehmigt , daß die GemeindeMilitärverwaltung
wayten im Kreise Höchst am Sonntag den 16 . No¬
vember vorgenommen werden dürfen.
— Liefert Kartoffeln ab . Die Landwirtschafts¬
und die Stadt
kammer , die Bezirksbauernschast
Wiesbaden wenden sich in einem gemeinsamen Aufruf an die Landwirte der Kreise Wiesbaden -Land,
Unteriaunus , Limburg , Oberlahn und Westerburg,
worin sie zur Ablieferung der von ihnen verlangten
Kartoffeln dringend auffordern . Der Schluß des
„Kartoffelnor in Wiesbaden " überschriebenen Auf¬
rufs lautet wie folgt : „Bedenkt den Ernst der Lage:
Karwffekstreik bedeutet Hungerblockade gegen Eure
eigenen Volksgenossen . Aufruhr und Bürgerkrieg
sind die drohenden Folgen . Diese Verantwortung
wollt und könnt Ihr nicht auf Euch nehmen . Der
droht für die Stadtbeoölkerung
erste Friedenswinter
zu werden wie seine fünf Vor¬
entbehrungsvoller
gänger in Harrer Kriegszelt . Die Kohlennot legt
schon genügend Entbehrungen auf . Eine Hungers¬
not würde in den Städten namentlich die schaffen¬
zum körperlichen und wirrschaftiichen
den Stände
Zusammenbruch führen . Dies wäre aber der beste
Schrittmacher für Aufruhr und Bürgerkrieg ".
von Frankfurt a. M.
— Die Einwohnerzahl
dürfte nach einer ungefähren Schätzung maßgebender
Stellen etwa 460,000 betragen . Das würde dem
Frieden gegenüber , als die Bevölkerungsziffer zuletzt
rund 445,000 betrug , lrotz der Kriegsoerluste , einen
Zuwachs von 15,000 Einwohnern bedeuten . Dabei
ist

allerdings

zu

berücksichtigen

viele Flüchtlingsfamilien
furt a . M . auihalten.

aus

, daß

sich gegenwärkig

dem Elsaß in Frank¬

Sport.
— Sportabteitung

de« Turnvereins

Sossenheim.

Der vor einiger Zeit in Tätigkeit getretenen Sportabteilung des Turnvereins steht jetzt ein schöner Sportplatz
ist es jetzt möglich
zur Verfügung . Der Sportabteilung
ihre Fußball - und Faustball - Mannschaften durch regel¬
mäßige Spielstunden eine bessere und zielbewußle Tätig¬
keit entsalten zu können. Deshalb empfahlen wir allen
anzuschiießen,
Fuhballfreunden sich der Sporlabteilung
zumal sich die Abteilung dem Süddeutschen Futzballverband anschlietzt und diese in jeder Hinsicht auszutümen
und vervollständigen beabsichtigt.

Turn
-Verein

Todes -Anzeige.

Sossenheim.

Sonntag den 26. Oktober , abends stz6 Uhr (franz. Zeit)

Gestern morgen 6 Uhr entschlief sanft nach schwerem Leiden
unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwägerin,
und Tante

Frau

Theater - Abend

KatharinaFranziskaEwald

im Saale „Zum

Nassauer

Hof “ .

geb. Moos
wohlvorbereitet durch die hl. Sakramente im Alter von

82

Jahren.

Vortragsfolge:

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

1. Musik : Eröffnungsmarsch . . . . . . . v . Berthold.
2. Chor : Weihe des Gesangs .
v. Schubert.
3. Theater:

Sossenheim , den 24. Oktober 1919.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 26. Oktober,
nachmittags
27» Uhr , vom Sterbehause Eschbornerstrasse 5 aus.

„Kommerzienrat Knoll“
oder

„Der bekehrte Turnerfeind “.

Warenverkauf im Rathaus.

Schauspiel in 4 Akten von Dr. Jos. Faust.

Am Montag:

Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—SO von 8—9 Uhr, No. SO
—100 von
9—10 Uhr , No . 100—Schluß von 10- 107- Uhr . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Teigtvaren , 2S0 gr für l Person, Graupen , 200 gr für 1 Person.
Sossenheim

, den .2S. Oktober 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

(itsistliaus

„ Znm

-

Löwen“

PERSONEN:
Fr. Franz.
Kommerzienrat Knoll
A. Bretthauer.
Oskas Knoll, sein Neffe
P. Brum.
Fertig, 1. Turnwart
Gg. Rühl.
Flink, 2. Turnwart .
1. Räuber . . . .
A. Fay.
2. Räuber . . . .
H. Arnold.
A. Noss.
Lisbeth, Bauernweib
K. Neuhäusel.
Sybille, Bauernweib
A. Rentz.
Dr. Sander, Arzt .
Schaum, Barbier .
Joh. Bay.
Johann, Hausdiener
K. Trog.
A. Moos.
Babette, Haushälterin
E. Brum.
Knall, Kutscher . .
Ein Gensdarm und einige Turner.

4. Musik : Fest-Ouvertüre
5. Chor : Heimkehr
.

Morgen Sonntag den 26 . Oktober,

.

v. J. Gottlöber.
v. Wengert.

Kassenöffnung um 5 Uhr.
Anfang präcis 726 Uhr.
Eintritt ä Person Mk. 1.50.

ab 3 Uhr nachmittags

Tanzlielnstiiiiuiii

Zu der Hauptprobe nachmittags um 2st2Uhr
haben Kinder Zutritt zum Preise von 25 4 .

Grosse

Zu recht zahlreicher Beteiligung ladet freundlichst ein

bei verstärktem Wiener Ball-Orchester.

Der Turnrat.

Hierzu ladet zu recht zahlreichem Besuche freundlichst ein:

Jakob Klees , Gastwirt.

Knabtiang
. ,
1 6i

| ..

r*

♦

ik

t1

«

t♦

(Filiale Sossenheim).
Dienstag den 28 . Oktober , abends 7 Uhr , im Gasthaus „zum
Nassauer Hof " dahier

w0~ große

öffentliche

"Ts

Volks -Versammlung
Tages

- Grdnung:

Die bevorstehende Gemeindevertreterwahl
und die U . S . P.
Referent : Andr . Pvrtune

, höchst a . 2TT.

In Anbetracht , daß die Polizeistunde auf 10 Uhr festgesetzt ist, bitten
wir die Versammlungsbefucher pünktlich um 7 Uhr zu erscheinen.

Der Vorstand.
Bauernschaft

SossenheimSportabteilung

Montag den 27. ds . Mts ., abends
8 Uhr (alte Zeit ),

Versammlung

gegengenommen.

Erscheinen

Morgen

Sonntag

mittag 127s Uhr

Zusammenkunft

im Gasthaus „zum Frankfurter Hof ".
Tagesordnung
: 1. Stellungnahme
der Bauernschaft
zu den GemeindeBertreterwahlen . 2. Angabe eines jeden
Mitgliedes , wieviel Grundbesitz er bewirt¬
schaftet, zwecks Regelung des Beitrages.
Auch werden Neuanmeldungen ent¬

Um vollzähliges
dringend:

des Turnvereins.

bittet

Der Vorstand.

der Spieler im

„Frankfurter Hof ". Danach Fußballspiel.

Der Spielleiter.

Brechobst
zum Lagern , verschiedene Sorten

K | lln|rilip
Chrysanthemums,
lebende Kränze

Grabschmuck.
Mich. Schrod» Gärtner,

Haararbeiten!

Kasp. Mansch, Friseur,

Cbryfantbemums
T> auerkränze.

Sellerie und Lauch
Arthur Gath,

m~ Aepfel,
sowie

Gärtnerei am Friedhof.

_

Lagerbirnen , WinterMollebuschbirnen
Zn verkaufen:
Mollebusch, Pastoren¬ Pfd . 70 zu verkaufen . Hauptstr . 95,1.
1 Elektromotor , Vw PS.,
birnen, Kochbirnen iMcheusliefel äÄ“
1 Gummi-Joppe , Friedensw
.,
u . s. w. empfiehlt
zu verkaufen. Kronbergerstratze 24.
1 amerikan . Harfenzither,

1 Paar Halbschicht , No . 38.
Zu erfragen im Verlag dieserZeitung.

Mich
. Schroä
, Gärtner,
Kappusstraße 5.

KathoL
. Gottesdienst.

20. Sonntag n. Pf ., den 26. Oktober 1919.
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr
empfiehlt schöne blühende
Kindergottesdienst mit Predigt . 97 , Uhr
Hochamt mit Predigt , nachmittags 17, Uhr
Christenlehre mit Andacht . — Kollekte für
den Nass. Gefängnisverein.
Wochentags
: a) S»/,Uhr 1. hl. Messe,
b) 67 - Uhr 2. hi. Messe.
und sonstigen
Montag : a) best. hl. Messe für Frau
Ebert v. Rosenkranzverein ; b) 1. Sterbe¬
amt für Franziska Ewald geb. Moos.
Dienstag : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde ; b) gest. Jahramt
für Eva
Martina Kinkel led.
Kappusstraße 5.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Adam Schlereth und Schwiegervater und
die Armenseelen ; b) 2. Sterbeamt für
Franziska Ewald geb. Moos.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für
Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
ses Fach einschlagenden Arbeiten werden Familie Watternau ; b) best. Jahramt für
dauerhaft und zu den billigsten Preisen Peter Johann Notz u . A . M . geb. Lacalli.
von mir selbst ausgesührt.
Freitag : a) best. hl. Messe für Kath.
Brum . Eltern und Schwiegereltern ; d)
gest. Jahramt für Georg Philipp Heeb,
Ehest . Kath . geb. Fay und Sohn Georg
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.
Philipp.
Samstag
: Fest Allerheiligen r
Gottesdienst wie an Sonntagen , Kollekte
für den Kirchenbau . Nachmittags 17- Uhr
Allerheiligenvesper , danach Totenvesper.
Beichtgelegenheit
: Freitag Nach¬
Empfehle schöne
mittag 4 Uhr und Sonntag früh 6 Uhr,
Allerheiligen Nachmittag 4 Uhr.
Nächsten Sonntag gehen die Marian.
sowie geschmackvolle
Iungsranenkongregation
und die schul¬
pflichtigen Mädchen zur hl. Kommunion.
Alle , auch die Erwachsenen , die am Fr eit a g
schon zur hl. Beicht kom¬
Man wolle bitte baldigst Kränze bestellen. Nachmittag
men
können
,
mögen
dies auch tun . Don
Ferner zum Einschlagen
nächsten wonntag Mittag bis Montag
Abend kann , einen vollkommenen Ablaß
für die Armenseelen gewonnen werden.
zu Tagespreisen.
Die Weise ihn zu gewinnen , ist wie es
beim diesjährigen Portiunkuiaablatz war.

Ein

Sofa

zu verkaufen. Kreuzstraße 2.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gattesdienst.
19. Sonntag n. Trin ., den 26. Oktober.
97 - Uhr Hauptgottesdienst . (Joh.
939—« : Sehen können .)
1 Uhr Kindergottesdienst.

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Am nächsten Sonntag , den
2. November , ist Resormationsfest.
Im Anschluß an den Gottesdienst ist
Feier des hl. Abendmahls.

SossenbeimerZeituna
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Stele Zeitung erlchrtm wöchentlich zweimal und zw«
Mittwochs
und SamStagS
. ALonnementSpreik
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Wegen des Allerheiligen - Festes am
Samstag
gelaugt die nächste Nummer
schon am Freitag znr Ausgabe.
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Bekanntmachung.

1) Der Ladenschluß wird auf Va® ilhr abends
festgesetzt.
2) Die Caf6s , Restaurants , Schankwirtschaften,
sind um 7a 9 Uhr zu schließen.
3) Die Beleuchtung der Schaufenster
und die
Außenbeleuchtung der Gebäude ist verboten.
4 ) In den Cafss , Wirtschaften , Restaurants
und
Läden dürfen nicht mehr als 50 % der vor¬
handenen Lampen benutzt werden.
5) Der Gasverbrauch
muß um % des gegen¬
wärtigen Verbrauchs vermindert werden . Die
Kontrolleure der Gas -Gesellschaften haben alle
Uebertreter anzuzeigen , die
1) die zuviel verbrauchte Gasmenge nach einem
vierfach höheren Tarif zu bezahlen haben,
2) vor das einfache Polizeigericht gestellt werden.
Diese Bestimmungen
treten am 26 . Oktober
1919 in Kraft.
Jeder gegen obige Vorschriften Verstoßende wird
vor das einfache Polizeigericht gestellt.
Höchst a . M ., den 25 . Oktober 1919.
Der Militärverwalter
: La Billion.

Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 27 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstvnd.

Bekanntmachung.
Die Einführung
des Unterrichtswerkes
von
Zettel -Hofmann
„Deutsches Lesebuch für höhere
Lehranstalten , 1., 2., 3 . Teil , Ausgabe für die Pfalz
(verbesserte Ausgabe ) der Lindauerschen Buchhand¬
lung München in das von den französischen Armeen
besetzte Gebiet ist ab 15. Oktober 1919 gestattet.
Das mit Note 3 . 109/1 vom 2. März 1919
von der G . A . F . gegen die unoerbcsserte Ausgabe
ausgesprochene Verbot bleibt in Kraft mit allen
darauf ergehenden Strafen.
Höchst ä . M ., den 27 . Oktober 1919.
Der Mililärverwalter
: gez. La Villson.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 27 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
}den
.

Die Empfangstage
und Sprechstunden
der
französischen Militärverwaltung
sind ab Montag,
27 . Oktober 1919 wie folgt geändert : Für
Verkehrsangelegenheiteu
(Seilerbahn 1, Erdgeschoß)
Jeden Montag , Mittwoch unv Freitag von
17, - 3 Uhr.
Sonstige Angelegenheiten : Seilerbahn I, 1. Stock
Jeden Die .>stag und Freitag von 10 — I I 7z Uhr.
Um den Herrn Administrator
persönlich zu
sprechen : Seilerbahn 2
Jeden Freitag von 2 — 3 Uhr nachmittags.
Der Herr Administrator
ist für Verkehrsange¬
legenheiten persönlich nicht zu sprechen.
Höchst a . M ., den 23 . Oktober 1919.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.
Sossenheim

Fünfzehnter Aahrgang .

Veröffentlich ' .
, den 27 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Ansschreiben.
Der Schreiner Jakob Friedrich , wohnhaft in
Lindenholzhausen , hat sich am 31 . Juli 1919 von
da entfernt , um angeblich in der Klinik in Gießen
ärztlichen Rat zu suchen. Bis heute ist er nicht
nach seinem Wohnort zurückgekehrt . Fest steht, daß
er auf der Station Eschhoftn eine Fahrkarte
nach
Gießen löste nnd in den richtigen Zug einstieg . Ich
bitte , nach Friedrich eingebende Ermittelungen ^ anzu¬
stellen und im Ergebnisfalle die Ortspolizeibehörde in
Lindenholzhausen , Kreis Limburg zu benachrichtigen.

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
die virrgefpaltenr Petttzeile oder deren Raum
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

den 29 . Oktober

Für
die Ermittelungen ' des Friedrich haben
dessen Angehörige eine Belohnung von 100 JL aus¬
gesetzt.
Personalien.
Jakob
Friedrich , Schreiner , ledig , geb. am
21 . Februar 1876 . Derselbe ist ungefähr 1,70 m
groß , hatte kurzes rotes Kopfhaar und einen kurzen
Schnurrbart .
Das Vorderglied am Mittelfinger
der linken Hand fehlt zum Teil und ist verkrüppelt.
Friedrich trug gelbbraunen Anzug , einen gleichfarbigen
Hut und Sonntagsschnürschuhe
ohne Nägel.
Limburg , den 3 . September 1919.
Der kom. Landrat : gez. Schellen.
Veröffentlicht.
Zweckdienliche Angaben werden in Zimmer
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 27 . Oktober 1919.
Die Potizeiverwaltung.

ZMkklilklN.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag«

«eramwortticher tzerausgeörr , Druck und Sertag !
Karl Becker in Soffenbetm .

Mittwoch

Kr. 87

lir %mmk
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Abgabe von Raupenleim.
Für die Anlegung von Klebgürleln geben wir
Raupenleim
ab , der bei Feldschütz Neuhäusel abgeholt werden kann . Das Pfund kostet JL 2 .25.
Die Ktebgürtel müssen bis zum 1. November
d. Js . angelegt sein.
Sossenheim
, den 27 . Oktober 1919.
Die Potizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Ueber die Wiesen im Oberwiesenfeld hat das
Publikum
einen Verkehrspsad getreten , der über
Privateigentum
führt und die Besitzer schädigt.
Wir warnen deshalb vor dem weiteren Betreten
bei Vermeidung der Bestrafung.
Sossenheim
, den 25 . Oktober 1919.
Die Potizeiverwaltung.
Betr . : Volkszählung.
Aus einigen Bezirken sind die Zähllisten noch
nicht vollständig hier eingegangen.
Wir ersuchen dringend , die kehlenden Listen sofort
in Zimmer 3 adzugeben . Die Säumigen können sonst
nicht mit in die Lebensmittelversorgung ausgenommen
werden . Wir machen deshalb nochmals auf die
Wichtigkeit der Abgabe aufmerksam.
Sossenheim
, den 27 . Oktober l919.
Der Gemeindevorstand.

Lofeai - jNadmcbten*
§ro(feuif *im t 29 . Okt.
— Der ^ tand der deutschen Viehzucht . Das
Preußische Staiistische Landesamt veröffe .ttl chl das
vorläufige Ergebnis der Viehzählung vom 1. Sep¬
tember 1919 . Danach hat sich seit dem 2 . Juni
die Zahl des Rindvfthß von 8,924 968 auf 8 .929,844,
die Zahl der Schweine von 5,695,937 auf 7,389,362
Stück vermehrt . Die Pftrdezahl dagegen hat einen
Rückgang von rund 20,000 , die Zahl der Schaft
einen solchen von etwa 200,000 aufzuweisen
Im
allgemeinen muß sestgestellt werden , daß , abgesehen
von der Schweinezucht , die Viehzucht sehr langsam
fortschreitet . Dies ist eine F - lge der großen Ver¬
wüstungen , die durch den Krieg nicht nur in den
Viehbeständen , sondern auch in den Futtermitteln
angerichtet wurden . Leider ist im letzten Quartal
auch eine Abnahme der Milchkühe um rund 11,000
Stück eingetreten , ebenso eine Abnahme der Kälber
um I l,000 . Demgegenüber weist das Jungvieh
eine Zünahme um ca . 28,000 auf . Die Vermehrung
der Zuchtsauen beträgt nahezu 100,000.
— Zentrumswählerversammlung
. Am Frei¬
tag den 24 . Oktober hielt der ZentrumSwahlverein
seine erste Gemeindevertreterwahtoersammtung
ab.
Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung und wies
auf die hohe Bedeutung der Wahlen hin . Dann
erteilte er Herrn Karl Kitzel das Wort . Derselbe
erläuterte zunächst die neue Wahlordnung , welche
eine direkte, geheime Verhältniswahl
sei mit Stimm¬
zetteln für Parteilisten , die 18 vorgeschlagene Ver¬
treter enthalten müffe . Er leitete daraus die hohe
Bedeutung ab , welche sich für die gesamte Bürger¬
schaft ergebe zur Wahrung
ihrer Rechten und

Pflichten , von dem Wahlrecht Gebrauch zu machen,
denn : „Wer nicht wählt , wählt doch — für den
Gegner . Dann legte er klar , daß auf Parteipolitiknicht verzichtet werden könne, bezeichnete es als ge¬
fährlicher Irrtum
und Kurzsichtigkeit der Partei¬
freunde , wenn die behaupteten : Politik habe mit der
Gemeinde nichts zu tun , denn dadurch sei es dem
Gegner bis jetzt möglich gewesen Parteigeschäfte zu
machen , was er dann auch künftig redlich besorgen
würde , besonders in Bezug auf politische Fragen,
Steuerpolitik , Sozialisierung als Unterbindung jeder
Privatwirtschaft
und vor allem in der Kultusfrage.
Deshalb benötige die Vertretung Männer , welche
in Bezug auf ihre wirtschaftliche Lage und ihre
geistige Orientierung dieser Aufgabe gewachsen seien.
Anschließend verbreitete sich Herr Lehrer Wolf kurz
über die Bedeutung der Gemeindewahlen
für die
Schule , er zeigte wohin die Entscheidung in dem
Kampf um die Schule fallen werde , wenn nicht alle
Kräfte für die Erhaltung
der christlichen Schute
eingesetzt würden ; wie das Marxische Programm
ülld seine Anhänger systematisch jeden Einfluß der
Religion aus der Schule zu beseitigen suchen, welche
Aufgabe
und welche Rechte der zweite Schul¬
kompromiß der Gemeindevertretung
zuweise und
weiche Folgen das haben könne, ferner , welche
Männer deshalb durch die Wahl für diese Lösung
der Aufgaben im christlichen Sinne gefordert werden
müsse, damit künftig hin Wahrheit , Freiheit und
Recht ihre Geltung in der Gemeinde behalten würden.
Darauf
erfolgte durch öffentliche Abstimmung die
Bestimmung den Kandidaten kür die Wählerlisten,
wobei über jeden Einzelnen abgestimmt wurde . Da¬
mit schloß die Versammlung um 10 Uhr.
— Der Theaterabend
des Turnvereins
am
Sonntag
im Gasthaus
„zum Nassauer Hoft er¬
freute sich eines sehr zahlreichen Besuchs . Der Saal
war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Dar¬
bietungen hatten auch nicht nur auf theatralischem
sondern auch auf gesanglichem Gebiet ein volles
Haus verdient . Das Schauspiel
„Kommerzienrat
Knoll " oder „der bekehrte Turnerftind " wurde
gut gegeben . Sämtliche Darsteller verstanden es
ihre Rollen vortrefflich zu spielen . Auch einige
Lieder wurden vorgetragen , die allgemeinen Beifall
ernteten . Der Verein kann mit einem gewissen
Stolz auf das Geborene zurückbltcken.
— Die Bedeutung
der Kaninchenzucht für
unsere Volksernätzrung
und gewisse Zweige der
Industrie , wie der Rauchwarenfabrikation
und der
Leder verarbeitenden Branche ist frühzeitig anerkannt
worden , und schon in Friedenszeiten
fanden alle
dahingehenden Bestrebungen die U terstützung der
Regierung und Gemeindebehörden . Während der
letzten Kriegsjahre wurde die Frage dann ganz be¬
sonders von neuem aktuell , als im Hmblick auf die
zunehmende Fleischknapphelr seitens der Armeeleitung
an die einzelnen Truppenteile eine Anweisung erging,
in der ihnen die Kaninchenzucht zur Pflicht gemacht
wurde . Die Bestrebungen zur Hebung der Kaninchen¬
zucht haben dadurch einen neuen Impuls
erfahren,
und nachdem nun der Krieg beendet ist, widmen
sich die Kaninchenzuchtvereine mit verstärktem Eifer
ihrer Aufgabe . Auch hier bestehen zwei Vereine:
der Kaninchen - und Geflügelzuchtverein
und die
Kaninchenzüchtergesellschaft . Beide Vereine waren
vor dem Kriege und sind auch jetzt wieder bestrebt,
ihrer Aufgabe gerecht zu werden.
— Achtung bei Ouittungskartenrevisionen.
Nach Mitteilung
der Landesversicherungsanstalt
Hessen-Nassau zu Kassel sind in den letzten Wochen
wiederholt in Orten ihres Geschäftsbereiches durch
einen Betrüger Ouittungskartenrevisionen
unter Ein¬
ziehung von Quirtungskarten
und Geldstrafen oorgenommen worden . Die Landesversicherungsinspek«
toren führen stets einen auf gelbem Karton in 7s'
Bogengröße ausgestellten , mit Siegel der Landesoerstcherungsanstalt und Unterschrift des Herrn Vor¬
sitzenden des Vorstandes Dr . Schröder versehenen
Ausweis bei sich. Die Arbeitgeber , die den Inspektor
nicht kennen, sollten sich daher grundsätzlich den
Ausweis vorlegen lassen, besonders dann , wenn der
Beamte Quittungskarten
oder Geld für Beiträge

mitnehmen will. Stellt sich heraus , daß der Be¬
treffende keinen Ausweis bat , so sollte unverzüglich
seine Verhaftung und Strafanzeige gegen ihn ver¬
anlaßt werden. Zur Festsetzung und Einziehung von
Geldstrafen sind die Landesversicherungsinspektorcn
überhaupt nicht belügt.
— Mit der bevorstehenden Ratifizierung be¬
ginnen die in dem Frievensverircig vorgesehenen
großen Lieferungen von Zucht, und Nutzvieh an
den Feindbund. Die Lieferungen muffen innerhalb
dreier Monate nach Friedensschluß durchgeführt sein.
Die Aufbringung der Viehmengen stellt so schwere
Anforderungen an unsere Zuchtviehbestände, daß
daneben ein Handel mit Zucht- und Nutzvieh nicht
Platz haben kann. Aui Anordnung des Landc?fleischawtee hat daher die Bczilkefleischstklle>ür den
Regierungsbezirk Wiesbaden jeglichen An- und Ver¬
kauf von Zucht- und Nutzvieh, auch durch die von
den Viehhandelsverbänden mit Ausweiskarten ver¬
sehenen Händler , mit Wirkung vom 27. Oktober
ds. I §. ab bis auf weiteres verboten. Ausnahmen
können nur in dringenden Einzelfällen zugelassen
werden. Viehtransporre ohne gültige Transport¬
genehmigung unterliegen der Beschlagnahme.

— Eine Weihnachtsgabe der Deutschameri¬
kaner. Fast in allen bedeutenderen Städten Nord¬
amerikas haben die Deutschamerikaner Organisationen
geschaffen, die Geld sammeln und daiür Lebens¬
mittel, Kleiderstoffe, Zigarren , Tabak usw. nach
Deutschland an bedürftige Angehörige der Spender
senden. Diese Sendungen haben bereits einen recht
beträchtlichen Umfang angenommen und sollen noch
erheblich gesteigert werden. Vor allem planen unsere
Freunde drüben , ein ganzes großes Schiff mit
solchen Waren zu beladen und Anfang Dezember
als Weihnachtsschiff nach Deutschland zu senden.

— Traurige Heimkehr.

Aus Neuenkirchen

(Mecklenburg) wird gemeldet : Als der Sohn eines
hiesigen Hofbesitzers aus englischer Gefangenschaft
zurückkchrte und nächtlicherweile das elterliche Ge¬
höft betrat , überraschte er im Viehstall zwei Männer,
die mit dem Abhäuten einer gestohlenen Kuh be¬
schäftigt waren . Zwischen dem Zurückgekehrten und
den beiden Viehräubern entspann sich ein Kampf
auf Leben und Tod. Als der Hofbesitzer am
folgenden Morgen in den Stall kam, fand er in
die Haut der geschlachteten Kuh eingewickelt, die
Leiche des Sohnes . Die Täter sind unerkannt entkommen.
— Schweres Eiseubahuuuglück bei Ratibor.
Auf der Estnbahnstrecke Troppau —Ratibor ereignete
sich Freitag morgen auf dem Bahnhof Kianowitz,
Kreis Ratibor , eine Eisenbahnkalastropho. Der von
Troppau kommende Personenzug stieß mit einem

Güterzug zusammen. Der Packwagen des Personen¬
zuges und zwei Abteile der vierten Wagenklasse
desselben Zuges wurden ineinandergeschoben und
gerieten in Brand , desgleiche», noch ein Wagen der
zweiten und dritten Klasse. Bisher wurden l9 ver¬
kohlte Leichen geborgen. Etwa 60 Schwerverletzte
und 18 Leichtverletzte wurden in Krankenhäuser von
Ratibor und Kranowitz gebracht. Die betden Loko¬
motiven sowie drei Wagen vom Güterzuge wurden
stark beschädigt. Der große Umsang des Brandes
ist hauptsächlich auf den durch die Reisenden mit¬
geführten geschmuggelten Spiritus zurückzuführen.
Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt.

noch nicht zu erreichen vermocht, obwohl sie durchweg
auf eine jahrzehntelange Tätigkeit zurückblicken. Hierbei
ist freilich zu berücksichtigen, daß der LebenSversicheiungsgedanke als solcher in den Gründungßjahren vieler pri¬
vaten Gesellschaften noch nicht die Ausbreitung wie in
der Gegenwart hatte , auch die wirtschaftlichen Voraus¬
setzungen ungünstiger waren , aber der Vergleich mit
privaten Unternehmen , die unter ähnlichen Verhältnissen
wie die öffentliche Lebensversicherung jhre Tätigkeit be¬
gonnen haben, schlägt ebenso zu Gunsten der Letzteren aus.
Die obigen Angaben beweisen mehr als alles andere
den siegreichen Gedanken der öffentlichen Lebensversiche¬
rung , der für unsere Provinz Hessen-Nassau durch die
einheimische, von den beiden Bezirksoerbänden Wiesbaden
u nd Caffel errichtete Heffen- Naffauifche LebensoerstcherungSAnstalt in Wiesbaden wirksam verkörpert wird.

öffentlichen Mus dem Gerichts faal.
— Di « Wrdikamentendiebstiihl
« in den Höchster
veutschiana. Larbrvrrkrn
. In geradezu skanvalöser Weise werden

vle bisherige Entwicklung der
Lebensversicherung in

Als Träger der össtnlUchen LevenS- und Volksverstcherung bestehen in Preußen zurzeil 12 ProvtnziatLedensverftcherungLanftulnn , die zu einem , Verbände
öffentlicher Lebens oersicher ungSanstailen rn Deutschland^
— Sitz Berlin — vereinigt sind. Damit ist der preußische
Maat von der öffentlichen Lebensversicherung durchorganistert worden . In neuerer Zeit sie auch rm Frei¬
staat Sachsen die Errichtung einer öffentlichen LedenSverstcherungsanstall von einer großen Zahl öffentlicher
Sparkassen beschlossen worben . Zn anderen nicht preuß¬
ischen Ländern sind die Aussichten sür die Errichtung
öffentlicher LebenSversicherungSansialten ebensaüL nicht
ungünstig . BiS zur Gründung eigener Anstalten ist der
genannte . Verband ' mit feinen Verwaltungsstellen in
München für Bayern , Weimar für Thüringen , Dresden
sür daS ehemalige Königreich Sachsen und Schwerin sür
die beiden mecklenburgischenStaaten als Schrittmacher
und Platzhalter in diesen Ländern unmittelbar tätig.
Ende 1918 verfügten der . Verband ' und die ihm
angeschlossenen Anstatten zusammen über einen eingelösten
Verstcherungsbestand von 389,300 Versicherungen über
363,568,294 Jt Versicherungssumme . Hiervon entfiel aus
die VolkSverstcherung ein Bestand von 202,933,778 Jt
Versicherungssumme . Im Jahre 1919 »st eine roeilere
wesentliche Steigerung des gesamten VerftcherungsbestandeS
eingetreten und zwar dis Ende Septeuiber 1919 auf etwa
460 Millionen Mark.
Diese Werbeersoige hat die öffentliche Lebensversiche¬
rung innerhalb des kurzen Zeitraumes von noch nicht
ganz 8 Jahren errungen . Dabei ist zu berücksichtigen,
daß der OrganisationSausbau naturgemäß nur schrlitwerse erfolgen konnte und daß diese Srsolge trotz deS
außerordentlich schweren Druckes deS Weltkrieges erzielt
worden sind. Des weiteren muh man bedenken, daß der
GeschäftSeereich der öffentlichen Lebensoersicherung sich
auch jetzt noch nicht über das ganze deutsche Reich erstreckt.
Die Bedeutung dieser Entwicklung erhellt aus einem
Vergleich mit der Entwicklung privater Lebensverftcherungsgesellschaften : Einen Versicherungsbestand von mehr
als 450 Millionen Mark haben in Deutschland von 42
Lebensveistcherungsgesellschasten bisher nur 11 auszu¬
weisen und diese haben zur Erreichung des angegebenen
BersichcrungsbestandeS Jahrzehnte gebraucht.
Etwa Dreivtertel der deutschen LebensversicherungSgefellfchaften haben einen Versicherungsbestand von 450
Millionen Mark, den die öffentliche Lebensversicherung
innerhalb von ca. 8 Jahren erzielt hat , bisher überhaupt

in den Farbwerken m Höchst a. M . Medikamente, wie
Salvarson und dergleichen, gestohlen, und zwar von dort
beschästigten Arbeitern , die von Schiebern und Schleich¬
händlern dazu in unerhörter Weise veranlaßt werden,
wie in zahlreichen Gerichtsverhandlungen bis jetzt dar¬
getan wurde . Heute hatte sich die Strafkammer wieder
mit einem Diebstahl in den Farbwerken zu beschäftigen,
der aber zeigte, daß nicht Schieber und Schleichhändler
die Veranlassung dazu gewesen sind. Im September d. I.
stahlen auf Veranlassung des Arbeiters in den Farb¬
werken Gustav Trur der Arbeiter Michael Spanfellner
aus Nied und der Arbeiter Friedrich Lieser aus Höchst,
die beide auch in den Farbwerken beschästigt sind, 60 Pfund
Mirvanöl , ein Schlafmittel , und 90 Pfund Sajodin , ein
Jodpräparat , im Werte von insgesamt 24,800 Mark . Die
Medikamente waren uv drei und zwei Paketen verpackt.
Die Diebe brachten das gestohlene wertvolle Gut in die
Wohnung des Lieser. Letzterer gab dem Trur von jeder
Sorte ein Paket, um es dem Hintermann abzuschieben.
Trur hatte seinen Kollegen gesagt, er bekomme für das
Kilo der Präparate 1000 Mark, während Spanfellner
und Lieser annahmen , die Präparate hätten pro Kilo
nur einen Wert von 100 Mark. Als Trur dem Hinter¬
mann die Ware brachte, wurde er verhaftet , der Rest bei
Lieser beschlagnahmt und Lieser mit Spansellner eben¬
falls verhaftet , da der Hintermann in diesem Fall ein
angestellter Vertrauensmann der Höchster Farbwerke ge¬
wesen. Der Vertreter des Angeklagten Trur führt anknüpfend an dieser Tatsache aus , daß in Höchst durch die
sogenannten Vertrauensleute der Farbwerke , die sich bei
den jungen Leuten und Arbeitern als Käufer der medi¬
zinischen Milte ! aufspielten, wie im vorliegenden Falle
durch den Vertrauensmann Bernardi geschehen, um zu
sehen, wer der Dieb sei und wer zum Diebstahl neige
und durch ihre hohe Angebote, wie auch in der Urteils¬
begründung hervorgehoben wurde , die jungen Leute ge¬
radezu zu den Diebstählen verleitet würden . Das Ge¬
richt verurteilte Spanfellner zu 9 Monaten Gefängnis,
Lieser zu 5 Monaten wegen gemeinschaftlichenDiebstahls.
Trur kam wegen Hehlerei mit 4 Monaten davon . —
Wie uns , so schreibt das . Wiesbadener Tagblatt ' , nach
der Verhandlung mitgeteill wurde, sollen die Vertrauens¬
leute von den Farbwerken 10 Prozent des Wertes von
dem gestohlenen Gut zugestchert erhalten , das sie den
Werken wieder zuführen . Welcher Betrag in diesem Falle
dabei yerauskam , kann man aus den oben angegebenen
Zahlen ersehen.

Msnatrttau

K»M >. taltrit

gesucht. Hauptstratze 27, 1. Stock.

Danksagung.

u. imilillifmlilijtf
fr« nJllriimnKatharina

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und beim Hinscheiden unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter, Gross¬
mutter, Schwägerin und Tante

werden auf morgen Donnerstag Abend
8 Uhr zu einer

Besprechung

in das Gasthaus „Zur alten Krone"
(obere Lokal) ergebenst eingeladen.

Evangelischer

Bürgerverei ».

Turn -Verein.
Sportabteilung.

Frau

Franziska

Gesangsriege.

geb. Moos
sagen wir allen herzlichen Dank. Ganz besonders danken wir den
Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer und den Schul¬
mädchen für den schönen Grabgesang, für alle Kranz- und Blumenspenden
und allen, die der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 29 Oktober 1919,

(12Va und 123/t Ar groß ) an der
Rödelheimer Chaussee auf demLerchesberg gelegen, erbteilungshalber
zu
verkaufen . Gefl . Off. mit Preisangabe
sind an den Verlag dieses Blattes
zu senden.

Stroh gegen Mist
zu vertauschen. Niddastratze 1.
Stoffeine

Mappe mit Perw «» sonalausweis, Lebens¬
mittel- und Fleischkarte. Abzugeben geg.
Belohnung Frankfurterstraße 20.

/Äirt Küchenherd und eine Bettstelle mit Drahtrahmen zu ver¬
kaufen. Taunusstraße l3.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Gelbe Rüben , 1 Pfund 15 *$,

2 Aecker

Ewald

Freitag Abend 7 Uhr Versamm¬
lung im Dereinslokal.
Der Spielleiter.
Die Gesang stunde am Samstag
Abend beginnt schon um 1hl Uhr sranz.
Zeit.
Der Obmann.

od.Manchen

/Bin

modernes Kinder - Hütchen
(f. d. Alt. v. 8—10 Jahr .) sowie
2 schwarze Hutfederu zu verkauf.
Hauptstraße
120.
von 1—100 von 8—9 Uhr,

an die Nummern des Konsum - Vereins
100—200 von 9—10 Uhr, 200—Schluß von 10—11 Uhr,
an die Nummern der Gemeinde von 1—150 von 11—12 Uhr, 150—300
von 1—2 Uhr . 300—450 von 2—3 Uhr. 450- 600 von 3—4 Uhr. 600—Schluff von (gut erhalten) zu verkaufen. FrankfurterBeginn der Gesangprobe
morgen 4—5 Uhr.
straffe 42. 1. Stock.
Jede Person erhält 3 Pfund . Die Grundstücksbesitzer sind ausgeschlossen.
abend 6Vr Uhr . Uni pünktliches Er¬
scheinen bittet
Am Freitag:
Ein guterhaltener moderner hellgrauer
Der Vorstand.
Grietz und Haferflocken, an die Kranken und Bezugsberechtigten nach
der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr,
zu verkaufen. Altkönigstraffe 4.
H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—ll a/4Uhr.
Am Freitag , nachmittags von 1—2 Uhr :
Samstag , den 1. November, abends
TMe Person, welche die gestrickte Jacke
67n Uhr französische Zeit Gesangstunde.
Butter , 1 Pfund 10 Jt, für die Kranken mit ärztlichem Attest.
•Zs am
Kirchweg vom Baume genom¬
men hat, wird ersucht, da dieselbe einem
Der Vorstand.
armen Manne gehört, im Verlag gegen
Belohnung abzugeben.
^ ^ür kleinen, ruhigen Haushalt (drei
Am Donnerstag
ÜF Personell ) in Eigenheim wird
Speise -Oel, 1 Liter 12 Jt, bei : Franz Jak . Fay an die No. 1—220,
tüchtiges , braves Dienstmädchen
an die No. 221—440, I . Lacalli an die No. 441—660, L. Wagner an die
gesucht, das alle Hausarbeit und pi. .Uhl
661—Schluff.
1 Elektromotor , Vio PS.,
auch etwas Gartenarbeit verrichten
Jede Person erhält 2/i0 Liter . Die Fettversorger sind ausgeschlossen.
1
Gummi-Joppe , Friedensw
-,
kann . Guter Lohn und Behandlung
Am Freitag:
1
amerikan
.
Harfenzither,
wird zugesichert. Eintritt kann so¬
Margarine , 1 Pfund 3,60 Jt.' Jede Person erhält 150 gr.
fort erfolgen . Näheres im Verlag
1 Paar Halbfchuhe
, No . 36.
Sossenheim , den 29. Oktober 1919.
dieser Zeitung.
Die Lebensmittel -Kommission : Br um , Bürgermeister.
Zu erfragen im Verlag dieserZeitung.

Cäcilienverein.

Damen-Fahrrad

Damenstlshut

Freundschasts-Elub.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Du verkaufen:

$o $ $ enbeimerZeitung
MaNliMAHMM
Freitag

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der

Bekanntmachung

Kmmilk

-rerEwortlicher Herausgeber , Druck und « em « :
Karl Becker in Sossenheim.

Pr. 88.

Abänderung

iir

Fünfzehnter Jahrgang.

fue(t Zetlmig «rscheiru wöcheMlich zweimal und zwar
. WonnementSprett
und Samstags
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
' Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

In

für

betr.

Regelung des Mehl - und Brotverbrauchs vom

29. 8. 1919 — Kreisvkatr Nr . 56 vom 30. 8. 1919
— bezw. 9. 8. 1918 — Kreisdlatt Nr . 69 vom
10. 8. 1918 — wird für den Umfang des Kreises
Höchst a. M . mit Ausnahme der ^Stadtgemeinde
Höchst a. M . bestimmt:
Mit Wirkung vom 3. November d. Js . beträgt
der Preis
für 100 Gr . Roggenbrot 8 Pfg .,
für 500 Gr . Roggenbrot 40 Pfg .,
für 900 Gr . Roggenbrot 70 Pfg .,
für 1500 Gr . Roggenbrot 115 Pfg .,
für 500 Gr . Weißbrot (Krankengebäck) 50 Pfg.
Der Kleinoerkaufspreis
für 500 Gr . Weizenmehl (80proz . Ausmahlung)
42 Pfg .,
für 500 Gr . Krankenmehl (65proz . Ausmah¬
lung) 50 Pfg.
Höchst a . M ., den 28. Oktober 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . L . : Dr . Hindrichs.

hm

31

Oktober .

schriften gehandelte oder transportierte bezw. aus¬
geführte Vieh der Beschlagnahme.
§ 4. Diese Bekanntmachung tritt mit dem 27.
Oktober 1919 in Kraft.
a. M ., den 21. Oktober 1919.
Frankfurt
Bezirksfleischstelle für den Reg .-Bez. Wiesbaden.
Der Vorsitzende: gez. v. Bernus.
Veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 26. Oktober 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. : Dr . Hindrichs.

Lokat- Nadmcbten.
Kolsenheim, 31. Okt.

— Allerheiligen — Allerseelen . Der 1. und 2.
November strw a!S Allerheiligen- und Allerseelcntag
für die katholische Kirche zwei Feiertage von Be¬
deutung. Während der erstere dem Gedenken der
Heiligen und Schutzpatrone gewidmet ist, gilt der
zweite dem Andenken an die Entschlafenen, die nun
in kühler Erde ausruben von aller Sorge und Pein
unserer unruhvollen Zeit. Ueberall auf den Kirch¬
höfen sind die Gräber geschmückt und geben so ein
frommes und geweihtes Aussehen, und manche
Bekanntmachung
Träne , die den Augen der an den Ruhestätten der
betreffend Verbot des An - und Verkaufs von Toten Stehenden entquillt, gibt Zeugnis , daß dis
Liebe nimmer aufhön und daß sie den Tod über¬
Zucht- und Nutzvieh.
Sofort nach der Ratifizierung beginnen die im dauert . Aber auch die ernste Mahnung , daß der
Mensch im Leben wie Gras ist, daß er blühet wie
Friedensvertrag vorgesehenen
eine Blume auf dem Felde, die, wenn der Wmd
Feindbund.
Viehlieferungen an den
darüber geht, nicht mehr ist, wirkt an Allerseelen
Sie müssen innerhalb dreier Monate nach Friedens - - aut uns ein, ein ergreifendes Memento mori , ein
schluß durchgeführt sein. Die Aufbringung der Gedenken an die Vergänglichknt alles Irdischen.
Viehmengen stellt so schwere Anforderungen an Mögen alle drum , die an Allerseelen am Ruheplatz
unsere Zuchtoiehbestände, daß daneben ein Handel ihrer entschlafenen Lieben weilen, auf jener Siätte
mit Zucht- und Nutzvieh nicht Platz haben kann. diese mahnende Predigt in sich aufnehmen und den
Auf Anweisung des Landesfleischamtes vom 18. Friedhof mit dem erhebenden Tröste verlassen, daß
Oktober 1919 — B I 1867/19 - wird daher auf die Toten nur ausruhen und daß die Hoffnung auf
Grund der Verordnungen des Bundesrats zur Er¬ eine dereinstige dauernde Vereinigung mit ihnen
gänzung der Bekanntmachungen über die Errichtung unser ist.
von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsrege¬
— Reformationsfest . Unsere evangelischen Mit¬
lung vom 25. September 1915 (R . G . Bl . S . 607),
• feiern übermorgen das Reformationsfest.
bürger
vom 4. November 1915 (R . G. Bi . S . 728) und
an den Gottesdienst wird die Feier
Anschluß
Im
vom 6. Juli 1916 (R . G . Bl . S . 673), sowie der
stattfinden.
Abendmahls
hl.
des
Verordnung des Bundesrats über Fteischversorgung
Volksversammlung am
öffentliche
Die
—
vom 27. März 1916 (R . G . Bl . S . 199), der
im „Nassauer Hof",
Abend
Dienstag
vergangenen
Anordnung der Landeszentraibehörden vom 27. De¬
Sozialdemokratischen
Unabhängigen
der
von
einberufen
Landeszentral¬
der
zember 1917 und der Anordnung
behörden, betreffend den An- und Verkauf von Partei , war sowohl von Männern als auch von
Zucht-, Nutz- und Magervieh vom 16. Juli 1918 Frauen , gut besucht. Herr Wilh. Völker eröffnete
(M . Bl . f. Landw . 1918 S . 166) für den Umfang die Versammlung und teilte mit, daß der avqesagte
Referent Herr Portune am Erscheinen verhindert
des Regierungsbezirks folgendes angeordnet:
Herr Stadler aus Nies das
§ 1. Jeglicher An- und Verkauf von Zucht- sei und stattdessen hätte
und erhielt das Wort . Redner
übernommen
Referat
Schweine)
Schafe,
Kälber,
,
und Nutzvieh (Rinder
wird mit Wirkung vom 27. Oktober d. Js . an bis schilderte die Vorgänge der Kriegsfurie von !914,
auf weiteres verboten. ' Das Verbot erstreckt sich und kam aui die Kreditbewilligungen der einzelnen
auch auf die von den Viehhandelsverbünden mit regierenden Persönlichkeiten, die für die Zeichnungen
der Kriegsanleihen agitierten zu sprechen. Alsdann
Ausweiskarten versehenen Händler.
er über die Bekämpfung der sozialdemo¬
referierte
Ankauf
der
daß
Wird der Nachweis geführt,
Un¬
schon vor dem 27. Oktober 1919 getätigt ist, so kratischen Mehrheitspartei und worum die
Er
haben.
getrennt
denselben
von
sich
abhängigen
kann die Bezirksfleischstelle auch nach dem 27. Ok¬
und
Waisen-,
Jugend
,
Wohnungsnot
über
sprach
ge¬
Tiere
tober den Weiterverkauf der belreffenderi
statten und die Transport - bezw. Ausfuhrgenehmi¬ Armenpflege, über Schulfragen (Einheitsschule) und
gung erteilen. Begründete Anträge sind der dem zu¬ alsdann über die bevorstehenden Gsmeindeoertreterder U. S . P . zu
ständigen KreiSkommunalverband einzureichen, welcher Wahlen und empfahl nur Männer
sie nach Stellungnahme der Bezirksfleischstellezur wählen. Seine Ausführungen dauerten bereits 1Vs
Stunde . Gegner zu seinem Referat hatten sich rüchi
Entscheidung vorlegt.
gemeldet. Zum Schluffe der Versammlung sprach
Erlaubnis
die
kann
1919
Nach dem 27. Oktober
zum An- und Verkauf von Zucht- und Nutzvieh nochmals Herr Stadler und richtete seine Worie
nur in dringenden Ausnahmefällen von der Bezirks¬ an die Frauen , sie möchten sich nicht irre machen
lassen und sollten ihre Stimme der U. S . P . geben.
fleischstelle erteilt werden.
Bei jedem Transport von Zucht- und Nutzvieh Alsdann Schluß der Versammlung um */z9 Uhr.
— Millionenschiebungen bei der Eisenbahn.
muß der Viehbegleiter die Transportgenehmigung
einiger Zeit lief auf dem Frankfurter HauptVor
führen.
mit sich
§ 2. Der Handel mit Ferkeln und Läufer¬ bahnhof ein Waggon Kaffee ein, der von einer
schweinen bis zum Gewicht von 25 Kilo bleibt auch Frankfurter Großfirma ordnungsmäßig in Mainz
weiterhin unter den bisherigen Bedingungen 'gestattet. gekauft war . Als der Wagen am nächsten Tage
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden entladen werden sollte, war er vollständig auSgeBestimmungen werden mit Gefängnis bis zu sechs raubt , wieder verschlossen und bezettelt worden.
Sofortige Ermittelungen ergaben, daß der Kaffee,
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu JL 1500
der einen Wert von 230,000 Mark besaß, von den
bestraft.
Daneben unterliegt das entgegen diesen Vor¬ .Dieben an eine andere Frankfurter Großftrma ver¬

iiMfii

Anzeigen werden bis Mittwoch- and Samstag»
. vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
20 Bfg., bei Wiederholungen Rabatt.

1819.
kauft und von dieser bereits an zahlreiche Klein¬
händler weitergegeben war . Dieser verwegene Dieb¬
stahl hat nun zur Aufdeckung geplanter Eisenbahn¬
beraubungen größten Umfangs geführt. In den
letzten Tagen verschwanden vom Frankfurter Haupt¬
bahnhof 4 Waggons mit Corned-Beef, 1 Waggon
Kaffee, 2 Waggons Kakao und 1 Waggon Leder,
die alle durch falsche Bezettelung, Beseitigung der
Originalfrachtbriefe und Unterschiebung falscher
Briefe Schiebern und Spitzbuben nach kleinen Bahn¬
höfen der Umgebung Frankfurts zugerollt werden
sollten, um hier in aller Stille beraubt zu werden.
Dienstag hat nun ein großes Aufgebot von Be¬
amten der Kriminalpolizei, des Wucheramtes, der
Eisenbahnpolizei und der Hilfspolizei mit festem
Griff eine ganze Hydra von Dieben und Eisenbahn¬
räubern unschädlich gemacht. Es war der Polizei
bekannt geworden, daß votn Hauptbahnhof aus
ein Waggon Leder im Werte von 980,000 Mark
nach dem Bahnhof Bonames gerollt und hier ausgcplündert werden sollte. Tatsächlich schickten auch
Helfershelfer der Bande den Wagen nach Bonames,
wo sich inzwischen die Beamten eingefunden hatten
und den auf einsamem Gleis stehenden Wagen
beobachteten. Kurz nach 9 Uhr rollten zwei Last¬
autos heran, aus denen die Räuber ahnungslos
saßen.- Kaum hatte die Ausplünderung des Leder¬
wagens begonnen, als sich die Bande umzingelt sah.
In wenigen Augenblicken war die Gesellschaft, ver¬
haftet. Das Haupt der weitverzweigten Bande ist
der aus Frankfurt ausgewiesene 41jährige Wirt
Joses Haindl , geboren in Mainz , der in Frankfurt
in der Klostergaffe 19 eine Wirtschaft besaß. Haindl
ist schon schwer vorbestraft. Ferner verhaftete man
drei ehemalige Angehörige des Marinestcherungsdienstes, die schon vor einigen Wochen im Haupt¬
güterbahnhof sich schwere Beraubungen zu schulden
kommen ließen. Den Vermittler zwischen den zahl¬
reichen Eisenbahnern, die in die großen Umfang
annehmende Affäre verwickelt sind und den Spitz¬
buben geschah durch den 35jährigen bisherigen
Eisenbahner Egon Zahn aus Riga , der vor kurzem
wegen Diebstahls von der Eisenbahn entlassen
worden ist. Schließlich sitzen bereits zahlreiche
Eisenbahnangestellte, meistens jüngere Leute, in Haft.
Diese ermöglichten durch Verzettelungen,, Beseitigung
der Frachtbriefe usw. das buchstäbliche Verschwinden
zahlreicher Eisenbahnwagen, deren Inhalt Miüionenwerle darstellt. Haindl und Genossen stehen im
dringenden Verdacht, auch die vielen anderen Wagen,
dis seit Monaten aus dem Hauptbahnhof ' spurlos
verschwunden sind, • auf dem Gewissen zu haben.

— Rentenzahlung nach der Invaliden - und
Hinterbliebenenverstcherung. Die Empfänger einer
reichsgesetzlichen Invaliden -, Kranken-, Alters -,
Witwen -, Witwenkranken- oder Witwerrente machen
wir darauf aufmerksam, daß mit Wirkung vom
1. Oktober 1919 ab die monatliche Zulage zur
Invaliden -, Kranken-, oder Altersrente von 5 auf
20 JL und die monatliche Zulage zur Witwen -,
Witwenkranken- oder Witwerrente von 4 auf 10 JL
erhöht worden ist. Eme wesentliche Vereinfachung
in der Auszahlung der Renten ist insofern einge¬
treten, als künftighin über die Zulage eine besondere
Quittung nicht mehr ausgeferiigt zu werden braucht,
vielmehr Rente und Zulage auf eine Quittung hin
gezahlt werden und zwar sind zu verwenden die
Rentenquittungen I , K, A, W und WK. Beträgt
z. B . die Invalidenrente eines Rentenempfängers
monatlich 23,60 JL. so hat nach Hinzurechnung der
Zulage von 20 JL die Quittung auf 43,60 JL zu
lauten ; beträgt z. B . die Witwenrente einer Rentenempfängerin monatlich 6,80 JL, so hat nach Hinzu¬
rechnung der Zulage von 10 JL die Quittung auf
16,80 JL zu lauten . Die Differenz zwischen der
seirherigen Zulage von. 8 bezw. 4 JL und der er¬
höhten Zulage von 20 bezw. 10 JL wird den
Rentenempfängern für den Monat Oklober bei der
nächsten Rentenzahlung durch die Postämter gegen
Vorlage einer besonderen Rentenquittung über die
Differenz nachgezahlt werden. Es ist hierzu die
Rentenquittung I , K, A, W , WK zu verwenden,
und zwar hat die Quittung auf 12 bezw. 6 ^ zu
lauten.

— Falsches Geld. Unglaubliche Mengen von zeuger nach Maßgabe der deutschen Gesetze den Ge¬
falschen 50- und neuerdings auch von 20-Markscheinen sind seit etlicher Zeit wieder in Frankfurt
a. M . und den Nachbarorten in Umlauf . Täglich
laufen bei den Banken und anderen öffentlichen
Instituten 100 und weit mehr der Falschscheine ein,
die oft so täuschend, namentlich die 50-Markscheine
nachgeahmt sind, daß selbst gewiegte Fachleute die
echten von den falschen Scheinen schwer zu unter¬
scheiden vermögen. Die 20-Markscheine sind leicht
zu erkennen, da ihr Druck verschwommen ist. Als
Haupttreiber kommen Berliner Schieber in Frage,
von denen am Mittwoch von der Kriminalpolizei
drei auf frischer Tat ertappt und festgenommen wurden.
— Der Naffauische Landverbaud, welcher sich
zusammensetzt aus dem Verein Naffauischer Landund Forstwirte , der Landwirtschaftskammer, den
Bezirksbauernschaften, dem Verband naffauischer
landwirtschaftlicher Genossenschaften und der Raiffeisenschen Organisation , erläßt an die Landwirte
öffentlich Aufforderung zur Ablieferung von Brot¬
getreide. Kartoffeln , Milch und Butter unter Ver¬
meidung des Schleichhandels.
— Zwangswirtschaft auch im besetzten Gebiet.
Angesichts der knappen Lebensmittelbejieferung der
Zivilbevölkerung ordneten die britischen Militärbe¬
hörden in Köln die strengste Durchführung der
deutschen Lebensmittelgesetze und -Verordnungen in
der britischen Zone an . Demnach müssen die Er¬

samtertrag der Ernte abzüglich der ihnen gesetzlich
zustehenden Mengen abliefern. Die Behörden sind
berechtigt, alle Häuser, Höfe, Keller usw. zu durch¬
suchen. Die Verantwortung für die Durchführung
der Lebensmittelgesetze trägt die deutsche Zivilbe¬
hörde. Die britische Militärbehörde wird sie dabei
unterstützen, aber auch verlangen, daß Beamte , die
die Pflichten bei der Durchführung der Aufgaben
verletzen, ihres Amtes enthoben werden.

Der Wert des Papiergeldes.
Die Sucht , immer mehr bedrucktes Papier sein eigen
zu nennen , hat zu einer Entwertung des deutschen Geldes
geführt , wie sie nie zuvor dagewesen ist. Eine Zahlenwut
hat sich breitgemacht , die darin zum Ausdruck kommt , daß
jeder möglichst viele Zahlen sein eigen nennen möchte,
ohne Rücksicht auf den wirklichen wirtschaftlichen Wert.
Wie das uns sehlende Gold zu ersetzen ist und welche
ökonomische Bedeutung dem Papiergelde zukommt , da¬
rüber schreibt Leo Zolles im Mosseschen Almanach 1920,
der soeben im Buchverlag Rudolf Mosse, Berlin , er¬
schienen ist. »Gibt eS ein Mittel , das fehlende Gold in
seinem Verhältnis zur Gewinnung von Verbrauchsgütern
zu ersetzen? Ein Ersatzgold ? ES gibt nur eines : die Ar¬
beit , die Güter hervorbringt . Nur so wird eS möglich
fein, dem Papiergeld , dem einzigen Umlaufsmittel , das
Deutschland noch zur Verfügung hat , die Eigenschaften
wiederzugewinnen , die es zum internationalen Währungs¬
geld machen . Die Arbeit mutz sich durchzusetzen suchen,
um den gleichen Kredit zu erlangen , den das Gold von
sich auS hat . Nur so kann der Mangel an Gold aus¬

geglichen werden . DaS wird nicht leicht sein, weil sich
im Bereich der Arbeit eine Ueberschätzung des Geldbesitzes
eingestellt hat . Auf die sind letzten Endes alle Streiks,
die wir seit Deutschlands Umsturz erlebten , zurückzuführen.
Das Leben ist ein Luxusartikel geworden . In Geld¬
beträgen ausgedrückt , stellt das Menschenleben ein dreibiS viermal so großes Kapital wie vor dem Kriege dar.
Es soll aber kein totes Kapital sein, was an sich schon
ein Widerspruch zu dem genannten Wertobjekt wäre , und
deshalb müßte das größere Kapital auch größere Zinsen
abwerfen . Da zeigt sich nun der Knick in der Linie der
Gedanken . Er befindet sich an der Stelle , wo die Pro¬
duktivität des Kapitals stehen sollte , die Fruchtbarkeit,
die durch Arbeit gewonnen wird . Häufung zinsloser
Geldzettel bedeutet Unfruchtbarkeit. DaS ist der Stand¬
punkt, der sich aus dem Verhalten der Arbeiter ergibt.
Der höhere Lohn an sich ist nur eine Summierung von
Papiergeld . Er gewinnt erst dann volkswirtschaftliche
Bedeutung , wenn er aus höherem Arbeitsertrag fließt.
Wird es möglich sein, die Erkenntnis von dem Aber¬
glauben an den absoluten Wert eines Hundertmarkscheines
zu befreien und dahin zu lenken, daß sie zwischen der
fabrikmäßigen Arbeit der Notenpresse und dem wirt¬
schaftlichen Schaffen , eines Arbeiters und der Maschine
unterscheiden lernt ? Der Erfolg wäre sicherer, wenn man
die Suggestion vertilgen könnte, die von der Milliarden¬
ziffer ausgeht . Die Luft ist angefüllt mit riesigen Zahlen,
und die Phantasie gibt sich ungezügelt Märchenhaften
Vorstellungen hin , weil der Krieg die Disziplin des
Rechnens beseitigt hat . So ist es gekommen , daß die
neue Zeit mit einer Sucht nach Geldzetteln begann , statt
daß sie mit fruchtbarer Arbeit angefangen hätte . Und
eS macht einen groteskkomischen Eindruck, wie hart neben¬
einander die bis zum Assignatenwesen gesteigerte Ent¬
wertung des Papiergeldes und das eifrige Streben nach
dem Besitz dieses Geldes stehen.'

Freibank — Fleischverkauf.

Todes =Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die
schmerzliche Nachricht, dass mein lieber Gatte, unser guter Vater,
Schwiegervater, Grossvater, Schwager und Onkel

Lahm

Am Montag den 3. November d. Js . von nachmittags 1 Uhr ab findet
der Verkauf von Freibank -Fleisch an die Nr . 296—700 der blauen Lebensmsttelkarten
bei Metzgermeister Leonhard Brum , Hauptstraße 103, statt.
Jede Person erhält 100 gr Preis per Pfund 2 M.
Sossenheim , den 31. Oktober 1919.
Die Lebensmittelkommission.

Achtung!

Kathol . Gottesdienst.

Samstag: Krft
Allerheiligen:
:• ^ Jeder bürgerlich denkende Einwohner Gottesdienst wie an Sonntagen , Kollekte
Sossenheims wird zu der am Samstag
für den Kirchenbau. Nachmittags 1Vs Uhr
den 31. Oktober 1919, abends6 Uhr Allerheiligenvesper, danach Totenvesper,
nach längerem Leiden gestern Nachmittag 3*^ Uhr im Alter von
franz. Zeit im Gasthaus . Zur alten Krone¬ hierauf Gang auf den neuen Friedhof.
68 Jahren sanft entschlafen' ist.
stattfindenden
21. Sonntag n. Pf ., den 2. November 1919.
Die tieftrauernden
Sonntag: 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9'/, Uhr
I. d. N. :
ergebenst eingeladen.
Hochamt mit Predigt , nachmittags IV-Uhr
Allerseelenandacht
. — Kollekte für den
Frau Margarete Lahm und Kinder
Ev . Bürgerverein.
Kirchenbau.
nebst Angehörigen.
Montag , Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag Abend 6 Uhr Aller¬
Sossenheim , Rödelheim , Alzey , Wörrstadt,
Die Versammlungen müssen in Zu¬ seelenandacht.
den 31. Oktober 1919.
kunft Sonntags Nachmittags gehalten
Wochentags: a) V«vor 6 Uhr 1. hl.
werben. Die nächste Versammlung
ist 'Messe, b) 6V- Uhr 2. hl. Messe.
Die Beerdigung findet statt: Sonntag den 2. November,
Sonntag , den 2. November, nachmittags
Montag: Allerseelen : Gottesdienst
nachmittags
Uhr, vom Sterbehause Taunusstrasse 23 aus
4 Uhr im Gasthaus zur „Concordia". Um um V«vor 6 Uhr. 6V2Uhr und um 7 Uhr
zahlreiches Erscheinen bittet
Amt für alle Verstorbenen, danach Gang
auf den alten Friedhof.
Der Präses.
Dienstag: a ) gest. hl. Messe für
Eheleute Wilh . und Marg . Brum ; b) 3.
Sterbeamt s. Franziska Ewald geb.Moos.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe für
Sossenheim . — Gegründet 1858
Frau Marg . Äormuth vom Rosenkranz¬
, Sonntag den 2. November 1919 findet verein;
b) gest. Jahramt s. Nikol. Maier
Am Montag:
im Vereinslokal , zum Adler" eine
u. Ehefrau Coletta geb. Brum.
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—50 von 8—9 Uhr, No. 50—100 von
Donnerstag: a ) best. HI. Messe für
9—10 Uhr, No. 100—Schluß von 10—11 Uhr.
Konrad u. Josef Ebert u. Kinder ; b) best.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
wozu alle aktive, passive und Ehren¬ Jahramt für Katharina Fladung.
Diejenigen Familien , welche auf Grund ihres Bezugscheines Kartoffeln noch statt,
mitglieder dringend eingeladen werden.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Ehe¬
nicht erhalten haben, erhalten ebenfalls für jede Person 7 Pfund gegen Vorlegung
leute Paul u. M . Kath. Fan geb. Heeb;
Tagesordnung:
ihres Bezugscheines.
«
b) Herz Jesu Amt : best. Jahramt für
1. Verlesen der Mitglieder,
Dagegen können die Teilselbstversorger vorläufig aus der Gemeinde^nichts
Adam Klein.
erhalten.
2. Derschmelzungssrage.
Samstag: a ) gest. hl. Messe für
Hierbei wird bemerkt, daß die Gemeinde noch über 10,000 Zentner Kartoffeln
Der Vorstand.
Lor. Baldes und Bruder Jakob Anton;
aus der Kreiszuweisung zu bekommen hat. Sobald weitere Mengen aus dieser Zu¬
NB. Morgen Samstag Gesang¬ b) best. Jahramt für Josef Weid.
weisung eintreffen, können die ausgegebenen Bezugsscheine beliefert werden.
stunde 6>/s Uhr.
Beichtgelegenheit: SamstagNachAm Dienstag , vormittags von 10 —11 Uhr:
mütag 4 Uhr und Sonntag früh 6 Uhr,
Donnerstag Nachmittag 5 Uhr.
Kindergerstenmehl, 1 Paket von 250 gr für 50 4. Die Abgabe geschieht
Gesangverein
Am nächsten Sonntag ist Kommunion
an alle Familien
des Müttervereins.
Sonntag Nachmittag 3'/2Uhr ist
Samstag , den 1. November, abends Andacht
der marian. Kongregation mit
6V
2
Uhr französische Zeit Gesangstunde.
Predigt , danach Bibelstunde (Apostelgefch.
Am Montag:
21i8—22es) und Versammlung.
Der Vorstand.
Erbsen, 1 Pfund Ji 2,60. Jede Person erhält 125 gr.
Don Sonntag Mittag bis Montag
Graupen » für jede Person 200 gr.
kann nach der Weise des Portiunkula¬
^ ^ür kleinen, ruhigen Haushalt (drei ablasses ein vollkommener Ablaß für die
Sossenheim , den 31. Oktober 1919.
(jF Personen) in Eigenheim wird Armenseelen gewonnen werden.
Die Lebensmittel-Kommission: Drum , Bürgermeister.

Herr

Philipp

Hinterbliebenen. Wahlbesprechung

Kath . Zünglingsverein.

Warenverkauf im Rathaus.

Gesangverein
„Concordia
".

Generalversammlung

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Hamen - und Herrenhüte.
Müü

Ausstellung der neuesten

MMMM

Herbst - undWintermodelle
Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
Alte Damen - und Herrenhüte 1
werden nach neuesten Modellen KeiChe
umgearbeitet und fa ^oniert . |

Neuanfertigung
und
Umarbeiten sämtlicher

Dol
l

T OriTienaUSWcihl.
—.-

^/or

’Kaitati
UC1 ICIl.

Felle werden gegerbt und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach=Rödelheim,

Burgfriedenstrasse

6, gegenüber detn Parkrestaurant
. Telelon
-Nr
. Taunui 4543
.

Beachten Sie bitte meine Schaufenster.

WM— Schnittmuster-Verlag „Die moderne Frau“. "HSM

Freundschafts-Club.

tüchtiges, braves Dienstmädchen
Das kath. Pfarramt.
gesucht, das alle Hausarbeit und
auch etwas Gartenarbeit verrichten
kann. Guter Lohn und Behandlung Gvangei . Gottesdienst.
wird zugesichert. Eintritt kann so¬ 20. Sonntag n. Trin ., den 2. November.
Reformalionsfrst.
fort erfolgen. Näheres im Verlag
9V- Uhr Hauptgottesdienst (Matth.
dieser Zeitung.

2 Aecker
(1272 und

123/4 Ar

groß) an der

Ibis : Ein fester Grund.) Kollekte
für den Gustao-Adols-Verein.
Im Anschluß an den Gottes¬
dienst Beichte und Feier des hl.
Abendmahls.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Rödelheimer Chaussee auf demLerches-

Evangel. Pfarramt.
berg gelegen, erbteilungshalber zu Nachrichten: Der in diesen Tagen zur
verkaufen. Gefl. Off. mit Preisangabe
Verteilung kommende Kirchenbote
wird der freundlichen Beachtung der
sind an den Verlag dieses Blattes
Gemeindeglieder empfohlen.
zu senden.
Die Konsirmandenstunde
ist

Zu verkaufen:

\ am

Montag

um 11 Uhr in der Klein¬
noch keine Schule ist.

kinderschule.falls

Acker am grünen Weg, 1. Gewann,
Sd ?öne Kirnen
7,23 ar groß,
zu
verkaufen.
Dottenfeldstratze 14.
Acker am grünen Weg, 2. Gewann,
10,10 ar groß.
Nähere Auskunft bei W. Schmitt,
Hauptstr .79, Sonntag von 12—2 Uhr. zu kaufen gesucht . Oberhainstraße 34.

Heu und Stroh

$o $ $ eiMierZeituita
Viele Zeitung erjchriru wochrmttch rrveimai und - . ai
Mittwochs
und SamStagS
. NbonnementSprett
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Perlag , tzauptstraßr 126. abgeyM.

Fünfzehnter Jahrgang .
teiss»

Kr. 89.

Mittwoch derr5 Movemdrr

Amtlicher Teil.
Verordnung.

;

Um die inländischen Kartoffel -Hilfsmittel
zu
sparen , erläßt General Fayolle , Oberbefehlshaber
der Französischen Besatzungsarmee
der Rheinlands,
Folgendes:
Artikel 1. Die Ausfuhr von Kartoffeln aus den
von der französischen Armee besetzten Gebieten,
Saarbecken mit einverstanden , ist ohne schriftliche
Genehmigung von einem deutschen Versorgungsamt
verboten ; außerdem muß dieselbe vom französischen
Oberverwalter
beglaubigt und gestempelt werden.
Artikel 2. Jeder Transport von Kartoffeln durch
Eisenbahn , Kraftwagen
oder Wagen mit Pferde¬
bespannung aus einem Kreis in einen anderen ist
ohne vorherige Genehmigung vom Kommunalver¬
band , die vom Verwalter
des Absenderkreises be¬
glaubigt und gestempelt ist, verboten.
Artikel 3. Jeder Zuwiderhandelnde
zu dieser
Verordnung
wird durch das französische Militärgericht verfolgt.
Artikel 4 . Die Herren Generale , Oberbefehlshaber
der verschiedenen Gebiete , die Französischen Oberverwalter der Bezirke , die Verwalter der Kreise, die
Eisenbahn
Netz- Subkowmission
vom betreffenden
Gebiet und die Feldgendarmerie sind mir der Aus¬
führung der gegenwärtigen Verordnung , die sofort
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt , sofern es
sie anbetangt , beauftragt.
__ _
fiq . Fayolle.

Bekanntmachung.

.

Auf Befehl des kommandierenden Generals der
französischen Rhein - Armee ist die Einführung nach¬
stehender im unbesetzten Deutschland herausgegebener
Zeitungen für dauernd in das von der französischen
Armee besetzte Gebiet verboten:
1. Neue rheinische Korrespondenz , herausgegeben
von E . Groger in Frankfurt a . M .,
2 . Die Laterne , herausgegeben in Karlsruhe,
3. Bilder zur Tages geschichle von Berlin,
4 . Mannheimer
General -Anzeiger , herausgegeben
in Mannheim.
Der Mtlitäroerwalter
: gez. La Villöon.
Wird veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 29 . Oktober ! 9l9.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Aus Anlaß eines Sonderfalles
weise ich erneut
darauf hm , daß es verboten ist, Flugblätter , Plakate
usw . ohne vorherige Genehmigung der französischen
Militär -Verwaltung
des Kreises zu erteilen , oder
öffentlich anzuschlagen . Zuwiderhandlungen
werden
durch die französische Militärverwaltung
bestraft.
Höchst a . M ., den 31 . Oktober 1919.
Der Landrat . I . V : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Gemäß Verfügung
der französischen Militär¬
verwaltung
des Kreises haben non heute ab alle
Mit einem Namensstempel gezeichneten Reiseausweise
(Sauf -Conduit ) keine Gültigkeit mehr und werden
den Inhabern
abgenowmen.
Höchst a . M „ den 30 . Oktober 1919.
Der Landrat . I . B . : Dr . Hindrichs.
,

Snzetgen werden dt« MMwoch
- mW SmnStag.
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
-Met die viergefoaltene Petttzeile oder deren Rauw
20 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

0iill (| et Herausgeber , Druck und « erlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß nur
die Reiseausweise
ungültig sind, aut denen die
Unterschrift mechanisch durch einen Namensstempel
hergestellt worden ist. Die Reiseausweise müssen
eine persönliche Unterschrift tragen.
Sossenheim
, den 31 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Im Anschluß an die Veröffentlichung im Re
öierungsamtsblatt
Nr . 41 vom 1! Oktober 1919
^ache ich hiermit bekannt , daß die Acußerungen für
?.der gegen die Errichtung einer Zwangsinnung
1« r das Schueiderhaudwer
! im Bezirke des

Kreises Höchsta. M . mit dem Sitze in Höchsta. M.
schriftlich oder mündlich dis zum 10 . November 1919
bei mir abzugeben sind.
Die Abgabe der mündlichen Aepßerung kann
täglich von 7 V2 Uhr vormittags bis 2Va Uhr nach¬
mittags
in , den Diensträumen
des Kreishauses,
Zimmer Nr . 14 , oder auch bei den Bürgermeister¬
ämtern der betreffenden Gemeinde erfolgen.
Ich fordere hiermit alle Handwerker , welche im
Kreise Höchst a . M . das Schneiberhandwerk
be¬
treiben , zur Abgabe ihrer Aeußerung mit dem Be¬
merken auk, daß nur solche Erklärungen , welche er¬
kennen lassen, ob der Erklärende der Errichtung
der Zwangsinnung
zustimmt oder nichts gültig sind
und daß nach Ablauf des obigen Zeitpunktes ein¬
gehende Erklärungen unberücksichtigt bleiben.
Die Abgabe einer Aeußerung ist auch für die
Handwerker
erforderlich , welche den Antrag auf
Errichtung einer Zwangsinnung
gestellt haben.
Höchst a . M ., den 11 . Oktober 1919.
Der Kommissar : Dr . Hindrichs , kom. Landrat.
Handwerker , die in Sossenheim das Schneider¬
handwerk betreiben , können ihre mündliche Aeußerung im Rathaus , Zimmer 3 während der Dienst¬
stunden abgeden.
Sossenheim
, den 31 . Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung,
betr. die Wahl der Gemeiodevertreter.
Für die Wah -eu zur GemeinveoerLrelung
am
16 . November
1919 werden nachstehende Wahl¬
vorschläge zugelaffen:

1. Wahlvorschlag Wolf.
1.
2.
3.
,4 .
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18

Wolf Melchior , Lehrer , Taunusstr.
Fay Franz Jakob , Rendam u . Händler , Hauptftr.
Fay Andrea «, Landwirt , Hauptftr.
Kitzel Karl , Buchhalter , Feldbcrgstr.
Fay Peter , Maurer , Niddastr.
Brum Christian Egidius , Landwirt , Hauptftr.
Klohmann Willibald , Landwirt , Kappusstr.
Goldmann Florentin , Fabnkarb ., Frankfurterstr.
Schreiber Anton , Metzgermeister und Landwirt,
Hauptftr.
Kinkel Katharina , Ehefrau , Feldbergstr.
Brum Franz Jakob , Landwirt , Hauptftr . 87.
Kinkel Peter , Gastwirt , Hauptftr.
Rauhtäschlein Johann , Gärtner , Frankfurterstr.
Lacallr Anton , Kaufmann , Kappusstr.
Gottschatk Christian , Kaufmann , Lindenscheidftr.
Schäfer Margarete , Lehrerin , Feldbergstr.
Heeb Paul , Landwirt , Mühlsir.
Becker Georg , Schreiner , Oberhainstr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .

Brum Franz Joses , Schlosser , Hauptftr . 139.
Völker Wilhelm , Dreher , Frankfurterstr . 14.
Moock Peter , Dreher , Feldbcrgstr . 3.
Holste Hermann , Vorarbeiter , Hauptftr . 123.
Schröder Arthur , Eisendreher , Frankfurterstr . 12.
Kappauf Emil , Dreher , Kronbergerstr . 28.
Markart Johann , Fräser , Altkönigftr . 2.
Desch Wilhelm , Fabrikarbeiter , Hauptftr . 56.
Port Johann , Schlosser , Kronbergerstr . 38.
Ludwig Friedrich , Schlosser , Dottenfeldftr . 22.
Herbst Bernhard , Metallarbeiter , Kirchstr . 4.
Faupel Paul Heinrich , Schleifer , Feldbergstr . 25.
Schüler Jakob , Arbeiter , Kirchstr . 4.
Schmidt Franz , Dreher , Taunusstr . 11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.
12.

Faust Johann . Schreiner , Ludwrgstr . 11.
Pfeifer Hermann , Schlosser , Dortenieldstr . 5.
M 00S Joset , SchristsctzLv, Osterhamsti . 49.
Herrmann Friedrich . Cemmtarbeiter , Hauptstr .45.
Math Valentin , Schlosser , Frankfur >erstr . 42.
Reuich Andreas , Maurerparlier , Hauptftr . 23.
Stall Ludwig , Lichtparrser , Lindenscheidftr . 4
Söder Adam Anton , Dreher , Taunusstr . l7.
Krämer Otto , Bohrer , Frankff ^ terstr . 17.
Moos Lorenz , Maurer , Taunusstr . 25.
Gerhard Martin . Former , Linde !:sche>dstr . 21.
Zeitzer Adolf , Lederarbeiter , Oberhainstr . 27.

2 . Wahlvorschlag

Brum.

3 . Wahlvorschlag Faust.

1919
4 . Wahlvorschlag Wintermeyer.
1.
2.
3.
4.
5.

Wintermeyer Jakob , Lehrer , Taunusstr.
Weid Johann , Vorarbeiter , Taunusstr . 35.
Schneider Paul , Maurermeister , Ludwigstr . 11.
Klein Wilhelm , Schloffermeister . Kreuzstr . 3.
Kuhlemann Wilhelm , Ziegelmeister , Frankfurterstraffe 119.
6 . Zimmermann , Franziska , Ehefrau , Dottenfeldstraße 9.
7. Ludwig Friedrich , Gärtner , Frankfurterstr . 28.
8 . Uhl Heinrich , Kaufmann , Hauptftr . 111.
9. Haase Bruno , Kreisausschuß ' Assistent, Frankfurterftr . 25.
10 . Rübsamen Eduard , Prokurist , Parkstr.
lieber die rechtliche Bedeutung der Wahlvor¬
schläge wird bemerkt , daß der Wähler in der Auswähl der Bewerber beschränkt ist, indem die Namen
auf den einzelnen Stimmzetteln bei Vermeidung der
Ungültigkeit nur einem einzigen der vorstehend öffent¬
lich bekanntgegebenen Wahlvorschläge entnommen sein
dürfen . Der Wähler muß sich also zu einem einzigen
Wahloorschlag bekennen.
Abänderungen der Namen und der Reihenfolge
der Kandidaten auf den Stimmzetteln sind wirkungs¬
los , können aber auch die Ungültigkeit der Stimmzettet herbeiführen , sofern sie nämlich infolge der
Abänderung
1. eine Verwahrung oder einen Vorbehalt gegen¬
über allen Gewählten enthalten,
2. Namen aus verschiedenen Wahloorschlägen ent¬
halten,
3 . ausschließlich auf andere , als die in den öffent¬
lich bekanntgegebenen Wahlvorschlägen
aufge¬
führten Personen lauten,
4 . sofern aus den Stimmzetteln
nicht die Person
mindestens eines . Bewerbers unzweifelhaft zu
erkennen ist.
Sossenheim
, den 4 . November 1919.
Der Wahloorstand :
Der Gemeindevorstand:
Jvh . B . Lacalli .
Brum , Bürgermeister.
Leonhard Brum.

Kartoffelversorguug.
Durch die so plötzlich ausgebliebenen Kartoffel¬
zuweisungen des Kreises ist es der hiesigen Gemeinde
unmöglich geworden , die Versorgungsberechtigten
völlig einzudecken. Der geringe Vorrat , der vor¬
handen ist, reicht nur für eine kurze Zeit zur all¬
wöchentlichen Versorgung.
In Anbetracht dieser Kartoffelnot ist es unbe¬
dingte Pflicht eines jeden einzelnen Landwirtes,
seiner Ablieferungspflicht
bis auf daS Aeußerste
nachzukommen.
Der Gemeinderat und die Gemeindevertretung
haben in ihrer gestrigen Sitzung folgenden Beschluß
gefaßt:
„Um der Gemeinde vorläufig die notwendigste
wöchentliche Versorgung zu ermöglichen , müssen
auf dem schnellsten Wege die avzuliefernden
Kartoffeln der noch rückständigen Erzeuger eingezagen werden.
Diese rückständigen Landwirt « sollen in der
Sossenheimer
Zeitung
durch Bekanntmachung
aufgefordert
werden , ihre Pflichtmengen
bis
spätestens Samstag
den 8 . d. Mts . am Bürger¬
meisteramt abzulieiern.
Diejenigen Erzeuger , die dieser Aufforderung
bis zur genannten Zeit nicht Nachkommen, sollen
am Mittwoch den 12 . d. Mts . in der Sossenh.
Zeitg . öffentlich namhaft gemacht werden , wenn
sie der von der Gemeinde eingesetzten unpartei¬
ischen Kommission ihre Lieferungsunmöglichkeit
nicht einwandfrei Nachweisen können. "
An die noch rückständigen Landwirte ergeht die
dringende Aufforderung , ihrer Ablieferungspflicht
nachzukommen , andernfalls ihre Name » veröffentlicht
und sie der Staatsanwaltschaft
zur Anzeige gebracht
werden.
Sossenheim
, den 5. November 1919.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekauutmachuug.
Nach einem Beschlüsse der Gememdekörperschaften wird an die zurückkehrenden Kriegsgefangenen,

wiffen, wohin die Reise des neuen Deutschlands
eigentlich geht, und kriechen abends frühzeitig ins
Bett . Denn das Einzige, was heutzutage noch ge¬
nießbar und angenehm geblieben ist und noch an
die alten Friedenszetten erinnert , ist das bißchen
Schlaf— Nachstehende Bitte richteten die beiden
Schulnachricht.
christlichen
Pfarrämter (katholisch und evangelisch)
Donnerstag , den 6. November, beginnt der
in Nied aus Anlaß der Gedenktage der Toten an
Unterricht in der Fortbildungsschule wieder.
ihre Gemeinden : „Das Ehrengeleite, das wir un¬
Sossenheim , den 5. November 1919.
seren Toten zum Friedhofe geben, macht keinen er¬
Loreth , Rektor.
hebenden Eindruck wegen der mangelnden Ordnung
des Trauerzuges . Wir bitten darum freündlichst
bei allen Leichenzügen, die wir zum Friedhofe
führen, in Zukunft folgendes beachten zu wollen:
Hsisentzrirn
, 5. Nov.
In Reihen zu etwa 4 Personen mögen sich die
— Gefangenenheimkehr
. Weiter sind aus Leidtragenden an die Angehörigen des Verstorbenen
anschließen, zuerst die Frauen , dann die Männer.
englischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt: Johann
Schneider
und Paul Bollin . Wir rufen den¬ Wir halten sonst bei öffentlichen Kundgebungen
Ordnung . Warum sollen wir den feierlich ernsten
selben ein herzliches Willkommen entgegen.
— Vom November. Kalt,trübe,grau,regnerischLeichenzug, das Ehrengeleite eines toten Mitmenschen,
und neblig ist der November eingetroffen, ein rechter ohne Ordnung lassen? Ordnung , Ernst und Ruhe
Monat des Mißmuts , wie in jedem Jahr . Denn sollten unsere Leichenbegräbnisseauszeichnen. Dann
von allen Monaten des Jahres ist der November sind sie ein wahres Ehrengeleite des Tötend —
der unfreundlichste, den man ungern kommen, aber Auch in unserer Gemeinde läßt die Ordnung bei
desto lieber scheiden steht. Seine Witterung pendelt Leichenzügen viel zu wünschen übrig und deshalb ist
unschlüssig zwischen allen erdenklichen Extremen hin die vorstehende Bitte auch bei uns zur Befolgung
und her. Der ständig regnerische bleigraue Himmel angebracht. Nur ist es hier Sitte , daß zuerst die
macht die ganze Natur trostlos und mißlaunig. Männer und dann die Frauen gehen.
— Kartoffelablieferung. (Woher kommt die
Die entlaubten Bäume , deren kahle Aeste in die
trübe Luft hineinstarren , vervollständigen dieses Bild Zurückhaltung in der Kartoffelablieferung ?) Ueber
des Unmutes noch. Und wenn hin und wieder ein diese Frage gibt ein Landwirt folgende Aufklärung:
schüchterner Schneefall einsetzt, so ist er mit Regen Die naßkalte Witterung hatte Heuer eine etwas ver¬
und Ruß vermischt und verwandelt in kürzester Frist spätete Reife der Kartoffeln zur Folge. Deshalb
kam die Ablieferung der gewaltigen Nachfrage nicht
das ganze Straßenbild in Schmutz und Schlamm.
— Es gibt wenig Erfreuliches, was man , um ge¬ rechtzeitig nach. So kam es, daß die Städter in
recht zu bleiben, dem November auf der Gegenseite Scharen zum Kartoffeihamstern hinauszogen ; viele
nachrühmen könnte. Wir hüllen uns schlecht ge¬ taten es auch, um durch Zwischenhandel dabei ein
launt in den mehr oder weniger abgetragenen Geschäft zu machen, denn sie hatten, wie diese
Wintermantel , schimpfen über kalte und nasse Füße, Kartoffelschieber unumwunden zugaben, in manchen
Kreisen der städtischen Bevölkerung Abnehmer, die
über Kohlen-, Fett -, Alkohol- und sonstigen Mangel,
verschlingen aus politischem Jntereffe täglich eine jeden, aber jeden noch so hohen Preis bis 80 Pfg.
Menge Zeitungspapier , dis wir wirklich nicht mehr und mehr per Pfund zahlen. Diese Schieber boim
soweit sie Gemeindeangehörige sind, eine außer¬
ordentliche Unterstützung von je 100 JL gezahlt.
Das Geld kann bei der Gemeindekaffs in Empfang
genommen werden.
Sossenheim , den 5. November 1919.
Der Gemeindevorstand.

Kohlennot im Landkreis Wiesbaden stnd u. a. öffent¬
liche Tanzvergnügen und sonstige Lustbarkeiten an
den Werktagen verboten ; Sonntags werden sie in
den Ortschaften auf ein Lokal beschränkt und dürfen
nur bis zur Polizeistunde ausgedehnt werden.

— Kohlenmavgel aus der Eisenbahn. Die
Heizung der Eisenbahnzüge muß wegen Kohlen¬
mangels wie in den letzten beiden Wintern , auch in
diesem Winter zur Herabminverung des Kohlen¬
verbrauchs so weit irgend angängig , eingeschränkt
werden. Den Reisenden ist daher die Mitnahme
von Winierschutzkletdung
, Decken und dergleichen
sehr zu empfehlen.

— Scharfe Maßregeln wegen verzögerter
Milchablieferuug wurden nunmehr im Kreise GroßGerau ergriffen. Da eine ganze Anzahl Landwirte
der einzeinen Orte ohne besondere Gründe mit ihrer
Milchablieferung im Rückstand blieben, wurden sie
mit Strafbefehlen von 1000 bis 1500 Mark be¬
legt. Wenn eine Besserung rn der Milchablieferung
nicht eintritt , sollen außer den Geldstrafen auch Ge¬
fängnisstrafen einireten.

- Sossenheim

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

. -.

-

■-

Sonntag den 9. November ds . Js.
findet im Gasthaus „Zum Adler 1unsere diesjährige

Lahm

Lokal -Ausstellung

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreiche Grabrede, dem
Ev Männer- und Jünglingsverein für die Beteiligung und Kranznieder¬
legung, sowie für die übrigen zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und allen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

— Maßnahme» infolge der Kohleuuot im
Landkreis Wiesbaden. Zur Abwendung der

Kaninchen
- und Geflügelzüchter
-Verein

Danksagung.
Hem Philipp

nun den Landwirten Preise bis zu 40 Pfg . und
bieten noch 20 Mark per Zentner . So sei in letzter
Woche ein solcher unberufener Aufkäufer zu ihm
gekommen und habe ihr! ersucht, ihm 50 Zentner
Kartoffeln zu 20 Mark per Zentner ab Acker zu
besorgen, aber ohne Karte . Der Mann war ehrlich
genug, dem Schieber die Türe zu weisen. Aber,
so führte der Landmann werter aus , nicht jeder
widersteht solch einem verlockenden Angebot. Viele
gewöhnen sich an diese sündhaft hohen Preise und
geben dann überhaupt keine Kartoffeln mehr billiger
ab. Viele können auch gar • keine mehr abgeben,
da gewaltige Mengen seit Wochen tagtäglich an
Hamsterer abgegeben werden. Große Kartoffel¬
mengen sind also tatsächlich schon ohne Karten in
festen Händen. — Man soll nur einmal in den
Städten und Städtchen die Keller der „Konsumenten"
nach Kartoffeln untersuchen. Man wird staunen,
was man da vorfinden wird — alles ohne Marken.

in Kaninchen

Hinterbliebenen.

I d. 14.:

*p**jt*>

und Geflügel

statt . — Die Ausstellung ist geöffnet von 12 Uhr ab, wozu
wir Freunde und Gönner des Vereins freündlichst einladen.

Frau Margarete
Lahm und Kinder
nebst Angehörigen.

Der Vorstand.

Sossenheim , den 3 November 1419,

Warenverkauf
X^odes-Hnzetge.
Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat,
unser einziges innigstgeliebtes
Kind

Lisel Lotte
nach kurzem schwerem Leiden
gestern Nacht um I Uhr im
zarten Alter von 7 Wochen zu
sich in die Schar seiner Engel
aufzunehmeu.

Die tiefbetrübten Eltern:

Dietrich

Krebs
«.Fran

nebst Angehörigen.
Sossenheim , 4 Nov 1919.
Frankfurterstrasse

51.

Die Beerdigung findet morgen
Donnerstag Nachmittag um 1Uhr

(franz. Zeit) statt

3

Ttti

Am Donnerstag:

Weißkraut , t Pfund 12

an die Nummern des Konsum - Vereins von 1—100 von 8—9 Uhr,
100—150 von 9—10 Uhr, 160—250 von 10—11 Uhr. 260—Schluß von 11- 12 Uhr.
an die Nummern der Gemeinde von 1—100 von Uft—3 Uhr, 100—200
von 3—4 Uhr.
Jede Person erhält 10 Pfund . Die Grundstücksbesitzerstnd ausgeschlossen.
(Die übrigen Nummern kommen nächste Woche an die Reihe, sobald der noch aus¬
stehende Waggon eintrifft.)
In Anbetracht der Not der Zeit
Am Freitag , vormittags von 87a — 117a Uhr,
bitten wir alle Kartoffelerzeuger ihre
Der noch vorhandene Nest Gelberüben , 1 Pfund 15 ■£ .
Pflichtmengen bis zum 15. ds . Mts.
Am Freitag , nachmittags von 2—3 Uhr,
restlos an die Gemeinde abzuliefern,
Butter
für die Kranken aufgrund ärztlicher Atteste
.
'
da tt . Bericht der Kreisbauernschaft
nach vorgenanntem
Termine eine
schärfere Kontrolle bei den Rück¬
ständigen stattfinden wird.
Am Donnerstag , vormittags von 8 —12 Uhr:
ver Uorstand der
Frisches Fleisch» t Pfund 3,70 usr
, Wurst, 1 Pfund 2,60 Jt, nach den
Kundenlisten,
100
gr
für
1
Person.
Bauernschaft
Sossenheim , den 6. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

Bei den Metzgereien.

Gemeinde*
Sossenheim.

Hanind
)enztidner=
Gesellschaft Sossenheim.

Unsbd
. Ssrisiaem
.Partei

Sonntag den 9. November d. I .,

nachmittags 4 Uhr

Versammlung

(Filiale Sossenheim ) .
Donnerstag den 6. November,

empfiehlt sich

Johann Paul Fay , im „Adler" abends 7 Uhr
im Gasthaus „zum Hainer -Hof ".
I irr Pit ♦ Brauner Rosenkranz
Um pünktliches und vollzähliges Er¬ 11««.
Ä*lvUUtil
* mit Täschchen. Abzu¬

Weißzeug
,

von
auch
zumNähen
Anfertigen
von Herren¬
hemden empfiehlt sich Frau Gertrude
Holste , Ludmigstraße 16.
um

Achtung!
(iiirtiilfr Imap 1

im Rathaus.

scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

Ein noch guterhaltenes

Herrn

fiälmchlachten

-Fahrrad

mit Bereisung zu verk. Eschbornerstr. 16.

Eine schwarz-weiße

Katze

entlaufen.

geben gegen Belohnung Feldbergstr. 27. 2.

Schöne Quitten

^

zu oerkaufen. Am Faulbrunnen 5._

Sil?' Herrn -Änzug

ParteiVersammlung

in der „Guten Quelle ".
Um pünktliches Erscheinen wird
dringend ersucht.

Der Vorstand.

zu verkaufen. Kappusstra tze 2. _

empfiehlt sich Willy Berger , Gasthaus
„zur guten Quelle". — Auch wird Fleisch
zum Räuchern angenommen.
Wiederbringer gute Belohn. Hauptstr. 117. zu verkaufen. Ludwigstraße 4.

1 polierter Ausziehtisch Line

Küchen-Änricht

zu verkaufen. Taunusstraße 22.

SossenbeimerZeitung
titlite iriiHfuinnplilßll
vr»;«: Zettung trschettn wöchentlich zweimal«rio «i
MittwochS und SamStagL . WonneMerrtIprets
monatlich 60 Pfg. ftei ins HauS geliefert oder im
Verlag- Hauptstraße 126. abgsholt.

Ir

äir

impf Sofrnirii
- Mw SamslagArrzetgsu werden vts Mittwoch
Vormittag(größere am Tage vorher) erbeten und
« Petitzeile oder deren Raum
'ostet die viergespalten
25 Pfg.. bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang .
Fünfzehnter
, Druck und «ermg!
« HrranSgrber
«erumrwvttlich
.
Karl Kecker in Sossenheim

1919.

Samstag _ hm 8 . November
f'
_

Mr. 90 .

_ __

Zusammeuberufuug der GemeiudeVertretnug.
und
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis
meindevertretung
vom
§§ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
auf Dienstag
i 897 zu einer Sitzung

der Ge¬
auf die
24 . Aug.
den 11.

scheine am Dienstag den I I . November 1919 vor¬
mittags von 9— 12 Uhr im Zimmer 3 des Rat¬
hauses abgeben.
, den 8 . November 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

l^ okal

November, abends 77a Uhr, in das Rathaus

zusammenberufen . _
Tagesordnung:
1. Genehmigung des Kostenanschlags der Wege¬
meisterei Cronberg vom 22 . Oktober 1919 in
Höhe von 3400 JL über die Unterhaltung des
Vicinalweges Unterliederbach.
2. Verschiedenes.
, den 7. November 1919.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

- j^ Le ^ rickren.

— Wegen Platzmangel wurden eine ganze
Anzahl Inseraten zurückgestellt , welche in der nächsten
Nummer ausgenommen werden.

— Der Athletenverein „Germania" feiert
morgen sem 12 jähriges Stiftungsfest verbunden mit
Ringer -Wettstreit . Der Ringer -Ehrenpreis ist in dem
Schaufenster des Bäckermeisters Adam Brum aus¬
gestellt.

Katholische Gottesdienst-Ordnung.

Bekanntmachung.
des Ouartiergeldes.
Betr . : Auszahlung
Diejenigen Personen , die in der Zeit vom
1919 Einquarterung
bis 3. September
1. Juni
hatten , wollen zwecks
durch die Besatzungstruppen
Aufstellung der Auszahlungslisten , die Quartier¬

22. Sonntag nach Pfingsten , den 9. November 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottes¬
dienst mit Predigt , 9% Uhr Hochamt mit Predigt , nach¬
mittags 1^ 2 Uhr Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) V4 vor 6 Uhr 1. hl. Messe, b)
6Vz Uhr 2. hl. Messe.

Warenverkauf im Rathaus.

Montag : a) gest. hl. Messe für Nikolaus Meier und
Ehefrau Coletta geb. Brum u. Eltern ; b) best. Amt für
verst. Verwandte der Fam . Breuer -tzerr.
Dienstag : a) hl. Messe n. Meinung ; b) best. Amt
für Richard Köller u. Ehefrau Perpetua geb. Sauerbier.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für Susanna Fay II.
led. u. Ang. ; b) best. Jahramt für Joh . Becker u. Ehefr.
: a) gest. Engelmesse für Familie
Donnerstag
Watternau u. A. ; b) best. Amt für den verst. Krieger
Joh . Leonh. Kinkel u. Eltern.
Freitag : a) gest. hl. Messe f. Jakob Kinkel, Bürger¬
meister u. Ang.; b) best. Amt für Johann Fay VII. und
Ehefrau Katharina.
Samstag : a) gest. hl. Messe für Aug. Brendel u.
Eltern z. E. d. hl. Auuustin ; b) gest. Jahramt für Joh.
Eustachius Kinkel u. Ehefrau Kath., für Johann Kinkel
u. Ehefrau A. M.
: Samstag Nachmittag 4 Uhr
Beichtgelegenheit
und Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag Nachmittag 3l/a Uhr Andacht des
Müttervereins mit Predigt.
Nächsten Sonntag gehen die Knaben zur HI.Kommunion.
Das kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung.
21. Sonntag n. Trin ., den 9. November 1919.
914 Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kipdergoltesdienst fällt aus.
Evangel . Pfarramt.

-Verein
Geflügelzüchter
' und
Kaninchen
■=
.
=
>Sossenheim

Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—50 von 8—9 Uhr, No. 50—100 von

———

^ r. v
9- 10 Uhr . No . 100- Schlutz von 10- 11 Uhr . ^
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Diejenigen Familien , welche aus Grund ihres Bezugscheines Kartoffeln noch
nicht erhalten haben , bekommen ebenfalls für jede Person 7 Pfund bei Vorlegung
ihres Bezugscheines.
Teilselbstversorger erhalten vorläufig nichts.

Sonntag den 9. November ds. Js.

findet im Gasthaus „Zum Adler “ unsere diesjährige

Lokal =Ausstellung

Waren-Derkaus bei den Geschäftsstellen.

in Kaninchen

Am Montag:
Bohnen , 1 Pfund Jt 2.60, lU Pfund für1 Pe rson.

und Geflügel

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.

statt. — Die Ausstellung ist geöffnet von 12 Uhr ab, wozu
wir Freunde und Gönner des Vereins freundlichst einladen.

Am Montag , nachmittags von 1—5 Uhr:
Gefrierfleisch, 120 gr für l Person, i Pfund M4,80.
Am Dienstag , vormittags von 8—12 Uhr:
Speck, 125 gr für 1 Person. 1 Pfund 12 Jl.

Der Vorstand.

Die entlassenen Kriegsgefangenen erhalten 1*4 Pfund Speck bei Metzger
Anton Schreiber . Außerdem erhalten sie 3 Pfund Bohnen bei ihrer Geschäftsstelle.
Preise wie oben.
Sossenheim , den 8. November 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.

Zentrums

- Partei.

Dienstag den 11. d. Mts >, abends G7s Uhr, im Saale „zum Löwen"

“ Sossenheim. fÜ “ öffentliche "WW
„Germania
Athletenverein
Morgen Sonntag den 9. November , nachmittags von 3 Uhr
ab feiert der Verein im Gasthaus „zum Nassauer Hof “ sein

12jähriges

Zentrums -Versammlung

Stiftungsfest
..Sie

und Ringer =Wettstreit.

Der Vorstand des Zentrum-Wahlvereins.

Hierzu laden wir Freunde und Gönner des Vereins freundlichst ein.

Der Vorstand.

Eintritt ä Person 1 Mark.

des Preisschiessen
Vormittags von 9 Uhr ab Fortsetzung
und abends um 7 Uhr Stechen.

der bürgerlichen

Mark
Belohnung!

>18. Die Bertrauenspersonen -Berfammlung am nächsten Montag
im „Frankfurter

(Liste: Wrntermeyer, Weid)

©cfuubcu:
Franksurterstratze 117.

Bäumchen

abgeschnitten worden.

Wer mir den schuftigen Kerl namhaft
macht, erhält obige Belohnung.

Peter Klohmaun.

9

Oastliaas

„ Znm

Löwen

“.

Morgen Sonntag:

Grosse

Nach¬
werden gebeten morgen Sonntag
mittag 3 Uhr im Gasthaus „Zur alten
Krone " zu wichtigen Besprechungen
Auf meiner Wiese (Oberwiese ) sind m.
zu erscheinen.
mir von einem traurigen Schuft 7 iunge

Der Wahl-Ausschuß.

Hof " bleibt bestehen, wozu hiermit nochmals eingeladen wird.

»

Wähler30

OS~ Interessenten Hfl

.“
derselben

Herr Dr . Ernst aus Höchst a. M.
Referent:
Wir bitten um recht zahlreiches und pünktliches Erscheinen.

verbunden mit

Tanz

- Ordnung:

Tages

Lemelnaevmmerwavlen und die Bedeutung

Tanzbelnstign

bei erstklassischem Wiener Ballorchester. (Moderne Tänze.)
Es ladet freundlichst ein :

Jakob

Klees.

m

' Schaftenstiefel [ 3 Hühner entlaufen.
mm

Größe 29/6 zu vertauschen oder zu ver- 1Abzugeben gegen Belohnung bei Michael
| Hilpert , Hauptstraße 63, 1. Stock.
Kausen. Franksurterstratze 11.

Bekanntmachung
Gemäß § 2 des Gesetzes vom 29. August J9J9 R( .-G .-Bl . Seite 1491)
und mit Zustimmung des Zehner -Ausschusses der Nationalversammlung wird eine

ramienanlelde
im Betrage von 5 Milliarden

Mark hiermit

laut untenstehenden Bedingungen zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

I. Die HöheZderZAnleihe beträgt 6 Milliarden, rückzahlbar innerhalb
von 80 Jahren laut Tilgungsplan (3 Milliarden während der ersten 40
Jahre und 2 Milliarden während der letzten 40 Jahre ).
II. Die Anleihe wird in 5 Millionen Spar -Prärnienstücken, das Stück
zu M . 1000, ausgegeben und ist in 5 Reihen, die mit Lit. A, ß , C, D, E
bezeichnet werden, eingeteilt. Jede Reihe enthält 2500 Gruppen (von 1
bis 2500) und jede Gruppe 400 Nummern (von 1 bis 400).
III . Die Anleihe gelangt unter folgenden Bedingungen zur Zeichnung:
1. Für jedes Spar -Prämienstück von M . 1000 sind als Gegen¬
wert M . 500 in 5% Deutscher Reichsanleihe mit Zinsscheinen, fällig
am 1. April oder 1. Juli 1920, zum Nennwert
(siehe Ziffer 2 der
untenstehendenZeichnungsbedingungen) und M . 500 in bar einzuzahlen.
2. Die Zuteilung erfolgt entsprechend der Höhe der Zeichnung; jedoch
werden die kleinen Zeichnungen von 1 bis 5 Stück vorzugsweise berücksichtigt.
3. Gewinnverlosungen finden zweimal jährlich am 2. Januar und
1. Juli statt (die erste Gewinnverlosung ausnahmsweise im März 1920,
der nähere Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben) : bei jeder Gewinn¬
verlosung werden 2500 Gewinne im Betrage von M . 25000000 gezogen.

5. Ein mit einem Gewinn laut Gewinnplan gezogenes Spar -Prämien¬
nimmt auch an den späteren Gewinnziehungen bis zu seiner eigenen
Tilgungsauslosung teil.
Die Auszahlung der laut Gewinnplan
entfallenden Gewinne er¬
folgt unter Abzug von 10 % .
6. Die Gewinne werden 2 Monate nach der Gewinnverlosung (erstmalig
jedoch am 1. April 1920), die Tilgungssummen, einschließlich der Zuschläge
und des Bonus , am 29. Dezemberj. I . gegen Vorlage des Stückes ausgezahlt.
7. Vom Beginn des 20. Jahres ab steht dem Besitzer des Stückes
das Recht zu, die Rückzahlung desselben jeweils zum Ende des Jahres
bei Jnnehaltung der Kündigungsfrist von einem Jahr zum Tilgungswert,
d. h. zum Nennwert samt den zustehenden Zuschlägen von M . 50 für jedes
verflossene Jahr , unter Abzug von 10% zu verlangen.
stück

Rückzahlungstabelle
eines Stückes von M . 1000 bei Tilgung und Kündigung.
' Wenn die
Rück¬
zahlung
am Ende
folgender
Jahre
erfolgt

Gewinnplan:

bei
Tilgung

bei
Kündigung

Wenn die
Rück¬
zahlung
am Ende
folgender
Jahre
erfolgt

bei
Tilgung

bei
Kündigung

Wenn die
Rück¬
zahlung
am Ende
folgender
Jahre
erfolgt

bei
Tilgung

bei
Kündigung

5 Gewinne zu M . 1000000
M . 5000000
M.
M.
M.
M.
M.
M.
5
„
500000
„ 2500000
_
1050
i
2500
30
2250
60
4000
3600
5
„
300000
„ 1500000
5
—
1250
2750
35
2475
66
4250
3825
5
„
10
200000
—
„ 1000000
1500
3000
40
2700
70
1600
4050
10
15
—
1750
46
3250
2925
75
„
150000
„ 15000M
4750
4275
20
1800
2000
50
8500
3150
80
20
6000
„
100000
„ 2000000
25
2025
2250
55
3750
3376
50
„ 2500000
„
50000
100
„
„ 25000M
25000
8. Sollte vor Ablauf von 10 Jahren eine neue gleichartige Spar200
„
10000
„ 20000M
Prämienanleihe zur Ausgabe gelangen, so haben die Inhaber der Spar300
„
50M
„ 1500000
Prämienstücke dieser Anleihe das Zeichnungsvorrecht.
400
1200000
ri „
30M
400
Steuerbegünstigungen der Spar -j) rämienanleihe:
„
2M0
„
800000
1000
„
a) Befreiung eines Besitzes bis zu 25 Stück von der Nachlaßsteuer
1000
„ 1000000
und bezüglich derselben Stücke von der Erb ansallsteuer. Keine Nach¬
2500 Gewinne
M . 25000000
laß- oder Erb anfallsteuer für die auf den Namen Dritter lsti der
4. Die Tilgungsauslosungen finden jährlich am 1. Juli statt.
Reichsbank
oder anderen vom Reichsnnnister der Finanzen stoch zu
Auf jedes zweite getilgte Spar -Prämienstück entfällt ein mit den
benennenden Stellen auf 5 Jahre und mehr oder auf Todesfall
Jahren wachsender Bonus von M . 1000 bis M . 4000.
hinterlegten Stücke (bis 10 Stück für jede einzelne dritte ^Person).
b) Der Vermögenszuwachs, der sich aus dem Besitze der An¬
Tilgungsplan:
leihestücke gegenüber dem bei der Erwerbung der Stücke anzunehmen¬
Bonus
Tilgung
Insgesamt
den Vermögenswerte ergibt, unterliegt nicht der Besitzsteuer(Ver¬
Gesamtbetrag
In den Jahren
Gesamtbetrag
jährlich
Stückzahl
Stückzahl
im einzelnen
jährlich
jährlich
mögenszuwachssteuer
).
M.
M.
M.
jährlich
jährlich
M.
.
Der
Ueberschuß
des Veräußerungswertes über den Tilgungswert
1920—1929
50 000
50 000 000
25 000
25 000 000 75 000000
1000
bleibt frei von der Kapitalertragssteuer.
1930—1939
75 000
75 000 000
37 500
1000
87 500 000 112 500 000
1940—1949
100 000
100 000 000
60 000
1000
60000 000 160000 000
c) Die dem Besitzer der Stücke auf Grund der vorstehenden
I960—1959
76 000
75 000 000
37 500
2000
75 000000 150000 000
Bestimmungen
unter III, 3, 4 zustehenden Leistungen sowie der aus
50 000 000
1960—1999
60 000
26 000
4000
100 000000 150 000 000
dem Verkauf der Stücke erzielte Gewinn unterliegen im Gewinnjahre
weder der Einkommensteuer noch der Kapitalertragssteuer.
Ein jedes getilgte Spar -Prämienstück bekommt außerdem einen Zu¬
schlag von M . 50 für jedes verflossene Jahr.
d) Bei jeder Art der Besteuerung werden die Prämienstücke bei
Die Gesamtzahl der Stücke, auf die ein Gewinn und Bonus entfällt,
einer Stückzahl bis zu 50 Stück höchstens zum Nennwert, vom
beträgt somit 2 900 OM, d. h. 58 % der Zahl der Spar -Prämienstücke.
20. Jahre ab zum Kündigungswerte bewertet.

„ „

Zeichnungsbedingungen:
1.

Annahmestellen
. Zeichnungsstellen sind die Reichsbank und die im offiziellen
Zeichnungsprospekt aufgeführten Geldinstitute . Die Zeichnungen könne » aber
anch durch Vermittlung
jeder Dank , jedes Bankiers , jeder Sparkasse
«nd Kreditgenossenschaft
erfolge « .
Zeichnungen werden

von

4. Zuteilung .
5.

Montag
, den 10.. bis Mittwoch
, den 26. November 1919
mittags1 UDr.

entgegengenommen . Früherer

2 . Zeichnungspreis

Zeichnungsfchlutz

bleibt

Vorbehalten.

. Der Preis für jedes Spar -Prämienstück beträgt M . 1000.

Hiervon sind 321. 500 in 5 % Deutscher Reichsanleihe zum Nennwert berechnet
und M . 500 in bar zu begleichen.
Die mit Januar —Juli -Zinsen ausgestatteten Reichsanleihestücke sind mit
Zinsscheinen , fällig am 1. Juli 1920, die mit April —Oktober -Zinsen ausge¬
statteten Stucke mit Zinsscheinen , fällig am 1. April 1920, einzureichen. Den
Einlieferern von 5 % Reichsanleihe mit April —Oktober -Zinsscheinen werden
auf ihre alten Anleihen Stllckzinsen für 90 Tage — 1,25 °/0 vergütet.

8. Sicherheitsbestellung
. Bei

Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeichnungsfchlutz statt.
Die Art der Verteilung bestimmt das Reichsfinanzministerium.
Bezahlung. Die Zeichner sind verpflichtet
, die zugeteilten Beträge bis zum 29.
Dezember d. I . zu begleichen. Die Begleichung hat bei derjenigen Stelle zu
erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Sollen 5 % Schuldbuchforderungen zur Begleichung verwendet werden,
so ist sogleich nach Erhalt der Zuteilung ein Antrag auf Ausreichung von
Schuldverschreibungen an die Reichsschuldenverwaltung , Berlin SW 68, Oranten«
stratze 92/94, zu richten. Der Antrag mutz einen auf die Begleichung der SparPrämienstücke hinweisenden Vermerk enthalten und spätestens am 20. Dezember
d. I . bei der Reichsschuldenverwaltung eingehen. Vordrucke zu solchen An¬
trägen mit Formvorschristen sind bei allen Zeichnungs - und Vermittlungsstellen
zu haben . Daraufhin werden Schuldverschreibungen , die nur zur Begleichung
von Spar -Prämienstücken geeignet sind, ohne Zinsbogen ausgereicht . Die Aus¬
reichung erfolgt gebührenfrei und portofrei als Reichsdienstsache . Diese Schuldverschrerbungen sind spätestens bis zum 20. März 1920 den in Absatz 1 ge¬
nannten Zeichnungs - oder Vermittlungsstellen einzureichen.

6. Ausgabe der Stücke.

Die Ausgabe der Prämienstücke erfolgt im Februar
1920 ; Schuldbuchgläubiger erhalten erforderlichenfalls bis zur ersten Gewinn¬
verlosung im März n. I . durch ihre Vermittlungsstellen Nummernaufgabe.
Zwischenscheine sind nicht vorgesehen.

der Zeichnung hat jeder Zeichner eine Sicherheit
von 10 o/g des gezeichneten Betrages mit 321. 100 für jedes Prämienstück in
7. Umtausch der Kriegsanleihen
. Die Reichsbank wird, soweit möglich
, un¬
bar zu Hinterleger
entgeltlich Stücke von höherem Nennwert als M . 600 in Kieme Stücke tauschen.

Berlin,

Reichsfiüanzministerium

im November 1919.

Anleihe-Abteilung.

Zeichnung durch Vermittlung jeder

Bank
, jedes Bankiers
, jeder

Sparkasse und

Kreditgenossenschaft.

SossenbeimerZeitung
/
vtek Zkttnrrg erscherm wöchemtich-wetyrat und -. «!
Mittwoch » und Samstag ». WonnrmeMKprei?
monatlich 60 Bfg. frei in» Hans geliefert ade? tw
Verlag . Hauptstraße 126. adgeholt .
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.
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ffarl Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Deutsch! t Spar
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Bekanntmachung.
Betr . : Beurlaubung
deutscher Militärpersonen
nach Sossenheim
bezw . in das besetzte Gebiet.
1. Die deutschen Offiziere . Unteroffiziere
und
Mannschaften , die Erlaubnis
haben , ihren
Urlaub im besetzten Gebiet zu verbringen , müssen
unter Ausschluß der Militäruniform , Zivilanzug
tragen.
2 . Sie haben sich 24 Stunden nach ihrer An¬
kunft bei der nächsten französischen Militär¬
behörde (Administration ) zu melden , um dort
ihre Aufenthaltsanmeldung
oorzunehmen (Auf¬
enthaltsort und Urlaubsdauer ).
3 . Die Urlauber sind anzuhalten , in dem festge¬
setzten Ort Aufenthalt zu nehmen und dort
ihren Urlaub zu verbringen.
4 . Sie haben sich am Vorabend ihrer Abreise
wieder bei der Administration zu melden.
5. Jeder Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht
entweder die sofortige Ausweisung
oder die
Verhaftung des Verstoßenden nach sich. Diese
Bestimmung findet nichr allein Anwendung auf
Angehörige der Reichswehr , sondern auch auf
dre Personen , die eine ähnliche Uniform wie
die der Militärpersonen
tragen , wie z. B . die
Sicherheitspolizei ul'w.
Sossenheim
, den 6 . November 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Nachstehend geben wir gemäß Beschluß der
Gemeinde -Vertretung diejenigen Landwirre bekannt,
welche mit ihrer Kartoffelablieferung
im Rückstände
geblieben sind:
1. Landwirt und Gastwirt Ferdinand Groß mit
12,56 Zentner.
2 . Landwirt
und Milchhändler
Peter Hochstadt
mit 33,74 Zentner.
3 Landwirt Karl Schauer mit 23,10 Zentner.
Außerdem werden dieselben der Staatsanwalt¬
schaft zur Anzeige gebracht.
Durch eine eingesetzte Kommission ist einwandfrei
festgestellt worden , daß die Genannten zur Abliefe¬
rung der Pfl 'chtmengen imstande waren.
Sossenheim
, den 12 . November 1919.
, Bürgermeister.

1919.

12 . November

he IYIY

26 . November
Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
Betr . : Die Gemeindewahlen.
Die Wahl der Gemeindevertretung
findet am
Sonntag den 16 . November 1919 von vormittags
9 Uhr bis nachmittags 5 Uhr statt.
Die Gemeinde ist in 2 Stimmbezirke eingeteilt.
Stimmbezirk I umfaßt : Höchsterstraße, Westend¬
straße , Parkstraße , Bahnhofstraße
mit den beiden
Häusern an der Sodener Bahn , Hauptstraße , Alt¬
königstraße , Pfarrftraße , Faulbrunnen , Niddastraße,
Dottenfeldstraße , Kappusstraße , Riedstraße , Franksurterstraße und Ludwigstraße.
Wahllokal
: Sitzungssaal des Rathauses,Haupt¬
straße 77 , I . Stock.
Wahlvorsteher
: Schöffe Metzgermeister Leonh.
Brum,
Stellvertreter
: Schöffe Fleischbeschauer Georg
Kinkel II.
Stimmbezirk II umfaßt : Mühlstraße , Dippenstraße , Kwchstraße , Kronbergerstraße , Nordstraße,
Eschbornerstraße , Kreuzstraße . Feldbergstraße , Feld¬
straße , Oberhainstraße , Lindenscheidstraße , Schwestern¬
straße , Taunusstraße
und auf der Schanz.
Wahllokal : Gasthaus
„Zum Taunus "' , Kirchstraße 18.
Wahlvorsteher
: Schöffe Fabrikant Joh . Bapt.
Lacalli,
Stellvertreter
: Schöffe Dreher ArthurSchröder.
Sossenheim
, den 4 . November 1919.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Müdem

»n,eigen
werden di» Mittwoch- und SamSlag.
Sormtttag (größere am Tage vorher) erbeten und
’nftst bk viergespaltene Petitzeile oder deren Rauw
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

Prämicnanlci

io . bis

: Brum

ftfifiBör

Fünfzehnter

Nr . 91.

Der Gemeindevorstand

fftr ftir

Der
Verkauf
des Kalenders
des „Lahrer
hinkenden Boten , neuer historischer Kalender ' ist in
dem von den französischen Armeen besetzten Gebieten
verboten.
Der Militärverwalter
: La Billion.
Wird veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 1. November 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Lofeai - Nadbncbtert.
Koffeuh- im . 12. Noo.
— Volksbildung . Da die Kenntnis fremder
Sprachen für Viele nn Leben sehr förderlich ist und
in dem Bestreben , durch Hebung der Volksbildung
am wirtschaftlichen und geistigen Aufbau Deutsch¬
lands mitzuarbeiten , soll der im Vorjahre durch
Herrn Pfarrer Waßmann geleitete Kursus zur Ein¬
führung
in die französische Sprache
in diesem
Winterhalbjahr fortgesetzt werden . Teilnehmer können
noch im beschränktem Umfange angenommen werden
und wollen sich diese in Zimmer 9 des Rathauses
anmelden . Jedermann
ist herzlichst willkommen.
Der Kursus beginnt am Dienstag den 18 . d. Mts.
abends 8 Uhr . Auf Grund gegebener Anregung
besteht die Absicht auch noch andere für das prak¬
tische Leben wichtige Lehrfächer hinzuzunehmen.
Unter den veränderten politischen Verhältniffen ist
es notwendig , unser Vaterland als Industrie - und
Handelsstaat zu erneuter Blüte zu bringen . Anstelle
des Soldaten
muß hinfort des arbeitende Volk die
Führung übernehmen . Voraussetzung dafür aber ist
Wissen , — denn Wissen ist Macht — und für dieses
Ziel wollen , wir auch in Sossenheim einen kleinen
Baustein formen.
* Große Zentrumsversammlung
im „Löwen "'.
Der Ortsverband
der hiesigen Zentrumsparlei
harte
gestern Abend zu einer großen öffentlichen Wähler¬
versammlung in den Saal des „Löwen " eingeladen.
Die Versammlung
war sehr gut besucht. Herr
Dr . Ernst von Höchst a . M . berichtete über die
Politik der Zentrumspartei . Er führte aus , daß
das Zentrum auf keinen Fall dem gläubigen Volke
eine religionslose d. h. verweltlichte Schule auf¬
zwingen lassen werde , sondern oaß die Eltern in
der Wahl der Schule frei sein sollten . Er trat für
bestmögliche Jugendpflege
ein und für gediegene
Volksbildung . Er forderte tatkräftige Förderung
des Gesundheitswesens in Wohnungs - , Klemgarten
und Siedlungsfragen
von seiten der Gemeinde . Er
verwarf eine blinde Kommunalisierung , besonders
verwarf er eine solche von Grund und Boden des
kleinen und mittleren Landwirtes
und forderte für
eine jede geplante Sozialisierung eine vorausgehende
sachverständige und gründliche Prüfling auf ihren
wahren Nutzen für das Gemeinwohl . Einer ge¬
winnbringenden und notwendigen Gemeindewirtschaft
kann Verständnis
entgegengebracht
werden . Die
Gemeindearbeiter
und Grmeindebeamten
sollen den
Arbeitern und Angestellten von Privatbetrieben
im
Einkommen nicht länger nachstehen, sondern gleich¬
gestellt werden . Zur Linderung der Not der Kriegs¬
beschädigten , der Kriegshinterbliebenen , der heim¬
kehrenden Kriegsgefangenen soll die Gemeinde ihre
besten Kräfte aufbieten . Der im Krieg schwer ge¬
schädigte kleine und mittlere Handwerker - und Kauf¬
mannsstand soll beste Berücksichtigung von seiten der
Gemeinde erfahren . Die Frauen sollen zu gründlicherer
Armen - und Waisenpflege und der Fürsorgetätigkeit
überhaupt stärker herangezogen werden zum Besten
ihrer Pfleglinge , denen die Gemeinde wohlwollend
gegenüberstehen muß .
Er führte Beispiele von
Terror aus der Nähe von Trier und aus Darm¬
stadt gegen christlich organisierte Arbeiter und Ar¬

beiterinnen an und machte der Sozialdemokratie
den schweren Vorwurf , daß sie gegen dieses Terror
seitens ihrer Anhänger in Betrieben , wo sie in der
Mehrheit sind, nichts tue . Er faßte dieses und die
erstgenannte uns zugemutete sozialistische Zwangs¬
schule als zwei Gewalttätigkeiten
zusammen , die
jeglichen Grundsätzen von Freiheit für den Mit¬
bruder
widersprächen . Er feierte das Zentrum
als wahre Volkspartei , die alle Volksstände um¬
fasse, die Rechte aller geachtet wissen will , den
Aufstieg des Tüchtigen wünscht und für das Wohl
des gesamten
Volkes das Bestmögliche leisten will.
Sein Aufruf am nächsten Sonntag
keinen anderen
Zettel in die Wahlurne zu werfen , als den, welcher
mit dem Namen Wolf beginnt , und der Zentrums¬
wahlzettel ist, fand begeisterte Zustimmung . Dem
Versammlungsleiter , Herrn Frz . Jak . Fay , war es
leicht, dem Herrn Redner den herzlichen Dank der
Versammlung für die inhaltlich stark überzeugenden
und in der Form schönen und selbst den Gegner
gewinnenden Ausführungen auszusprechen . In der
folgenden Diskussion sprach ein Herr von den
Mehrheitssozialisten
aus Höchst über den Mord an
dem österreichischen Thronfolger
aus dem Sommer
1914 in Serajewo und die darauffolgenden Kriegsereigniffe und versuchte merkwürdigerweise
dem
Zentrum die Schuld am Kriege in die Schuhe zu
schieben. In der Widerlegung
wurde er darauf
aufmerksam gemacht , daß die Sozialdemokratie
am
4 . August 1914 und nachher noch oft selber für die
Kriegskredite gestimmt hat , sodaß wenn man von
einer Kriegsschuld des Reichstags reden will , die
Sozialdemokratie
auch daran Teil habe . Herr
Bremer von den Demokraten sprach ' für die Liste
des evangelischen Bürgervereins . Sein Versuch die
Frage der Rheinischen Republik in die Agitation
hineinzubringen , mißlang aber , und zwar wohl des¬
halb , weil sich keiner der Anwesenden erinnern
konnte , daß von Soffenheimern
im Dorfe für die
Dortensche Republik jemals gearbeitet worden wäre.
Die Versammlung
schloß mit dem guten Eindruck,
daß die Zentrumepartei
mit der Versammlung einen
ganzen Erfolg gehabt habe.
— Ueber die Einrichtung der Elternbeirate
hat das Unterrichtsministerium eine neue Verordnung
ausgearbeitet , die den inzwischen geäußerten Wünschen
der Eltern - und Lehrerschaft entsprechen soll. Der
Entwurf
steht *vor , daß die Gesamtelternschaft aus
ihrer Mitte heraus auf Grund des Verhältniswahl¬
verfahrens einen Elternbeirat
wählt .
In
diesen
Elternbeirat
können auch Frauen gewählt werden.
Ihm stehen disziplinarische Befugnisse und Aufstchtsrc-chte nicht zu, er soll lediglich dazu dienen , eine
engere Verbindung zwischen Schule und Haus her¬
zustellen und gegenseitiges Verständnis zu wecken.
Bemerkenswert
ist es , daß der neue Erlaß sich
gleichzeitig auf alle Schulen , höhere und Volks¬
schulen, städtische und ländliche , erstrecken soll.
— . Schwarzschlachtung und Gefängnis . Die
Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften über die
Fleischbewirtschaftung haben namentlich in Gestalt
der sogenannten Schwarzschlachtungen
einen solchen
Umfang angenommen , daß die Fleischversorgung der
gesamten Bevölkerung aufs schwerste gefährdet ist.
Der Reichswirtschaftsminister
hat deshalb bestimmt,
daß in allen Fällen verbotener Schlachtungen auf
Gefängnis und Geldstrafe nebeneinander , nicht mehr
wie bisher wahlweise auf die eine oder die andere
Strafart
zu erkennen ist ! Gleichzeitig ist in der
früheren Verordnung über die Fleischoersorgung für
alle anderen strafbaren Tatbestände das Strafmaß
in Anlehnung an die früheren Vorschriften auf dem
Gebiete der ' Ernährungswirtschaft
auf Gefängnis¬
strafe bis zu einem Jahre und Geldstrafe bis zu
10,000 Mark oder eine dieser Strafen
erhöht und
den Gerichten die Einziehungsbefugnis
erteilt.

Bürgerlicher

Geschäftsempfehlung.
Einer geehrten Einwohnerschaft hiermit die ergebene Mitteilung,
dass ich von jetzt ab im Hause

J. Rieb, Hauptstrasse,
(früher Schuhgeschäft)
einen Detailverkauf

in Lebensmitteln

Sossenheim.

U

Bürger und Arbeiter beider Konfessionen, welche ihre Interessen in
nationaler , wirtschaftlicherund sozialer Hinsicht in der neuen Gemeinde¬
vertretung wirklich gewahrt wissen wollen, dürfen bei der bevorstehenden
Gemeindevertreterwahl ihre Stimme nur

m

, speziell

Wurst
- und Fleischwaren

w

UJahlverein

der Liste Wintermeyer

geben.

Unsere aufgestellten Vertreter, zusammengestellt aus Arbeitern, Hand¬
werkern, Beamten und Landwirten beider Konfessionen, sollen in erster
Linie nur die Interessen der Einwohner Sossenheims wahren ohne jeden
politischen Hintergrund.
Insbesondere treten sie ein:
1. für die Erhaltung des jetzt bestehenden Deutschen Reiches,
i
2. für den Schutz der Kirche beider Konfessionen und die Wahrung des
ll
konfessionellen Friedens,
General -Vertrieb , Agentur - Kommission.
3.
für die Beibehaltung der Simultanschule, wie sie augenblicklich besteht.
ü
l
Jedes
Kind, ob evangelisch, katholisch oder freireligiös, ob reich, ob
Büro : Cronbergerstrasse
14.
arm, soll die gleiche Schule besuchen. Wir bekämpfen auf das Ent¬
schiedenste jede Bestrebung nach konfessionellen— und Standesschulen,
4. für eine gerechte Erfassung und Verteilung der Lebensmittel,
M
5. für ein gesundes Wohnungswesen und die schärfste Bekämpfung des
Wohnungswuchers,
6.
für Berücksichtigung der einheimischen Arbeiter und Handwerker bei
Am Donnerstag:
Vergebung der Gemeindearbeiten,
Grietz und Haferflocken» an die Kranken und Bezugsberechtigten nach
der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr,
7. für eine ausreichende Besoldung aller Gemeindebeamten, Angestellten
H—O von 10- 11 Uhr und P—Z von 11—ll 3/, Uhr.
und Arbeiter, sowie für Durchführung von Tarifverträgen.
Am Freitag , vormittags von 10—11 Uhr:
Der Ernst der Zeit und die imnter schwieriger werdenden Aufgaben
Butter für die Kranken mit ärztlichem Attest.
der Gemeindeverwaltung erfordern es, daß gerade auch

¥

Ü

hergestellt nach Hausmacher und Thüringer Art in anerkannt
Ia. Qualität, unter amtlicher Kontrolle, stattfinden lasse.
Die Ausgabetage werden durch Aushang im Schaufenster be¬
kannt gegeben.
Sie dürfen versichert sein, nur prima Qualität zu billigsten
Tagespreisen zu erhalten und empfehle ich mich Ihrem geneigten
Wohlwollen und Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Friedrich

n

8

Wagner,

Warenverkauf im Rathaus.

Waren - Verkaus bei den Geschäftsstellen.

die bürgerlichen Parteien

Am Donnerstag:
Schmalz, t Pfund 13

125 gr für jeden Fettversorgungsberechtigten.
Am Freitag:
Erbsen, 1 Pfund 2,40 Ji, 125 gr für 1 Person,
Graupen , 1 Pfund 50 -6, 200 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 12. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.
M,

Bestellungen
von

Danksagung.

Der Wahlausschuß.

UnMäng
. Sozialdemokratische Partei

werden wieder entgegengenommen mit
Ausnahme derer, welche von der franz.
Behörde verboten sind.

Liselotte

(Filiale

Karl Kram.

sprechen wir hiermit allen Ver¬
wandten, Freunden und Bekannten
unseren herzlichen Dank aus. Ganz
besonders danken wir dem Herrn
Pfarrer Deitenbeck für die trost¬
reichen Worte am Grabe, sowie für
die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden.
Die tieftrauernden Eltern:

der Liste Wintermeyer

zu geben.

Zeitschriften und
Modeblätter

Für die vielen Beweise aufrich¬
tiger Teilnahme bei der Beerdigung
unseres unvergesslichen innigstgeliebten Kindes

Dietrich

ihren Willen kraftvoll zum Ausdruck bringen.
Es ist deshalb Ehrenpflicht aller national und wirtschaftlich denken¬
den Wähler und Wählerinnen, denen das Wohl und Wehe ihrer Ge¬
meinde am Herzen liegt, vor allen Dingen auch diejenigen katholischen
Mitbürger , die mit der bisherigen Zentrumspolitik nicht einverstanden
waren, ihre Stimme restlos

Sossenheim ).

Freitag den 14 . ds . Mts ., abends 67a Uhr, im Saale „zum
Nassauer Hof"

Mehrere

Arbeiterinnen

große öffentliche

sowie jugendliche

Hilfsarbeiter
für dauernd bei ungekürzter Arbeitszeit
gesucht.

llolks - llersammlung

Krebs
u.Frau VAG
-Werk
, Frankfurt
a.M.

nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 8. Nov. 1919.

Rödelheimeriandstrasse

21.

2 tüchtige erfahrene

Achtung!

und Frauen.
Tages

bei hohem Lohn sofort gesucht.

Bausabrik

Wilhelm Mauer,
Höchst a. M.

Ein gut erhaltenes

Herrn

- FiiliiTiid

- Ordnung:

1. Berichterstattung unserer Gemeindevertreter über
ihre Tätigkeit.
2. Vorstellung

Die Sänger des Maffenchors für
die Friedhoffeier werden zur Gesangs¬
probe heute abend 6'/z Uhr in das
Dersammlungslokal zum „Nassauer Hof"
eingeladen.
Pünktliches Erscheinen erforderlich.

R. B. d. Kriegsbeschädigten,
Ortsgruppe Sossenheim.
Der Vorstand.
Alle

für Männer

der neuen Kandidaten.

In Anbetracht der frühen Polizeistunde wird um pünktliches Er¬

scheinen der Versammlunasbesucher gebeten.

Der

3

Vorstand.

Weißzeug
, haararbeiten!

Nähen
von
auch
zum
Anfertigen
von Herren¬
hemden empfiehlt sich Frau Gertrude
Zöpfe, Uhrketten und alle in die¬
Holste, Ludwigstraße 16.
ses Fach einschlagenden
um

Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgeführt.

mit Bereifung (Adler) zu verkaufen.

Eschbornerstratze 15, 1. Stock.

Kasp .

Mansch , Friseur,
rage « mit Muff , silbergrau,
empfiehlt
sich
Kronbergerstraße
50, 1. Stock.
und blaue wollene Jacke zu
werden hiermit auf Sonntag den 16. verkaufen. Kronbergerstr.2, park,links. Johann Paul Fay , im „Adler"
ds . Mts ., nachmittags 2 Uhr franz.
Alleinstehende Frau
Zeit zwecks wichtiger
A
* ein schwarzes Band
sucht
zu flicken und zu stricken . Kron♦ am Freitag morgen von

18SL,K «

lM

Besprechung

im Gasthaus „Zur Rose " ergebenst ein¬
geladen

der Kirche bis Oberhainstratze. Abzugeben
Oberhainstraße 52, parterre.

Mehrere Kameraden.

lhonatsmädcben

oder

Trau

sofort gesucht . Hauptstraße 27. 1. Stock.

Tabak , Zigaretten,
Stearinkerzen und
Thristbaumkerzen

Weißkraut

zum Einschneiden
hat abzugeben

bergerstraße 52, 2 Stock.

Im

dausschlachten

empfiehlt sich Willy Berger , Gasthaus
„zur guten Quelle". — Auch wird Fleisch

A. Koht,llntrrlic
<Ierbad
). zum Räuchern angenommen.

Falkensteinerstraße 40.
Sehr preiswert z« verkaufen
zu verkaufen.
Berlnreri
1 schwarzes Tasch- Fast neuer Kleiderschrank , neuer
Val . Schwab , Kronbergerstr
. 48, 1. <Vi .UUU : ll chen nnt Personal¬Bügeltisch mit Brett und Aermelausweis , Grenzkarte u. Geldbetrag. Der
für die Dreschmaschine
gesucht.
Holländische
Finder wird gebeten, dasselbe im Verlag brett, auch für Schneiderei geeignet,
dieser Zeitung abzugeben.
gebrauchter Kücheuschrauk,Küchen¬
Leonhard Hochftadt.
stuhl, Holzwaschbütte , Berliner
Bügeleisen , prima Seifeupulver,
Reiner Wollstoff
Pfund JL 13 .—, zu verkaufen.
Herrn -Uehnmntei
3,20
m
für
Herrn-Anzug
pfundweise
oder
abzugeben. Kronberger¬
Damenbillig zu verkaufen. Kronbergerstr. 52, 2. Valentin Muth , Frankfurterstr
. 42. Kostüm zu verkaufen. Eschbornerstratze 15. straße 28, 2. Stock.

Arbeiter

Süssralun
-Margarine

Sooscnbc

imcr

litififg KekMtMAnBiiitl
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Samstag den 15 . Kovemder

Kr. 92.
Wegen des Buß - « ud Bettages
am
nächste» Mittwoch gelaugt die Zeitung
erst am Donnerstag zur Ausgabe.
Bekanntmachung.
Betr . : Die Gemeindewahlen.
Die Wahl der Gememdeoertretung findet am
Sonntag den 16. November 1919 von vormittags
9 Uhr bis nachmittags 5 Uhr statt.
Die Gemeinde ist m 2 Stimmbezirke eingeteilt.

Stimmbezirk I umfaßt: Höchsterstraße
, Westend-

Dienstag : a) best. hl.Messef. Anna Hilpert geb.Rotzstoffe in erster Linie an diese Personen verteilt
b) best. Amt für Adam Rothermel und Eltern.
werden können.
Mittwoch : (St . Elisabeth v. Thüringen ) a) gest.
Sossenheim , den 15. November 1919.
hl. Messe sür Lehrer Leonh. Hochstadt u. Ang .; b Amt
Der Gemeinbevorstand. für die verstorbenen und im Kriege gefallenen Mitglieder
des Arbeitervereins.
Bekanntmachung.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für Eheleute Paul
Fay u. M. Kath. geb. Heeb; b) best. Jahramt sür Joh .,
Die Staats - und Gemeindesteuer» für die Elisabeth
und Karl Neuhäusel.

Monate

Oktober, November und Dezember, die

Hundesteuer für 1919, ebenso das Pacht -, Holzund Grasgeld werden vom Montag den 17. bis
Samstag

den 22. November ds. Js . erhoben.

Das Kartoffelgeld wird ausgezahlt.
Sossenheim , den 14. November 1919.
Die Gemeindekaffe.

Freitag : a) gest. hl. Messe f. Kilian Faust ; b) best.
Jahramt sür Josef Maller.
Samstag
: a) best. hl. Messe für Wilhelm EgidiuS
Schneider u . Schwiegereltern ; b) best. Amt f. Anna Noß.
Morgen Nachmittag ist das Marienheim wie immer
geöffnet, aber die Bibelstuyde fällt aus.
Das Hochamt beginnt morgen ausnahmsweise schon
um 9 Uhr, damit niemand gehindert ist, den Gottesdienst
zu besuchen.
Wenn am Mittwoch keine Schule ist, werden wir
das Amt um 7 Uhr hallen (statt (h/2 Uhr wie sonst in

straße, Parlstraße , Bahnhofstraße mit den ' beiden
Häusern an der Sodener Bahn , Hauptstraße , Altkönigstraße, Pfarrstraße , Faulbrunnen , Niddastraße,
Dotlenfeldstraße, Kappusstraße , Rtevstraße , Frankfurterstraße und Lubwigstraße.
der Woche).
5Da3 kath . Pfarramt.
Wahllokal : Sitzungssaal des Rathauses,Haupt¬
—
Wegen
Platzmangel
wurden
heute
wieder
straße 77, 1. Stock.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
, welche in der
Wahlvorsteher : Schöffe Metzgermeister Leonh. eine Anzahl Jnstlme zurückgestellt
22. Sonntag n. Trin ., den 16. November 1919.
nächsten Nummer veröffentlicht werden.
Brum,
91/2 Uhr Hauptgottesdiewr . (Lucas 957—02: Wie stet'S — Zur Richtigstellung des Berichtes der
Stellvertreter : Schöffe Fleischbeschauer Georg
mit der Nachfolge Jesu ?)
Kinkel II.
Zentrumsversammlung . Nachstehende Zeuen gingen Der Kindergottesdienst fällt wegen des kalten WettersauS.
Kuß - und Kettag , den 19. November 1919.
Stimmbezirk II umfaßt: Mühlstraße, Dippen- uns mit der Bitte um Veröffentlichung zu: Herr
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . (Matth .16i- g: Um unsere
straße, Kirchstraße, Kronbergerstraße, Nordstraße, Bremer hat nicht für den „Evangelischen BürgerSeele). Kollekte für den Erziehungs -Berein.
Eschvornerftraße, Kreuzstraße, Feldbergstraße, Feld- verein" gesprochen
, sondern für den neu gegründeten
1 Uhr Kindergottesdienst.
straße, Oderhainstraße , Lindenscheldstraße,Schwestern¬ „Bürgerlichen Wahlverein" welcher sich aus Katho¬
Eoangel. Pfarramt.
liken und Protestanten zusammensetzt
straße, Taunusstraße und . aus der Schanz.
. Der „Bürger¬
Nachrichten : Am Mittwoch den 19. November ist BußWahllokal : Gasthaus „Zum Taunus ", Kirch¬ liche Wahlverein" will in erster Linie die Interessen
und Bettag , am kommenden Sonntag ist Toten¬
der Einwohner Sossenheims beider Konfessionen
straße 18.
fest . An diesen beiden Tagen ist die Kirche geheizt.
Die Kollekte am Bußtag ist sür den Erziehungs¬
vertreten und setzt sich zusammen aus Arbeitern,
Wahlvorsteher : Schöffe Fabrikant Joh . Bapt.

Lobat-lMadmcbrcn.

Lacaüi,

verein, die vom Totenfest für das Paulinenstift be¬
stimmt.
In der kommenden Woche kommt der Kalender
,Deutscher Hausfreund "' an die bisherigen Bezieher
zur Verteilung . Der Preis beträgt 65 Psg.
Da wegen Kohlenmangels
die Kirche im allge¬
meinen nicht geheizt werden kann, wird der Gottes¬
dienst an kalten Tagen in abgekürzter Form gehalten
werden und nur etwa Ve Stunde dauern.

Handwerkern, Beamten und Landwirten.

Stellvertreter
( Schöffe Dreher ArlhurSchröder.
Sossenheim , den 4. November 1919.

Der Gemeinbevorstand
: Brum , Bürgermeister.
Versorgung der Bevölkerung mit Brennstoffen.
Zwecks Gewinnung eines Ueberblicks ersuchen
wir zunächst diejenigen Einwohner um Angabe ihrer
Adresse am kommenden Dienstag , vormittags von
7— 12 Uhr, in Zimmer 3 des Rathauses , die über¬
haupt keine Brevnmaterialien besitzen, damit die
von jetzt ab nach Sossenheim kommenden Brenn¬

/iLine Frau für nachmittags2 bis
^2 / 3 Stunden gesucht . Näheres
Hauptstraße 126.
Lin jüngerer

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
23. Sonntag nach Pfingsten, den 16. November 1919.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottes¬
dienst mit Predigt , 9 Uhr Hochamt mit Predigt , nach¬
mittags P/2 Uhr sakramentalische Bruderschaftsandacht.
Kollekte am nächsten Sonntag für den Vincenzausschuß.
Wochentags : a) »/< vor 6 Uhr 1. hl. Messe, b)
6V2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für Paul Rotz u. Juliane
geb. Straub ; bi best. Amt für Johann Adam Heed, Bei¬
geordneter.

Altkathokische Gemeinde.
Sonntag , den 16. November, vorm . 11 Uhr in der
evangelischen Kirche Hochamt mit Predigt.

Paul Mazuia, Pfarrer.

Warenverkauf im Rathaus.

®UÄT' SKinderbett

Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Psg., an No. 1—50 von 8—9 Uhr, No. 60—100 von

zu verkaufen. Höchsterstratze 49, 2. Stock.

Moderner Damenhut

9—10 Uhr, No. 100—Schluß von 10—11 Uhr.
zu verkaufen. Feldbergstraße 8.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Am Montag , nachmittags von 1—3 Uhr, werden Kartoffeln an diejenigen
für dauernd bei ungekürzter Arbeitszeit Familien ausgegben, welche auf Grund ihres Bezugsscheines noch nicht beliefert sind.
gesucht.
zu verkaufen. Dippenstraße 4.
Am Dienstag , vormittags von 10—11 Uhr,
Süßstoff, l Brief 50
Rödelheimerlandstrasse
21,
neben der Artilleriekaserne.

Schlosser

Koterüben

VAG
-Werk
,Frankfurt
a.M.

Weißkraut

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

per Ctr. Jl 16 .— zu haben bei
Jak . Grieffliug , Gemüsehandlung.

Am Dienstag:
Amerik . Roggenmehl » i Pfund 80 -6, 125 gr für 1 Person.
Gerstengrütze, 1 Pfund 50 J,, 150 gr für 1 Person.
Ausländische Mar garine , 1 Pfund M5,20, 180 gr für l Person

2 tüchtige erfahrene

Schön6 Aepfel

zu verkaufen. Altkönigstratze5, l Stock.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
bei hohem Lohn sofort gesucht.

Baufabrik

Wilhelm Mauer,
Höchst a. M.

Treffe am Montag de« 17 . No
vember mit einem Wagen schönem

irdenem

abzugeben. Näheres im Verlag ds. Bl.

Sossenheim , den 15. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

13 Ar groß, Bachgewann, zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes

Geschirr

am Gasthaus „Zur alten Krone"
in Sossenheim ein und verkaufe das¬
selbe zu billigen Preisen.
Adam Schwab.

Tabak , Zigaretten,
Stearinkerzen und
Thristbaumkerzen

. Ein Acker

Mandoline
Morgen Sonntag den 16. November
nachmittags 3 Uhr
fgÜST" im Gasthaus „ Zum Löwen“

Grosses

, ,

—■::.

Haararbeiten!

Tanzkränzchen

■

-- ■■■

zu verkaufen oder gegen einen Rodel¬
schlitten zu vertauschen Kronbergrstr 41,1.

1919,

wozu ich meine Schüler und Schülerinnen , deren Eltern und
Angehörige sowie*alle Tanzfreunde herzlich einlade.
Achtungsvoll
Jakob Fladung , Tanzlehrer.

zu verkaufen.
Val . Schwab , Kronbergerstr
. 48, 1. i»—-

Erdöl gegen Jucker

Am Montag , vormittags von 8—12 Uhr:
Speck, l Pfund 12 M, 65 gr für 1 Person.
Am »Dienstag , vormittags von 8—12 Uhr:
Rindfleisch und Wurst, 160 gr sür1 Person.

i. i. ... . .

-. - . -.

1Zöpfe , Ahrketten und alle in die! ses Fach einschlagenden Arbeiten werden
dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgesührt.

Kasp. Munsch, Friseur,
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.
!

Schön möbl. Zimmer an reinlichen

j Arbeiter zu vermieten .
i Verlag dieser Zeitung.

Näheres

im

AahlvereinBürger

Bürgerlicher

und Bürgerinnen,
Männer und Lrauen
von . Sossenheim!

Sossenheim.

Bürger und Arbeiter beider Konfessionen, welche ihre Interessen in
nationaler , wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht in der neuen Gemeinde¬
vertretung wirklich gewahrt wissen wollen, dürfen bei der bevorstehenden
Morgen ist der Tag , der darüber entscheiden soll, ob Ihr in Zukunft in
Gemeindevertreterwahl ihre Stimme nur
der Gemeindevertretung auf dem Rathause vertreten sein werdet, oder
nicht.
Laßt Euch nicht zurückhalten und wählt!
der Liste Wintermeyer
Wählt die Liste Wolf , denn sie ist klar und hat deutlich erkennbare
geben.
'
gute Grundsätze.
Unsere aufgestellten Vertreter, zusammengestelltaus Arbeitern, Hand¬
Wählt die Liste Wolf , denn sie allein umfaßt Kandidaten aller Be¬
werkern, Beamten und Landwirten beider Konfessionen, sollen in erster rufe : Arbeiter, Landwirte,
gehobene Berufe.
Linie nur die Interessen der Einwohner Sossenheims wahren ohne jeden
Ein Wahlaufruf von einem sog. „Bürgerlichen Wahlverein" hat am
politischen Hintergrund.
letzten Mittwoch in dieser Zeitung behaupten wollen, er sei der einzig
rechte.
Insbesondere treten sie ein:
Es hat uns Wohlgefallen, daß vor einiger Zeit der evangelische
Bürgerverein seine Mitglieder zur Wahlarbeit aufbot, denn wir sind der
1. für die Erhaltung des jetzt bestehenden Deutschen Reiches,
2. für den Schutz der Kirche beider Konfessionen und die Wahrung des Ansicht, daß die evangelischen Volksgenossen das Recht haben, ihre Grund¬
sätze in den kommenden großen Weltanschauungskämpfen zur Geltung
konfessionellen Friedens,
zu
3. für die Beibehaltung der Simultanschule, wie sie augenblicklich besteht. bringen ; und es haben uns die evangelischen Namen der evangelischen Liste
Jedes Kind, ob evangelisch, katholisch oder freireligiös, ob reich, ob Wohlgefallen.
Aber nicht gefällt uns , daß jetzt ein sog. „Bürgerlicher Wahlverein"
arm, soll die gleiche Schule besuchen. Wir bekämpfen auf das Ent¬
schiedenste jede Bestrebung nach konfessionellen— und Standesschulen, die Katholiken auf die evangelische Liste hinüberziehen will.
4. für eine gerechte Erfassung und Verteilung der Lebensmittel,
Der Wahlaufruf dieses sog. „Bürgerlichen Wahlvereins " vom letzten
5. für ein gesundes Wohnungswesen,
Mittwoch ist ein kurioses Ding. Er will, so sagt er, „ohne jeden politischen
6. für Berücksichtigung der einheimischen Arbeiter und Handwerker bei Hintergrund " Politik machen. Er will das Deutsche Reich erhalten, was
kein Mensch in Sossenheim zu zerstören denkt. Er will noch Mehreres,
Vergebung der Gemeindearbeiten,
7. für eine ausreichende Besoldung aller Gemeindebeamten, Angestellten aber die Hauptsache, worauf es ankommt, die nennt er nicht: Denn er
redet von der Simultanschule, um die der Wahlkampf eigentlich gar nicht
und Arbeiter, sowie für Durchführung von Tarifverträgen.
Der Ernst der Zeit und die immer schwieriger werdenden Aufgaben geht , denn der Wahlkampf geht um die sozialistische verweltlichte
Zwangsschule . Und da fragen wir:
der Gemeindeverwaltung erfordern es, daß gerade auch
Wie steht dieser sog. Bürgerliche Wahlverein zu der sozialistischen
verweltlichten Zwangsschule ? Davon sagt er kein Wort.
Wie steht dieser sog. „bürgerliche" Wahlvereinzu der sozialistischen
Kommunalisierung
? Auch davon sagt er kein Wort.
ihren Willen kraftvoll zum Ausdruck bringen.
Hausbesitzer, Besitzer von Grund und Boden, eines Stückes Garten
Es ist deshalb Ehrenpflicht aller national und wirtschaftlich
oder Land, das dein eigen ist, sei gewarnt ! Verkaufe deine Stimme
den Wähler und Wählerinnen, denen das Wohl und Wehe ihrerdenken¬
Ge¬ nicht auf einen Wahlruf , der dir nicht sagt , was er will.
meinde am Herzen liegt, ihre Stimme restlos
Auch ist der Wahlruf sonst noch ein Vexierbild . Er behauptet
Landwirte
beider Konfessionen ausgestellt zu haben. Wir haben sie
der
Liste
vergeblich
Wintermeyer
gesucht
und zahlen dem einen Thaler , der sie findet.
zu geben.
'
Wenn das Programm der evangelischen Wähler nicht besser ist
als dieser verworrene Wahlaufruf , dann geben wir Ihnen den guten Rat:
Der Wahlausschuß.
Wählen Sie die Zentrumsliste ! Dann wissen Sie wenigstens, woran
Sie sind.
Wir schützen auch die kirchlichen und die Schulrechte der
für die Gemeinden Schwanheim
evangelischen
Weltanschauung!
, Nied und Sossenheim.
Wir wollen sogar Freiheit jeder
Weltanschauung.
Nachdem die Beschlüsse des Vorstandes und des Ausschusses durch das
Wir schützen das Eigentum gegen Unrecht!
verstcherungsamt in Wiesbaden der Genehmigung wegen Satzungsänderungen Oberge¬
Wir
wollen eine gesunde Gemeiudewirtschaft!
funden haben , tritt die Erhöhung
der Mitgliederbeitröge
am 27 . Okt . ein.

die bürgerlichen Parteien

Allgemeine Ortskrankenkasse

Wir

§ 48. 1. Ordentliche Kassenbeiträge:
die 1. Stufe
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Schwanheim a. M ., den 16. Oktober 1919.
Der Vorstand. I . A.: Müller.

wolle « gleiches

Recht für alle Stände!

Wir wollen die beste Volkswohlfahrt und die ausreichende
Bezahlung aller, die ihr Brot verdienen müssen!
Wir wollen kein Zwaugsrecht
in der Schule sondern freies
Elternrecht in der Wahl der Schulart.

Mbit

darum die Zentrumsllste

Ortsverband

CyppK f

der Zentrumspartei Sossenheim.

Sozialdemokratische
(inebrheitsparteO

Partei

TilialelSossenbeim.

Letzte Mahnung an die Wählerschaft,
besonders an Euch Frauen,
die Ihr während des Krieges, als unsere Besten im Felde waren,
sovieles
vor dem Rathause habt erleben müssen. Wieviel Tränen sind da geflossen
von so mancher armen Frau , die allein dastand. Jetzt habt Ihr es in der

Hand, prüfen Sie ernstlich ohne sich beeinflussen
zu lassen. Sie
werden finden, daß Sie die Liste Faust wählen müssen.
Auf vorstehende Bekanntmachung werden die Arbeitgeber ersucht,
innerhalb
8 Tagen ein Lohnverzeichnis ihrer versicherungspflichtigen Personen
Machen Sie einen Rückblick und machen Sie ihrem jahrelangen
aufzustellen und
bei der Zahlstelle in Sossenheim , Inhaber Franz Jakob Fay ,
gesparten Aerger dadurch Luft, indem Sie die Liste Faust wählen. auf¬
einzureichen.
Wir wissen, daß gerade die Frauen von einzelnen Männern ausge¬
Die Kassenverwaltung: Staab.
sucht werden, um sie zu beeinflussen.
Ja , wenn eine ihren Standpunkt
vertritt und nicht heuchelt, da wagt man ihnen zu sagen. Es wäre nicht
gut, wenn man alles so offen ausspricht. Fühlen Sie nicht, daß dieses
Manöver Stimmenfang
ist ? Also wählen Sie und geben ihre Stimme
der Liste Faust.
Haben nicht unsere Kandidaten ihren Rückhalt in der großen Partei,
die dem Volke die Demokratie rettete, unbeirrt der Angriffe von Links
und
Rechts. Diese ist es, welche die Gewählten anspornt, daß Euer Wille
durchgeführt wird und nicht wie seither, eine Jnteressenpolitik. Wir wissen,
daß noch viele gute Kräfte unter Euch vorhanden sind. Kommen
Sie
herbei, helfen Sie Mitarbeiten an dem, was wir beginnen wollen.
Ein neuer Geist und neues Leben muß auf dem Rathause einziehen
werden bei unserer Hauptkasse , sämtlichen Landesbank¬
und zwar zum Nutzen der gesamten Einwohnerschaft.
stellen und den Sammelstellen der Nassauischen Spar¬
kasse in der Zeit vom
Darum wählen Sie

Zeichnungen
von 1019

10. November bis 26. November

kostenlos entgegengenommen.
Auf Bareinzahlungen zum Zwecke der Zeichnung vergüten
wir während der Zeichnungszeit 4 % Zinsen vom Einzahlungs¬
tag bis zum 29. Dezember d. Js. (dem Abrechnungstage ).
Wiesbaden, den 7. November 1919.

\

alle die

Cifte Faust.
Der Vorstand.

NB. Unser Wahlbüro befindet sich am Wahltage im „Hainer Hof"
(bei Schnappenberger) den ganzen Tag und bitten unsere Parteigenossen
und Wahlhelfer sich dort einzufinden.
Die Beleidigung , die ich gegen
oderner Damen - Winterhut
Frau Franziska Bretthauer aus¬
und ein Herren -Fahrrad mit
gesprochen habe, nehme ich hiermit Freilauf gut erhalten ohne
Bereifung
zurück.
Frau Anna Beutler.
zu verkaufen. Kronbergerstr.28,1 . St.

Stele Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und - m
. AbonnementSpreil
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Fünfzehnter Jahrgang.

werden bis Mittwoch - and Samstag»
ilnzetgen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Rauw
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

« « amwvuiicher Herausgeber , Druck und « erlag:
Karl Becker in Sossenheim.

1919.

Donnerstag den 20 . Uovernver

Kr. 93.

Anträge , die natürlich den Vorschriften entsprechend
und begründet sein müßten , vorlegen.
Höchst a . M ., den 15. Oktober 1919.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf Befehl des Kommandierenden Generals der
Rheinarmee ist die Einfuhr der illustrierten Zeit¬
schrift , 20 . Jahrhundert " in die französische Be¬
verboten.
satzungszone endgültig
folgender Zeitungen
Ferner ist die Einführung
verboten:
für dauernd

Es wird anheimgestellt , Anträge in Zimmer
zu stellen.
, den 10. November 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

9

Bekanntmachung«

den 16 . d. Mts . stattBei der am Sonntag
Frankfurter Mittagsblatt, Frankfurt a. M.
wurden
Gemeindevertretung
der
Wahl
gefundenen
L’Explioite Brüssel, Haro Brüssel, Le Communiste Brüssel, L’art libre Brüssel, L’Avant gewählt von
garde rouge Charleroi . The World Haag, Liste 1 : 1. Wolf Melchior , Lehrer.
2 . Fay Franz Jakob , Rendant.
Hat Vlamsche Front Antwerpen, im englischen
3. Fay Andreas , Landwirt.
verboten.
Gebiet
und belgischen

Höchst a . M ., den 5. November 1919.
: La Villöon.
Der Militärverwalter
Wird veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 6 . November 1919.
Der Landrat . I . V : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Zufolge einer Beschwerde der Brieftaubenabteilung
der 10, Armee , bringt der kommandierende General
der Rhein -Armee zur Kenntnis der Bewohner , daß
das Taubenschießen streng verboten ist.
Der Capitaine de la Villdon , Administrator,
gez. La Billion.
Wird veröffentlicht.
Höchst a . M ., den II . November 1919.
Der Landrat . I . V . : Dr . Hindrichs.
von Verkehrserleichterungen
Betr . : Einräumung
auf der Straße
für hiesige Gewerbetreibende
Sossenheim -Rödelheim.
Aufgrund unserer Eingabe , betr . die Gestattung
durch gewerbliches
obiger Straße
des Befahrens
Fuhrwerk aus unserer Gemeinde ist folgender Be¬
scheid des Herrn Landrats eingegangen:
Auf Grund Ihrer Eingabe vom 25 . September
Tgb . No . 4734 habe ich mich schriftlich in dieser
Angelegenheit an die französische Militärverwaltung
des Kreises gewandt mit der Bitte , den Handelder Grenzdörfer , die nicht
und Gewerbetreibenden
liegen , die
Nied -Frankfurt
direkt an der Straße
nach
aber ebenfalls eine direkte Straßenverbindung
ver¬
zu
haben , Verkehrserleichterungen
Frankfurt
schaffen.
Meine Eingabe hat bei dem Herrn Militär¬
oerwalter wohlwollende Aufnahme gefunden und die
zu meinem Vorschlag ist inzwischen
Zustimmung
in Mainz
van dem französischen Oberkommando
auch erteilt worden.
Die Bedingungen , zu denen die Verkehrserleichte¬
rung gewährt werden kann , sind folgende:
bleiben
außer Med -Frankfurt
1. Die Straßen
nach wie vor für sämtliche Fuhrwerke gesperrt,
mit Ausnahme der bereits zugelaffenen land¬
wirtschaftlichen Fuhrwerke.
2 . für die Grenzdörfer : Sossenheim , Eschborn,
Schwanheim , welche direkte Straßenverbindungen
mit Frankfurt a M . haben , können an Ge¬
werbetreibende , die keinen großen Jnduftrieverkehr , sondern nur kleine tägliche Transporte
von dem
unterhalten , Dauergenehmigungen
des Kreises
Herrn französischen Militäroerwalter
auf Antrag er¬
zur Benutzung dieser Straßen
teilt werden.
Als Straßen kommen in Frage:
für Sossenheim : Sossenheim Rödelheim -Frankfurt,
für Eschborn : Eschborn -Rödelheim -Frankfurt,
für Schwanheim : Schwanheim -Niederrad -Frankfurt.
Sie wollen die Interessentenkreise gefl. von Vor¬
stehendem in Kenntnis setzen und mir gegebenenfalls

4 . Kitzel Karl , Buchhalter.
5. Fay Peter , Maurer.
6 . Brum Christian Egidius , Landwirt.
Liste 2 : 7. Brum Franz Josef , Schlosser.
8 . Völker Wilhelm , Dreher.
9. Moock Peter , Dreher.
10. Holste Hermann , Vorarbeiter.
l 1. Schröder Arthur , Eisendreher.
12. Kappauf Emil , Dreher.
13. Markart Johann , Fräser.
Liste 3 : 14. Faust Johann , Schreiner.
15. Pfeifer Hermann , Schlaffer.
16 . Moos Josef , Schriftsetzer.
Liste 4 : 17. Wintermeyer Jakob , Lehrer.
18. Weid Johann , Vorarbeiter.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb
zwei Wochen , bis znm 3. Dezember d. Js ., bei dem
Gemeindeoorstand Einspruch erhoben werden.
, den 19. November 1919.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand : Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Es wurden am 30 . September 1919 folgende
entnommen : bei dem Land¬
Nahrungsmittelproben
wirt Jakob Klohmann , l Vollmilchprobe , wurde
Thomas Kinkel,
beanstandet ; bei dem Landwirt
I Vollmilchprobe , wurde beanstandet , und I Voümilchprobe , genügt den Anforderungen ; bei der
Josef Neuser Witwe , 1 Magermilch¬
Landwirtin
probe , wurde beanstandet ; am 25 . Oktober 1919:
bei der Landwirtin Josef Neuser , 1 Vollmilchprobe,
gilt als vollwertig ; bei dem Landwirt Jakob Kloh¬
mann , 1 Vollmilchprobe , wurde beanstandet ; bei
Jak . Anton Neuser , t Vollmilch¬
dem Landwirt
probe , gilt als vollwertig ; bei dem Landwirt Georg
Fay 3ker, 1 Vollmilchprobe , genügt den Anforde¬
rungen ; bei dem Landwirt Jakob Noß 6ter , 2 Voll
milchproden , gelten als vollwertig ; bei dem Händler
Karl Wagner -Eschborn , l Vollmilchprobe , genügt
den Anforderungen , und I Vollmilchprobe , wurde
beanstandet.
, den 10 . November 1919.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltun g.
_ __

Ablieferung

Die Bezugsberechtigten wollen sich unter Vor¬
bei denselben
lage ihrer Krankenbrot -Ermächtigung
eintragen lassen.
, den 18 . November 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

von Getreide.

Die Erzeuger von Getreide , die mit der Ab¬
lieferung noch im Rückstände sind, werden nochmals
an die umgehende Ablieferung dringend erinnert.
Diejenigen , welche Fuhrwerke haben , fahren das
Mühle , die
Getreide direkt in die HMdröheimer
andern liefern dieses bei dem Feldschütz Neuhäusel ab.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß das
Getreide , das jetzt nicht abgeliefert wird , enteignet
werden muß , sonst geraden wir wieder in dieselbe
Kaiamitä ' wie bei den Kartoffeln hinein.
, den 8 . November 1919.
Sossenheim
Der Geme 'ndevorstand.

Bekanntmachung.
Ab Montag den 24 . November ds . Js . über¬
nehmen die Bäcker Georg Klein und Jakob Noß VII.
das Backen des Kranken -Brotes.

Bekanntmachung.
Infolge ungenügender Kartoffelzufuhr ist es uns
unmöglich , die ausgestellten Kartoffelbezugsscheine zu
beliefern . Wir sind daher genötigt , die bereits ge¬
zahlten Geldbeträge zurückzuerstatten.
, Es wollen daher wegen Rückzahlung im Zimmer 6
des Rathauses erscheinen die Familien , deren Namen
beginnend mit
den 21 . ds . Mts.
A und B am Freitag ,
» 22 . ,
C , D , E und F „ Samstag ,
, 24 . ,
G und H „ Montag ,
, 25 . .
I und K „ Dienstag ,
„
, 26 . ,
„ Mittwoch ,
L und M
»
„ Donnerstag , „ 27 . „
-N , O , P , R
. 28 . .
„ Freitag ,
S , Sch , St
„
„ 29 . „
T , U, V , W , Z „ Samstag ,
Die ausgestellten Quittungen sind mit vorzulegen.
, den 19 . November 1919.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Haferlieferung.
Auf Verfügung des Herrn Regierungs -Präsidenten
werden die Erzeuger von Hafer aufgefordert , von
jedem Morgen Anbaufläche je 1 Zentner Hafer ab¬
zuliefern . Es ist verfügt worden , daß denjenigen,
die ihrer Verpflichtung nicht Nachkommen, der Hafer
enteignet wird.
Wir richten an die Landwirte und Erzeuger
von Hafer die Bitte , ihre Pflichtmenge am Freitag
von 11 — 12 Uhr im
den 21 . d. Mts ., vormittags
Zimmer 3 anzumelden.
Zu liefern sind 204 .28 Zentner.
, den 18. November 1919.
Sossenheim
Der Gemeindsvorstand.

Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuern
Oktober , November und Dezember , die
Monate
Hundesteuer für 1919 , ebenso das Pacht -, Holzwerden vom Montag den 17. bis
und Grasgeld
den 22 . November ds . Js . erhoben.
Samstag
Das Kartoffelgeld wird ausgezahlt.
, den 14. November 1919.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.

I.ohal - Nacbricbte « .
Hoileuhetm , 20 . Nov.

ging hier die Sterbe¬
Beim Standesamt
Joseph
Ziegeleiarbeiter
den
über
anzeige ein
Schwenzer , der beim Res .- Jnf .-Regt . No . 204
gedient hat und am 11. August 1919 im Kranken¬
Ehre seinem
verstorben ist.
haus zu Nürnberg
Andenken.
der Gemeindevertreter— Das Ergebnis
Wahlen . Die Gemeindevertrererwahlen am Sonn¬
tag den 16 . November 1919 zeigten trotz des garstigen
Schneewetters eine rege Beteiligung . Es haben er¬
halten die Unabhängige Sozialdemokratische Partei
716 Stimmen , das Zentrum 606 Stimmen , die
358 Stimmen
Partei
Mehrheitssozialdemokratische
und die Bürgerlichen >97 Stimmen . Die Vertretersttze verteilen sich auf U. S . P . 7, Zentrum 6,
Mehrheitss . 3, Bürgerlichen 2, zusammen 18 Sitze.
Die Gewählten sind von der Liste der 11. S . P . die
Herren : Franz Jos . Brum , Schlosser , Milh . Völker,
Dreher , Peter Moock, Dreher , Hermann Holste,
Vorarbeiter , Arthur Schröder , Eisendreher , Emst
Kappauf , Dreher , Johann Markart , Fräser ; Zentrum:
Melchior Wolf , Lehrer , Frz . Jakob Fay . Rendant,

veutrche SparPrämicnanlcihc
Wer

zeichnet

, spart

und gewinnt!
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Andreas Fay, Landwirt, Karl Kitzel
, Buchhalter, mindest zu lindern. Möge diese Erkenntnis recht¬ nicht gekauftem Dünger, auS nicht repariertem Inventar,
Peter Fay . Maurer, Christian Egidius Brum, Land¬ zeitig bei uns allen Platz greifen und möge sie uns aus nicht ausgebesserten Gebäulichkeiten usw. darstellt.
wirt ; Mehrheitssoziald
. : Johann Faust, Schreiner, — ohne Ansicht und Unterschied der Partünustunä — Sollen die leeren Vi hställe, die adgemagerlen Tiere, die
ausgesogenen Aeckei, daS
Inventar , die
Hermann Pfeifer, Schlosser, Josef Moos, Schrift¬ endlich zu gemeinsamer
, von der Not der Zeit ge¬ baufälligen Gebäulichkeitenabgewirtschaftete
usw. wieder auf den FriedenSsetzer; Bürgerlichen: Jakob Wintern«yer,' Lehrer, bieterisch verlangter Tätigkeit zusammenschweißen.stand gebracht
werden, so wird nicht viel oon den Papier¬
Johann Weid, Vorarbeiter. Von den Neugewählftn Dann kann vielleicht
, trotz der wenig versprechenden setzen übrig bleiben. Stellt doch eine Denkschrlst des
ReichSernährrmgS- Ministeriums in eindringlichster Art
gehörten 8 Herren bereits der früheren Vertretung Aussichten
, noch alles gut werden.
die ungeheuren Schäden der Landwirtschaft während des
an, außerdem ist der Verordnete Arthur Schröder
— Landwirte » pflanzt Obstbaume ! Die Krieges dar . Sie berechnet den Gesamrschaden der deut¬
zugleich Mitglied des Gemeinderats. Von 2382 Obsternte ist vorüber
und hat den Grundbesitzern schen Landwirtschaft für die landwirtschaftliche Substanz
Wahlberechtigten hatten 1895 ihr Wahlrecht ausge¬ ein schönes Stück Geld
Produktion auf etwa 80
eingebracht
, mehr als je und die landwirtschaftliche
Mark.
übt, 487 Berechtigte waren nicht erschienen
. Es zuvor. Da ist es angebracht, einen Bruchteil deS Milliarden
Im einzelnen werden folgende interessante Zahlen
haben seitens der männlichen Personen gewählt: 76 Erlöses zur
Anpflanzung junger Obstbäuwe zu ver¬ genannt :
^
Wähler im Alter von 20 Jahren , 16 haben nicht wenden, und^ dieses nicht etwa im
Wert der Verarmung des Grund und Bodens an
Hinblick
auf
den
gewählt; 152 Wähler im Alter von 21—25 Jahren, erhöhten Preis der Bäume in den
Nährstoffen
und Stalldünger ) in Geld aus¬
Baumschulen für gedrückt: 4,7 (künstlicher
Milliarden Mark ; Bewertung der Unkraut¬
34 haben nicht gewählt; 942 Wähler im Alker oon die Zukunft zu verschieben
.
Deutschland
produziert
schäden infolge des großen Arbeiter- und Gefpannüber 25 Jahren , 123 haben nicht gewählt; seitens noch lange nicht seinen Bedarf an Obst,
sondern ist mangels : 1,8 Milliarden Mark ; Wert des durch die Ein¬
der weiblichen Personen: 67 Wählerinnen im Alter auch in diesem
Nahrungsmittel noch aut das Aus¬ wirkung obiger Momente erzielten Rückganges des Ernte¬
von 20 Jahren , 18 haben nicht gewählt; 196 land angewiesen
ertrages an Getreide, Zucker, Kartoffeln usw. für die
. Auch für die Zukunft wird das KriegSzeit:
9,6 Milliarden Mark, für die nächsten vier
Wählerinnen im Alter von 2!—25 Jahren , 58 Obst nicht billig werden, da die Marmelade'abrikation
Jahre , bis diese Folgen wieder einigermaßen beseitigt
haben nicht gewählt; 949 Wählerinnen im Alter bei der Knappheit an
Fetten für den Brotaufstnch sind, etwa 19 Milliarden Mark.
von über 25 Jahren , 238 haben nicht gewählt. große Mengen verarbeitet
. Deshalb wird der Obst¬
Wert deS GesamtoerlusteS tu der Fleischerzeugung
Don den 1895 abgegebenen Stimmzetteln mußten bau auch in den kommenden
in quantitativer und qualitativer Art während der KriegSJahren
rentieren
,
wohl
18 Zettel für ungültig erklärt werden, da diese mit ebenso
und der nächsten Jahre 23 Milliarden ; Wert des
gut, ja noch bester als jeder andere Zweig zeu
Rückganges der Mitchpruduktion etwa 17 Milliarden;
Kennzeichen versehen waren, bezw. keine Namen der Landwirtschaft
. Die beste Zeit der Pflanzung Wert des durch den Krieg verursachten verminderten Ge¬
enthielten.
junger Bäume ist aber der Spätherbst, da diese flügelbestandes etwa 7 Milliarden Mark. Darum keine
— Einbruch und Diebstahl. In der Nacht leichter und besser anwachsen als die im Frühjahr Sorge : Der Bauer wird sein Geld unterbringen könnenI
oon Samstag aus Sonntag wurde hier in das gepflanzten.Darum sollten die Landwirte mit Interesse Besonders wenn Noch lange diese Preispolitik betrieben
wird , die seit langem vielfach dem Landwirt nicht ein¬
Anwesen Riedstraße 16 von lokalkundigen Dieben Obstbäume pflanzen; es ist eine Kapitalanlage, die mal
gestattet, die Gestehungskosten zu decken, ihn zu einer
Angebrochen
. Die Einbrecher durchschnitten den ihnen und ihren Nachkommen reiche Zinsen trägt. extensiveren Bewirtschaftung
zwingt , ihn zwingt , immer
Drahlzaun des Gartens, drangen durch denselben
mehr Kapital der Wirtschaft zu entziehen und auf die
—
Amtliche
Bekanntmachungen
müffen
be¬
Kaffe zu bringen , wo es auch bet einem niedrigen Zins¬
hindurch, durchschnitten alsdann den Drahtzaun des
fuß noch höheren Gewinn bringt , in der Tat : er »kann
Hühnerlaufes und stahlen aus den in demselben sich achtet werden, entschied das Höchster Schöffen¬ fein
Geld nicht anders unterbringen ' . Oder würde die
gericht. Ein hiesiger Grundstücksbesitzer hatte trotz
befindlichen Ställen -zwei Schweine sowie zwei mertRheinische Zeitung sich z. B. dmch Ankauf von Zuchtwiederholter
Bekanntmachung
in
den
Zeitungen
es
volle.Hascn. Den Spitzbuben ist man bereits auf
und Nutzvieh der Gefahr aussetzen, bet der nächsten
der Spur . Hoffentlich gelingt eS der Polizei, die unterlassen, die erforderlichen Angaben betr. Be¬ ZwangSablieserung dasselbe Stück zu den festgesetzten
stellung seines in Frankfurt gelegenen Grundstücks Schlachtviehpreisen unter 1000 bis 1500 Mark Vertust
Täler zu ermitteln.
cinzureichen
. Das Grundstück wird als Schreber¬ abgeben zu müffen, würde die Rheinische Zeitung noch
— Wintermahnung . Noch trennt uns kalen¬ garten benutzt. Das Gericht erblickte darin eine minderwertige , ja schädliche Futtermittel beziehen, die im
darisch mehr als ein voller Monat oon der kältesten Fahrlässigkeit und erklärte, die öffentlichen Bekannt¬ Preise das abgelieferte Brotgetreide ganz bedeutend über¬
würde die Rheinische Zeitung Landbutter zu dem
der vier Jahreszeiten, aber schon klopft der Winter machungen in den Zeitungen müssen von d»n In¬ lreffen,
Höchstpreis von 3,10 Mark avgeben können, während sie
mit vorauseilenden Händen an die Pforten. Nach¬ teressenten beachtet werden. Eine besondere schrift¬ für Wagenschmiere ein Vielfaches des Butterpreises be¬
richten über Schneefälle liegen aus allen Teilen des liche Aufforderung ist in solchen Fällen nicht er- zahlen soll, würde die Rheinische Zeitung den ausge¬
Böden noch Düngemittel zuführen, deren An¬
Reiches vor (und auch bei uns hat inzwischen Frau forderlich
. Um den gesetzlichen Anordnungen die sogenen
wendung sich nicht mehr lohnt?
Holle ihr Bett geschüttelt
). Kalt und unwirtlich ift's entsprechende Anerkennung zu verschaffen
, erhöhte
Ebenso überflüssig wie verantwortlich ist darum
draußen im Freien geworden, und der ganze Zauber, das Gericht die ursprünglich auf 10 Mark bemessene folgende höhnende
und verhetzende Bemerkung dieser
den ein behagliches eigenes Heim in solcher Zeit Strafe auf 50 Mark.
Zeitung zu den erwähnten Ausführungen der Kölnischen
Zeitung : »Die armen Bauern können ihr Geld nicht
dem Menschen zu bieten vermag, ist's uns wieder
mehr unterbringen I Und dabei iüird daS Hebel von Tag
einmal voll zum Bewußtsein gelangt. — Noch
zu Tag schlimmer, weil mit der Fülle des in diesem
Die Sorgen der Landwirte.
wissen wir nicht, wie sich der Winter entwickeln
Jahre zu erwartenden Erntesegens das Geld ihnen immer
Sie können ihr Geld nicht « nterbeinge« !
mag. Das Vorausprophezeienhat sich gar zu oft
reichlicher zufließen wird . Wir möchten deshalb anregen,
Gin erschütterndes Kitd non der Notlage
daß regierungsseitig für landwirtschaftliche Bareinlagen
als trügerisch und verfehlt erwiesen. Das eine je¬
der Landwirtschaft.
ein Mindestzinssuß von 6 Prozent gewährt wird . Viel¬
doch ist sicher: wenn Kälte und winterliche Witte¬
Unter dieser Ueberschrift, mit diesen einleitenden leicht ist aber auch der Weg gangbar , daß die Herren
rung in dem Maße (orlschreiftn sollten, in dem sie Worten
Landwirte ihre Preise der Not der Zeit entsprechend
, bringt der General -Anzeiger für Dortmund und
begannen, dann wst'd uns in diesem Jahre auch die Provinz Westfalen einen der Kölnischen
Zeitung ent¬ herabsetzen und dadurch der sie überflutenden Gelvwellen
das letzte nicht erspart. Dann wird zu allem, was nommenen Artikel über den Geldüberflutz auf dem Lande, Herr werden.'
die meisten Landwirte in der Provinz Rhein¬
Die vielfach von den Vertretern der Großstädte und
uns schon jetzt bedrückt
, zur Nahrungsmitlelknappheit, demzufolge
hessen ihre Schulden bezahlen und die Spar - und DarIndustrie als Mitglieder der FeststellungSkommisstonen
Verkehrsnot und Arbeitslosigkeit auch noch eine lehnskassen
bei dem reichlichen
bewiesene bodenlose Unkenntnis in landwirtfchastlichen
ihren Zinsfuß
Winterkälte hinzutreten, die uns angesichts des bedeutend heruntersetzen konnten,Geldstrom
ja viele Kassen bereits
Dingen wollen wir den Artikelschreibern nicht zumulen,
drohenden Versagens der Kohlenzufuhr auf das die Spareinlagen von Nichtmitgliedern nicht mehr an¬ sehen in ihrem Erzeugnis vielmehr eine unverantwort¬
schärfste und empfindlichste treffen wird. — Noch nehmen.
liche Hetze, die unter Verkennung der Zeichen
Wieweit das zutrifft , konnten wir inzwischen nicht und völliger Verdrehung der Tatsachen die Kluft der Zeit
heißt' s nicht verzagen, und den Dingen mit Ruhe feststcllen
zwischen
. In der Provinz Westfalen besteht ein der¬ Stadt und Land noch immer verbreitern , die gerade
dem
entgegenschen
. Es ist schon oft besser gekommen, artiger Ueverflutz nicht, so daß eine Herabsetzung
des pflichtbewußten Landwirte , der schon längst mit Verlust
Zinsfußes
als man befürchtete
weder erfolgt, noch unseres Wissens geplant ist. arbeiret , die Zornesrüte in die Wangen treiben, die Er. Nur das eine allerdings
Ein gewisser . Geldüberflutz' ist bekanntlich, wie im
soll dieser frühe Vorwinter uns gemahnen: nicht
zcugungSfreudigkeu völlig vernichten und unserem Wirt¬
ganzen Wirtschaftsleben , so auch in den städtischen und
schaftsleben die letzte Stütze nehmen muß.
rasten und die Hände müßig in den Schoß legen, ländlichen
Kassen zu verzeichnen.
bedarf keiner be¬
In der Tat : »Ein erschütterndes Bild von der Not¬
solange es noch Zeit rst. Noch liegt es in un¬ sonderen Hervorhebung . NotwendigDaSscheint
eS aber zu lage der' Landwirtschaft .' (Köln. VolkSztg.)
serer Macht, die drohenden Wintcrschwierigkcitensein, mal wieder -darauf hinzuweisen, daß dieser ^Geldsoviel als möglich durch vorausschauende Fürsorge Überfluß' in der Landwirtschaft noch lange kein Gewinn
Vorstehender Artikel ist uns von der hiesigen Geist, sondern in der Hauptsache den erzwungenen Erlös
Meindebauernschast zur Veröffentlichung gesandt worden.
und rastloses Schaffen abzuwehren oder doch zu¬ aus
verkauftem Vieh, die erzwungenen Ersparnisse auS
D. Red.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Freitag , vormittags von 10—11 Uhr:
Butter für die Kranken mit ärztlichem bittest.
Am Samstag , vormittags von 97 2—11 Uhr:
Kindergerstenmehl und Suppenwürfel .
4

Waren -Derkaus bei den Geschäftsstellen.
Bohnen , 1 Pfund
Schmalz, 1 Pfund

Ji
Ji

Am Freitag:
2 .40, 125 gr für 1 Person.
13.—, 100 gr für 1 Person.

Sossenheim , den 19. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Nach der Verordnung

über Matznahmen

gegen

die Kapitalflucht
vom 24. Oktober 1919 dürfen Zins- oder Gewinnanteilscheine
, sowie ausgeloste,
gekündigte oder zur Rückzahlung fällige Stücke von inländischen Wertpapieren
vom 1. Dezember 1919 ab bei den Banken nur noch gegen Vorlage der vorge¬

schriebenen Bescheinigung über die bei der Steuerbehörde erfolgte Anmeldung der
dazu gehörigen Stücke eingelöst werden.
Ohne diese steuerbehördliche Anmeldung darf eine Einlösung
erfolgen,
wenn die Wertpapiere bei einer Bank zur Verwahrung nur
nnd Ver¬
waltung hinterlegt sind.
Es empfiehlt sich daher für die Wertpapierbefitzer, ihre Wert¬

papiere bei uns zu hinterlegen.
Die Einreichung kann bei unserer Hauptkasse in Wiesbaden
sowie bei sämtlichen Landesbankstellen erfolgen.
Wiesbaden , den 11. November 1919.

Direktion der Naffauischen Landesbank.

Bekanntmachung.

ine Frau für nachmittags 2 bis
3 Stunden gesucht. Näheres
fälligen Pachtgelder derPfarrHauptstraße
126.
und Frühmesserei sind zu entrichten.
Die kath. Kirchenkasse.
_Brum
, Rechner.
Die

„zur Gedächtnisfeier

Zu der am 23. November , nachm . 2^ Uhr , stattfindenden
Gedächtnisfeier auf ' dem Friedhofe zu Ehren der im Welt¬
kriege Gefallenen und Verstorbenen
laden wir unsere
Mitglieder , Sänger , sowie alle hiesigen Vereine höflichst
ein . Gleichzeitig bitten wir die verehrl . Vereine , welche
noch Kränze niederlegen wollen uns rechtzeitig bis Sams¬
tag in ' Kenntnis zu setzen .'! Es dankt im voraus bestens

Gebrauchte Gastampe

(Lyra), complett, billig zu verkaufen.
Feldbergstratze 21, parterre.

Wir ersuchen die Mitglieder am
Samstag den 22. November vollzählig im
Dereinslokal zu erscheinen.

Birnen zu verkaufen
(Pfund 50 -6) Oberhainstraße

Ortsgruppe Sossenheim der Kriegsbeschädigten
und Kriegshinterbliebenen.
Anmeldungen
nimmt der 2. Vorsitzende Gg. Schneider,
=
=== =
Ludwigstrasse
15, entgegen .
= == ==
Probe der Sänger Freitag Abend Oj2 Uhr im Nassauer Hof.

firdesterSesangverein
..ilsnvsns
" Sossenheim.

13._

chöne Puppenküche und eine
Gaslampe zu verkaufen.
Hahn, Oberhainstraße 29.
Warne hiermit jedermann meinem
Stiefsohn Joseph Schäfer weder et¬
was zu leihen noch zu borgen, da ich
für nichts hafte. Konrad Reiter.

Der Vorstand.
UpflrtVptt

* ein Knabenschuh.

Abzugeben gegen Be¬
lohnung Ludwigstraße 11, 2. Stock.

Zimmer und Küche zu mieten ge¬
sucht. Näheres im Verlag ds. Bl.
Schön möbl. Zimmer an reinlichen
Arbeiter zu vermieten. Näheres im
Verlag dieser Zeitung.

Amlliitjrü firkniiiitmiiitjnHiiiililan
Cteft Zeitung erschetM wöchentlich zweimal und zrom
. WonnementSpret»
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Dir

iemrinDr

Fünfzehnter Jahrgang.
«sraatw !. ulicher Herausgeber , Lruü und Vertag!
Sarl Btätt in Sossenheim.

Anordnung
betreffend de » Verkehr mit Brotgetreide , Gerste
oder daraus hergestellten Erzeugnissen außerhalb
der behördlich geregelten Verteilung , insbeson¬
und Auslandsmehl.
dere mit Auslandsgctreide
Auf Grund der 88 59 , 80 und 81 der Reichs¬
getreide -Ordnung für die Ernte 1919 vom 18 . Juni
1919 — R . G . Bl . S . 525 — in Verbindung
über den Verkehr mit aus¬
mit der Verordnung
ländischem Mehl vom 13. März 1917 — R . G.
Bl . S . 229/252 — wird für den Kreis Höchst
a . M . unter Aufhebung der Anordnungen vom 2.
4 . 1916 , 30 . 10. 1916 bezw . 10. 4 . 1917 und
oom 3 . 8. 1917 — Htci -' bl. vom 5 . 4 . und 3 . 11.
1916 bezw . 13. 4 sowie oom 8 . 8 . 1917 — fol¬
gende Anordnung erlassen:
§ 1. Wer Getreide : Weizen , Roggen , Gerste
oder Mehl (Weizen -, Roggen -, Gersten -Mehl ) , das
aus dem Ausland stammt oder aus ausländischem
Getreide vermahlen ist, in Gewahrsam hat , ist ver¬
pflichtet , dem Kreisausschuß in Höchst a . M . die
vorhandenen Mengen dis zum 3 . November d. Js.
und soweit er den Gewahrsam nach dem 3 . No¬
vember ds . Js . erlangt , binnen drei Tagen nach
unter Angabe des
des Gewahrsams
Erlangung
anzuzeigen . Derjenige , der BrotgeEigentümers
treibe oder Gerste oder daraus hergestellte Erzeugniffe außerhalb der behördlich geregelten Verteilung
erwirbt oder
zum Zwecke der Weitecveräußerung
Verträge abschließt , die solchen Erwerb zum Gegen¬
stand haben , hat dem Kreisausschuß in Höchst a . M.
Vinnen 3 Tagen nach dem Erwerb oder dem Ver¬
tragsabschluß Anzeige zu erstatten.
2. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Mehl , dos
zum Verbrauch im eigenen Haushalt oder der eige¬
nen Wirtschaft bestimmt ist, und nicht für Mehl,
welches gemäß den Vorschriften der Bekanntmachung,
betreffend die Einfuhr von Getreide , Hülsenfrüchten,
Mehi und Futtermitteln , vom 11. September 15
(R . G . Bl . S . 569 ) und 4 . März 1916 (R . G.
Bl . S . 147 ) an die Zentral -Einkaufsgesellschaft
m . b. H . in Berlin zu liefern ist.
3 . Die vorgeschriebenen Anzeigen sind schriftlich
in 2 Stücken bei dem Kreisausschuß in Höchst a . M.
einzureichen.
4 . In der Anzeige ist der Name oder die Firma
des Lieferanten , der Ur¬
und der Niederlassungsort
sprungsort , die Mengen und Sorten des Getreides
ist ur¬
oder Mahles anzugeben . Der Ursprangsort
kundlich nachzuweiscn . Als Ausweis gilt ein von
einer Behörde ausgestelltes Ursprungszeugnis , doch
als
können auch Frachtbriefe oder Zollquittungen
Nachweis anerkannt werden.
5. Das Getreide oder Mehl darf erst in den
Verkehr gebracht oder gewerblich verarbeitet werden,
nachdem der Nachweis als genügend anerkannt und
dem Einführenden das zweite Stück der Anzeige mit
schriftlicher Bescheinigung zurückgegeben worden ist.
oder
§ 2. Alle Anzeigen über Auslandsgetreide
muffen die Aufschrift . Auslands¬
Austandsmehl
getreide " oder . Austandsmehl " tragen und getrennt
von den anderen Anzeigen erstattet werden.
§ 3. Für den Fall , daß der Kommunalvcrband
(Kreisausschuß ) die lieber laffung des angezeigten Ge¬
treides oder Mchles verlangt , finden die Vorschriften
vom 13. März
der §§ 3 und 4 der Verordnung
1917 — R . G . Bl . S . 229 — Anwendung.
§ 4 . Wer gewerbsmäßig ausländisches Getreide
oder Mehl der in § I bezeichneten Art in den Kreis
Höchst a . Dt . eingeiührt hat , ist verpflichtet , bei dem
Kreisausschuß in Höchst a M . wöchentlich ein Ver¬
zeichnis der im Laute der Woche an Müller , Händ¬
ler , Bäcker , Konditoren und andere Gewei betreibende,
verarbeiten , abge¬
die Mehl zu Nahrungsmitteln
gebenen Getreide - und Mehlmengen und ihrer Emp¬
fänger einzureichen , und zwar gleichviel , ob die

Zeichne

Meutern.

werden bis Mittwoch » and Samstag»
Anzeigen
vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
taktet die viergespaltene Petitzeile oder deren Kaum
25 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

den 22 . November

Samstag

Pr . 94«

für

Sie starben, weil sie glaubten,
uns zu nützen.

Nicht sollen alte Wunden neu aufgerissen
werden . Eine Ehrenpflicht ist es immer wieder
diejenigen zu nennen , die einst durch unsere Gassen
gingen und die dann gestorben sind für das Vater¬
land . Nicht wahr sollen werden die Worte „Ein¬
sam auf fremder Aue . da liegt ein toter Soldat , ein
eingezählter vergessener, wie treu er gekämpft auch
hat ." Und wenn morgen , an den Gräbern der hier
Beerdigten , weihevolle Gesänge ertönen , dann
mögen die Tonwellen hinüberrauschen zu den
fernen Gräbern der vielen Anderen und bringen
einen Gruß der Heimat.
Es starben

den Heldentod:

-August KuhlemannMeter Andreas Auster
-Anton Abt
Joseph Kautt
,-Franz Kötzle»August Albert
-Joh . Jos . Knoke.
»August Bretthauer
-Karl Bauer
-Hermann Ad'. Lacalli
»Nikolaus Brum
-.Julius Lacalli
-Peter August Brum
-Johann Adam Lacalli
Friedrich Bauer
'»Karl Franz Müller
»Wilhelm Bär
^Lorenz Christ . Moock
>Nik . Lorenz Beckmann' Peter Ferd . Moock
-Paul Brum
Joh . Jzss. Merkel
sHch.Karl Ehr . Bergmeier -Jarl Joseph Merk
Jakob Detemple
ranz Mollath
lwb August Mollath
-Wilhelm Diehl
vrad Mohr
Joseph Dietz
>errchard Mohr
»Bug . Sebastian Essel
' codor Mohr
-Hermann Eise!
Johann Meyer
Joh . Ad . Fay
»Andreas Rotz
-Objedr . Aug . Fay
»Wilh . Ad^-Notz
Maul Fay
Fay Jakob Notz
Fay
M
.. Adam -Notz
^Wilhelm Fay
hAug . Alb . Niersberger
. Paul Fay
«
Johann Neuhäusel
"Anton Port
)Meph Füller
-Georg Gottl . Füller
'Leonhard Port
'Ludwig Quillmann
rl Frühsorger
Adam Römer
' reas Fischer
tedrich Geiß
Karl Renzel
bin Bruno Georgi
Joseph Rieb
Johann
" x Gierl
'Joh . Friedr . Rüppel
ipp Glock
'H . Schäfer
Joh Bruno Schwab
ob Griesling
" Aug . Geis
Johann Seubert
^Andreas Seibert
-"Äptt *Gapski
"Friedrich Söder
>Eul Konr . Hägerich
MgiJof . Hedtler
August Stephan
-GAck Wilh . Ernst Holste Karl Valentin Schäfer
Pottlob Spörle
Höchst
MM
Julius Phil . Schneider
^Andreas Heikel
■StÖSm Heide!
Philipp Jakob Schlapp
Ätßauft Hermes
»-Karl Louis Wilh .Sauer >
Mstoreas Hannappel
PeinrichChristophScheib
~ " ann Holzenthal
Adolf Adam Stöpsel
o £ t . Klüber
"Andreas Schleith
:t. Jos . Kinkel
Wilh -Phil . Ad . Stieglitz
Johann Gg . Kinkel
Joseph Schwenzer
J6H . Leonhard Kinkel- Joseph Trost
--Edugrd Lorenz Konrad .Eberhard Wintermeyer
-&ffo&azl Wilh. Kolbom Theodor Wagner
1Jos . Klüber.Georg Alexander Wacker
Ks ?aiserGeorg Lorenz Wagner
Christian Benj . Zöll
/Karl "Kretsch^
ihrem

Andenken!

Als vermißt

gelten:

Ehre

^Lvrenz Barb
inrich Brum
"es Engelmeier
arl Gerhard
ivz- Hermes . . lhelm Kuhlemann
Heinrich Löllmann

Sossenheim

£ *4 *

Vrröffenkticht.
, den 15. November 1919.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung . .

Peter - Müller
--Karl Schauer
Schäfer
Jakob
-Willi Schneider
--Ferdinand Sprater
Johann Wew ^ ^

im Kreise Höchst a . M . wohnen oder
Empfänger
nicht. Wenn Empfänger , die im Kommunalverbande
wohnen , solches Getreide oder Mehl nicht in ihrem
Gewerbebetrieb verarbeiten oder an Verbraucher ab¬
in demselben
geben , sondern an Wiederverkäufer
absetzen, so sind diese ebenfalls
Kommunalverband
zur wöchentlichen Einreichung des Verzeichnisses ver¬
pflichtet.
§ 5 . 1. Mühlen , die Auslandsgetreide ausmahlen,
sowie Bäcker und Konditoren , welche Auslandsmehl
in ihrem Gewerbebetriebe verwenden , haben über
dieses Getreide ein besonderes Lagerbuch zu fuhren.
In diesem Lagerbuch ist jeder Posten Getreide oder
Mehl , der eingelagert oder vom Lager entnommen
unter
wird , noch am Eingangs - oder Entnahmetag
Angabe des Tages und der Menge zu buchen.
2 . Am 15. und letzten jeden Monats ist bei
Geschäftsabschluß das Lagerbuch abzuschließen . DaS
Auslandsmehl , das zu diesem Zeitpunkt in den
Backtrögen vorhanden ist, ist abzuwiegen und als
Bestand für den nächsten halben Monat vorzutragen.
und Mehl
8 6. Ueber das Auslandsgetreide
haben Händler , sowie die nach § 4 in Frage kom¬
menden Müller , Bäcker und Konditoren am 15.
und letzten eines jeden Monats eine besondere Be¬
standsanzeige an den Kreisausschuß in Höchst a . M.
abzugeben.
Z 7. Auslandsgetreide und Mehl darf nicht ver¬
oder -Mehl verkauft oder
mischt mit Jnlandsgetreide
verbacken werden.
8 8 . 1. Müller , Bäcker , Konditoreien und Händ¬
ler , die Auslandsgetreide oder Mehl im Besitz haben,
sind verpflichtet , dieses Getreide und Mehl von
ihren übrigen Vorräten getrennt zu halten.
2 Die daraus hergestellte Backware ist in den
von der aus dem Jnlandsmehl
Verkaufsräumen
hergestelllen Backware gesondert aufzubewahien und
eines deutlich lesbaren Schildes
durch Anbringung
mit der Aufschrift . Backware aus ausländischem
Mehl " als solche kenntlich zu machen.
8 9. Brot , das aus Mehl der im 8 l bezeich¬
neten Art hergeftellt ist, darf bei der Abgabe an
nicht zu höheren Preisen abgegeben
Verbraucher
werden , als zu den für inländisches Mehl und Brot
jeweilig bestehenden Kleinhandelshöchstpreisen.
Das Backen von Brötchen und Kuchen aus
Weizen - oder Roggenmehl in Bäckereien und Kon¬
ditoreien , sowie der Verkauf von Brötchen und
Kuchen aus Weizen - oder Roggenwehl ist verboten.
Das Verbot findet gleichmäßig Anwendung auf
und daraus hergestellte Erzeugnisse.
Auslandsmehl
gegen diese Vor8 10. Zuwiderhandlungen
schutten werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu 50 000 Mark oder mit
Der Versuch ist
bestraft .
einer dieser Strafen
strafbar . Außerdem können unzuverlässige B - tzciebe
geschlossen und nicht angezeigte oder verheimlichte
Vorräte ohne Zahlung eines Preises enteignet ^ yerden.
8 11. Die Anordnung tritt mit der Verkündi¬
gung in Kraft.
Höchst a . M ., den 28 . Oktober 1919.
Der Krcisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Der Vorsitzende . I . A : Dr . Hmdrichs.

**/'

mit 500 Mark bar
und 500 Mark Kriegsanleihe
Spar
1000 Mark Deutsche

für die
und Gemeindesteuern
Die (Staate
Oktober , November und Dezember , die
Monate
Hundesteuer für 1919 , ebenso das Pacht -, Holz,
werden vom Montag den 17. bis
und Grasgeld
den 22 . November ds . Js . erhoben.
Samsiag
Das Kartoffelgeld wird ausgezahlt.
, den 14. November 1919.
Sossenheim
Die Gcmeindekasse.

- Prämienanleihe

nicht stattfinden kann, werden alle Teilnehmer
(Sänger , Musiker usw.) gebeten, sich um 21/i Uhr
auf dem Friedhofe zu versammeln.
— Eine Gedächtnisfeier für die im Welt
— Theater in Sossenheim . Wie aus dem
Orts¬
der
Anregung
auf
,
krieg Gefallenen findet
gruppe Sossenheim des Bundes der Kriegsbeschädigten Inseraten !eil ersichtlich ist, gibt die hier in sehr
und Hinterbliebenen am kommenden Sonnrag 2^ Uhr gutem Andenken stehende Theaterdirektion Hermann
auf dem hiesigen Friedhof statt. Aste hiesigen Ge¬ Kappenmacher im Saale „Zum Löwen" mit ersten
sangvereine (200 bis 250 Sänger ) und die Kapelle Frankfurter Künstlern am Sonntag den 23. d. Mts.
ein Gastspiel. Dem Ernst des Tages Rechnung
der Freiwilligen Feuerwehr haben ihre Mitwirkung
tragend gelangt nachmittags 2% Uhr als Volks¬
Gesangsvorträge
und
Musiksind
Es
zugesagt.
und Kranzniederlegungen vorgesehen, die Ansprache und Kindervorstellung bei halben Preisen „Der
wird Herr Peter Keul halten. Aäf dem Friedhose große Nikolaus ", Weihnachts-Märchen in 4 Akten
werden alle Teilnehmer und Zuschauer höflichst ge¬ von Görner und abends 7a 6 Uhr das bekannte
beten, die umliegenden Gräber vor Schaden zu be¬ Volksschauspiel„s'Jägerblut " in 4 Akten von Benno
wahren . — Nachdem der geschlossene Aufmarsch Rauchenegger zur Ausführung . Die Nachfrage nach
vom Versammlungslokale zum Friedhof und zurück Eintrittskarten im Vorverkauf in der Buchhandlung

Lofoil-Nachricbten.

n Theater
ü
Gedächtnisfeier
Gastspiel

namhafter Künstler aus Frankfurt a. M.

n

Saalbau „Löwen“ n
1
Sonntag den 23. November d. Js.,
abends 'IZ6 Uhr

i

Ortsgruppe Sossenheim der Kriegsbeschädigten
W
und Kriegshinterbliebenen.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—50 von 8—9 Uhr, No. 50—100 von

9- 10 Uhr. No. 100—150 von 10—11 Uhr. Nr . 150- 200 von 11—12 Uhr. Nr . 200Schluß von 12—1 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund - Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Die Familien , welche noch keine Kartoffelkarte haben und ohne Kartoffeln
sind, wollen sich am Montag Vormittag im Zimmer 6 eine Karte einlösen. Die
teilweise versorgten Familien erhalten jetzt nichts. Auf Bezugschein werden Kartoffeln
nicht mehr ansgegeben.
Am Dienstag , vormittags von 9— 11 Uhr,
der noch vorhandene Nest gelbe Rüben , das Pfund für 15 Pfg.

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen:

8
f|
8

Sossenheim , den 22. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

- —

■■ ■—
auf die

Familien^ und Kindervorstellung

Der grosse

1

werden bei unserer Hauptkasse , sämtlichen Landesbank¬
stellen und den Sammeistellen der Nassauischen Spar¬
kasse in der Zeit vom

10. November bis 26. November
kms.tenlos entgegengenommen.
Auf B?reinzahlungen zum Zwecke der Zeichnung vergüten
wir während der Zeichnungszeit 4 % Zinsen vom Einzahlungs¬
tag bis zum 29. Dezember , d. Js. (dem Abrechnungstage ).
Wiesbaden, den 7. November 1919.

Direktion der Nassausciien

infolge Kohlenmangel geschlossen.
Frau Anna Bär , Schneiderin.

8
II
8
8

Nikolaus |
S

Märchen in 4 Akten von Görner.
^Karten nur an der Kasse:
Sperrsitz : JL 1.—, 1. Platz : 80

2. Platz ; 50 4 .

23. Sonntag n. Trin ., den 23. November.
Totenfest.
91/a Uhr Hauptgottesdienst. (Galater
67u.8: Vergeltung.) Kollekte
für das Paulinenstist.
IOV2 Uhr Kindergoüesdienst.
(Die Kirche ist. geheizt.)
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Bon Dienstag den 25. No¬
vember ab liegt die 'Liste der Wahl¬
berechtigten 2 Wochen lang im
Pfarrhaus öffentlich aus.
An der morgen um 21U Uhr auf
dem Friedhof stattfindenden Ge. dächtnisseierbitteichdieGemeindeglieder sich recht zahlreich beteiligen
zu wollen.
Der Ev . Kirchenbote (DezemberNummer) kommt im Lause der Woche
zur Berteilung ; freiwillige Gaben für
den Kirchenboten^ werden für das
lausende Vierteljahr dankbar ent¬
._
gegengenommen

24. und letzter Sonntag n. Pf .,
den 23. November 1919(Erntedankfest ).

Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9V* Uhr
Hochamt mit Predigt , nachmittags E/2 Uhr
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte
für den Vinzenz- und Elisabethenausschutz.
Wochentags : a) l/. vor 6 Uhr 1. hl.
Messe. t>) 6V2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Frau
Christine Gottschalk: b) best. Jahramt sllr
Philipp Röder.
Dienstag : a) hl. Messe n. Meing . ;
b) best. Amt für Joh . Ad. Heeb, Beige¬
ordneter, Eltern und Schwiegereltern.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Karl Malter ; b) best. Amt für Anna M.
Lacalli geb.Ried n. Enkelkind Kath .Lacalli.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
Frau Anna Simon ; b) best. Jahramt für
Paul Mark . Kinkel u. Ehest. A. M . geh.
Siebei.
Freitag : a) best. hl. Messe für Friedr.
Eüinghaus u. Ang. ; b) best. Jahramt für
Leonh. Hochstadt u. Ehefr. Christine geb.
Schreiber u. Sohn Leonhard.
Samstag : a) best. hl. Messe für
den gef. Dizeseldwebel Hermann Lacalli;
Sossenheim.
b) best. Jahramt für den gef. Krieger
Dienstag , den 25. November» Karl
Kretsch.
abends Glk Uhr (alte Zeit)
Veichtgelegenheit : Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr und Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen nach demHochamt ist TeDeum
zum Dank für die Ernte.
im Gasthaus »Zum Nassauer Hof ".
Vereinsnachrichten : Morgen Sonn¬
Tagesordnung : Diehabgabe und
Haserablieserung, Saatgutbestellung und tag nachmittag 3V2 Uhr Versammlung
des Jünglingsvereins im Gasthaus „Zur
Bezirtzseinteilungder Bauernschaft.
Das kath. Pfarramt.
Concordia".
Der Vorstand.
In aller Kürze ein

Prämienanleihe

von 1 ® 1 ®

Meine Schneiderei

i

%Gvangei. Gottesdienst. Kalhol. Gottesdienst.

Zeichnungen
8M

s’Jägerblut
Nachmittags 2 \ Uhr:

W

Am Montag:

8

Volksstück in 4 Akten von Rauchenegger.
Vorverkauf in der Buchhandlung K. Brum
im
Karten
Sperrsitz : JL 2 .50, 1. Platz : JL 2 .—, 2. Platz : JL 1 .—
asse *
^ n der
Sperrsitz : JL 3 .—, I. Platz : JL 2 .50, 2. Platz : JL 1 .50
Nachmittags 5 Uhr.
Ka ^ senöffnung:

Amerik . Roggenmehl , i Pfund 80 -d, 125 gr für i Person.
Erbsen, 1 Pfund Ji 2 .40, 125 gr für 1 Person.
Margarine » 1 Pfund Ji 5.20, 200 gr für 1 Person.

Deutsche

8
Sossenheim.

Im

Zu der am 23. November , nachm . 274 Uhr , stattfindenden
Gedächtnisfeier auf dem Friedhofe zu Ehren der im Welt¬
kriege Gefallenen und Verstorbenen laden wir unsere
Mitglieder , Sänger und die Musikabteilung der Freiw.
Feuerwehr , sowie alle hiesigen Vereine höflichst ein.
Es dankt im voraus bestens

„

in

Direktion : Hermann Kappenmacher.

Einladung zur

r

von Karl Brum ist bereits sehr rege und empfiehlt
es sich, sich möglichst rasch mit solchen zu versorgen.
— Was ist ein Schieber ? Auf diese Frage
gibt ein Kriegsteilnehmer die folgende treffende Ant¬
wort : „Ein nichts gewesenes, doch auserlesenes, jetzt
noch freffendes, Anstand vergessendes, Bildung ent¬
behrendes, Menschentum entehrendes, schmierig bleiben¬
des, Preise hochtreibendes, Freihandel hemmendes,
Kaffees überschwemmendes, gierig schmarotzendes,
ekelhaft protzendes, Brillanten behangenes, in Rang¬
logen prangendes , auf Rennpferde wettendes, üppig
sich bettendes, Sektströme spritzendes, Auto besitzen¬
des, Weltbad besuchendes, Steuer betrügendes, jedes
belügendes, tipptopp gekleidetes, vielfach beneidetes,
alle empörendes, an den Galgen gehörendes, wider¬
liches Jndividium ."

Gerneindedairernschast

Landesbank.

Sosterchrimer Spar- rr.

DKrlkhnskajsen-Verein

Mitgliederverrammlung

eingetr . Genoffensch. m . unb . Haftpfl.
Am Montag kann der rückständige
zu kaufen
abgeholt werden und
Saatwelzeu
der bestellte
wird
am Dienstag
Offerte unter A. B . an den Verlag d. Bl.
, welche eine
Diejenigen Damen
Kali ausgegeben bei Rechner Fap
bekommen haben für
Einladung
Hauptstraße 66.
kaufen Sie in verschiedenen Qualitäten
Theater werden gebeten am Montag
Der Vorstand.
zu soliden Preisen bei
(Pfund 70 und 80 Pfg .) zu verkaufen.
Abend um 7 Uhr (franz . Zeit ) im
Ludwig Brum , Friseur, Kirchstratze 22.
Gasthaus „zum Frankfurter Hof " er¬
Kruematograph mit Zube- Heinrich
scheinen zu wollen . Auch Damen,
hör (neu ), sowie eine ZiehSossenheim , Hauptstrasse 55.
welche gewillt sind , bei dem Theater Harmonika preiswert zu verkaufen. (Sonntags von 8—12 Uhr geöffnet.)
beten, dasselbe abzugcben gegen Belohnung
mitzuwirken , werden ebenfalls freund- Nordstraße 2, 1 . Stock rechts.
Eschbornerstraße 6.
lichst eingeladen.
»Ner Betreffende, dem ein Stallhase
Doppel -Quartett,
als Weihnachtsgeschenk
ist, wolle sich Nidda-^ entlaufen
zu verkaufen. H. Diehl , Kronbergerweg. ! zu verkaufen. H. Diehl , Kronbergerweg.
stratze9 melden.
Sossenheim.

Achtung!

Cigarren
Cigaretten
Tabak

Hans

gesucht.

Schöne ÄewnaOtZäpfel

, Friseur,
Rüffer

GnUa«fe»,: Wr "E -:-^

Bliimentifcbe

Großer Hasenstall

*5

$o $ $ enbeimerZeitunö
KmMes KeirmlMMNgstltM flr iir ififittitr
Lirlr Zettung « scheint wöchentlich zwttmat urw z i-a»

Fünfzehnter

Jahrgang
Seraurw«
QrrsuSgedrr. Druck und vertag !
>Sarl Becker in Sossenheim.

MittwochS und SamLtagS . ÄdonnementSpreiS
monatlich 60 Pfg . ftet ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. a-bgchoU.
I
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Verordnung.

Brennstoff.
Infolge
Neuregelung
der Brennstoffverteilung
wird die Einziehung
der Kohlenkarlen
erforderlich.
Die Kohlenverbraucher , nur Ausnahme von Höchst
und Griesheim , werden daher aufgefordert , ihre
Kohlenkarten schleunigst, spätestens jedoch bis zum
22 . d. Mts . an den Gemeindeoorstand ihres Wohn¬
sitzes einzureichen . Es werden neue Kohlenkarten
ausgegeben werden ; vis deren Ausgabe erfolgt , er¬
halten die Brennstoffoerteiler
die äußerst notwen¬
digen Brennstoffmengen durch die Gemeindebehörde.
Höchst a . M ., den 17. November 1919.
Der Borsttzsnde des Kreisausschusses des Kreises Höchst.
I . V . : Dr . Hindrichs.
Wirb veröffentlicht.
Diejenigen , welche die Kohlenkarlen noch nicht
abgelieferl haben , wollen diese umgehend in Zimmer 3
abgeben.
Sossenheim
, den 25 . November 1919.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Nach den Bestimmungen über die Gewährung
von wirtschaftlichen Byhusen an ehemalige Kriegs¬
gefangene
können den zurückgekehrten Kriegsge¬
fangenen Beihilfen in Höhe von 100 — 300 Mk.
gewährt werden.
Voraussetzung für die Gewährung
dieser Bei¬
hilfen ist, daß die Antragsteller nach dem 1l . No¬
vember 1918 aus dem .Heeres - und Marinedienst
entlassen worden sind und sich in einer wirtschaft¬
lichen Notlage befinden.
Anträge auf Gewährung
von Beihilfen werden
während der Dienststunden im Zimmer 3 entgegen¬
genommen . Hierbei ist der Entlassungsschein oorzulegen.
Es wird noch darauf hingewiesen , daß es zweck¬
los ist, Anträge unmittelbar an das Kreiswohlfahrtsamt zu richten.
Sossenheim
, den 25 . November 1919.
_
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Wegen des nicht rechtzeitigen Anrollens
von
Krankenmehl hat ein Teil der Weißbrot -Bezugsberechtigten in der letzten Woche vom Bäcker kein
Weißbrot erhalten können.
Ich weise darauf hin , daß hierdurch keine Unter¬
brechung in dem Bezüge des zuständigen Weißbrotes
— Krankengebäcks — eintritt und Nachlieferung
durch den Bäcker zutreffendenfalls zu erfolgen har.
Höchst a . M ., .den l7 . November 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
I . V . : Dr . Hindrichs.

_

Veröffentlicht.
, den 25 . November 1919.
Der Gemeindeoorstand .

Bekanntmachung.
Gemäß Verfügung des Herrn militärischen Ver¬
walters wird der Bevölkerung des Kreises bekannt
gegeben:
Für jede Versammlung
wird von dem Ad¬
ministrator eine schriftliche Genehmigung erteilt.
Diese Genehmigung
muß auf Verlangen
der
französischen Behörden vorgezeigt werden.
Diese Genehmigung gilt nur für den Tag , die
Stunde und den angegebenen Ort.
Jeder
gegen diesen Befehl Zuwiderhandelnde
wird vor die Militärgerichte gestellt.
Höchst a . M ., den 19. November 1919.
Dr . Hindrichs , komm . Landrat.
Sossenheim

Anzeigen werden bi» Mittwoch- mW Samsragvormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
'-Eet dir viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
25 Pfg . bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 26 . November

Bekanntmachung.

Sossenheim

iofrnifü

Veröffentlicht.
, den 25 . November 1919.
Die Polizeioerwaltung.

Deutsche
Spar -Prämienanleihe
19 19

>

Auf Grund der § § 2 und >8 der Bundesrats¬
verordnung
über die Kartoffelversorgung
vom
18 . Juli 1918 (R .-G .-Dl . S . 738 ) in Verbindung
mit der Verordnung über die Errichtung von Preis¬
prüfungsstellen
und die Versorgungsregelung
vom
25 . September und 4 . November 1915 wird hier¬
mit für den Kommunalverband
des Kreises Höchst
a . M . mit Genehmigung
des Herrn RegierungsPräsidenten in Wiesbaden folgendes bestimmt:
In Abänderung
der Verordnung vom 15. Ok¬
tober 1919 — veröffentlicht im Kreisblatt vom
17. Oktober 1919 — beträgt der Höchstpreis für
Spätkartoffeln
aus der Ernte 1919 bei Lieferung
frei Keller des Verbrauchers für den Zentner 13,50 JL
Der Kleinhandelshöchstpreis
für Verkäufe unter
einem Zentner beträgt 14 Pfg . für bas Pfund ad
Lager.
Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen
durch Ueberschreitung der angeführten Preise werden
mit Gefängnis bis zu 1 Jahre und mit Geldstrafe
dis zu 10 000 JL oder
mit einer dieser Strafen
bestraft.
Neben der Strafe können Vorräte , auf die sich
die strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden,
ohne Rücksicht darauf , ob sie dem Täter gehören
oder nicht.
Die weitere Preiserhöhung
ist durch die den
Landwirten neuerdings für Kartoffeltieserungen bis
einschließlich zum 15. Dezember 1919 neben dem
bisherigen
Höchstpreis zu gewährende
gesetzliche
Sonderpränue
in Höhe von 2 Mk . verursacht.
Höchst a . M ., den 13. November 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
I . V . : Dr . Hindrichs.
Sossenheim

Veröffentlicht.
, den 25 . November 1919.
Der Gemeindevorstand.

tzossenhet«». 26. Nov.
— Gefangenenheimkehr . Aus englischer Kriegs¬
gefangenschaft stnd weiter zurückgekehrl : Sieger,
Michael , Schnorr , Karl , Jost , Heinrich , Gies,
August , Stuhlmann
, Friedrich , Berboth , Heinrich,
Brum , Johann , Vogel , Wilhelm . Wir rufen
denselben ein herzliches Willkommen entgegen.
— Gedächtnisfeier
zu Ehren der im Welt¬
krieg Gefallenen
und Verstorbenen .. Shit Ein¬
ladung der Ortsgruppe
Sossenheim der Kriegsbe¬
schädigten und Kriegshintei dllebenen -hatte sich am
letzten Sonntag auf dem hiesigen Friedhöfe trotz des
ungünstigen Wetters eine riesige Menschenmenge e>ngefunden , welche der Feier beiwohnte . Ueber 200
Sänger aus verschiedenen Vereinen hatten sich unter
der bewährten Leitung des Herrn Rektor Loreth
in dm Dienst der guten Sache gestellt, um durch
feierliche Cyorgesänge die Feier zu verschönern;
ebenso trug auch d-e Musikkapelle der Freiwilligen
Feuerwehr durch ihre Choröle zur Verschönerung
der Veranstaltung einen guten Teil bei. Die Fest¬
ansprache hielt Herr Peter Keul . Er gedachte in
kurzen Worten den Gefallenen und Gestorbenen und
betonte,' daß es Pflicht sei, ihrer zu gedenken, da
sie für das Vaterland gestorben seien. Herr Bürger¬
meister Brum
legte im Namen der Gemeinde einen
Kranz nieder und gedachte ebenfalls in ehrenvollen
Worten
der Gefallenen .
Auch mehrere Vereine
legten Kränze nieder . Die Veranstaltung
machte
auf alle Anwesenden einen riefen Eindruck . Ein
Choral bildete den Schluß der Feier.
— Ueberfahren . Am Samstag
Abend halb
6 Uhr ereignete sich hier am Bahnübergang
bei der
hiesigen Haltestelle ern bedauerlicher Unfall . Die
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Schranken waren versehentlich offen geblieben und
der von Soden kommende Zug überfuhr den mit
einem Pferd bespannten Wagen des Obsthändlers
Peter Heislitz
von Eschborn . Letzrerer erlitt eine
Hirnerschütterung , während sein Schwiegersohn , der
den Wagen begleitete , mit dem Schrecken davon kam.
Das Pferd wurde so schwer verletzt, daß es not¬
geschlachtet werden mußte.
— Ein Wasserleitungsrohrbruch
entstand am
Sonntag Vormittag
im Keller des hiesigen Rat¬
hauses . Die Freiwillige Feuerwehr
war alsbald
zur Stelle und pumpte das Wasser aus dem Keller.
Auch der Rohrbruch wird bald wieder hergestellt
sein.
— Einbruchsversuch .
In der Nacht von
Freitag auf Samstag
versuchten zwei Diebe hier in
die Scheune des Anwesens Hauptstraße
1 einzu¬
brechen. Sie hatten bereits 2 Löcher in die Mauern
gebrochen , um so wahrscheinlich an den Viehstall zu
gelangen . Die Einbrecher wurden jedoch von dem
Verwalter des Anwesens dabei überrascht und er¬
griffen die Flucht.
— Die preußische und hessische Eisenbahndirektion teilt mit : Nach Ablauf der Verkehcseinschränkung im besetzten Gebier werden vom 22.
November d. I . ab wieder Schnell - und Personen¬
züge an Werktagen eingelegt . Der allgemeine Per¬
sonenverkehr kann wegen der ständig fortdauernden
Schwierigkeiten in der Kohlen - und Kartoffelver¬
sorgung nur in beschränktem Umfang weiter bedient
werden . An Personenzügen werden werktags nur
die in erster Linie für den Arbeiter - und Berufs¬
verkehr notwendigen Züge gefahren . Die zurzeit
bereits verkehrenden sowie die ab 22 . November
d. I . wieder eingelegten Schnellzüge müffen im
Interesse der Besatzungsarmeen
gefahren werden.
Die Fahrkarten
des gewöhnlichen Verkehrs für
Schnellzüge gelten ebenso wie die für Personenzüge
nur für den Lösungstag . Erforderlichenfalls
wird
die Zahl der auszugebenden Fahrkarten beschränkt.
Diese Vorschriften finden kaum Anwendung auf den
Verkehr mit Elsaß -Lothringen und dem Ausland.
Zur Fahrt mit Personenzügen werden außer In¬
habern von Arbeiter -, Zeit - und Wochenkarten auch
Reisende mit Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs
zugelassen , so weil die Platzverhälmifse es gestatten.
Die Züge , die ab 22 . November d. I . auf den
einzelnen Strecken des besetzten Gebiets zur Beförde¬
rung kommen , werden durch besonderen Aushang
auf den Stationen
bekanntgegebcn . In der Ein¬
schränkung des Zugverkehrs an Sonn - und Feier¬
tagen tritt Me Aenderung vorerst nicht ein . Nähere
Auskunft erteilen auch die Stationen und Fahrkarten¬
ausgabestellen.
— Spart
elektrischen Strom ! Die Strom¬
erzeugung für Kraft - und Beleuchtungszwecke be¬
ruht bekanntlich überall da , wo keine Wasserkräfte
zur Verfügung stehen, ebenso aus der Kohlenlieferung,
wie die Gaserzeugung , und wie traurig es um
unsere Kohlenbelieferung in diesem Winter aussteht,
ist sattsam bekannt . Umsomehr ist es Pflicht jedes
Einzelnen , zu sparen , rpo er nur irgetld kann . Nun
soll ohne weiteres zugegeben werden , daß z. B . bei
Gasbeleuchtung ein solches Sparen mit Schwierig¬
keiten und Unbequemlichkeiten verbunden ist. Man
wird beim Verlassen
des Zimmers
auf einige
Minuten nicht jedesmal das GaS ausdrehen und
berm Wiedereintreten
von neuem anzünden wollen.
Dagegen läßt sich bei elektrischer Beleuchtung eine
solche Sparsamkeit ohne weiteres durchführen , denn
bas Ab - und Anknipsen verursacht keine erheblichen
Schwierigkeiten . Es werden aber , wenn dieses Ver¬
fahren konsequent in allen Wohnungen mit elek¬
trischer Belluchtung durchgeführt wird , ziemlich er¬
hebliche Mengen Strom gespart . Darum beherzige
jedermann die Mahnung , keine Glühbirne unnütz
brennen zu laffen.
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des Verkaufs der Spar -Prämienanleihestücke bleibt der
Erlös bis zur Anzahl von 25 Stücken von der Vermögens¬
zuwachssteuer befreit.
Hinsichtlich der ErbschaftSbesteuerung erfährt der Be¬
sitzer eine außerordentliche Begünstigung . Beträge bis zu
25 Stück Spar -Prämienanleihe — gleichgültig, wie hoch
ihr Wert inzwischen gestiegen ist — sind frei von jeder
Erbschaftsbesteuerung ; außerdem können 10 Stücke für
jeden Erben (z. B. zum Zweck der Versorgung von Haus¬
genossen) frei von ErbschaftSbesteuerung gemacht werden,
sofern sie aus den Namen der betreffenden Personen bei
der Reichrbank hinterlegt werden.
Der besorgte Steuerzahler wird aber die Frage auf¬
werfen : Kann der Staat die Steuerbegünstigungen nicht
wieder aufheben ? Antwort : Nein, das kann er nicht; er
kann über den mit seinen Gläubigern geschloffenenVer¬
trag nicht hinweg. Die Steuerbegünstigungen bilden einen
wesentlichen Teil des zwischen ihm und seinen Gläubigern
abgeschlossenen Vertrags . Ferner unterliegen auch die
den Besitzern der Spar -Prämienanlcihestücke zufallenden
Gewinne (jährlich 5000 Gewinne im Betrage von ins¬
gesamt 50 Millionen Mark) im Gewinnjahre weder der
Einkommensteuer noch der Kapitalertragssteuer . Es sind
lediglich 10 % Gewinnsteuer zu zahlen. Die Gewinne
können auch nicht durch die Vermögenszuwachssteuer hin¬
weggesteuert werden. Endlich bleiben Bonus und Zinsen
völlig steuerfrei.

— Uederfollen und mißhandelt. Das „Kreisb!a!t " schreibt aus Sossenheim : Sonntag/abend
gegen 10 Uhr wurden auf der Straße nach Höchst
am Eingang des Ortes mehrere Passanten von
3 Strolchen überfallen und mißhandelt. Die Täter
hatten es anscheinend auf Geld und Wertsachen ab¬
gesehen. Sie kamen aber nicht zum Ziel, da sich
die Ueberkallenen energisch widersetzten. Die Ange¬
fallenen erlitten teilweise erhebliche Verletzungen, doch
sind auch die Angreifer nicht unbeschädigt davongekommen. Die Täter sind drei große Männer und
trugen , soweit es in der Dunkelheit zu erkennen war,
graue Anzüge. Für die Ermittelung der Angreifer
ist eine Belohnung von 20 JL ausgesetzt.

nis ! — Funk Jahre Zuchthaus gehören auf den
Wucher, Konfiskation des gesamten Vermögens,
öffenlliche Bloßstellung durch Zeitungen und Mauer¬
anschläge und vor allen Dingen Einreihung in
Zwangsarbeit bataillone zum Schneeschaufelnu.dergl.
täglich acht Stunden lang , damit sie einmal selbst
, die nur allein uns
lernen, wie die Arbeit schmeckt
retten kann, und damit sie den von ihnen bekämpften
Achtstundentag aus der Pr xis kennen lernen. Die
gegenwärtige Regierung hat ihre Fehler und
Schwächen, gewiß ! Aber wenn ste ein einziges Mal
dem ganzen Wucher-, Schieber- und Gaunergesinde!,
einerlei welcher Parteirichtung , an die Gurgel ginge
bis zum Pfeifen , dann würde das ganze anständige
— Neue Reichsbanknoteu. Wie die Reichs¬ deutsche Volk sich geschloffen hinter sie scharen.
bank mitteilt, werben nieder ^nächsten Zeit neue
Reichsbanknoten zu 50 Mark ausgegeben werden.
Die neue deutsche Spar -Prämienanleihe
Die neue Banknote ist auf weißem Papier gedruckt,
uud die Steuerzahler.
das einen braunen Faserstreifen enthält . Die Größe
Wer nicht gerade von dem törichten Wahne befangen
beträgt l02 zu 153 Millimeter . Don den Bank¬ ist, sein Geld zu Hause in irgendeiner Tuche aufzusammeln,
noten werden mehrere Reihen ausgegeben werden. sondern wer seine Ersparnisse Mitarbeiten lassen will , für
den ist eS keine nebensächlicheFrage , wie er sich zu den
Einstweilen kommen jedoch ausschließlich Scheine bei uns leider nicht vereinzelten Steuern stellen wird.
mit dem Ausdruck Reihe 1 in den Verkehr. '
Die Inhaber von Kriegsanleihestücken werden vielleicht

— Eine Verordnung gegen Wucher und auch bestrebt sein, ' sich dieser Papiere mit möglichst ge¬
Verlust zu entledigen. BiS auf weiteres kann
Preistreiberei ist zurzeit bet den Regierungsstellen ringem
nur Vermögenszuwachssteuer mit Kriegsanleihestücken

in Arbeit . Ob sie etwas hilft, ist zum mindesten
sehr zweifelhaft, soviel kann man schon heute sagen.
Die Verordnung steht u. a. Gefängnisstrafe von
drei Monaten vor. Für jemand, der seine Million
hinter stch gebracht hat, ist das eine kleine Neroenausspannung , die er in Seelenruhe herunterreißt,
namentlich wenn er stch von seinem erwuchertcn
Gelbe vorher noch einmal richtig vollißt an alle¬
dem, was Kranke und Schwächliche stch nicht leisten
können, weil es zu teuer ist. Drei Monate Gefäng¬
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bezahlt werden. Weitere Steuerbegünstigungen gewährt
die alte Kriegsanleihe nicht. Dagegen bietet die neue
Spar -Prämienanleihe einige ganz wesentliche Vorteile,
zunächst den, daß die Hälfte des gezeichneten Betrags in
Kriegsanleihepapieren zu decken ist, wozu Stücke aller
neun Kriegsanleihen zum vollen Nennwert von 100 Mk.
Verwendung finden können.
Abgesehen von den Gewinnmöglichkeiten, hat die
neue Spar -Prämienanleihe auch hinsichtlich der Steuer¬
begünstigung vieles vor der Kriegsanleihe voraus : Be¬
freiung von der V-rmögenSzuwachssteuer , von der Einkommen- und der KupitalertragSsteuer . Selbst im Falle

Paula

Allfeld

Valentin Ickes
mec. Dent.

Verlobte
Gelnhausen

Friedberg i. H.
Hanauerstr . 13

1919.

November

stach längerem Leiden verschied gestern Abend um s/4ll Uhr
meine liebe Frau, unsere gute Mutter
Anlässlich unserer am 23 d. Mts. stattgefundenen Totengedenk¬
im Weltkriege
feier für die Gefallenen und Verstorbenen
sprechen wir hiermit allen, besonders dem Herrn Rektor Loreth für die
Leitung der Massenchöre, sowie den Gesangvereinen „Concordia“,
.Eintracht“, . Freundschaftsklub“, Gesangsriege des Turnvereins, Gesang¬
verein .Vorwärts“ und der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr für
ihre gütige Mitwirkung unseren herzlichsten Dank aus

geb . Fleischmann
im Alter von

tieftranernden

Haferflocken, 1 Pfund 70 -*5, Gries , 1 Pfund 50 <5, an die Kranken und
Bezugsberechtigten-: nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben
A—G von 9—10 Uhr, H—0 von 10—11 Uhr und P—Z von 11—U 3U Uhr.
Am Donnerstag , nachmittags von 1—2 Uhr:
Butter , 1 Pfund 10 Jt, für die Kranken mit ärztlichem Attest.
Am Freitag , vormittags von 9— 12 Uhr:

sprechen wir hiermit
Feuerwehr
Der hiesigen Freiwilligen
unsern Dank aus für ihre Hilfsbereitschaft und freundliche Unterstützung
bei dem am letzten Sonntag gehabten Wasserleitungsrohrbruch am
Rathaus.
Sossenheim , den 25. November 1919.
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Für die Familie1 Flasche

Gruppenwasserwerk Sossenheim.

Lebensmittelkarten find vorzulegen. Der Wein ist nicht zum Lagern geeignet.

Die Betriebsleitung.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Donnerstag:
. Jede Person erhält 760 gr.
Zucker für den Monat Dezember
Würfelzucker, 1 Pfund 70 -j , Kristallzucker, 1 Pfund 65
Amerik . Hafermehl , 1 Pfund 1,80 Jt. Jede Person erhält 240 gr.
Sossenheim , den 26. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Ersatzmann.
Für den erkrankten Maschinisten
ein Ersatz¬
wird zur Aushilfe
Geeignete Bewerber
! Gesuch sofort bei dem

Bei Aartoffelmangel oder !
Mangel an Viebfntter bilden
den besten und billigsten Ersatz
In den nächsten Tagen erhalte ich größere Sendungen und
stelle dieselben zum Verkaufe und liefere frei Keller.
Interessenten wenden sich an

♦ roter Perfonalaus. weis nebst Grenz¬
venpren
.3.
karte . Gegen Bel. abzugeben Pfarrstr

!

ihr

Gruppenwasserwerk
Sossenheim
ei

_ _

nreichen._

/Kr

Blumentifcbe &

als Weihnachtsgeschenk
zu verkaufen. H. Diehl , Kronberger weg.

Lin Waggon

(Umtkraut

wird heute ausgeladen
-stsmmnrisn.
Friedrich Wagner , flgenlur

Kronbergcrstraste 14 , I . Stock.

wollen

Allel erKamerade
und Kameradinnen
892

mann gesucht.

Gelbe Rüben

Hinterbliebenen.

Öffentlicher Dank.

Am Donnerstag:

Jt.

Jahren.

Sossenheim , Kötzting , Zandt , München , den 26. Nov.~1919.
Die Beerdigung findet Freitag den 28. November , nach¬
mittags 3 Uhr (franz Zeit), vom Trauerhause Westendstr.3 aus statt

Im Rathaus.

Ungarischer Weißwein , 1 Flasche8
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Die

Ortsgruppe der Kriegsbeschädigten und
Kriegshinterbliebenen von Sossenheim.

Warenverkauf

Theresia Mang

Frau

u . verkauft bei

. 54.
I . Griesling , Oberhainstr

Herrn -Hut verloren.

werden hiermit auf morgen Donnerstag
Abend 7 Uhr zu einer wichtigen

Besprechung
in das Gasthaus „Zur Rose" eingeladen.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Mehrere Kameraden.

Sportabteilung
des Turnvereins.

Freitag , den 28. November, abends
7 Uhr findet im Bereinslokale „Zum
Hof“ eine Spielerver¬
Frankfurter
sammlung statt. Um vollzähliges und
pünktliches Erscheinen bittet
Der Spielleiter.

-flnreige.
llrrrteigekimgs
Morgen

Donnerstag

den

27.

d. Mts ., vormittags 8 Uhr, werden

hier Hauptstraße 126 in der alten
Gegen hohe Belohnung abzugeben Kron- Schule nachstehende Gegenstände
berg erstratze 32._
meistbietend gegen Barzahlung ver¬
In aller Kürze ein
Ein Paar neue Stiefel , Gr . 27,
steigert : 1 zweitür . Kleiderschrank, 1
W . 5, und eine neue Loden -Joppe
zahle ich demjenigen , der mir die
1 Vertikow , 3 Tische,
Küchenschrank,
preiswert zu verkaufen . Kronberger¬ beiden Burschen , die am Sonntag Kaus zu kaufen gesucht. 1 Wasserbank , 4 Stühle , 1 KüchenOfferte unter A. B . an den Verlag d. Bl. bänkel, 5 Bilder , 1 kompettes Bett,
straße 29, 1. Stock.
zwischen 2— 3 Uhr Mein Drahtzaun
Schön möbl . Zimmer an reinlichen 1 Lehnstuhl , 1 Drahtkinderbett und
/Lin Rattenpinscher sowie ein beschädigt haben , so namhaft macht,
daß ich sie zur Anzeige bringen kann. Arbeiter zu vermieten . Näheres im noch sonstige verschiedene Hausgroßer Haseuftall zu verkaufen
haltungsgerätschasten.
Verlag dieser Zeitung .^
Fr . Bretthauer.
bei H. Diehl , Kronbergerweg.

5oMlibeilimLeitlilig
Inttiidre AekuMMiHsiltstt
fitefe Zetlrmg erfchetm wöchentlich»weima! und zwar
Mittwochs und SamStagS . BbonnementSprriS
monatlich 60 Pjg . frei ins tzauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgrholt.

Kr. 96
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Fünfzehnter Jahrgang.
«kr-mlwvLiltcherHerausgeber, Bruck und Beriaa:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 29 . November

Mmtem

Anzeigen werden bi» Mittwoch- and Garnsragvormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
koket die viergespaltene Petitzeilr oder deren « anw
25 vfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Bekanntmachung.

Bemerkt wird noch, daß es zulässig ist, Beige¬ haupt erst die Abfahrt des Zuges ermöglichte
. Im
ordnete und Schöffen aus der Zahl der Gemeinde- übrigen scheinen sich die Behörden aber auf den
, der Standpunkt zurückgezogen zu haben, daß die Ver¬
Auf Anordnung der franz. Militärverwaltung verlreter zu wählen. Ein Gemeindevertreter
zugleich
Vorstandsmitgliedist,
hat
bei
einer
Ab¬ hältnisse stärker sind als sie, und daß sie die reisende
müssen alle roten Ausweise zur Stempelung morgen
stimmung
aber
nur
eine
Stimme.
Menschheit
, getrost ihrem Schicksal überläßt. Wenn
Sonntag von 9—12 Uhr vormittags im Rathause
Die Stimmzettel müssen von weißem Papier das auch auf die Dauer ein unerträglicher Zustand
Zimmer No. 5 abgegeben werden. Zweckmäßig
ist, angesichts der Kohlennot bleibt jedoch momentan
erscheint es, daß eine Person die Ausweise des sein und die Größe 9 zu 12 cm haben.
Im
übrigen
wird
bemerkt
,
daß
die
Bestimmungen
nur
das eine, jedem einzelnen ins Gewissen zu
ganzen Hauses abgibt, damit es nicht zu großen
der Wahlordnung für die Wahlen zur verfassung¬ reden: Reise nicht! Bleibe zu Hause!
Ansammlungen im Rathause kommt.
gebenden deutschen Nationalversammlung vom 30.
Sossenheim , den 29. November 1919.
_ — Neue 50 Pfennigstücke. Das erste ge¬
I I . 1918 anzuwenden sind, soweit sie auf die Wahl münzte
Der Gemeindevorstand.
Geld der deutschen Republik sind die jetzt
passen.
ausgegebenen 50-Pfennigstücke
. In der Form gleicht
Sossenheim , den 29. November 1919.
Bekanntmachung.
die neue Scheidemünze dem allen Nickel
-20-PfennigDer Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister. stück
. Auf der Vorderseite der neuen Münze steht
Am Montag , ben 1. Dezember ds. Js . findet
groß „50", darunter in einem Querbalken in Fraktur
die angeordnete Viehzählung statt.
das Wort „Pfennig". Ueber dem Balken umrahmt
Die Vieyvesttzer werden aufgefordert, durch be¬
die Inschrift „Deutsches Reich" die Zahl ; unter
reitwilliges Entgegenkommen das Amt der Zähler
dem Wort Pfennig ist die Jahreszahl angebracht.
zu erleichtern.
— Beschaffungsbeihilfe an Reichsveamte.
Besonders darauf aufmerksam machen wir, daß Entsprechend den Grundsätzen für die Zahlung einer Auf der Rückseite ist eine stilisierte Aehrengarde in
wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund einmaligen Beschaffungsbeihilfe an die im Dienst be¬ Flachrelief angebracht, die quer durch die zweizeilige
dieser Verordnung oder der nach § 2 erlassenen Be¬ findlichen Reichsbeamten kann auch den pensionierten Inschrift „Sich regen bringt Segen" durchschnitten
stimmungen aufgefordert wird, nicht erstattet oder Offizieren und Heeresbeamten und ihren Hinter¬ ist. Die Münze ist aus einem leichten
, sich fettig
wifientlich unrichtige oder unvollständige Angaben bliebenen diese Beihilfe in Höhe von 50 dis 100 anfühlenden Metall. Der Rand der Münze ist ge¬
macht, wird Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten vom Hundert der für jene zuständigen Sätze be¬ riffelt, wie bei den alten silbernen 50-Pfennigstücken.
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark be¬ willigt werden. Die Beschaffungsbeihilfe für aktive
— Gefunden : 1 Schirm, 1 Papiergeldtasche,
straft; auch kann Vieh, dessen Vorhandensein ver¬ Reichsbeamte beträgt: 600 JH. für Ledige, 1000 ^
ein Geldbetrag. Abzuholen im Rathaus Zimmer 6.
schwiegen worden ist, im Urteil »für dem Staate für Verheiratete und daneben 200 JL für jedes zu
verfallen" erklärt werden.
berücksichtigende Kind. Wer eine lautende Kriegs¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
beihilfe schon beantragt hat, braucht sein Gesuch
Sossenheim , den 29. November 1919.
1. Sonntag im Advent, den 30. November 1919.
nicht zu wiederholen
, auch nicht wenn es früher abDie Polizelverwaitung.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottes¬
gelehnt worden ist. Den Dienststellen
, die die An¬ dienst mit Predigt , 9‘/2Uhr Hochamt mit Predigt,
Bekanntmachung.
träge nachzuprüfen haben, erwächst dadurch eine er¬ nachmittags 1x/b Uhr Adventsandacht.
Wochentags : a) lU vor 6 Uhr 1. hl. Messe, b) 6'/t
Die Mitglieder des Gemeinderais und der bis¬ hebliche Arbeit. Es läßt sich daher nicht vermeiden,
herige « Gemeinde-Vertretung werden unter Hin¬ daß sich die Auszahlung der Beihilfen etwas ver¬ Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. Ruratemesse mit Segen für
weis auf die KZ 68— 75 der Landgemeinde-Ordnung
zögern wird; sie werden aber so schnell wie möglich Familie Glückmann ; b) best. Jahramt für Kath. Fay
vom i4 . 8. 1897 zu einer Sitzung auf Donners¬
und auf einmal angewiesen werden. Wer dagegen geb. Rupp.
Dienstag : a) gest. Roratemesse mit Segen für
tag den 4. Dezember 1919 , abends 7 Uhr, in noch keine laufende Kriegsbeihilfe beantragt hat, tue
die led. Johanna Baldes ; b) best. Jahramt für Franz
den Rathaus -Sitzungssaal zufammenberusen.
dies sobald als möglich. (Kurzer Antrag in ein¬ Weingärtner.
Tagesordnung:
fachster Form genügt!) Geht der Antrag nicht mehr
Mittwoch : a) best. hl. Messe für die gef. Krieger
1. Beschlußfassung über die Gültigkeit der am in diesem Monat bei der Abwickelungsabteilung des Michael und Leo Keller: b) gest. Jahramt für Johann
16. November 1919 stattgefundenen Wahl der Versorgungs-Departements, Berlin 8 W 48. Ver¬ Moos u. Ehefr. Elif. ged. Fay u. Ang.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für Familie
Gemeindevertreter.
längerte Hedemannstraße 10 ein, so darf die ein¬ Watternau
; b) gest. Jahramt für Gg. Schreiber und
Sossenheim, " den 29. November 1919.
malige Beschaffungsbeihilfe nicht mehr bewilligt Ehefr. Susann « geb. Fay u. A.
Der Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister. werden.
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. d. hl. Joses und
der schmerzhaften Muttergottes n. Meing . ; b) i/4 Stunde
— Die Zustände auf der Eisenbahn . Da- früher als sonst Herz Jesu Amt zu Ehren d. hlst. Herzens
Bekanntmachung.
Nachdem die neue Gemeindevertretung gewählt über schreibt der „Frkf. Gen.-Anz." folgendes: Man Jesu nach Meinung.
: a) gest. Roratemesse mit Segen für
ist, ist gemäß Gesetz vom 18. 7. 1919 die Neuwahl kann nur dringend davor warnen, jetzt zu reisen Joh .Samstag
Paul Fay led., Mutter u.
. Watternau ; b)
der unbesoldeten Gemeindevorftandsmitglteder vor¬ Was sich jetzt an den Bahnhöfen und in den Zügen best. Amt z E. des hl. Antonius Fam
in des. Anliegen
für
Szenen
abspielen
,
das
spottet
jeder
Beschreibung.
zunehmen.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr
Die Wahlen erfolgen durch die neuen Gemeinde¬ Die Menge der Reisenden und die Zahl der Züge und Sonntag früh 6 Uhr, Donnerstag Nachmittag
4 Uhr.
vertreter und zwar für die Schöffen nach den Grund¬ stehen in einem derart schreienden Gegensatz zuein¬
Bereinsnuchrichten : Morgen Sonntag Nachmittag
ander,
daß
von
einem
geordneten
Verkehr
nickt
sätzen der Verhältniswahl, die Wahl des Beigeord¬
3'/- Uhr im Marienheim Generalversammlung
des
mehr
die
Rede
sein
kann
.
Wenn
es
nicht
möglich
neten durch Einzeiwahl nach dem Mehrheitsprinzip.
Müttervereins
mit Jahresbericht der Kassiererinnen
ist
,
bald
mehr
Züge
einzulegen
, gehen wir einem und Vorstandswahl.
Es weroen daher die Mitglieder der neuen
Chaos, der Anarchie entgegen. Vorerst bleibt nur
Montag Abend 7 J/i Uhr: Wnzenzkonserenz im
Gemeinde -Vertretung (stehe Bekanntmachung vom dre eine
Möglichkeit
, noch einmal ernstlich an die Marienheim.
19. 11. 1919) unter Hinweis auf die W 68—75
Am nächsten Sonntag gehen die schulpflichtigen
Vernunft und den guten Willen jedes einzelnen Mädchen,
die marian. Jungsrauenkongregation und
der Landgemeindeordnung vom 14. 8. 1897 zu einer
zu appellieren, jede nur irgend möglich zu ver¬ alle Jungfrauen
zur Weihnachtskommunion. Wer
öffentlichen Sitzung auf Montag de» 8 Dezember schiebende Reise zu unterlassen.
Wer das nicht be¬ irgendwie kann, gehe schon am Donnerstag Nachmittag
1919 , nachmittags 7 Uhr, m den Sitzungssaal des
zur HI. Beicht.
Rolyaujes, Zimmer 5, l . Stock, zusammenberufen. folgt, wird Dirjge an seinem Körper zu verspüren
Die Herren der kirchl. Gemeindevettretung werden
bekommen
, die chn bis aut absehbare Zeit jede im Auftrag
des Vorsitzenden aus morgen Sonntag gleich
Tagesordnung:
Reiselust abschwören lassen. Zunächst kommen jeden nach dem Hochamt in das Gasthaus „Zum Taunus"
1. Einführung und Verpflichtung der Gemeinde- bei dm schwachen Schnellzugverbindunxcn Hunderte zu einer dringlichen Besprechung gebeten.
verordneten,
von Reisenden überhaupt nicht mit. und in den
Das kath. Pfarramt.
2. Wahl eines Beigeordneten,
Städten können sie obendrein des Nachts bei der
3. Wahl von fünf Schöffen.
Wohnungsnot keine Unterkunft finden, weil alle
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Wahlvorschläge zur Schöffenwahl find spätestens Hotels besetzt sind. Erreicht es aber einer, daß er
1. Advent, den 30. November 1919.
am Wahltage vor Beginn der Wahlhandlung dem wirklich im Zuge mitkommt, dann wird chm der
1 Uhr nachm. Gottesdienst. (Hebräer 10 19- 25:
Unterzeichneten Wahlvorsteher zu überreichen
. Die mehrstündige Aufenthalt darin zur Höllenqual. Er
Advent!)
Der Kindergottesdienstfällt aus.
Vorschläge können eine ausreichende Zahl von Ersatz¬ kann sich nicht rühren und regen, kein Platz und
Eoangel. Pfarramt.
leuten enthalten, welche beim vorzeitigen Ausscheiden kein Gang ist frei, eng aufeinandergekeilt
, darf man
eines Gewählten die freiwerdende Stelle durch Nach¬ stundenlang stehen und frieren, und an jeder Station Nachrichten : Der Cvg Kirchenbote ist in dieser
Woche zur Verteilung gelaimt. Wer versehentlich
rücken wieder besetzen.
kommen neue Gäste durchs Fenster herein. Die Zu¬
übergangen sein sollte, möge sich im Pfarrhaus
Die Wahloorschläge müssen von zwei Wahl¬ stände sind schon derart weit gediehen
, daß die
melden
berechtigten unterschrieben sein. Gleichzeitig mit den Schaffner, machtlos gegen den Ansturm, es auf¬
Die noch bestellten Kalender werden im Lause
der Woche geliefert
Wahlvorschlägen sind die Annahmeerklärungen der geben müssen
, die Verantwortung noch weiter zu
Die Wahlen zum Kirchenvorstand und zur
Bewerber oorzuiegcn. Verbindungen von Wahl- tragen. In Nürnberg ist es beispielsweise dieser
Gemeindevertretung sind vom Kirchenvorstand auf
vorschlägen sind nach den Bestimmungen des Wahl¬ Tage so weit gekommen
, daß die Reichswehr geholt
den 28. Dezember vormittags lO'/s Uhr in der
werden mußte, die mit Gewalt eingriff und über¬
gesetzes vom 30. U . 1918 zulässig.
Kirche angesetzt.
Betr . : Abgabe der roten Personalausweise.

Lokal- Nadbricbten.

1000 Marli

Deutsche
$par=Prämicnanlcihc

bringen jährlich 50 Mark Sparzinsen , außerdem Bonus und Gewinne

Fachliche Erziehungsarbeit.
Die kritische Lage unserer Volkswirtschaft kann nur
durch rastlose Arbeit wieder gebessert werden . Das Aus¬
land braucht die deutsche Arbeit , ganz besonders die
Qualitätsarbeit . Fraglos aber ist die fachliche Leistungs¬
kraft der deutschen Gewerbebetriebe zurückgegangen . Zahl¬
reiche im besten Alter befindliche, gut ausgebildete Kräfte
sind gefallen oder durch Verwundung oder Krankheit für
ihren erlernten Beruf unbrauchbar geworden . Für sie
vollwertigen Ersatz zu schaffen, erscheint außerordentlich
schwierig . Eine Ausbildungszeit
von vielen Jahren ist
nötig zur Heranbildung eines tüchtigen Handwerkers.
Der Nachwuchs des Handwerks konnte im Kriege nicht so
ausgebildet werden wie in gewöhnlichen Zeiten . In den
meisten Werkstätten mußten Kriegsartikel gemacht werden,
meistens einfache Arbeiten , welche für handwerksgerechte
Ausbildung nicht genügenden Spielraum boten.
Mehr als je ist also jetzt fachliche Erziehungsarbeit
im Handwerk zu leisten , um seine Leistungsfähigkeit so
bald wie möglich wieder auf den früheren Stand zu
bringen . Natürlich ist der Hebel zunächst bei den Lehr¬
lingen anzusetzen. Insbesondere gilt es für heute für
das Handwerk , gut beanlagte Lehrlinge aus Bürger¬
kreisen zu gewinnen . Die Zeitverhältniffe
dafür sind
niemals fo günstig gewesen wie heute. „Wrr können heute
stolz durch die Welt gehen als Handwerker . Das war
früher nicht der Fall . Da galt vielfach derjenige Mann,
der einen feinen Rock, eine schöne Schrift hatte , der sich
elegant benehmen konnte. Heute gilt der Mann der Tat
und jedenfalls noch für recht lange Zeit . Dafür find
wir da , das festzuhalten und immer fester zu verankern.
Die Liebe für das Handwerk , den richtigen StandeSftolz,
müssen wir unseren Lehrlingen einprägen Tag für Tag,
wenn sie bei uns in der Werkstätte sind und mit uns
arbeiten . Dann ermahnen wir sie und geben ihnen ein
gutes Wort und sagen : So , das kannst Du , das hast
Du fertiggebracht , jetzt immer weiter auf der Bahn!
Draußen läuft so mancher aufgeblasene Mensch herum,
der kann nicht einmal einen Tisch machen . Du aber kannst
viel mehr . So müssen wir dem Jungen den Stolz aus
das Handwerk beibringen , daß er nachher auch ein tüch¬

I

tiger Geselle wird . Vor allen Dingen wollen wir ihm
beibringen , daß er später mal ein tüchtiger Meister
werden will .“
So sprach vor kurzem ein Meister auf dem Dort¬
munder Tischlertage . Er trat auch dafür ein , daß die
Innungen tüchtigen Gesellen tatkräftige Hilfe leisten sollen,
damit sie selbständig werden und als moralisch und
sachlich einwandfreie Kollegen tüchtige Jnnungs - und
Genossenschaftsmitglieder werden können. Man brauche
nicht . zu fürchten, daß man sich dadurch Konkurrenten
schaffen würde . Denn ein tüchtiger Mann , der sein Ge¬
schäft gut versieht und ein eifriges Mitglied der Berufs¬
organisation ist, wird kein Schmutzkonkurrent. Tatsächlich
liegen die Dinge im Holzgewerbe heute so, daß vielfach
ein Mangel an tüchtigen Meistern in den Innungen und
Arbeitsgemeinschaften
fühlbar wird . Letztere handeln
nur in ihrem eigenen Interesse , wenn sie möglichst alle
tüchtigen und für die Selbständigkeit reifen Gesellen anhalten , sich als selbständige Kollegen niederzulassen . Von
allen anderen Gründen abgesehen schon deshalb , weil sie
selbst vielfach nicht in der Lage sind, die Arbeiten zu
bewältigen . Dazu würden sie viel eher befähigt sein,
wenn sie mehr Mitglieder hätten . »Denn wenn einer
Meister ist/ sagte auf dem genannten Tischlertage ein
Verbandsmitglied , . hat er mehr Interesse , etwas zu leisten,
als wenn er Geselle ist/
Innungen und Arbeitsgemeinschaften , die ihre Auf¬
gabe richtig verstehen , lassen eS auch hierbei noch nicht
bewenden . Sie leisten ihren Mitgliedern auch tatkräftige
Hilfe bei der Verbesserung ihrer Werkstätten und tech¬
nischen Betriebseinrichtungen , fei es durch fachmännischen
Rat . sei es durch finanzielle Unterstützung . Den Innungen
und ihrem Fachverband erwächst insbesondere die dankens¬
werte Aufgabe , durch Kurse, Fachvorträge , Belehrungs¬
abende und Fachschriften fortgesetzt auf die Verbesserung
der Technik yinzuwirken . Jedenfalls
hat das deutsche
Handwerk hochwichtige Arbeit bei der Wiederaufrichtung
unseres furchtbar geschwächten Wirtschaftslebens zu leisten,
nicht am wenigsten durch zielbewußte fachliche Erziehungs¬
arbeit an seinen Angehörigen.

U)as
bringt die
Deutsche Spar -Prämienanleihe

^edes

Jahr

Mb . 50.— Sparzinsen
für ein Stück von 1000 Mark.

edes Iahr
25000 Bonus gewinne von
1000 Mark bis 4000 Mark.

edes Jahr
5000 Gewinne gleich
50 000 000 Mark.
Zeichnungen bei allen Vankgeschäften,
Banken, Sparkassenu. Genossenschaften.
■

Warenverkauf im Rathaus.
Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem
Allmächtigen gefallen hat, unser
innigstgeliebtes Kind, Schwester¬
chen, Enkelchen und Nichtchen

Am DienstagHaferflocken, 1 Pfund 70 S , 125 gr für 1 Person.
Kunsthonig, 1 Pfund 85 Z, 125 gr für 1 Person.
Gerstenmehl, 1 Pfund 80 -t?, 125 gr für l Person.

Bei den Metzgereien.
Am Montag , vormittags von 9—12 UhrSpeck» 1 Pfund 12 M, ohne Karten.

In tiefer Trauer:

Ad.Lotz

und Angehörige.

Sossenheim , den 29. November 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

„Zum

Die Beerdigung findet statt:
Montag den l . Dezember, nach¬
mittags 3 Uhr vom Trauerhause
Schwesternstrasse l aus.

Löwen “ If®

B ... -

Danksagung.

Luise
sprechen wir hiermit Verwandten,
Freunden und Bekannten unseren
herzlichsten Dank aus Ganz be¬
sonders danken wir für die Kranzund Blumenspenden.

Die tieftrauernden Eltern:

Kaspar Fay and

Frau.

Es wird nochmals in Erinnerung ge¬
bracht, daß alle Ackerpachtgelder
der
hiesigen Pfarr - und Frühmefferei
innerhalb 8 Tagen zu entrichten sind.
Nach Ablauf dieser Frist erfolgt das Bei¬
treibungsverfahren.
Die kath. Kirchenkasse.
Brum , Rechner.

Cigarren
Cigaretten
Tabak

NB. Die Ballmusik wird von dem beliebten Wiener Ballorchester ausgeführt.

Der Vorstand.

Kmstimmil

für

KGuMiiHW.

Dentscher GisendahnerUerdand.

Sossenheim

Morgen Sonntag Nachmittag 3 Uhr
findet (vorbehaltlich der Genehmigung der
französisch
. Behörde) im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof " eme

Mittwoch den 3. Dezember findet die

Auszahlung

der Rückvergütung

Versammlung
aller Eisenbahner

in der Verkaufstelle Oberhainstraße statt . Von 1—5000 von 8—117* Uh
vormittags , von 5001—Schluß von 2—5 Uhr nachmittags.

Der Vorstand.

statt, wozu wir freundlichst einladen.

__

Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag von 2 Uhr an
im Gasthaus „zum Nassauer
Hof"

Grosse

(Sonntags von 8—12 Uhr geöffnet.)

Kameraden
Kameradinnen,

Alle 1894er

und

welche gewillt sind, ihren 25 . Geburts¬
tag zu feiern
, werden gebeten
, sich bis

Canzbdusligung

wozu freundlichst einladet:

zum 2. Dezember bet Georg
Hauptstraße 79. zu melden.
Mehre

Der

re

Ka

Klein,

meraden.

In aller Kürze ein

Vorstand.

Hans zu kaufen gesucht.

Offerte unter A . B . an den Verlag d. Bl.

Bekanntmachung.

Birnen

vom 1. Dezember ISIS ab bei den Banken nur

zu verkaufen

das Pfund zu 60 Pfg . Hauptstraße 94.

Nach der Verordnung
über Matznahmen
gegen die Kapitalflucht
Rüffer
, Friseur,vom
24. Oktober ISIS dürfen Zins- oder Gewinnanteilscheine
, sowie ausgeloste,
gekündigte oder zur Rückzahlung fällige Stücke von inländischen Wertpapieren

, Hauptstrasse 55.

Der Vorstand.

Achtung :•

Humoristische Mustkgesellfchast „gjjnt"

kaufen Sie in verschiedenen Qualitäten
zu soliden Preisen bei

Heinrich

Milglleäewenammlung
im Vereinslokal „Zum Adler". Zwecks
Besprechung über die Verbandsversammlnng in Frankfurt a. M . Um vollzähliges
Erscheinen wird gebeten.

Fladung , Tanzlehrer.

Sossenheim , den 28. Nov. 1919.

Bekanntmachung.

■

Morgen Sonntag den 30. ds. Mts .,
nachmittags 3 Uhr

wozu ich meine sämtlichen Schüler, deren Angehörige, sowie alle Gönner
und Tanzfreunde herzlichst einlade.
Hochachtungsvoll

Jakob

-

Sossenheim.

mit Tanz und musikalischen Aufführungen,

Für die vielen Beweise aufrich¬
tiger Teilnahme bei der •Beerdigung
unseres unvergesslichen innigstgeliebten Kindes und Schwesterchen

■

Athletenverein
„Germania“

gemütliches Beisammensein
aa

" "■

Ortsgruppe der Kriegs¬
beschädigten ii. Kriegs- "
hinterblieb. Sossenheim.

Morgen Sonntag Nachmittag von 2 Uhr ab im Gasthaus

Sossenheim , 29. Nov. 1919.

..

Durch einen bedauerlichen Fehler
wurde es unabsichtlich unterlassen,
dem Gesangverein
DoppelQuartett
für die
gütige Mit¬
wirkung anlässlich unserer Toten¬
gedenkfeier für die Gefallenen und
Verstorbenen im Weltkriege 14- 18
zu danken. Wir sprechen hiermit
diesem Vereine nachträglich un¬
seren herzlichsten Dank aus.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

nach kurzem Leiden im zarten
Alter von 2 Jahren in die Schar
seiner Engel aufzunehmen.

•

Danksagung.

9—10 Uhr. No. 100—170 von 10—11 Uhr. Nr . 170- Schlutz von 11—12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund - Die Kartoffelkart en sind vorzulegen.

Matchen
Familie Karl

—

Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—50 von 8—9 Uhr, No. 50—100 von

'Codes -Hnzeige«

^
♦

Gute Etzbirnen

Vorlage der vorge¬ zu verkaufen. Efchbornerftratze 34.
schriebenen Bescheinigung über die bei der Steuerbehörde erfolgte Anmeldung der
dazu gehörigen Stücke eingelöst werden.
Ohne diese steuerbehördliche Anmeldung darf eine Einlösung nur erfolgen,
wenn die Wertpapiere bei einer Bank zur Verwahrung nnd Ver¬ alsGeburtstags -od.Meihnachtsgsschenk
noch gegen

Blumentifebe

zu haben bei H. Diehl , Kronbergerweg.
waltung hinterlegt sind.
Es empfiehlt sich daher für die Wertpapierbesitzer, ihre Wert¬
papiere bei uns zu hinterlegen.
g-b,?L, °, Küchenschrank
in allen Größen mit gutem Leinen
Die Einreichung kann bei unserer Hauptkaffe in Wiesbaden zu
verkaufen. Kronbergerstr. 28, 2. Stock.
überzogen, zu haben bei
sowie bei sämtlichen LandesbanksteUen erfolgen.

Johann Fay , Schreinerei,
Taunusstraße 13.

Wiesbaden

, den 11. November 1919

Direktion der Nassauischen Landesbank.

Deutsch
. Scheck Rammler
^anscl
^e 6 Monaten
gegen Häsin.
TT

Hauptstraße 103, 1. Stock.

ir Gemeillilr
Fünfzehnter Jahrgang

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. WonnemsntSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 60 Pfg . frei tnS HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

werden bis Mittwoch » und vamStag»
Suzetgeu
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

«rrantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag!
Karl Becker in Soffrnheim.

Mittwoch

Ar . 97.
Bekauntmachnng.
Folgende Anordnung der französischen Militär¬
behörde bringe ich zur Kenntnis der Kreisbewohner:
1. Das Tragen der deutschen Auszeichnungen und
ist innerhalb
der dazu gehörigen Ordensbänder
der besetzten Gebiete gestattet.
2 . Dagegen ist es verboten , deutsche Fahnen , selbst
Fahnen mit den Provinzfarben , aufzuziehen.
Letztere können nur mit der vorherigen Ge¬
nehmigung des kommandierenden Generals der
bei bestimmten Anläsien gehißt
Rheinarmee
werden.
Höchst a . M ., den 29 . November 1919.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
verpflichten
Die Waffenstillstandsbeomgungsn
Deutschland bekanntlich zur Rückgabe bestimmter
Arten von Gegenständen , wie Gelber , Wertpapiere,
Kunstgegenstände , Maschinen usw ., die aus den von
den deutschen Truppen besetzten Gebieten nach Deutsch¬
land verbracht worden sind. Der Artikel 238 des
auf
dehnt diese Verpflichtung
Friedensvertrages
Gegenstände aller Art aus , die aus den besetzten
Gebieten fortgenommen oder daselbst beschlagnahmt
oder sequestriert worden sind und auf deutschem
Gebiete festgestellt werden können . Das Verfahren
soll von dem im Friedensvertrag vorgesehenen Wieder¬
gutmachungsausschuß bestimmt werden , bis zur Ein¬
soll die Rückgabe nach
führung dieses Verfahrens
fort¬
Maßgabe der Waffenstillstandsvereinbarungen
gesetzt werden.
Die hiernach zu bewirkende Restitution ist von
bereits in
der Deutschen Waffenstillstandskommission
großem Umfang durchgeführt worden . Es liegt aber
im deutschen Interesse , sie mit möglichster Be¬

den

Sofenleii.
1919.

3 . Dezember

schleunigung zu Ende zu bringen , und zwar auch
insoweit , als die Verpflichtung zur Rückgabe an sich
des Friedensvertrages
erst mit dem Inkrafttreten
begründet wird . Die Rückgabe von Tieren und
Maschinen erfolgt in einem bereits geregelten be¬
sonderen Verfahren . Es handelt sich nunmehr da¬
rum , auch die Rücklieferuug beweglicher Sachen
anderer Art , wie namentlich die Rücklieferung von
Kunstgegenständen,
Hauseinrichtungsgegenständen ,
Wertpapieren und Geldern , möglichst zu beschleunigen.
Personen , die im Besitz solcher Sachen sind, die sich
aber aus irgend einem Grunde im Zweifel darüber
beftnden , ob sie gegebenenfalls den rechtswirksamen
Nachweisen
einwandfrei
des Eigentums
Erwerb
der
können und die deshalb auf die Erörterung
Frage einer etwaigen Entschädigung verzichten wollen,
werden zur Vermeidung späterer Weiterungen und
Unangenehmlichkeiten gut tun , die alsbaldige Rück¬
gabe der L -achen zu ermöglichen . An die Beteiligten
ergeht demnach folgende dringende Aufforderung:
1. Wer Gegenstände der bezeichneten Art (mit
Ausnahme von Maschinen ) besitzt, wird aufgefordert,
diese Gegenstände bis zum 15 . Dezember d. Js . an
die Deutsche Restitutionsstelle in Frankfurt a . M .,
Gutleutstraße 8, abzuliefern . Diese Stelle ist mit
der Rückführung der Sachen nach Frankreich und
Belgien beauftragt.
2 . Bei der Ablieferung sind der Restitutionsstelle
zur Durchführung der Rücklieferung , soweit möglich,
mitzuteilen , a ) Ort und Zeit der Besitznahme , b)
der Name des früheren Besitzers oder , falls der
Name nicht bekannt ist, c ) alle Umstände , die zur
des früheren Besitzers dienen können.
Ermittelung
3 . Die Ablieferung kann ohne Angabe des
der abliefernden Person erfolgen . Die
Namens
Angabe des Namen ? ist aber wegen der etwa not¬

wendigen Rückfragen dringend erwünscht . Die mit
der Restitution beauftragten Stellen werden hinsicht¬
lich der Namen der abliefernden Personen zur Ver¬
schwiegenheit verpflichtet.
Ueber die Ablieferung der Gegenstände ist von
der Restitutionsstelle auf Wunsch eine Bescheinigung
auszustellen.
5. Wegen näherer Einzelheiten wird von der
Restitutionsstelle Auskunft erteilt.
Berlin , den 6. September 1919.
Amt , Friedensabteilung.
Auswärtiges
gez. v. Si mson.
(Siegel )
Wird veröffentlicht.
, den 2 . Dezember 1919.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die rückständigen Staats - und Gemeinde¬
steuern für die Zeit bis Ende Dezember sind bis
zum 10 . Dezember d. Js . zu zahlen . Nach Ablauf
wird das Beitreibungsoerfahren
obigen Termins
(Pfändung ) eingeleitet.
Die Gemeindekaffe.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag den 4 . Dezember d. Js ., vor¬
mittags von 8— 12 Uhr , findet Brikettsverteiluug
im Hofe des Raihauses statt.
Diejenigen Familien , die bei der letzten Verteilung
(bei dem Händler Gg . Moos ) Briketts erhalten haben,
sowie diejenigen Familien , bei denen bei der Kellerreviston Kohlenvorräte vorgefunden worden sind, sind
vom Bezüge ausgeschloffen . Verteilt wirb pro Familie
l Zentner . Preis pro Zentner 6 Mark . Die Be¬
zugskarten sind vorher am Schalter Zimmer 1 gegen
Bezahlung abzuholen.
Der Gemeindevorstand.

Die Tübrer des
zur deutschen Spur -Prämienanleihe!
kdert, Reichspräsident

Erzberger , Reichsminister der Finanzen

Ober den Parteiprogrammen
steht für jeden Deutschen
die Pflicht, mitzuarbeiten am
Wiederaufbau desReiches .Zu¬
erst müssen unsere Finanzen
gekräftigt werden ; denn nur
durch sie kann das Reich
wieder aufblühen . Ein Mittel
zur Kräftigung der Finanzen
ist die Spar -Prämienanleihe.
Wer sie zeichnet , tut seine
Pflicht und arbeitet mit am
Wiederaufbau.

.nleihe ist
Die erste Friedensa
als alle
ein kühneres Wagnis
Kriegsanleihen . Trotzdem
wird das Deutsche Volk die
zeichnen.
Friedensanleihe

Hl »eit

krrberger
Geldstücke sind die
besten Eisenbahnräder!

Dr. Bell
Dr . David , Reichsminister o. P.

Reiche cmfgespart,
DerZins,vom
Wird Dir und Deinen Kindern

Wer ausländische Luxuswaren
kauft , drückt unsere Valuta noch
tiefer hinab und verteuert die
Einfuhr notwendiger Rohstoffe
noch mehr.
und Nahrungsmittel
Wer dagegen entbehrliches Geld
anlegt,
in Spar -Prämienanleihe
hebt unsere Valuta und fördert
der deut¬
den Genesungsprozeß
schen Volkswirtschaft . Wer sein
Land liebt , handle danach!

Bauer

Schiffer, Vizekanzler und
Reichsminister der Justiz

Geordnete Finanzen sind eine
unentbehrliche Grundlage für
Recht und Gesetz. Wer das
Reich finanziell stärkt , indem
er ihm Geld leiht, stärkt Recht
und Gesetz.

Schiffer

für Wiederaufbau.

Tragt goldene Balken herbei
zum Wiederaufbau!
Gebt dem Reiche Geld!

Dr . Gess/er.

Müller,Reichsminister desAuswärtigen

zeich¬
wer die Friedensanleihe
wirklichen,
einen
net , hilft
dauernden Frieden sichern.

Müller

Oiesberts, Reichspostminister
Dr. Bell, Reichsverkehrsminister

Bauer . Reichskanzler

nützen!

Dr. Gess/er , Reichsminister

David

Wer spart in der Zeit,
der hat in der Not!

Giesberts
Koch, Neichsminister des Innern

(Uimcbaft ohne Geld
ist Pflug ohne Pferd.

Roch
Dr. Mayer, Reichsschatzminister

Was das Blut für den Körper,
ist das Geld für den Staat.

Dr. Mayer

Roske , Reichswehrminister

dem Reiche kein Geld
Wer
gönnt , schlägt dem Soldaten
die Waffe aus der Hand!

Noske
Schlicke, Reichsarbeitsminister

Geld schafft Arbeit,
Arbeit schafft Brot.

Schlicke.

Lokal -Nadmcbtm
KoNrnheim

. 3. Dez.

— Volksbildung . Für den französischen Sprach¬
unterricht sind die Anmeldungen so zahlreich einge«
gangen , daß eine weitere Annahme von Interessenten
wegen Platzmangel
leider nicht erfolgen
kann.
Mündliche Auskunft wird jederzeit in Zimmer 9/10
des Rathauses bereitwilligst erteilt.
— Einbrecher und StraßenrLuber treiben zur
Zeit hier ihr Unwesen . Die Bevölkerung greift
am Besten gegen diese Gesellen zur Selbsthülfe.
In der vorletzten Woche sind, außer einigen kleineren
Diebstählen , 2 schwere Einbrüche ausgeführt worden,
bei denen Mauern durchbrochen wurden . In beiden
Fällen sollte Vieh gestohlen werden . Das Auf¬
brechen von Türen und Schlössern meiden diese
Spezialisten , weil sie jedenfalls Selbstschüsse oder
elektrische Klingeln befürchten . Die Personen , die
am vorletzten Sonntag in 2 Fällen Straßenpaffanten
überfielen , find polizeilich ermittelt und sehen ihrer
Bestrafung
entgegen . Es ist sehr bedauerlich , daß
durch solche Vorfälle der Ruf der Gemeinde Schaden
leider. Es bedarf aber keiner Versicherung , daß
Niemand
diese Vorfälle mehr bedauert , als die

durchaus ruhige Bevölkerung der Gemeinde . Da
auch die Nachbarorte unter diesen Einbrüchen genau
so leiden , so ist zu vermuten , daß die Einbrecher
einer herumstreifenden weitverzweigten Bande an¬
gehören.

wenn sie längere Zeit auf warmem Lager liegen;
höher als 9 Grad sollte die Temperatur allerdings
wegen der Haltva -. keit nicht sein. Kleinere Mengen,
die zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt sind, stellt
man einige Tage in der Küche neben den Ofen.
— Verlängerung der Zeichnuugsfrist auf die In diesem Falle schadet selbst höhere Wärme nichts,
Prämienanleihe . Da infolge der Berkehrssperre sondern bewirkt daS fast völlige Verschwinden des
süßen Geschmackes. Die Wirkung wird noch ver¬
die rechtzeitige Weiierleitung des Zeichnungsmaterials
stärkt , wenn man beim Kochen der Kartoffeln auf
sich in allen Gegenden Deutschlands verzögert hat
nachstehende Weise verfährt : Die geschalten Kartoffeln
— die Sendungen lagen teis noch auf den Berliner
werden mit kaltem Wasser aufgesetzt und zum
Postämtern , wo sie sich angestaut haben — wurde
die Zeichnungsfrist für die deutsche Spar -Prämien¬
Kochen gebracht ; das Kochwasser wird dann abge¬
schüttet. Zum Garkochen wird neues kochendes
anleihe bis zum 10. Dezember verlängert . Der
Wasser zugegoffen.
Termin für die volle Begleichung der den Zeichnern
zugeteilten Beträge ist infolgedessen ebenfalls hinaus¬
geschoben worden und zwar bis zum 8 . Januar 1920.

— Augefroreue Kartoffeln . Infolge des Frost¬
wetters sind zum Teil Kartoffelsendungen in angegefrorenem Zustande eingetroffen . Es ist daher hin
und wieder vorgekommen , daß die Verbraucher
Kartoffeln erhalten , die etwas süßlichen Geschmack
haben . Süßlich schmeckende Kartoffeln , können, wie
das Kölner städtische Nachricht enamt schreibt, durch
zweckdienliche Behandlung
leicht wieder normalschmeckend gemacht werden . Bei größeren Mengen
schwindet der süßliche Geschmack nach und nach,

—

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meiner
lieben Frau, unserer guten Mutter

Theresia
”

■■—.--

Sossenheim

Frankfurt a. M.- Bornheim
November

Sossenheim .

- ■■■-

verbunden mit
statt.

Ehrung

der Jubilar

Karl Mang nebst Angehörigen.

Der Vorstand.

Warenverkauf

Bekanntmachung.

Am Donnerstag
die

Kapitalflucht

, den 11. November

, vormittags

von 9 — 10 Uhr:

Am Freitag

, vormittags
von 97 s—11 Uhr,
an die Kranken mit ärztlichem Attest.
Am Samstag , vormittags
von 9 % — 11 Uhr:
Amerik . steril. Milch» 1 Dose 3,20 M, an die Familien,welche sonst

erfolgte
Einlösung

Anmeldung
nur

Butter , 1 Pfund 10

der

erfolgen,

nicht bekommen .

wenn die Wertpapiere bei einer Bank zur Verwahrung nnd Ver¬
waltung hinterlegt sind.
Es empfiehlt sich daher für die Wertpapierbesttzer» ihre Wert¬
papiere bei uns zu hinterlegen.
Die Einreichung kann bei unserer Hauptkaffe in Wiesbaden
sowie bei sämtlichen Landesbankstellen erfolgen.
Wiesbaden

im Rathaus.

Ungarischer Weitzwein , 1 Flasche8 Jt.

vom 24. Oktober ISIS dürfen Zins- oder Gewinnanteilscheine
, sowie ausgeloste,
gekündigte
oder zur Rückzahlung
fällige Stücke
von inländischen
Wertpapieren
vom 1. Dezember ISIS ab bei den Banken nur noch gegen Vorlage der vorge¬

schriebenen Bescheinigung
über die bei der Steuerbehörde
dazu gehörigen Stücke eingelöst werden.
Ohne diese steuerbehördliche
Anmeldung
darf eine

©

Hierzu laden wir unsere Ehren-, aktiven und passive» Mit¬
glieder nebst Familie höflichst ein.
Gäste können eingeführt werden.

Sossenheim , den 29. November 1919.

gegen

--

Familienfeier

tieftranerntien Hinterbliebenen.

Matznahmen

1919.

Am Sonntag den 7. Dezember d. Js ., nachmittag» von
3 Uhr ab, findet im Saale „zum Löwen“

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir,dem Herrn Pfarrer Mazura für die trostreichen Worte am Grabe,
der Freien Turnerschaft für die Kranzniederlegung, sowie für die übrigen
Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Nach der VerordnungMber

Roth

Verlobte

■- -

geb.^FIeischmann

Die

Jean

Pfeil

Männer
-Gesangverein
„Eintracht“

Danksagung.
Frau

Therese

Die Lebensmittelkarten

Am Donnerstag:

Käse, 80 gr an jeden Fettversorgungsberechtigten für 35 -t$.
Sossenheim

, den 3 . Dezember 1919.
Die Lebensmittel -Kommtssion

Frisch eingetroffen

ein Wagen

mit

Weißkraut
Gelberüben
u. Wirsing

Herzliche Bitte!

Schöne Äepfel

Aälimascliine

Ortsgruppe des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen.
Der Vorstand. I . A.: Gg. Schneider.

Eine Harg
zu verkaufen .

in

(Spielzeug)

Kreuzstraße

Kücheutisch

,

3 , 2. Stock.

1

Schüssel-

breit , 1 großer und 1 kleiner
Spiegel , alles sehr gut erhalten,
billig zu verkaufen . Kronbergerstr

LerellrÄsst
..Heiterkeit
".
lung im Vereinslokal Gasthaus.Zur

und

l £s $biriien

: Br um , Bürgermeister.

Die Mitglieder
werden gebeten , zu
der am Donnerstag
den 4 . d . Mt » .
abends 7 Uhr stattsindenden
Versamm¬

Zum zweiten Male naht das Weihnachtsfest
seit dem der schreckliche
Krieg beendet worden ist . Aber leider ist auch vielen Familien
der treu¬
zum Lagern , sehr billig , bei
sorgende Familienvater , ja bei einzelnen
sogar auch noch die liebende
I
.
Grietzling,
Oberhainstr
. 54.
Mutter
durch den Krieg bezw . durch die Folgen desselben dahingerafft
worden . Diese Not wird noch ganz besonders erhöht , durch die stetig an¬
wachsende Teuerung
in der Lebensweise . Das auf der ganzen Erde so
gefeierte und gesegnete Fest Weihnachten
wird daher für manchen unserer
Lieben kein Feiertag , sondern ein Trauertag
sein , es wird ihnen vor allem
zu haben bei
der übrige schöne Weihnachtsbaum
fehlen.
Michael Schrod , Kappusstraße 5.
Um diese schrecklichen Leiden zu lindern , wollen wir es nicht unigehen
unseren Kriegswaisen
und den Familien
der Kriegshinterbliebenen
das
Weihnachtsfest
durch milde Gaben usw . auch ihnen zu einem kleinen Fest
gebraucht , gut
, zu kaufen gesucht.
und einige Augenblicke , in denen sie ihre karge Lage vergessen können , zu Kronbergerstratzeerhalten
54 , pari ., links.
bereiten.
Wir appellieren daher an die Mildtätigkeit
unserer Mitbürger , helft
uns , auch den Aermsten unter Euch eine kleine Weihnachtsfreude
zu be¬
reiten . Alle die sich im Wohlstand
befinden , diejenigen die gesund aus
dem Felde heimgekehrt sind und sich mit ihren Kindern unter dem Tannen¬
baum freuen können , gedenket der Familien
euerer gefallenen und kranken
Kameraden , die ihr bestes auf dem Schlachtfelde ließen.
Wir erbitten Geld , Kleidungsstücke , Obst , Spielsachen usw ., was ge¬
eignet ist diesen Armen ihr trauriges
Lebensdasein
zu erleichtern . Jede
Gabe auch die kleinste ist herzlich willkommen.
Wir versichern die Verteilung
der Gaben wohlwollend
und gerecht
zu handhaben . Spenden
erbitten wir in unserem Vereinslokal
(Gasthaus
„zur guten Quelle ") abends von 5— 8 Uhr abgeben zu wollen oder uns
schriftlich oder mündlich in Kenntnis
zu setzen, damit sie zur geeigneten
Zeit abgeholt werden können.
Quittungsleistung
erfolgt zur gegebenen Zeit in der Sossenheimer
Zeitung.
Sossenheim
, den 1. Dezember 1019.

Milch

sind vorzulegen

Waren -Derkaus bei den Geschäftsstellen.

1919.

Direktion der Naffauischen Landesbank.

Ji,

. 18.

Rose " zu erscheinen.
Zwecks
wichtiger
Besprechung
ist
pünktliches Erscheinen eines jeden dringend
erforderlich.

Der Vorstand.

Kameraden
Kameradinnen

Alle 1894er

und
werden

hiermit

zu einer

Zusammenkunft
aus heute
Abend
7 Uhr
(franz . Zeit)
in das Gasthaus
„Zur Rose " ergebenst
eingeladen.

Mehrere

Kameraden.

Unabhängige
sozialbemokrat . Partei
(Filiale Sossenheim).

Freitag den 5. Dezember, abends
6 ' /z Uhr , in der „Guten

Quelle"

Mliglieaervenammlung.

eitnndaume

Wegen der wichtigen Tagesordnung
ist das Erscheinen aller Mitglieder dringend
erforderlich.

(selbstgeschlagene ) aus
Walde sind eingetrofsen

dem bayerischen
und verkauft

M . Weigand , Altkönigstraße 5.
Ein
Größe

Paar neue Schaftenstiefel,
27 , Weite 6, und eine neue

Herreu -Lodenjoppe
verkaufen . Kronbergerstr

preiswert zu
. 29 , 1. Stock.

Der Vorstands_

Line Ziehharmonika
zu verkaufen .

48 , 1.

l kaar neue Holzschnhe
Nr . 42 zu verkaufen .

Kirchstr . 16 , Hth.

Anständiger
junger Mann sucht in
Familie
Kost und Logie zu
erhalten . Näheres im Verlag d. Pl.

Wirsing zu verkaufen. ruhiger
Dippenstratze 4.

Kronbergerstratze

$o $ $ enbeimerZeituna
Amtliches
‘
Siefs Zettung erfchetM Wöchentlich zwetmal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. « bomrementspreil
monatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert ode» iw
Verlag . Hauptstraße 126, abgehoN.

Kr . 98 .
An

‘ '
fünfzehnter
«erEwortltcher
Karl

Samstag

unsere

werten

Leser!

Durch die fortgesetzte Erhöhung
aller Her¬
stellungskosten
für die Sossenheimer
Zeitung
find wir leider gezwungen , den Bezugspreis
derselben zu erhöhen.
Vom 1 . Dezember ab kostet die Sossenheimer
Zeitung
monatlich 75 Pfennig.

Der Verlag.
Bekanntmachung.
Allen Gebäudebssttzern
sei in ihrem eigenen
Interesse
geraten , ihre Versicherungen
bei der
Nassauischen Landesoerstcherungsanstalt
erhöhen zu
lassen, um im Falle eines Brandes eine der jetzt
herrschenden Teuerung insbesondere der Baukosten
entsprechenden Vergütung zu erhalten.
Bei den jetzt noch bestehenden niedrigen Ver¬
sicherungen wäre bei einem Brande oft völlige Ver¬
armung die Folge.
Alle Anträge auf Erhöhung der Brand -Ver¬
sicherungssumme ■sind unter Angabe der Brandkatasternummer und der Lage bei der Nassaurschen
Brandoerstcherungs -Anstalt in Wiesbaden zu bean¬
tragen.
Sossenheim
, den 29 . November 1919.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Brenustoffverteilung.
Mit Bezug auf die am Sonntag stattgefundene
Besprechung mit den Kohlenkassen und Händlern
wird nochmals darauf hingewiesen , daß alle Kohlenverreilungen nur durch die Gemeinde erfolgen dürfen.
Sossenheim
, den 2 . Dezember 1919.
_
Der Gemeindeoorsta nd.

Bekanntmachung.
Für die Errichtung umfangreicher Siedlungskolonicn in Frankfurt a . M . werden Maurer
ge¬
sucht. Meldungen werden am Montag den 3 . De¬
zember , vormittags von 8 — 12 Uhr , in Zimmer 3
des Rathauses entgegengenommen.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die rückständigen Staats - und Gemeinde¬
steuern für die Zeit bis Ende Dezember sind bis
zum 10. Dezember d. Js . zu zahlen . Nach Ablauf
obigen Termins
wird das Beitreibungsverfahren
(Pfändung ) eingeleitet.
Die Gemeindekasse.

Zum Mechsel in den GemeindeKörperschaften.
In den neuen Gemeindekörperschaften sitzen nun¬
mehr die Vertrauensleute , die das Volk auf Grund
des gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts ge¬
wählt hat.
In vielen Jahren
hat daß Volk gutwillig um
Bewilligung
dieses Wahlrechtes nachgesucht. Die
Erfüllung wurde versagt , dann schließlich versprochen
und immer wieder hinausgeschoben , bis dann die
Revolution infolge des Zusammenbruchs
seine Ge¬
währung als eine Errungenschaft
feierte . Unklug
und kurzsichtig war es , daß man die Zeichen der
Zeit nicht rechtzeitig zu deuten verstand und die Er¬
füllung einer in das Rechtsbewußtsein des Volkes
so tief eingegrabenen Forderung immer wieder ver¬
zögerte , wodurch ein Zwiespalt in Volk und Heer
hineingetragen wurde , der unseren Zusammenbruch
mit verschuldet hat.
Es war wirklich nicht nötig , daß das Volk für
das freieste Wahlrecht den teuersten Preis bezahlen
mußte . Nun haben wir Beides . Die ersehnte Frei
heit und das Kopfzerbrechen über die restlose Be¬
zahlung des Preise «.

Im

ungünstigsten

die

‘ LMMklm.

Jahrgang .

»n,eigen werden bis Mittwoch
» arid Samstag»

Herausgeber , Bruck und vertag !
Becker in Eoffenbeim .

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
-Ert die viergespaltene Petitzeile ober deren Raum
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

de» 6 . Dezember

Die Revolution hat die Freiheit wohl diktiert,
indem sie freiheitliche Einrichtungen
schuf, sie hat
aber die wahre Freiheit noch nicht gebracht , weil die
schuldige Rücksicht, die Menschen auf Menschen
nehmen sollten , nicht da ist. Das Pflichtgefühl , ohne
das die Freiheit nicht leben kann , schläft und der
menschliche Egoismus
ist wacher , denn je zuvor.
Der alte Parteihader , Deutschlands größtes Uebel,
ist wieder da . Jede Partei sucht sich als die nütz¬
lichste, die rührigste , die leistungsfähigste hinzustellen,
obwohl es doch um viel Höheres , als die Verfechtung
von Parteigrundsätzen , nämlich um das Wohl des
Gesamtvolkes , um den Ausbau des großen deutschen
Einheitsstaates
gehen sollte. Und alle scheinen mit
ihren Versprechungen nicht die Grenze beachten zu
wollen , die dort ist, wo an die Stelle des Wollens^
das Können zu treten hat . Die eine Schuld gebÄhrt
die andere . Und so kam es, daß im Rausche der
neu gewonnenen Freiheit ein Zusammenbruch
sich
ausbreitete , so furchtbar und so grauenvoll , daß
noch die folgenden Generationen
mit Schaudern
daran denken werden . Eine Kopf - und Zügellosig¬
keit riß vielfach ein, wodurch u . a . ungeheure
materielle Werte , die das Volk mit seinem sauer
verdienten Gelds bezahlt hatte , verloren gingen . An
vielen Straßen
Europas
blieben Millionenwerte
liegen . Und forscht man nach den tieferen Gründen
dieser betreibenden Erscheinungen , dann sind sie mit
zu suchen in dem Mangel an einer gesunden staats¬
bürgerlichen Erziehung . Wäre diese vorhanden ge¬
wesen, dann würde auch nicht ein Kochlöffel un¬
nötigerweise fortgeworfen worden sein, da er einen
Wertverlust bedeutet , der immer das Ganze trifft.
Ein Lichtstrahl fällt in ^ die grauen Betrachtungen
im Gedenken an bie HJJänner , die vor einem Jahre
hier durchzogen und in den mörderischen Kämpfen
mit an erster Stelle standen . Die Regimenter und
Bataillone zogen so geordnet , ruhig und sicher durch,
als wenn kein Gegner hinter ihnen gewesen wäre.
In den feldgrauen Maffen war einfach noch vor¬
handen ein Verantwortlichkeitsgefühl , das auf alle
Glieder unseres Volkes zu übertragen
dem neuen
politischen Kurse gelingen möge , der uns jetzt auch
hier eine Gemeindevertretung
mit meistens neuen
Männern
gebracht hat , die übermorgen eingeführt
werden .
In
dieser ersten Sitzung
wird dann
auch der Gemeinderat
und der Beigeordnete neu
gewählt . Die neue Vertretung gliedert sich in vier
Parteien , von denen die unäbhängigen Sozialdemo¬
kraten 7. die Mehrheitssozialdemokraten
3, das
Zentrum 6 und die Bürgerpartei 2 Sitze inne haben.
Die beiden sozialdemokratischen Parteien haben somit
die Mehrheit erlangt . In der alten Gemeindever¬
tretung -und auch vordem lag ' die Macht in den
Händen des Zentrums , das sich auf die allein»
gesessene Bauernschaft stützen konnte , nur ein Sitz
war infolge eines Kompromisses in den letzten
Jahren
den evangelischen Bürgern zugsfallen und
fünf Sitze hatten die sich zur Sozialdemokratie Be¬
kennenden inne , dis diese vom Jahre 1900 ab
nach und nach erobert hatten.
Der Wechsel und die Verschiebung der Machtoerhältnifse entspricht der sozialen Schichtung der
Bevölkerung . Es ist darin nichts Auffallendes zu
finden , wenn wir uns auch daran gewöhnen müssen,
daß das Volk von unten anders hämmert , als das
Volk von oben. Dieser Umstand sollte aber nicht
schrecken und keine Voreingenommenheit auskommen
lassen, denn alle wollen sicher nur das Beste und
wenn sich jeder Berufene nur fühlt als ein dem
Ganzen dienendes Glied , dann ist auch ein ein¬
trächtiges Zusammenarbeiten
gewährleistet . Nicht
alles wird patentiert werden können, was die neuen
Mitarbeiter
bringen werden und nicht jedes über¬
reichte neue farbige Bild wird in den Rahmen der
Gemeinde passen , da die materiellen Mittel fehlen.
Neue Aufgaben durchzuführen , die geldliche Mittel

Deutsche Spar -Prämienanleihe

Mündelsichere

tur

beanspruchen , ist schwerer denn je, in einer Zeit der
größten wirtschaftlichen Not . Deshalb wird es auch
nicht so einfach sein, alle Parteiprogramme
in einem
Gemeindeprogramm
zu vereinigen.
Die seitherige Gemeindevertretung , die am ver¬
gangenen Donnerstag
zum letztenmale zusammengerreten war mit der Tagesordnung : . Beschluß¬
fassung über die Gültigkeit der am 16. November
d. Js . startgefundenen Wahl der Gemeindevertreter"
war aus den Wahlen hervorgegangen , die ihre ge¬
setzliche Grundlage in der Landgemeindeordnung
für
die Provinz Heffen -Naffau vom 4 . August 1897
hatten . Die Landgemeinden dieser Provinz besaßen
bis dahin kein einheitliches Gemeindeoerfassungsrecht.
Für unsere Gemeinde hatte Geltung das Nassauische Gemeindegesetz vom 26 . Juli 1854 mit dem
Preußischen Gesetze vom 26 . April 1869.
Am 1. April 1898 wurden die neugewählten
Abgeordneten und zwar Jakob Noß VI ., L . Hagelauer,
Joh . Adam Heeb , I . Schreiber , Christian Brum,
Johann Fay XI ., Jakob Anton Fay , Philipp ^Kinkel,
L. Welze nheimer . Georg Kinkel II ., Paul Aäy II .,
Valentin Bollin durch den Bürgermeister - Kinkel in
ihr Amt eingeführt . Der Zahl nach waren es 12,
da die Gemeinde zu dieser Zeit nicht mehr als
2500 Einwohner zählte . Nach Ueberschreitung dieser
Bevötkerungszahl
erhöhte sich die Zahl der Abge¬
ordneten von 12 auf 18. Die Verordneten wurden
auf 6 Jahre
gewählt , alle 2 Jahre
fanden Er¬
gänzungswahlen
statt , fodaß im Laufe der ver¬
gangenen 217s Jahre eine größere Anzahl Bürger
das Ehrenamt inne hatten . Und es muß gesagt
werden , alle
haben versucht , ihre Schuldigkeit
zu tun und pflichtgemäß im Interesse der Gemeinde
zu handeln . Immer
haben die zeitigen Körper¬
schaften der Entwickelung des Ortes
zu einem
modernen
Gemeindewesen
eine verständnisvolle
Förderung zuteil werden lassen . Zwischen den beiden
Körperschaften , dem Gemeinderate und der Gemeinde¬
vertretung , hat ein sachliches Zusammenarbeiten
stattgesunden , fodaß eine ruhige und doch immer
mit den Zeitverhältnissen fortschreitende Entwickelung
eingetreten ist. Trotzdem war es bis zum Kriegs¬
ausbruchs gelungen , die Verschuldung der Gemeinde
immer in einem angemeffenen Verhältnisse zum
Vermögensstande zu halten . Für die sozialen Auf¬
gaben hat die Gemeinde stets eine offene Hand
gehabt , auch für die kulturellen Zwecke.
Mit
großem Kostenaufwande
wurde ein neues Schulhaus errichtet und in weitgehendem Maße für Lern¬
mittel gesorgt . Lehrer und Beamte
fanden in
ihren persönlichen Angelegenheiten meistens ein an¬
zuerkennendes Wohlwollen . Ein - altes Schulgebäude
wurde zu einem schönen Rathause umgebaut . Die
Pflasterung
der Straßen , die Einführung
der
Straßenbeleuchtung , ein neuer Bahnhof , die Förde¬
rung des Kleingartenbaües , die Schaffung der Lais¬
rainanlage , der Bau einer Wasserleitung , die Lösung
des alten Friedhofsstreites
mit der Stadt Höchst
und noch Vieles andere mehr , das sind Aktiv¬
posten im Programm
der seitherigen Körperschaften.
Es kann also ruhig behauptet werden , daß in den
letzten 20 Jahren viel Ersprießliches geleistet worden
ist, umsomehr , als einige von diesen Arbeitsjahren
noch durch schwere Kriegsnöte ausgefüllt wurden.
Jeder , der in dieser Zeit seine Krafi in den Dienst
der Gemeinde gestellt har , kann mit Genugtuung und
Befriedigung hierauf zurückbticken. Es ging immer
vorwärts.
Trotzdem sind eine Fülle von ungelösten Auf¬
gaben hinterlaffen worden , weil aus den sich stets
verändernden
Zeitverhältnissen
immer neue Auf¬
gaben heraußwachsen . Es würde zu weit rühren,
ihre Fülle hier aufzuführen . Nur die wichtigsten
sollen genannt werden . Die Heilung der Wunden
des Krieges und der sozialen Nöte , die Wohnungs¬
fürsorge , die Verbesserung der Verkehrs Verhältnisse,
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Vermögensanlage
Fall in 20 Jahren

verdoppeltes

Kapital!

Bau einer Vorortbahn , eines Güterbahnhofes , Ueberbrückung der Nidda , der Anschluß der Gemeinde an
eine leistungsfähigere Nachbargemeinde, die Grün¬
dung neuer Erwerbsmöglichkeiten am Orte , die Förverung der Landwirtschaft und aller gewerblichen
Kreise. Es möge den neuen Körperschaften gelingen,
immer die richtigen Wege zur Lösung der vielen
schweren Aufgaben zu finden und die Klassengegensätze
zu mildern . Dazu viel Glück und nunmehr rastlos
vorwärts . Auch jetzt stehen wieder am Anfang der
neuen Zeitepoche wie bei jedem anderen Anfang die
beiden Worte : „Arbeiten und Sparen !" Lorbeer.

seiner 12 Monate zum Scheiden anschickt, der Wahr¬
heit des alten Sprichwortes erinnern , daß nichts so
heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und man
wird mit alter deutscher Anhänglichkeit und Treue
seine Gedanken wieder, wie sonst in anderen Jahren
auch, auf den Dezember und seine Eigenarten kon¬
zentrieren. Es lohnt sich für das deutsche Gemüt,
dem Dezember sein Recht zukommen zu lasten und
sich liebevoll mit ihm zu beschäftigen. Wohl erreicht
er nicht die märchenraunende Schönheit des Mai
oder die farbensatte Pracht des Juli , aber schön
und anziehend zugleich ist auch dieser Wintermonat,
wenigstens hier bei uns zulande. Er bringt uns
tiefverschneite Fluren und Wälder , er kleidet die
Lokal - Nachrichten,
dürftige Herbstlandschaft der deutschen Gaue in
— Vom Dezember. Des Jahres letzter Monat weißen, königlichen Hermelin und gießt in Aber¬
hat seinen Einzug gehalten. Wer sich rückschauend millionen glietzender Eissternchen eine Flut von
noch des ersten Monats dieses Jahres entsinnt mit Diamanten über das ganze Land . Er bringt uns
all seinem politischen Radau und Trubel , Wahl¬ das Weihnachtsfest mit all seinem Zauber , all
kampf und Spartakusunruhen , wilden Prophezei¬ seinen Vorahnungen und Vorfreuden . Es löst mit
ungen und angsterfülltem, bangem Warten , der dem scheidenden November auch besten ewig
wird sich heute, wo das Jahr 1919 mit dem letzten regnerische, trübe Stimmung ab und schickt statt

Männer
-Gesangverein
„Eintracht“
--

.

. Sossenheim

. .

-■ -— - -

Am Sonntag
den 7. Dezember
d . Js ., nachmittags
3 Uhr ab , findet im Saale „ zum Löwen“

von

Familienfeier
^verbunden
statt.

Ehrung

mit

der Jubilare

Hierzu laden wir unsere Ehren -, aktiven und passiven Mit¬
glieder nebst Familie höflichst ein.
Gäste können eingeführt werden.

Der Vorstand.

besten eine dünne, klare und belebende Winterluft
und eine zwar etwa« kraftlose, aber anspruchslos
fröhliche Wintersonne. Unter seiner trotz aller ver¬
eisten Winterkälte belebenden Witterung atmen auch
wir Menschenkinder wieder etwas leichter auf.
Williger vergessen wir den ewig trüben Spätherbst
und seine gleichmäßig tristen, dunkel verhangenen
Tage. Wenn wir auch misten, daß die Kürze der
Tage im Dezember noch weiter fortschreitet, als es
schon vorher der Fall gewesen, daß mit der dritten
Woche dieses Monats überhaupt die Sonne ihren
niedrigsten Standpunkt erreicht, so sind wir trotz¬
dem froher und bester gelaunt . Denn unseres
Herzens unverdorbenstes und bestes Gut war von
jeher die Hoffnung, auch wenn sie uns noch so
häufig trog . Und wir misten: hinter dem kürzesten
Tage folgt das Wiederzunehmen, auf das sterbende
Jahr folgt ein neues, junges und aussichtsreiches,
an das unsere Hoffnung wieder so viele Fäden
spinnen kann. Darum haben wir den Dezember
gern und sehen seinem Kommen fröhlich entgegen,
dies Jahr wie alle Jahre.

Danksagung.

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

Heim

sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem
Männer-Gesangverein „Eintracht“ für den erhebenden Grabgesang, den
früheren Arbeitskollegen in den Farbwerken zu Höchst a. M,, dem Ge¬
sangverein „Vorwärts“, der Humoristischen Musikgesellschaft„Lyra“, den
1892er und 1896er Kameraden und Kamerädinnen für die Kranznieder¬
legungen, dem kath. Arbeiterverein für die Beteiligung, sowie für die
vielen übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, welche dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftranernden
Familie Johann

Warenverkauf im Rathaus.

Herbst

Johann

Hinterbliebenen.

Herbst

und Angehörige.

Sossenheim , den 3. Dezember 1919.

Am Montag:

Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. t—50 von 8—9 Uhr, No. 50—100 von
9—10 Uhr. No. 100—170 von 10- 11 Uhr. Nr . 170- Schlutz von 11—12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

Danksagung.

Krtthol. Gottesdienst.

2. Sonntag im Advent, den 7. Dezember.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 97, Uhr
Am Dienstag:
Teilnahme während der Krankheit
Hochamt mit Predigt , nachmittags IV, Uhr
und bei der Beerdigung unseres
Schmalz, 1 Pfund 13 M, 100 gr für jeden Fettversorgungsberechtigten.
Muttergottesandacht mit Predigt . —
innigstgeliebten Kindes, Schwester¬
Teigwaren (Auszugsware
), 1 Pfund 1,10 Jl, 200 gr für 1 Person.
Kollekte für den Kirchenbau.
chen, Enkelchen und Nichtchen
Kunsthonig, 1 Pfund 85 -6, 200 gr für 1 Person.
Wochentags : a) 7* vor 6 Uhr 1.
hl. Messe; b) 67- Uhr 2. hl. Messe.
Bei den Metzgereien.
Montag : a) Roratemesse mit Segen
für Fam . Glückmann; b) gest. Jahramt
Am Montag , vormittags von 9— 12 Uhr:
sagen wir hiermit allen unseren
für Johann Moos und Ehefrau Elisabeth
Speck, l Pfund 12 Jl.
innigsten Dank. Ganz besonders
geb. Fay und Ang.
Sossenheim , den 6. Dezember 1919.
danken wir den barmherzigen
Dienstag : a) gest. Roratemeffe mit
Schwestern für die liebevolle Bei¬
Die Lebensmittel-Kommiffion: Br um , Bürgermeister.
Segen und Rosenkranz für Joh . u. Sus.
hilfe sowie für die Kranz- und
Brum und Eva Marg . geb. Alter ; b) 3.
Blumenspenden.
Sterbeamt für Johann Herbst.
Mittwoch : a) gest. Roratemesse mit
In tiefer Trauer:
Segen und Rosenkranz für Joh . u. Sus.
Brum u. Eva Marg geb. Alter ; b) best.
Familie Karl
Amt für Verstorbene der Familie Heislitz.
Donnerstag : a) gest. Roratemeffe
Sossenheim.
und Angehörige.
mit Segen und Rosenkranz für Joh . u.
Sossenheim , 3. Dezember 1919.
Sus . Brum u. Eva Marg . geb. Alter ; b)
Morgen Sonntag von nachmittags 2 Uhr ab
gest. Jahramt für die led. Elis. Kinkel,
Eltern und Großeltern.
Freitag : a) gest. Roratemeffe mit
Segen z E. d. Muttergottes für Joh.
Baldes ; b) gest. Jahramt f. Gg. Schreiber
u. Ehefrau Susanna geb. Fay u. A.
Samstag : a) best. hl. Messe für
Florian Seufert und Tochter Barbara;
b) gest Amt mit Segen z. E. d. hl.Nikolaus
zu verkaufen.
für die Pfarrkinder u. nach Meinung.
WS " im Gasthaus „Zum Nassauer Hos ".
Beichtgelegenheit : Samstag Nach¬
Kasp . J. 8rum , Mühlstrasse 3.
mittag 4 und Sonntag früh 6 Uhr.
Dereinsnachrichten : Morgen feiert
Hierzu laden wir unsere Mitglieder nebst Familienangehörigen
Eine große
JS» ix n n
noch gut erhaltene “
“ P r ® die Marian . Kongregation ihr Titularfest
sowie Freunde und Gönner höflichst ein.
zu verkaufen. Hauptstraße 71, 3. Stock. mit Generalkommunion in der Frühmesse,
festlicher Nachmittagsandacht um 17, Uhr,
Der Vorstand.
Vereinsfeier um 4 Uhr im Hause.
Am nächsten Sonntag haben der
Mütteroerein und alle Frauen Weih¬
nachtskommunion.
Sonntag Nachmittag 37* Uhr Ver¬
sammlung des Jünglingsvereins in der
„Concordia“. — Sonntag in 8 Tagen ge¬
für die Gemeinden Schwanheim
, Nied und Sossenheim.
meinschaftliche hl. Weihnachtskommunion
des Vereins.
Das kath. Pfarramt.
Eine aufferordeutliche
Ausschuß
Sitzung
findet am Samstag,
den 13. Dezember, nachmittags 4stz Uhr (frz. Zeit) im Gasthaus „Zum
wm~
Frankfurter Hof " in Sossenheim
statt , zu welcher die Herren Vertreter
der Arbeitgeber und Versicherten ergebenst eingeladen werden.
2. Advent, den 7. Dezember 1919.
97- Uhr Hauptgottesdienst. (2. Petr.
Tagesordnung:
I3- 11: Sucht nach dem Reich
1. Annahme des neuen Gesetzes über die Wochenhilfe.
Gottes.) Kollekte.
2. Bewilligung von Mitteln für Beiwohnen von Verbandsversammlungen.
nach
jedem
Bilde in moderner Aus¬
Der Kindergottesdienst fällt aus.
3. Verschiedenes.
führung werden fachgemäss und
Eoangel . Pfarramt.
Der Vorstand . I . A. : A. Müller , Vorsitzender. schnellstens angefertigt in Schwarz,
Sepia, Aquarell Pastell und Oel, so¬
Nachrichten : Die bestellten Kalender
wie Herausnehmen einzelner Per¬
Per sofort oder später
Billige und schöne
sind noch nicht eingetroffen.
sonen aus Gruppen und Zusammen¬
durchaus <\ T | nhrfltnt
das nur
stellung mehrerer Personen.
zuverlässiges♦ •M-WUU -JvW >m bessern
Häusern war, für Küche und Haus in
Bestellung nimmt jederzeit entgegen
kleinen Haushalt gesucht . Lohn 60—
Heute Abend 67, Uhr
65 Jl Wäsche
außerhalb dem Hause
hat
von
Sonntag
ab
zu
verkaufen
zweimal in der Woche. Aushilfe dabei.
Frau E . Baum , Höchst a . M .»Kaiser¬ I . Grietzling , Oberhainstr
. 54. Sossenheim , Ludwigstr . 3.
im Gasthaus zum „Nassauer Hos “.
straße 3, 2. Stock.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
Daselbst ein Projektionsapparat
aller aktiven und passiven Mitglieder ist
für Platten 87, zu 87, und 9 zu 12
trau
dringend erforderlich.
preiswert abzugeben.
alsGeburtstags -od.Meihrrachtsgeschenk
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Der Vorstand.
>
zu haben bei H. Diehl , Kronbergerweg. ■1.V.I.V. „iil.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.

Für die vielen Beweise herzlicher

Kätchen

Gesellschaft

„Heiterkeit"

Ad
. Lotz

Schöne
* GmiilWs SrilmMcki
«* Christbäume
verbunden mit Tanz

Allgemeine Ortskrankenkasse

Foto
- -MKGoangei. Gottesdienst.

Vergrößerungen

LbiiMume

&
gedavarÄen
«.putzen& Blumenttfcbe

Freie Turnerschast.

Philipp Drexel

Monauvruammlung

ronenbeinmLeitulig
“ 1lm" ‘ ‘ ‘ „ " “
vtesr Zeitung erscheint wöchentlich zweimal mu » zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnemrntSprM
monatlich 75 Pfg . frei ins Hass geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 128, abgeholt

Pr» 99 .
Bekanntmachung.
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Bei der am 8 . ds . Mir ' , stattgefundenen Bei¬
geordneten - und Schöffenwahl wurden gewählt:
Lageroerrvalter
Heinrich Konrad Meyer zum
Beigeordneten . .Metzgermeister
Leonhard
Brum,
Fabrikant
Joh . Baptist Lacalli , Dreher Arthur
Schröder , Dreher Johann Oßmer und Maurerparlier
Andreas Reusch zu Schöffen.
Etwaige Einsprüche gegen diese Wahl sind inner¬
halb 14 Tage bei dem Gemeindeoorstand
vorzu¬
bringen.
Sossenheim
, den 10 . Dezember 1919.
Der Gemeindeoorstand : Brum , Bürgermeister.
Verteilung
von Kleie an die Landwirte.
Nach einer Mitteilung
der Bezirksfuttermittelstelle werden der Gemeinde 450 Zentner Kleie zugeteilt , die verteilt werden nach Maßgabe der ab¬
gelieferten Fruchtmengen (Brotgetreide , Gerste und
Hafer ) .
Wir ersuchen, die Angaben in der am kommen¬
den Freitag im Gasthaus
„Zum Taunus * statt¬
findenden Bauernoersammlung
oder bei dem Feldschütz Neuhäusel zu machen . Der Nachweis ist durch
Vorlage des Ablieferungsscheines zu erbringen.
Sossenheim
, den 10. Dezember 1919.
Der Gemeindeoorstand.
Betr . : Schneeraumung.
Wir bringen hiermit in Erinnerung , daß aus
Anordnung der französischen Behörde bei Schnee¬
fällen sofort für die Schneefreiheit der Straßen zu
sorgen ist.
Sossenheim
, den 8 . Dezember 1919.
Die Polizeiverwaltung.

i.

i

%

Gemeindevertretersitzung
vom 8. Dezember 1919.
Vertreten waren alle Verordneten . Den Vorsitz
führte Herr Bürgermeister.
Auf der Tagesordnung
standen nur drei Pnnkte:
Einführung
der neugewahlten Verordneten , Wahl
eines Beigeordneten und Neuwahl von fünf Schöffen.
Herr Bürgermeister cröffnete die Sitzung mit einer
Begrüßungsansprache
und erwähnte alsdann , daß die
Vertreter aus allenVolksschichten derGemeinde vertreten
seien. Es heiße jetzt schwere Aufgaben zu erledige '.,
und ganz besonders für die notleidenden Kriegerwitwen und -Waisen einzutreten . Ferner empfahl
er bei Sitzungen die Parteiintereffen
zurückzustellen
und nur das Wohl der Gemeinde im Auge zu
halten ufw . Hierauf erfolgte dis Vereidigung der
Verordneten durch Handschlag.
Der Verordnete Franz Brum sprach alsdann im
Namen seiner Fraktion der Unabhängigen Sozial¬
demokratischen Partei , indem er verschiedene Er¬
klärungen abgab . Zunächst empfahl er eine Ge¬
schäftsordnung
auszuarbeiten
bezw . einzuführen.
Ferner erwähnte er , daß durch die Neuwahl der
Verordneten
die seitherigen KommiflivnSbildungsn
aufgehoben worden feien und die durch die neuen
Vsrorvneten wieder gebildet werden sollen. Redner
nannte eine ganze Anzahl zu bildende Kommissionen,
z. B . Lebensmttrelkommnsion , Erwerbslosenfürsorgekonimission , Gesundheitskommisston , Schuikommission
und andere mehr auf die er noch später in den
folgenden Sitzungen
zu sprechen zurückkommen
werde.
Ebenso sprach Herr Kitzel im Namen
der
Zentrumsfraktion
im Sinne des Vorredners Brum
für die Bildung
der verschiedene Kommissionen.
Nach längerer Aussprache und auf Wunsch aller
Verordneten
sollen in der nächsten Sitzung nach¬
stehende Kommissionen gebildet werden : GruppenwafferSkommifsion , Lsbmsmittelkommiffion , Für¬
sorgekommission für das Armen - und Gesundheits¬
wesen,
Kommission
für
ErwerbSloscnsürsorg -',
Kommiffion für Wohnungswesen
und Brennstoffskommiffion . Hieran anschließend zur Brennstofffrage bemerkte der Bürgermeister , daß zirka 6000
Zentner Holz aus dem Sossenheimer
Gerneindewald geliefert werden sollen. Auch soll im nächsten

üir

Gmemdk
Ä-enilem.

Fünfzehnter Jahrgang.
SerEworrUcher
Earl

Herausgeber , Druck und Vertag
Bsckrr in Sossenheim.

»ureigen
werden bi» Mittwoch » and Samstag»
Bormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
ostet die viergespaltene Petttzetle oder deren Kaum
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch de» 10 . Dezember
Jahre von einer Holzversteigerung abgesehen werden,
da das gefällte Holz an die bedürftigen Gemeinde¬
einwohner zentnerweise abgegeben werden soll. Be»
treffs einer Geschäftsordnung
für die Gemeindevertretersitzungen soll ein Entwurf in der nächsten
Sitzung vorgelegt werden.
Hierauf folgte die Wahl eines Beigeordneten.
Der Bürgermeister
gab die Wahlordnung
bekannt
und alsdann wurde die Wahl geheim durch Stimm¬
zettel vorgenommen . Es erhielten : Herr Heinrich
Konr . Meyer 11 Stimmen und Herr Johann Bapt.
Lacalli 7 Stimmen , mithin ist Herr Meyer als
Beigeordneter gewählt . Alsdann folgte die Wahl
von fünf Schöffen ebenfalls geheim durch Stimm¬
zettel . Es erhielten : Leonh . Brum und Johann
Bapt . Lacalli 6 Stimmen ; Arthur Schröder und
Johann
Oßmer
7 Stimmen ; Andreas
Reusch
3 Stimmen ; Friedrich Ludwig 2 Stimmen . Mithin
sind gewählt : Leonh . Brum , Johann Bapt . Lacalli,
Arthur Schröder , Johann
Oßmer und Andreas
Reusch. Beigeordnete und Schöffen .sind vorläufig
auf unbestimmte Zeit gewählt.
Von mehreren Verordneten wurde der Antrag
gestellt auf Ausfertigung
eines Haushaltsetats
zur
Orientierung
des Gemeindevermögens , welcher den
Verordneten ausgehändigt
werden soll. Dem An¬
trag soll entsprochen werden.
Ferner wurde beschlossen, die Sitzungen
alle
14 Tage abzuhalten.

Lokal- ad ?richten.
Kssseuh «im , 10. Dez.

— Wochenhilfe und Wochenfürsorge . Unterm
26 . September
1919 ist ein Gesetz über Wochenhllse und Wochenfürsorge erlassen worden , das mit
dem l . Oktober 1919 in Kraft geiretcn ist. Hin¬
sichtlich der in ihm sestgelegten Leistungen zerfällt
es in drei Abschnitte : 1. Wochenhilfe . Auf sie haben
Anspruch Wöchnerinnen , die im letzten Jahre vor
der Niederkunft mindestens sechs Monate hindurch
auf Erund der ReichSverstcherung oder bei einer
knappschaftlichen Krankenkasse gegen Krankheit ver»
sicher!, gewesen sind. Die Wöchnerinnen
wenden
sich zur Erlaugung der Wochenhilse an die Kranken¬
kasse, bei der sie Mitglied sind. 2. Familienhilse.
Aus sie haben Anspruch verstcherungskreie Ehefrauen,
Töchter , Stief - und Pflegetöchter der Versicherten,
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
Die Wöchnerinnen wenden sich zur Erlangung
der
Familienhilse an die Orts -Betriebs -Krankenkasse , bei
bei der Ehemann , Vater , Pflegevater
usw . gegen
Krankheit versichert ist. 3 . Wochenfürsorge . Auf sie
haben Anspruch minderbemittelte Wöchnerinnen , für
die kein Anspruch auf Wochenhilse bezw. Familien¬
hilse besteht. Als Minderbemittelt gelten : a) eine
verheiratete Wöchnerin , wenn ihres Ehemannes und
ihr Gesamteinkommen in dem Jahre oder Sieuerjahre vor der Entbindung den Betrag von 2500 JL
nicht überschritten hat . Dieser Betrag erhöht sich
für jedes vorhandene Kind unter 15 Jahren
um
250 JL\ b ) eine unverheiratete Wöchnerin , wenn
ihr Gesamteinkommeri tn dem Jahre oder Steuer¬
jahre vor der Entbindung den Betrag von 2000 JL
nicht überstiegen hat . Dieser Betrag erhöht sich für
jedes vorhandene Kind unter 15 Jahren um 250 JC
Die Wöchnerinnen wenden sich zur Erlangung
der
Wochenfürsorge an die Allg . Ortskrankenkaffe , in
deren Bezirk ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort
liegt.
Die Leistungen nach dem Gesetze sind folgende : a)
ein einmaliger Entbrndungskostenbeitrag
in Höhe
von 50 JL, b ) ein Wochengeld von täglich 1,50 JL,
einschließlich der Sonn - und Feiertage , für zehn
Wochen , von denen mindestens 6 in die Zeit nach
der Niederkunst fallen müssen ; versicherte Wöchner¬
innen erhalten das Wochengeld in Höhe des Kran¬
kengeldes , jedoch mindestens 1,50 A täglich , c) eine
Beihilfe bis zum Betrage von 25 JL für Hebammendienfte und ärztliche Behandlung , falls solche bei
Schwangerfchaftsbeschwerden
erforderlich werden , d)
solange die Neugeborenen gestillt werden , ein Still
geld von 75 Pfg . täglich einschließlich der Sonnund Feiertage , bis zum Ablauf der zwölften Woche

nach der Niederkunft ; bei versicherten Wöchnerinnen
ist Stillgeld in Höhe des halben Krankengeldes , je¬
doch mindestens 75 Pfg . täglich zu gewähren.
* Eine Großsiedlung für Eisenbahner . Dem
Frankfurter Eisenbahnstedlungsverein
ist es jetzt mit
Unterstützung der Eisenbahndirektion
gelungen , die
Errichtung
von 110 Einzelhäusern mit den dazu
gehörenden Gärten sicherzustellen. Auf dem Gelände
des Katharinen - und Weißsrauenstifts , dem soge¬
nannten Kuhwaldgelände , östlich vom Rebstöcker
Walde , einer 257,000 Quadratmeter
großen Fläche,
wurde am Sonntag den 30 . November der Grund¬
stein zum Bau der ersten 45 Wohnhäuser gelegt.
Die Häuser werden trotz aller Schlichtheit nach den
neuesten städtebaulichen Erfahrungen
ausgeführt,
rings von Gärten in Größe von 200 bis 300
Quadratmetern
umgeben .
Im
Mittelpunkt
der
Häusergruppen
wird sich das Genossenschaftshaus
erheben . Für die Errichtung der 110 Häuser ist
die Bausumme
auf 3,800,000 Mark veranschlagt,
die ersten 45 Häuser müssen zum l . Juli 1920
beziehbar sein. Im Anschluß an die in diesem
Jahre geplanten Bauten
sollen in den nächsten
Jahren
in Niederrad und Sachsenhausen weitere
Kolonien erstehen . Bei Sachsenhausen soll auf dem
zum Bethmann 'schen Fideikommiß gehörenden Ge¬
lände zwischen dem Friedhof und der Louisa die
die nächste Siedlung errichtet werden , doch bereitet
der Erwerb dieser Fläche noch Schwierigkeiten.
— Wegen Mangel an Brennmaterial
mußte
voriger Woche der Schulunterricht ausfallen.
— Handwerkslehrlinge
und Tarifverträge.
Die Handwerkskammer Wiesbaden macht in einer
Bekanntmachung
darauf aufmerksam , daß Tarif -'
Verträge sich auf die Lehrlinge nicht erstrecken, daß
für ihr Verhältnis zum Meister vielmehr lediglich
der Lehrvertrag maßgebend sei. Rechtlich könne der
Lehrherr nicht gezwungen werden , in Tarifverträgen
festgesetzte Löhne dem Lehrling zu zahlen , wohl aber
entspreche eS im allgemeinen der Billigkeit , auch
dem Lehrling eine angemeffene Vergütung zu ge¬
währen , weit die Verhältnisse der Gegenwart , ins¬
besondere die teure Lebenshaltung , berücksichtigt
werden müßten.
— Umtausch . Ueber den Begriff des Rechtes
auf Umtausch einer gekauften Ware herrschen teil¬
weise durchaus irrige Anschauungen . Namentlich
der schönere Teil unseres Menschengeschlechts, die
holde Weiblichkeit, pflegt auf dem Standpunkte
zu
stehen, daß sie bas Recht hat , irgend einen gekauften
Gegenstand solange umzutauschen , bis sie etwas
hat , was ihr wirklich gefällt (wenigstens für ein
paar Wochen ) . Nun sind zwar im allgemeinen
unsere Geschäfts guten Kundinnen gegenüber meistens
kouland genug , den Umtausch soweit als möglich zuzulasten , auch wenn solcher nicht beim ersten Einkauf
ausdrücklich vereinbart worden war . Trotzdem darf
dieses Entgegenkommen der Geschäftswelt der Kund¬
schaft gegenüber bei letzterer nicht dazu führen , daß
sie nun tatsächlich unbillige Ansprüche stellt und das
Eingehen auf dieselben verlangt . Einen gekauften
Stoffrest z. B . wird ein Geschäftsmann allenfalls
noch immer im Umtausch zurücknehmen . Hat man
dagegen vom Stück eine bestimmte abgemeffene
Menge verlangt , so ist es eine starke Zumutung
an den Geschäftsmann , daß er diese Ware wieder
zurücknehmen soll. DaS gleiche ist der Fall , wenn
ein zum Umtausch bestimmtes Stück die Spuren
eines bereits stattgehabten Gebrauchs trägt . So
etwas sollten sich unsere Hausfrauen
klarmachen,
bevor sie in derartigen Fällen bas Verlangen nach
einem Umtausch stellen und bei dessen Ablehnung
wohl gar von Unkoulanz u . dergl . reden.

Vermiedenes.
— Auf die sachgemäße Verpackung
der Packele
muß mehr Merl gelegt morden . Die Empfänger von
Paketen aus den Vereinigten Staaten
von Amerika be¬
schweren sich vielfach bei der Reichspost - Verwaltung
da¬
rüber , daß ihre Sendungen
in beschädigtem Zustande
eingehen , unterwegs
beraubt werden oder überhaupt
nicht eingehen . Diese Unzuträglichkeiten sind vielfach da¬
durch begünstigt worden , daß die Verpackung der Pakete

für die Länge der VeförderungSdauer völlig unzureichend
itt. Sie besteht meistens aus ganz leichtem Papp - oder
Wellkarton , dünnen , schlechtgesügten Holzkistck en oder gar
nur aus einfachem Packpapier. Sogar schwer, Konserven¬
dosen gehen in einfacher Papierumhüllunp ein. Der
schlechte Zustand dieser Pakete ist für den Postbetrieb und
das Publikum in gleicher Weise nachteilig, da ein großer
* Teil der Sendungen während der Beförderung neu ver¬
packt werden mutz, und der Umstand , daß infolge be¬
schädigter Verpackung der meistens aus LsbenSmitteln
bestehende Inhalt sichtbar wird , unredliche Elemente zur
Beraubung oder Entwendung der Pakete verleitet . Es
wird daher jeder, der Pakete aus Amerika zu erwarten
hat , gut tun , die Absender zu bitten, der Verpackung ihrer
Sendungen grötzcrer Sorgfalt zuzuwenden, da andern¬
falls der Zweck ihrer Sendungen zum größt , n Teil ver¬
fehlt ist und ihre Ausgaben für Lebensmittel usw. ganz
oder zum Teil nutzlos sind. — Auch im Inland läßt die
Verpackung der Pakete vielfach zu wünschen üb >ig. Manche
bittere Enttäuschung über die Plünderung der Lebens¬
mittelpakete würde erspart bleiben, wenn man den Paket¬
mardern ihre frevelhafte . Arbeit' durch sachgemäße Ver¬
packung der Pakete erschweren würde.
— Der KühnrrstaU im Minier . De:: Stall der
Hühner bedarf, wie die der Deutschen Verlagü -Anstalt in
Stuttgart erscheinende Zeitschrift . Ueber Land und Meer'
ausführt , besonders iw Winter größere Pfleg ? und Vor¬

sicht. Schnee und Zugwind ' dürfen^ ^ nen Eingang
finden, ober auch geheizte Nachträume sind nicht zu
empfehlen, da die Hühner darin verweichlicht werden und
im Legen Nachlassen. Im allgemeinen kann man 4 Grad
Wärme als erträgliche Tewperatnr onsehen; eine alte
Bauernregel sagt ja , solange das Trinkwasser im Stalle
nicht gefriert, tut 's den Hühnern nichts. Da die Hühner
im Winter den Stall oft tagelang nicht verlassen, mutz
er auch häufiger gemistet werden. Auch ist eö nötig , dem
Auftreten des Ungeziefers in verstärktem Matze entgegen¬
zuwirken. Bei ungünstiger Witterung mutz em Raum
zum Scharren zur Verfügung stehen. Hier haben die
Hühner auch Gelegenheit zur Bewegung , wenn man
ihnen das Körnerfutter in die Streu mengt, ans welcher
sie es mühsam suchen müssen. Auch ist es gut, hier Dick¬
wurz und Krautköpfe an Bindfaden etwas erhöht aufzu¬
hängen, sodatz die Hühner danach springen müssen, um
daran zu picken. Zweckmäßig ist auch die Anbringung
eines Stanbbades zur Bekämpfung des Ungeziefers.

Sport.
— Die Kportabteilung
de « Turnverein « spielte
am Sonntag mit 2 Mannschaften in Bonames gegen die
1. und 2. Mannschaft des dortigen Turnvereins . Die
2. Mannschaft gewann 8 : 0 während die 1. Mannschaft
mit 2 : 0 Toren als Sieger dos Spielfeld verließ.

Warenverkauf im Rathaus.
die Kranken und Bezugsberechtigten nach der

Unsre Zeit wird immer schlimmer, — fast mit jedem
Tage werden — aus den Kreisen unsres Volkes — immer
lauter die Beschwerddn, — daß es so nicht weitergehe,
— dah etwas geschehen mutz, — um von unserm Volk
zu nehmen — diesen Aerger uud Verdruß , — der an
unserm Lebensmarke — schon seit Jahren dauernd frißt
— und trotz allem guten Willen — nicht zu überwinden
ist. — Schiebertum an allen Orten , — keine Ware gibt
eö mehr , — die nicht nur noch durch den Schieber —
heute zu erhalten wär ', — fast das einzige in Deutsch¬
land , — was man vornherum noch kriegt, — ist zurzeit
der Steuerzettel . — und grad den entbehrt man nicht. —
Alles andre , es ist traurig , — fitzt in Schieberhänden
fest, — und der Wucher, der sich alles — vierfach jetzt
bezahlen läßt , — ist fürwahr der schlimmste Schaden, —
der allein uns ruhtniert , — wenn der Staat nicht nun¬
mehr endlich — hart den Kampf dagegen führt . — Alle
Schieber einzusperren, — ach, wenn das erst möglich
wär ', — doch, wo kriegten wir auf einmal — soviel
Platz im Zuchthaus her ? — Besser wär 's, die ganze
Sippe — würde zwangsweis ' rekrutiert — und nach
Belgien und Frankreich — dann zum Ausbau komman¬
diert, — keine bessre Lösung gäb' es, — in der jetzigen
Zeit, der trübrn , — als , man ließ die ganze Bande —
drüben mal den -Karren schieben.
W. W.

Herzliche Bitte!

Am Donnerstag:

Haferflocken, an

Zeitbilder.

Verordnung

Zum zweiten Male naht das Weihnachtsfest seit dem der schreckliche
vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr
Krieg beendet worden ist. Aber leider ist auch vielen Familien der treu¬
und P—Z von 11—ll s/4 Uhr.
sorgende Familienvater , ja bei einzelnen sogar auch noch die liebende
Am Donnerstag , nachunttags von 1—2 Uhr:
Mutter durch den Krieg bezw. durch die Folgen desselben dahingerafft
Ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 je.
worden . Diese Not wird noch ganz besonders erhöht , durch die stetig an¬
Am Frritag:
wachsende
Teuerung in der Lebensweise . Das auf der ganzen Erde so
Rotkraut , 1 Pfund 40 <5, an die Kunden des Konsumvereins von 8—10 Uhr
gefeierte und gesegnete Fest Weihnachten wird daher für manchen unserer
vormittags,
an die Nummern der Gemeinde und zwar an Nr . 1—400 von 10—12 Uhr Lieben kein Feiertag , sondern ein Trauertag sein, es wird ihnen vor allem
vormittags, an Nr . 400—Schluß von 1—3 Uhr nachmittags.
der übrige schöne Weihnachtsbaum fehlen.
Am Samstag , vormittags von 9—llst/z Uhr :
Um diese schrecklichen Leiden zu lindern , wollen wir es nicht umgehen
Amerik . steril. Milch, 1 Dose 3,20 Je, an die Familien, welche sonst keine unseren Kriegswaisen und den Familien der Kriegshinterbliebenen das
Milch erhalten. Die Warenkarten sind vorzulegen.
Weihnachtssest durch milde Gaben usw . auch ihnen zu einem kleinen Fest
und einige Augenblicke, in denen sie ihre karge Lage vergessen können , zu
Am Samstag , nachmiitags von 1— 2 Uhr:
bereiten.
Bntter , 1 Pfund 10 je, für die Kranken mit ärztlichem Attest.
Wir appellieren daher an die Mildtätigkeit unserer Mitbürger , helft
uns , auch den Aermsten unter Euch eine kleine Weihnachtsfreude zu be¬
reiten . Alle die sich im Wohlstand befinden , diejenigen die gesund aus
Am Freitag:
dem Felde heimgekehrt sind und sich mit ihren Kindern unter dem Tannen¬
Gerstenmehl, 1 Pfund 80 *5, 125 gr für 1 Person.
baum freuen können, gedenket der Familien euerer gefallenen und kranken
Margarine , 1 Pfund Ji 5.20, 125 gr für 1 Person.
Graupen , 1 Pfund 50 -6, 125 gr für 1 Person.
Kameraden , die ihr bestes auf dem Schlachtfelde ließen.
Wir erbitten Geld , Kleidungsstücke , Obst , Spielsachen usw ., was ge¬
Am Freitag bei David Rotz , Hauptstraße:
eignet ist diesen Armen ihr trauriges Lebensdasein zu erleichtern. Jede
Speiseöl , 1 Liter 13 J(. Jede Person erhält Vio Liter.
Gabe auch die kleinste ist herzlich willkommen.
Bei den Metzgereien.
Wir versichern die Verteilung der Gaben wohlwollend und gerecht
zu handhaben . Spenden erbitten wir in unserem Vereinslokal (Gasthaus
Am Samstag , vormittags von 8— 12 Uhr:
„zur guten Quelle ") abends von 6—8 Uhr ab geben zu wollen oder uns
Frisches Fleisch und Wurst, 150 gr für 1 Person.
schriftlich oder mündlich in Kenntnis zu setzen, damit sie zur geeigneten
Sossenheim , den 10. Dezember 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.
Zeit abgeholt werden können.
Quittungsleistung
erfolgt zur gegebenen Zeit in der Soffenheimer
Zeitung.
Sossenheim , den 1. Dezember 1019.
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit
Sossenheim.
zur gefl Kenntnis , daß ich jetzt wieder
Ortsgruppe des Reichsbundes
Nächsten Freitag Abend um 7 Uhr meine

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

6er» SM°kmplrbIung.
Gemeindebauernschaf11

der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen.
Zchuftmacherei

Mitglieder -Versammlung

im Gasthaus »Zum Taunus ' .
Tagesordnung:
1 . Genehmigung
der festgesetzten Fuhr - und Ackernlöhne. betreibe und bitte um geneigten Zuspruch.
2. Brotsrage. 3 Wünsche und Anträge
der Mitglieder.
Morgen Donnerstag Mittag 1 Uhr
Kronbergerstraße 16.
findet in Unterliederbach
eine Ver¬
Per sofort oder später
sammlung der Kreisbauernschast
im Saale des »Nassauer Hofes" mit folgen¬ durchaus CVtlrthrflOtf
das nür
der Tagesordnung statt : 1. Dortrag des zuverlässiges
in bessern
Herrn Winterschuldirektors Dr . Schneider Häusern war, für Küche und Haus in m
Ueber Steuersragen und Bauernschafts- kleinen Haushalt gesucht . Lohn 60—
Organisation. 2. Haferabgabe, Äiehab- 65 Jt. Wäsche außerhalb dem Hause.
gabe und Festsetzung der Häute- und Zweimal in der Woche Aushilfe dabei.
Fleischpreise, Maßnahmen zwecks Ver¬ Frau E . Baum , Höchst a . M ., Kaiser¬
mehrung der Kartoffelanpflanzung 1920, straße 3, 2. Stock.
sowie Saatgut - und Kunstdung-Bestellung.
Mehrere
Hierzu werden die Mitglieder der hiesigen
Bauernschaft gebeten, vollzählig zu ererscheinen
.
_
für leiclite Beschäftigung für dauernd
Geichzeitig werden die Mitglieder des
gesucht.
Vorstandes und die neugewählle Kom¬
mission gebeten, sich heute Abend um 7
Uhr im Deremslokale »zum Tauuus"
Rödelheimerlandstrasse
21,
5Ö,
-Inzuftndm
.
D« Bmstmd.
neben der Artilleriekaserne.

Der Vorstand . I . A.: Gg. Schneider.

Fra«; Kapp,

Arbeiterinnen

nflirurfiOiariMinl
'i
der

höchster

vampf
-Aasch
-ülmalt

H. Schalter Nachf.

p Aaufhaus Noß, n

YAG
-Wwt Frankfurt
a.M.

Kath. Jünglings «erein.
Am nächsten Sonntag
hält der Verein seine

in der Frühmesse. Um

bittet:
Der Vorstand.

Photo
- Apparat
9 zu 12 mit samt!.

Zubehör zu verkaufen.
Näheres Frankfurterstratze 66, 1. Stock.

QXoffrifOlt

wurde am Sonntag,
30. Nov., -abends auf
dem Wege von Sossenheim. Ludwigstr.,
nach Eschborn ein schwarzes seidenes
Spitzentuch. Der ehrliche Finder wird
gebeten dasselbe gegen Belohnung hier
Ludwigstraße 1 abzugeben.

2jährige

1

§ehöne

Christbänme

Welvnachtt'
Kommunion

vollzählige Beteiligung

Sossenheim , Hauptstraße 5 \.
Echter

Prima

zu verkaufen.

Kasp . J. Brum , Mühlstrasse 3.

Zum Weihnachtsfest
°

elegante, moderne Form , ganz neu auf
das beste Weihnachtsgeschenk für die Seidenfutter sehr preiswert zu verkaufen.
Höchsterstratze 49, 2. Stock.

Hausfrau

empfehle

Cigarren u.Cigaretten,
Aauch - und Aautabak,
nur in prima Qualitätswaren.

Andr. Schleith Wrve.,
Kronbergerstraße

Kautabak

trächtige
,Ziege 13|,€}eige

Fensterleder Fuchspelz

frisch

32.

eingetroffen.

ßtaflttthptt
1 Hausschlüssel mit
Willi vll Drücker
. Abzuholen
geg.
ßähnlein, Sattlermeister,
Einrückungsgebühr Kappusstraße 3.
Hauptstraße.
in Küchenschrank , eine Wasser¬
empfiehlt -

Allst.

Schöne

€hri$fbäumc

Oberhainstraße

38 , 2. Stock.

1 .—, 1.50 u . 2.— Praktisches Weihnachtsgeschenk!
bei M . Weigand,
Altkönigstraße 5.
Kirchstratze 15, Hinterhaus.

das Stück zu
verkaufen.sind
zu haben

zu
zu verkaufen. Näheres Kronbergerstr. 16. >Kronbergerstraße 18, 1. Stock.

bank, ein Tellerbenkel , ein
Reißzeug sowie eine deutsch
-amerik.
Gnitarr -Zither zu verkaufen.

JL

“S " Pferdestall LE

SoMllhemmLeitlillg
lititdra; ‘ 1
£>i()e Zeitung erjchetm wöchemltch rwetmai und zu a,
Mittwochs
und SamStagS
. « bonnenrentSpret«
monatlich 75 Psg . frei , ins Haus geliefert aber Im
Verlag , Hauptstraße 126, äbgeholr

Kr . 100.

/ s‘für lir ‘
Fünfzehnter Jahrgsag
^ecarncrooriltcher HrrauSgeder , Drvü und « er in» .

Kar ! Becker in Soffenüeim.

Kamstag dev 13 Dezemver
Verordnung

über die Ausdehnung
Ser Arbeitszeit
in . landwirtschastlichen Handwerksbetriebe » .
Auf Grund der Ziffer VII Adf. 3 der Verord¬
nung vom 17. Dezember 1°9l8 (R . G . Bl . S . 1436)
ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider¬
rufs für den besetzten Teil des Regierungsbezirks
Wiesbaden folgende Anordnung:
In Handwerksbetrieben
(Schmieden , Instand¬
setzungswerkstätten für landwirtschaftliche Maschinen
und Geräte , Stellmachereien und Sattlereien ), welche
in vollem Umfange oder vorzugsweise für die Zwecke
der Landwirtschaft
tätig sind, darf die tägliche
Arbeitszeit
bis zu der im § 3 der vorläufigen
Landarbeitsordnung
vom 24 . Januar
1919 (R . G.
Bl . S . 111) festgesetzten Höchstarbeitszeit (in vier
Monaten durchschnittlich 8, in vier Monaten durch¬
schnittlich 10 und in weiteren 4 Monaten
durch¬
schnittlich 11 Stunden ) ausgedehnt werden.
Die Beschäftigung unter 16 Jahre alter Arbeiter
darf an keinem Tage IO Stunden überschreiten.
Während
des Sommerhalbjayres
sind allen
Arbeitern täglich mindestens 2 Stunden
Pausen
zwischen den Arbeitsstunden zu gewähren.
In Betrieben , welche von vorstehender Aus¬
nahme Gebrauch niachen , ist ein Abdruck oder eine
Abschrift dieser Verordnung auszuhängen.
Eine anderweite Regelung der Arbeitszeit unter¬
liegt der Genehmigung im Emzelfalle.
Wiesbaden
, den 18 . November 1919.
Der Demobilmachungs -Komnnfiar . I . V . : Goltz.

vormittags abholen wollen . Untermieter , die einen
eigenen Haushalt
nicht führen , erhalten 1/ i Liter
Petroleum.
Diejenigen Haushaltungen , denen teilweise sonstige
Beleuchtungsmittel
(wie Gas oder Elektrizität ) zur
Verfügung stehen, werden später berücksichtigt werden.
Sossenheim
, den 12 . Dezember 1919.
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Hausschlachtungen
und Kälbergeburten.
Einwohner , die bisher die Zahl der zur Hausschlachtung bestimmten Schweine noch nicht ange¬
meldet haben , wollen dies bis spätestens Montag
den 15. Dezember 1919 im Zimmer 3 des Rat¬
hauses nachholen.
Auch wird wiederholt darauf aufmerksam ge¬
macht , daß noch nicht angemeidete Kälbergeburken
sofort anzumelden sind.
Sossenheim
, den 12 . Dezember 1919.
Der Gemeindevorstand.

L ©Nai- [Nachrichten.
KoffenheiW . 13. Dez.

— Der französische Sprachunterricht
im Rat¬
hause beginnt wieder am kommenden Dienstag.
— Herzliche Bitte ! Die Ortsgruppe der Kriegs¬
beschädigten und Kriegshinterbliebenen
wird unter
der Voraussetzung der Genehmigung der französischen
Behörde eine Haussammlung
für die Weihnachts¬
bescherung der Kinder der Kriegsgefallenen
am
Veröffentlicht.
morgigen Sonntag vornehmen . Es sei im Jntercffe
der guten Sache gesagt , sich recht rege an der
Höchst a . M ., den 28 . November 1919.
Spende zu beteiligen , damit den Kindern die dieses
Der Lanbrat . I . V . : Dr . Hindrichs.
Jahr
überaus
harten Weihnachtsiage
erträglicher
Bekanntmachung.
gestaltet werden können.
Strompreise . Nachdem ab I . Oktober d. Js.
— Der Männer -Gesangverein
„Eintracht"
die Kohlenpreise weiter gestiegen sind, verlangt die hatte am verfloffenen Sonniag
sein diesjähriges
Mainkraftwerks
Aktiengesellschaft Hierselbst
Familienfest mit Ball abgehalten . Der Präsident
a ) für I kWh Lichtftrom 86 Pfennig
begrüßte in schwungvollen , allen zu Herzen gehen¬
d ) für 1 kWh Kiaftftrom 44 Pfennig.
den Worten die zahlreich Erschienenen und wid¬
Da die Nachprüfung ergeben Hat, daß die ge¬ mete den leider allzufrüh dahingegangenen
teuren
forderte Preiserhöhung
angemeffen ist, wird den
Toten , die man durch Erhebung von den Sitzen
Gemeinden die Zahlung derselben empfohlen . Erehrte , einen ehrenden Nachruf . Im Mittelpunkt der
wähnt sei hierbei jedoch, daß es nicht ausgeschloffen
Feier stand die Ehrung der Jubilare , die auf eine
ist, daß der Mainkraftwerke A . G . nachträglich die 25 jährige Mitgliedschaft
herabsehen konnten und
Erhebung höherer Preise zuerkannt werden wird.
der Mitglieder , welche während der Kriegszeit das
Höchst a . Rh , den 1. Dezember 1919.
Fest der silbernen Hochzeit gefeiert hatten . Als
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Ehrengabe wurde ihnen prachtvolle , künstlerisch ausI . V . : Dr . Hindrichs.
geiührte Diplome unter Worten wärmsten Dankes
überreicht . Zur Belebung der Unterhaltung folgten
Bekanntmachung.
Theaterstücke ernsten und heiteren Inhaltes , die von
Die Ortsgruppe
Sossenheim des Reichsbundes
der Jugend flott und mit viel Verständnis gespielt,
der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen hat
und die Lachsalven , die dadurch oft hervorgerufen
an den Gemeindevorstcmd ein Gesuch zur Abhaltung
wurden , erheiterten die guten Alten und ehrten die
einer Haussammlung
für die Weihnachtsbescherung
Spieler
selbst. Die gesanglichen Leistungen ent¬
der Kinder von Knegsgefollenen am Sonntag den sprachen
textt ' ch der Art der Feier und hatten vollen
14 . Dezember 1919 gestellt.
Erfolg , was um so höher anzuerkennen ist, da der
Wir bitten die Einwohnerschaft sich recht rege
Verein erst seit wenigen Wochen wieder seine Tätig¬
an dieser wohltätigen Sammlung
zu beteiligen.
keit unter einem neuen Dirigenten ausgenommen hat.
Sossenheim
, den 13 Dezember '>919.
— Zuschriften aus unserm Leserkreise z»
Der Geweindevorftand.
lokalen Ereignissen gehen bei uns häufig ein und
Betr . Schlachtviehaufnahme.
beweisen uns damit , daß unsere Leser an den Zeit¬
ereignissen regen Anteil nehmen . Nicht immer eignen
Als
Mitglieder
der
Schiachwiehauinahmesich solche Zuschriften jedoch zur Veröffentlichung.
kommiffion sind von hier gewählt und durch den
Dies namentlich dann nicht, wenn , wie es oft der
Herrn Landrat bestätigt worden : Die Herren LandFall ist, der betr . Einsender zwar von seinem eigenen
wirt Andreas Fay , als Vertreter der Bauernschaft
Standpunkte
aus sicherlich recht hat , daneben aber
und Arbeiter Wilhelm Desch , als Vertreter
der
die Berechtigung eines entgegengesetzten Standpunktes,
Arbeiterschaft.
der ebensoviel zu seiner Begründung ins Feld führen
Wir bringen dieses zur öffentlichen Kenntnis und
ersuchen, den Herren das Amt möglichst zu er¬ kann nicht anerkennen will . In solchen Fällen , wo
wir vornherein damit rechnen müssen , daß die Verleichtern.
öffentlichnng einer derartigen einseitig gehaltenen
Sossenheim
, den 12. Dezember 1919.
Zuschtifc nicht immer gutgeheißen wird , sondern oft
Der Gemeindevorstand.
das Gegenteil , und um uns vor Unannehmlichkeiten
Betr . : Petroleum
zu wahren , so müssen wir uns den Abdruck der¬
Versorgung.
artiger Zuschriften leider versagen . Wir bitten unsere
Diejenigen Haushaltungen , welche a us schl ießlich
verehr ien Einsender , hierauf Rücksicht zu nehmen,
auf Petroleumbeleuchtung
angewiesen sind, erhalten
wenn wir nicht jede an uns gelangende Zuschrift
am Dienstag den 16 . Dezember 1 Liter Petroleum
in unserem Blatte veröffentlichen.
und zwar in den Geschäftsstellen Gg . Schneider,
Ludwigstraße und L. Wagner , Kirchstraße , aufgrund
— Militärische Volksküche in Höchst a . M.
eines Scheines , den die betr . Familien im Zimmer 3
Der Herr Oberbet !hlshober der französtichen Rheindes Rathauses an dem betr. Tage von 9— 12 Uhr armes hat angcstchls der Notlage der Bevölkerung

‘ WM «.
«nretgen
werden dtS MMwoch - and Samsrag»
LormtÄag (größere am Lage vorher ) erbeten mit
kostet die viergefpaltene Petitzetle oder deren Raum
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1919.
angeordnet , daß auch in der Stadt Höchst a . M . eine
Volksküche für kranke und bedürftige Personen er¬
richtet wird . In der Küche sollen warme Suppen
unentgeltlich verabreicht werden . Die nötigen Vor¬
bereitungen sind bereits im Gange , die Eröffnung
soll am 15. Dezember 1919 statlfinden . Als Lokal
ist der Saal im „Schützenhof ' in Höchst, Haupt¬
straße 42 , bestimmt worden.
— Ein Wort zur Ervährungsfrage . Reichsminister Schmidt hat jüngst in der deutschen National¬
versammlung bei Besprechung der Ernährungsfrage
sich u . a . geäußert , daß unsere landwirtschaftliche
Anbaufläche nicht vermehrt werden könne. Mit
Recht wird die Richtigkeit dieses Ausspruches be¬
zweifelt . Eine Vermehrung unserer landwirtschaft¬
lichen Anbaufläche ist sehr wohl möglich und zwar
durch Umwandlung
eines Teiles unseres großen
deutschen Waldgeländes in Ackerland . Würde von
unserem mehr als zehn Millionen Hektar umfassenden deutschen Wald nur etwa ein Zehntel zu Acker¬
land umgewandelt , so könnten auf der hierdurch
für die Landwirtschaft gewonnenen Fläche etwa 25
Millionen Zentner Getreide oder etwa 200 Millionen
Zentner Kartoffeln jährlich gepflanzt werden ; und
dabei bliebe unser deutscher Wald immer noch
größer als er in anderen Ländern , z. B . Frankreich,
England
oder Italien
ist. Und wie notwendig
könnten wir zurzeit das aus diesem Waldgeiände
anfallende Brenn » und Nutzholz brauchen ? Und
wieviele Milliarden
könnten aus diesem Holz erlöst
werden ? Und wieviele tausend Arbeiter könnten
bei der Ausstockung und Herrichtung dieses Waidgeländes Beschäftigung finden?
— 44 Waggons Lebensmittel
verschwunden.
Die Diebfiäh '.e auf der Eisenbahn haben trotz be¬
hördlicher Gegenmaßnahmen
im allgemeinen nicht
abgenommen . Das
Heeresoerordnungsblatt
ver¬
öffentlichte dieser Tage eine Liste von 44 mit LebensMitteln beladenen Eisenbahnwagen , die teils vom
Proviantamt
Rastatt
adgesandt , teils an dieses
Proviantamt
gesandt worden sind, aber unterwegs
spurlos verschwanden . Auf diesen Waggons waren
unter anderem verladen : über 3000 Sack Roggenmehl , 220 Zentner Weißkohl , 200 Zentner Futter¬
rüben , 8 Stück Rindvieh , 64 Kisten Wurstkonserven,
44 Kisten Margarine , 9 Kisten Butter , 10 Kisten und
40 Faß Kakao , 23 Faß Knochenfett , 80 Kisten Nudeln,
ebensoviele Kisten Backobst und ebensooiele Kisten
Gerstenflocken , 48 Faß Pöckelfleisch, 290 Kisten Rind¬
fleisch, 750 Sack Rohkaffee und viele andere Sachen.
— Weltuntergang . Wieder einmal ein Weltuntergang ist angekündigt , und zwar schon für den
kommenden Sonntag
den 14. Dezember . Ein
amerikanischer Astronom führt dies auf das Zu¬
sammentreffen (Konsumtion ) der Planeten unseres
Sonnensystems mit Ausnahme des Uranus und der
Plcmrimden (dieses sind dir kleinsten aller Himmels¬
körper , die sich zwischen der Laufbahn des MarS
und Jupiter
bewegen ) zurück. Es ist allerdings
eine außerordentliche
Seltenheit , daß die sechs
Planeten Merkur , Venus , Mars , Jupiter , Saturn
und Nepun
sich alle am östlichen Himmel zusammenfinden . Bekanntlich sollte der letzte „Weltuntngong ' am 19 . Mai 1910 durch den Hallcyschen Kometen , durch dessen Schweif die Erde ging,
statiftnden . Da aber nichts von all dem Angeiünd .g' en geschah, so dürfen wir auch diesmal die
Hrffiivng hegen, daß sich nichts von einem „Weltunttrgange ' oder so etwas Aehnlichem ereignen
wird . Daß die Zusammenkunft
von nicht weniger
als sechs Planeten -rdmagnetrsche , athmosphärische
und sonstige Einflüffe auf unseren Planeten Erde
ausüben wird , das steht wohl fest, und wir brauchen
unS auch nicht zu wundern , wenn außergewöhnliche
Ereigmffe , wie schwere Gewitter , Stürme , Erdbeben
und ähnliches mehr eintreten . Aber den Weltunter¬
gang brauchen wir doch nicht zu befürchten . Immer¬
hin wird eine genaue Beobachtung aller Vorgänge
in der Natur in den nächsten Tagen interessant sein.
— Berichtigung . In dem am letzten Samstag
erschienenen Artikel „Zum Wechsel in den Gemeindeköiperschaftcn " muß es richtig heißen : Die eoang.
Bürger crhielten auf Grund eines Kompromisses in
dcn lctztrn Jahren zwei Sitze , nicht ein Sitz.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meiner lieben Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter und Tante

Nortnalhemden , Einsatzhemden , Unterhosen,
Strümpfe,Socken , Hosenträger , Kravatten,
Herren - u. Damenschirme , Damen - u.
Kinderschürzen , Kinder - Sweaters,
Leib - u . Ceelhosen , Ledertaschen,
Portemonnaies , Geldtaschen.

Walter

Anton

Smel

Höchst a. M.,

Elisabetha

Frau

geb . F ’ay
sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , dem
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die vielen Kranzspenden und allen denen, welche der Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

waren
u.Puppen

in

Königsteinerstraße Ha

grösster Auswahl

Die tieltrauernden Hinterbliebenen.

und in allen Preislagen.

Familie Joh . Paul
Sossenheim

Kaninchenzüchter
.

■ - Sossenheim

Moos

- Verein

, den 12. Dezember 1919.

Als paffende

Weihnachtsgeschenke

. - -.

Moos nebst Angehörigen.

Kathol . Gottesdienst.

3. Sonntag im Advent, den 14. Dezember.
empfehle
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Morgen Sonntag den 14. Dezember
, ab 3 Uhr nachmittags
Kindergottesdienst mit Predigt , 9Va Uhr
Schulranzen, in allen Preislagen
Hochamt mit Predigt , nachmittags IV, Uhr
Hosenträger,
Adventsandacht.
Wochentags : a) V4 vor 6 Uhr 1.
Ohrenschützer,
hl. Messe; b) 6V2Uhr 2. hl. Messe.
Portemonnaies,
Montag : a) gest. Roratemesse mit
Segen für Familie Glückmann; b) 3.
Geldetuis,
Sterbeamt f. Elisabetha Moos geb. Fay.
im Gasthaus „Zum Löwen " "DK
Brieftaschen,
Dienstag : a) gest. Roratemesse mit
Segen und Rosenkranz für Joh . u. Sus.
Geldtaschen,
wozu freundlichst einladet
Brum u. A. ; b) gest. Jahramt f. d. led.
Der Vorstand.
Plaidriemen,
Elis. Kinkel, Eltern und Großeltern.
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. E.
Bücherträger,
XL. Es gelangen außerdem 13 Hasen zur Verlosung.
d. hl. Josef und der schmerzhaften Mutter¬
Leder-Strumpfbänder,
gottes zur Danksagung ; b) gest. Jahramt
Für Unterhaltung sorgt das beliebte Wiener Ballorchester.
Gg. Schreiber u. Ehefrau Susanna geb.
Leder-Schlittschuhriemen, s.Fay
u. A.
prima Rucksäcke.
Donnerstag : a) gest. Roratemesse
Segen für Joh . u. Sus . Brum u. A.;
AUb. häVNvelN
, Sattlermeister, mit
b) gest. Rorateamt mit Segen z. E. der
n■
.
= =■ allersel. Jungfrau für Kath. Kinkel u. A.
Freitag : a) hl. Messe n. Meinung:
Am Montag:
b) gest. Rorateamt mit Segen für A. M.
Fay led. und Eltern Christ, u. Kath . geb.
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—50 von 8—9 Uhr, No. 50—100 von
Fay u. A.
9- 16 Uhr. No. 100—170 von 10—11 Uhr. Nr . 170- Schlutz von 11—12 Uhr.
Samstag : a) gest. Roratemesse mit
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Segen und Rosenkranz für Joh . u. Sus.
Am Dienstag , vormittags von 9—10V2 Uhr:
Brum u. A. ; b) gest. Rorateamt mit
Süßstoff, 1 Briefchen 50 -6, Milch sützsp eise (Pudding) 1 Päckchen 65 *S.
Segen für Paul und Kath. Bollin und
Fam . u. A.
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
Beichtgelegenhett : Samstag Nach¬
Weißkraut , 1 Pfund 16 -6, Rotkraut , 1 Pfund 40 *5.
mittag 4 und Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag Nachmittag fällt
Den
die Andacht des Müttervereins aus.
Am nächsten Sonntag ist Weihnachts¬
Am Dienstag:
kommunion der Männer
und Jüng¬
Speisefett , 1 Pfund je 7 .50, 120 gr für 1 Person.
linge und der Knaben.

* GcinWks ftifammeiiftin
*
Warenverkauf im Rathaus.

SIMMS

Waren -Verkauf bei

Foto
- 'Ta
Vergrösserungen

Geschäftsstellen.

Kunsthonig, Grieß , Maismehl , je 125 gr für 1 Person.

Sossenheim , den 13. Dezember 1919.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

\
Wer Holz und Kohlen sparen will,
verwende die billige

nach jedem Bilde in moderner Aus¬
führung werden fachgemäss und
schnellstens angefertigt in Schwarz,
Sepia, Aquarell Pastell und Oel, so¬
wie Herausnehmen einzelner Per¬
sonen aus Gruppen und Zusammen¬
stellung mehrerer Personen.
' Bestellung nimmt jederzeit entgegen

Philipp Drexel

Holz
- und Kohlensparplatte

Sossenheim

Zeitgemässe Errungenschaftder Technik. D. R. P.
Platzvertreter
für die Orte des Kreises Höchst gesucht.

Edmund Enke , Griesheima. M.,
Feldstrasse

100.

ii

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst,
3. Advent, den 14. Dezember 1919.
91/* Uhr Hauptgottesdienst. (2. Timo¬
theus 45- 8: Durch Kampf
zum Sieg !) Kollekte.
Der Kindergottesoienst fällt wegen
Kohlenmangels aus.

Evangel. Pfarramt.

, Ludwigstr. 3.

Nachrichten: Im
Anschluß an den
Gottesdienst ist eine Besprechung
Daselbst ein Projektionsapparat
des Kirchenvorstandes.
für Platten 81/, zu 8>/z und 9 zu 12
Am Donnerstag den 18. Dezember
preiswert abzugeben.
abends 7 Uhr findet in der Kinder¬
- B
=
schule eine Wahlbesprechung statt.
Interessenten werden hiermit einge¬
laden.
Die Wahlen zu Kirchenvorstand
und Gemeindevertretung finden am
28. Dezember vormittags lO'k Uhr
in der Kirche statt.
Die Weihnachtsfeier
der
kaufen Sie in verschiedenen Qualitäten
zu soliden Preisen bei
Kleinkinderschule,
die sonst
am 4. Advent stattsand, muß auf
später verschoben werden. Näheres
Heinrieb
wird noch bekannt gemacht.

Cigarren
Cigaretten
Tabak

, Friseur,
Damen
- Herrenhüte.Rflffer
und

Sossenheim

Ausstellung cer neuesten

Herbst- und Wintermodelle

Blum entliehe
alsGebnrlslass -od.Meihnachtsgrschknk
zu haben bei H . Diehl, Kronbergerweg.

Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.
Alte Damen - und Herrenhüte V~
. ,
werden nach neuesten Modellen | K 21Clie
umgearbeitet
und fa ^oniert . I
,

Neuanfertigung
und
Umarbeiten sämtlicher
Felle

„
F OriTlCnaUSWclhl.
-

pÄ | 7Pf *kai
r ClZdrUvllCll.

werden gegerbt

+ ati

6 , gegenüber ddm Parkrestaurant, Telelon
-Nr.Taunus 4543.

Beach ten Sie bitte i; ei ne Schaufenster. _

Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau “.

R. B.

Kriegsbeschädigten
Kriegshinterbliebenen
Ortsgruppe Sossenheim.
der

und

Heute Abend 61/*Uhr franz.Zeit

Mitgliederversammlung

Cliristbäume

im Gasthaus „Zur guten Quelle".
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
ist unbedingt erforderlich.

Der Vorstand.

zu verkaufen.

Else Gockenba :h =Rödelheim,
_

§chöne

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.
Burgfriedenstrasse

, Hauptstrasse 55.

(Sonntags von 8—12 Uhr geöffnet .)

Kasp . J. Brum , Mühlstrasse 3.

Kath. Iünglingsverein.
Heute Abend 1/27 Uhr

Probe undBerteilung

Schöne flepfel u. Birnen

noch einiger Rollen im

zu verkaufen. Eschbornerstraße 34.

3chön6 IDssMriieii

Frühmesserhaus. 1. El.
Sonntag morgen in
der Frühmesse Weih¬

zu verkaufen. Kirchstraße 9.

des Dereins.

nachtskommunion

Der Vorstand.
^> ast neue Herrn -Schnürschuhe
!
O
(Handarbeit)
Größe
40—41
und
Baukasten und
zu
1Spielzeug
!(
) zu verkaufen. Höchst a . M ., ; 1Paar Herrn Stiefel Größe 42—43
zu verkauf. Frank . Lindenscheidstr
. 16, l. Hospitalstratze9, 2 Stock.
, billig zu verkaufen. Ludwigstraße 11. das Pfund zu 60 -6, Hauptstraße 94.

Ge¬
brauchte *■* %*%'

Babl-iüäsche

trompete

Birnen

verkaufen

.

WmtWchUMt
! tör
vr-lr Zrtlung erschrmt wöchrMltch»wetmat mW m
Mittwochs und SamStagS . MonnementSpreik
monatlich 75 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Aertag, Hauptstraße 126. abgeh^lr

.

Ar. 101 .

iin

imrinür

Fünfzehnter

Jahrgang
k-,l» ^w ^c«.ticher HerauSaeder. Druck und iäm ««
®all
g. Sossenheim.

MMmoch bm 17, De ;emver

Amtlicher Teil.
Betr . : Petroleum -Versorgung.
Am Freitag , den 19. Dezember 1919 / vor¬
mittags von 9— 12 Uhr findet die Ausgabe von
Scheinen zum Bezüge von Petroleum statt.
Es erhalten:
1.-j teilweise auf Petroleum
angewiesene Haus¬
haltungen Va Liter,
2. ausschließlich aus Petroleum angewiesene Haus^ gewerbetreibende , denen keinerlei künstliche Beleuchtung (Gas oder Elektrizität ) zur Verfügung
steht, 1 Liter,
3. ausschl . aus Petroleum
angewiesene Biehställe
1/ i Liter.

Die bereits versorgten Haushaltungen
diesem Bezüge ausgeschlossen.

sind won

Laut Mitteilung
des Herrn Vorsitzenden des
KreisausschusseS sollen von der Landwirtschaftkamwer
Wiesbaden eine ganz beschränkte Menge Petroleum
für die Landwirte des Kammerbezirks
überwiesen
werden.
Dieses Petroleum
soll ausschließlich für die
Reinigung der Maschinenteile der Kraltpflüge und
zum Betriebe von Dreschmotoren , die mit keinem
anderen Brennstoff gespeist werden können , bestimmt
sein.
Auch diejenigen Landwirte , die eine größere
Milchwirtschaft betreiben und weder über Gas noch
über elektrisches Licht verfügen , sollen bei der Ver¬
teilung berücksichtigt werden.
Landwirte , die zu den vorstehenden einzeln hervorgehodenen Zwecken Petroleum
benötigen , haben
einen schriftlichen Antrag auf Zuweisung einer be¬
stimmten Menge Petroleum
mit Angabe der beab¬
sichtigten Verwendung zu stellen und denselben bis
Samstag
den 20 . Dezember 1919 im Zimmer 3
des Rathauses abzugeben.
Später eingebrachte Anträge können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Sossenheim
, den 17 . Dezember 1919.
'
_
Der Gemeindevorstand.
Betr . : Kohlenoersorgung.
Am Freitag den >9. Deztmber 1910 , vormittags
von 8 — 12 Uhr , findet der Verkauf von Kohle
(Nuß 4) an alle Bezugsberechtigten (Haut -Haltungen
die bei der ersten Brikettsoerteilung
berücksichtigt
wurden ) statt . Der Preis
per Zentner
beträgt
JL 8 .— .
Ausgegeben werden 1 Zentner für jede
Haushaltung . Die Bezugskarten weiden im Zim¬
mer 1 ausgegeben , die Kohle auf der RingofenZiegelei vorm . L. Hagelauer.
Sossenheim
, den 17. Dezember 1919.
~_
Der Gemeindevorstand.

Schuluachricht.
Für die Zeit der Votksschulferien fällt auch der
Unterricht
in der Fortbildungsschule
aus .
Die
Wiederaufnahme
derselben wird an dieser Stelle
bekanntgegeben.
Sossenheim
, den 17 . Dezember 1919.
Loreth , Rektor.

l- o feaI- |Nacftrtdneri.
Kosserrheir» , 17. Dez.
— Beim Standesamt
ging die Anzeige ein,
daß der Sergeant
Kon - ad Wilhelm Hochstadt
vom 417 . Jnf .-Regt ., 9. Komp ., am 30 . Juli 1918
in französiicher Gefangenschaft zu Rennes (Ille et
Vilaine ) gestorben ist. Der Verstorbene befand sich
seit der Mobilmachung
im Heeresdienst und wurde
am 13 . Juni 1918 in der Schlacht bei Noyon als
vermißt gemeldet . Er hinterläßt eine Witwe und
drei Kinder . Ehre seinem Andenken.
— Fünfzigpfennigstücke
aus
Aluminium.
Mit der Ausgabe der von uns . seinerzeit ongekündigten Geldstücke aus Aluminium soll nunmehr
begonnen werden .
Die Schauseile zeigt in um¬
rändertem glatten Feld eine aufrechtstehende Korn¬
garbe , über welche hinweg zwei noch oben und
unten durch Linien abgegrenzte flache Felder laufen,

äMMem

»ureigen
werden bts Mtttwocy- und Samswg.
Lormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
die viergefpalirne Petitzeile oder deren Kaum
.
25 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.
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die in gotischen Schriftzeichen die Aufschrift tragen:
in denen meist für Arbeiten Unterstützung gefordert
„Sich regen , bringt Segen ". Unter dem Bilde
wird , die im Vertrauen auf die allgemeine Zusage
steht das Münzzeichen . Das Gewicht soll 1,667
in Angriff genommen sind, daß es schwer halten
Gramm betragen . Von der neuen Münze wird zu¬ wird , schon diese Gesuchsteller durch eine Zurück¬
nächst ein - Betrag von 50 Millionen Mark herge¬ weisung enttäuschen zu müssen . Es muß deshalb
stellt werden , dem voraussichtlich bald weitere größere
ernstlich davor gewarnt werden , neue Unternehmen
Beträge folgen werden . Die bereits angesammelten
zu beginnen , wenn nicht für den Einzelfall eine
größeren Bestände gelangen , über das ganze Reich - klare Zusage der zuständigen Stelle erteilt ist. Unter
verteilt , durch die Reichsbankstellen zur Ausgabe.
diesen Umständen ist auch mit einer Erhöhung der
Die Münzstätten
haben Weisung
erhalten , die bereits bewilligten Zuschüsse im einzelnen Fall als
Prägungen
in' verstärktem Maße durchzuführen , so Ausgleich für die allgemeine Preissteigerung
der
daß dem Verkehr fortgesetzt größere Beträge werden
letzten Monate nicht zu rechnen . Stellt sich daher
zufließen können.
"jetzt die Wirksamkeit des Fonds als kürzer heraus,
als bei der Schaffung der Kredite - beabsichtigt war,
— Ein teures Vergnügen . Ein junger . Mann
aus Sossenheim
, so schreibt -, das „Kreisblatt " , so wird doch dafür Sorge getragen , daß . keine be¬
denkliche Lücke entsteht . Das Reichsarbeitsministerium
vereinnahmte kürzlich eine größere Summe , zirka
1400 JL In
seiner Freude hierüber wollte er sich wird durch die mehrfach in der Oeffentlichkeit er¬
wähnte Ausgestaltung der Erwerbslosenfürsorge
zur
eine frohe Stunde machen . Zu diesem Zweck begab
" „produktiven " den Städten
für neue Aufgaben der
er sich hier in ein Gasthaus in der Humboldstraße.
Arbeitsschaffung finanzielle Hilfe angedeihen lasten.
In der Person zweier „Dämchen " aus Nied und
sind in Kürze zu erHöchst fand er dort auch bereite Helferinnen für. Die Ausführungsbestimmungen
>warten.
seine Freudenstimmung . Es ging recht fidel her
als der junge Mann die Zeche beglich, hatte er
— Erhöhte Unterstützungen
für die Ange¬
rund 400 Emmchen abzuladen . Aber damit war
hörigen der Kriegsgefangenen . Aus Berlin wird
das Vergnügen
noch nicht erledigt . Denn zum
gemeldet : Die Reichsregierung hat sich in den letzten
Schluffe machte er die Entdeckung , daß ihm auch Tagen wiederum mit der wirtschaftlichen Notlage
die restliche Summe von 1000 JL bei der lebhaften
der Angehörigen der Kriegsgefangenen
beschäftigt.
Unterhaltung abhanden gekommen war . Unter der
Das Ergebnis war , daß den unterstützungsbedürf¬
Anklage , diese >000 JL entwendet zu haben , hatten
tigen Ehefrauen eine einmalige Zuwendung in den
sich nun am Mittwoch die beiden Mädchen vor dem
Grenzen bis zu 200 Mk . erhalten , so weit sie nach
Schöffengericht zu verantworten . Sie wollen aber
den bestehenden Grundsätzen bereits Familienunter¬
soviel nicht ergattert haben und beschuldigten auch stützung erhalten und demnach als bedürftig anzu¬
noch andere Personen
der Mittäterschaft .
Das
sehen sind. Die Auszahlung
der Gelder erfolgt
Urteil lautete auf je 4 Wochen Geiängnis . Bei der
möglichst noch vor Weihnachten.
Verhandlung kam es zwischen den Angeklagten und
— Die Bezeichnung Magd und Knecht . Die
der als Zeugin fungierenden Kaffechausbesitzexin zu
freien Landarbeiterorganisationen
wehren sich da¬
scharfen Auseinandersetzungen . Hierbei geriet die
gegen , dass nach Beseitigung der preußischen GeWirtin so in Erregung , daß sie, während das Ge¬
stndeordnung freie Menschen amtlich noch immer
richt sich zur Beratung zurückgezogen hatte , die eine
als „Knecht" und „Magd " bezeichnet werden . Sie
Angeklagte nach allen Regeln der Kunst vertobakte.
betrachten derartige überlebte Benennungen als gegen
Wegen Ungebühr erhielt sie hierfür eine Ordnungs¬
das Ehrgefühl verstoßend und fordern die Gemeinden
strafe von 20 JL
f
zur Durchführung
der Titeländerungen
auf . Es
— Die Bauernregeln
vom Monat Dezember
werden d;e Benennungen
„Landwirrschaftsgehilfe'
sagen : Dezember Schnee und Frost , — verheißt
oder noch einfacher „Landarbeiter " vorgeschlagen.
viel Korn uitd Most . — Dezember mild und Regen,
— 3 .8 Milliarden
Mark Prämienanleihe.
— dann hat das nächste Jahr
wenig Segen . —
Das oor läufige Ergebnis fruf die deutsche Spar«
Dezember kalt und Schnee , — gibt Korn auf Tal
Prämienanleihe
von 1919 beträgt , soweit sich bis¬
und Höh '. — Grüne Weihnachten , — weiße Ostern.
her aus den eingelaufenen Telegramm -Meldungen
— Weihnachten im Klee, — Ostern im Schnee . —
feststellen ließ , rund 3 .8 Milliarden Mark . Das
Weihnachten im Schnee , — Ostern nn Klee. —
Ergebnis wird sich aber voraussichtlich erhöhen . Ein
Weihnachten grün und ohne Eis , — wird Ostern
abschließendes Ergebnis
kann erst nach dem Emgerne Rauh und weiß , — liegt aber Schnee , ist' s
lautcn der endgültigen .Meldungen , die bis Ende
kalte und klar,, — gibt ' s Frucht und Wein im
dieser Woche zu erwarten
sind, bekanntgegeben
nächsten Jahr . — Weihnachten
naß ) — leere ^' werden .
Besonders hervorgehoden zu werden ver¬
Scheune , leer das Faß . — Stellt Donner nn De¬
dient die große Anzahl der kleinen Zeichner auf ein
zember sich ein, — wird ' ? nächste Jahr
naß und
und zwei Stücke . Die Anzahl dieser Zeichner be¬
windig sein. — Je dunkler es überm Dezemberschnee
trägt beim Kontor der Reichshauptbank für Wert¬
war , — je n,hr leuchtet Segen im künftigen Jahr.
papiere allein 79 Prozent der Anzahl der Gesamt— Wind in Sylvesters Nacht , — hat nie Wein
zeichner in dem Kontor . Falls durch die nachträg¬
und Korn gebracht . — Entsteiget
Rauch den
lich eingehenden Zeichnungen der Betrag
von 4
Flüssen , — ist auf lange Kalt zu schließen.
Milliarden nicht erreicht wird , wird das Reich die
— Der kalh . Jünglingsverein
Summe , d;e zum Zeichmmgsergcbnis von 4 Milli¬
veranstaltet am
arden fehlt , selbst zeichnen, umsomehr , als nicht
Sonmag den 28 . v. Mts . ms Gasthaus „Zum Löwen"
eine Weihnachtsfeier mit Thealervoistellungen . Zur
unbeträchtliche Anmeldungen aus dem Auslande in
Aussicht gestellt werden . Die Reibe „E " der Spar¬
Aufführung
gelangen : „Friede auf Erden ", Weih¬
nachtsspiel in 3 Akten, sowie zwei lustige Stückchen
prämienstücke wird nicht ausgeferl ' gt und cnttällt
„Der geprellte Wsrt " und „Gerichtssitzung " . Karten
für die Ziehungen.
sind schon jetzt mi Vorverkauf bei den Mitgliedern
— Keine Welthungersnot
in Sicht . Unter
zu haben . Das Programm
wird in der nächsten
dieser Uederfchriil bringen „New Ink Times " eine
"Nummer veiöffcnilicht , woraus olles Nähere zu
eingehende Ueberficht über das Ergeonis der amerika¬
ersehen ist.
nischen Ernte auf Grund der amtlichen Statistik.
— Die Notstandsarbeiten
Nur die amerikanische Kartoffelernte ist knapp . Aus
der Gemeinden.
Aus Berlin wird berichte! : Die Bewilligung von
dem Ergebnis werden zwei Hauptschlüsse gezogen:
beträchtlichen Mitteln tür NotstandSarbeuen
>. Es gibt reichlich Nahrungsmittel
durch
aller Art.
die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches und
Falls die Preise nicht künstlich kontrolliert werden,
der Länder hat in den beteiligten Kreise»' den Ein¬
llegr kein Grund für ?hr Anziehen vor . Für einzelne
druck erweckt, als standen für neu in Angriff zu Slapelfrüchke erhalten die Farmer weniger als im
nehmende Notstandsarbeiten
der Gemeinden noch letzten Jahr um diese Zeit . 2. Der Ueberschuß der
große Zuschußsummen zur Verfügung . Das ist leider
Vereinigten Staaten und das Ernteergebnis anderer
nicht mehr der Fall , wenn auch die Zuschußfrist
fitzt in Betracht kommender Länder räumt mit der
ganz allgemein bis zum 30 Juni 1920 verlängert
Voraussage auf , daß große Teile der Welt eine
wird . Die . letzten Wochen haben der zuständigen
Hungersnot erleiden würden . Das Problem liegt
Zeniraists lle eine solche Fülle von Gesuchen gebracht,
ausschließlich in der Verteilung.

/

~

— Die Schuld der Zwangswirtschaft. Die

»Post ' hat eine ganze -Reihe Zachoerständiger
unseres Wirt -'chafk--leben über ihre Stellung
zur
Zwangswirtschaft
betragt . Wir entnehmen , so
schreibt der „Franks . Gen .-Anz ." , der sehr langen
Uebersicht die Ausführungen
des Herrn Professor
Dr . Trumpier,
Syndikus der Frankfurter Handels¬
kammer . Trumpier schreibt : Eine Gesundung unserer
Volkswirtschaft ist nach meiner Ueberzeugung nur
möglich , wenn die verruchten drei Sch nämlich
Schmuggel , Schiebertum
und Schleichhandel
verschwinden . Alle gesetzlichen und sonstigen Maß¬
nahmen dagegen sind ein Schlag ins Wasser , weil
damit nur an den Symptomen
herumkuriert wird.
Wir können nur gesunden , wenn der Kern des
Nebels , die Zwangswirtschaft , beseitigt wird , fliese
Zwangswirtschaft
drückt uns in zweifacher H nstcht
zu Boden , l . Sie hindert die Produktion im In¬
land , 2 . Sie treibt unsere lebenswichtigen Nahrungs¬
mittel und Rohstoffe ins Ausland . Durch die
niedrigen Preise im Inland wird das Interesse an
der Produktion auf ein' Minimum reduziert . Statt
dessen kaufen wir mit unserer jämmerlichen Valuta
Rohstoffe und Nahrungmittel , die wir im Inland
erzeugen können , zu fabelhalten Preisen im Ausland.
Es wäre besser, wir würden das Inland
in den
Genuß dieser hohen Preise setzen. Dann bliebe das
Geld im Inland
und die inländische Erzeugung
würde bis zum äußersten Wirkungsgrad angespornt.
Jetzt ist das Ausland in der Lage , kür ein Spottgeld alle lebenswichtigen Güter unserer Volkswirt¬
schaft an stch zu reißen . Ausfuhrzölle und Mindest¬
preise für Ausfuhr nützen nichts . Das Schiebertum
wmd . dadurch erst recht proßgezogen , Bestechung,

.

der Armen , aber Begabten hinderten , sind nicht mehr.
Aemter und Würden sind heule jedem Staatsbürger zu¬
gänglich . der den gestelllen Anforderungen gerecht zu
werde » oeruiag und so dazu berufen ist, der Sachwalter
seiner Mitbürger zu werden . Und noch weit mehr als
früher sollte jeder Arbeiter alles anfbieten , was in seinen
Kräften steht, sein Allgemeinwissen zu heben, um nicht
die Hoffnungen zu täuschen, die noch der Erfüllung
harren : . Den Aufstieg des deutschen Volkes zu höherer
Kultur .' Ts gilt das Ansehen unseres deutschen Vater¬
landes in der ganzen Welt wieder zu erringen , das leider
durch den unglückseligen Krieg verloren - gegangen ist.
Und nur das Vertrauen auf uns selbst wird uns in den
Stand versetzen, über die schwierige Lage hinwegzu¬
kommen und uns einer besseren Zukunft entgegenzuführen.
Der gute Wille verleiht uns die Kraft und sichert den
Erfolg . Mögen Alle von dem Gedanken geleitet fein,
vorwärts zu streben und mitzuhelfen an der Verwirk¬
lichung der schönen Ideale des Menschen.
An unsere Heranwachsende Jugend ergeht der Ruf:
Nützer die Zeit , strebt danach, Euer Allgemeinwissen zu
Mehr als je gilt dieses alte Sprichwort und mehr
heben und so euer ganzes Leben nützlicher zu gestalten,
als je sollte es unserer heutigen Generation , und speziell
zum Wohle für Euch und der Allgemeinheit . Benützt die
der arbeitenden Bevölkerung zum Bewußtsein kommen,
schönen Einrichtungen öffentlicher Bildungsstätten, . die
daß gehobenes Allgemeinntissen jene Gabe ist, von der
Bibliotheken und guten Einrichtungen der Gewerkschaften,
jeder Mensch selbstständig zu allen Vorgängen im öffent¬
überhaupt Alles ^ was dazu geschaffen ist, Euch zu heranlichen Leben Stellung nehmen kann. Es bildet zugleich
zubildrn zu tüchtigen brauchbaren Gliedern der Mensch¬
ein ausgezeichnetes Mittel , aus dem Arbeiter das zu
heit ; denn ihr seid dazu berufen, das gesteckte Ziel einer
machen, was gemeinhin Persönlichkeit genannt wird . Es
besseren Zukunft zu verwirklichen . Mögen diese Aus¬
verleiht dem Menschen ein befreiendes Selbstbewußtsein
führungen ein Ansporn sein und dazu beitragen , daß
und festigt zugleich seinen Charakter. Vermehrtes Wissen
jeder Mensch stch bewußt wird , daß unser Dasein nur
und dadurch gesteigertes Können ist gerade heute, wo
dann wertvoll ist, wenn jeder danach strebt es wertvoll
viele Begriffe im Banne der Unkenntnis unendlichen
zu
gestalten . Fühlen wir uns Alle dazu berufen , durch
Schaden verursachen, ein Gebot der Stunde . - Erst dann
würde jenes bezaubernde Wort . Freiheit ' im wahren • Hebung,unseres Wissens , durch Weisheit , Fleiß und Be¬
harrlichkeit den Zweck des Lebens zu erfüllen . Die wohl¬
Sinne des Wortes zur Verwirklichung kommen, wenn
tuenden und inhaltsreichen Worte von Goethe : . Feiger
jedem Menschen klar geworden ist, daß die Freiheit nur
Gedanken bängliches Schwanken , ängstliches Klagen
von einem Volke ertragen werden kann, das sein allge¬
wendet kein Elend , macht Dich nicht frei. Allen Gewalten
meines Wissen auf eine höhere Stufe bringt und so in
zum Trutz sich erhalten , nimmer sich beugen , kräftig sich
der Lage ist, alle Vorkommnisse des Lebens nach dem
zeigen , rufet die Arme der Götter herbeil ' mögen den
richtigen Grade zu beurteilen . Und es wird den Mepschen
J. M.
zugleich aus der Unkenntnis , aus der . Sklaverei ' be¬ Abschluß meiner Ausführungen bilden .
freien . Die starken Schranken , die bisher den Aufstieg

Korruption werden eine neue Blüte erlangen und
der Erfolg wird ausbleiben , weil wir unsere Gren¬
zen im französtschen Besetzungsgebiet doch nicht in
der Hand haben . Darum sage ich : Produzenten¬
politik und keine Konsumentenpolitik . Aber es darf
selbstverständlich nicht Vorkommen , daß die Preise
so hoch werden , daß nur die Reichen existieren
können . Darum muß das Interesse des Konsumen¬
ten dadurch gewahrt werden , daß die Höhe der
Arbeitslöhne , Gehälter kurz alle Bezüge der Fest¬
besoldeten , nach einer gleitenden Lohnskala bemessen
werden , fodaß ste automatisch mit den Kosten der
Lebenshaltung steigen.

Wissen ist Macht!

—

'
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Warenverkauf im Rathaus.

Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.
Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur gell . Kenntnis, dass ich
ab 17. ds. Mts neben dem Schuhgeschäft
meines Schwiegervaters
ein

Paul Rieb,-Hauptstrasse

doppelte Quantum

eröffnet habe.
„
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein , meine Kundschaft nur reell
und prompt zu bedienen und nur aus mit reinen Tabaken hergestellten
Waren zufrieden zustellen.
Ich halte mich bei Bedarf von deutschen und ausländischen Zigarren,
Zigaretten und Tabaken bestens empfohlen und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

„

No . 250—500 von 10—11 Uhr , No . 500—Schluß von 11—ll s/4 Uhr . Die Karten
mit 1—3 Personen erhalten 1, mit 4 und 5 Personen 2, mit 6 und 7 Personen 3.
mit 8 und 9 Personen 4 Dosen . Die Warenkarten sind vorzulegen . Die Milch¬
erzeuger erhalten nichts . , Die Kunden des Konsum -Vereins erhalten die Milch bei
letzterem.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag und Samstag :
~
Zucker, 1 Pfund 2,10 M, 2 Pfund für 1 Person(Sonderausgabe
).
Weizenmehl , 1 Pfund 1,60 250 gr für 1 Person.
1Margarine , 1 Pfund Ji 5.40, 125 gr für 1 Person.

Bei den Metzgereien.

Srettliauer*

Am Donnerstag , vormittags von 9^ 11 Uhr:
Speck, 1 Pfund 8,60 Ji 125 gr für 1 Person.
Sossenheim

frSldiuiii kr

ausgegeben.

Am Freitag , vormittags von 10—11 Uhr,
Weißkraut , l Pfund, 16 Z, Rotkraut , 1 Pfund 40 Z.
Am Samstag:
Amerik . steril. Milch, 1 Dose3.25 ji, an die No. 1—250 von 9—10 Uhr.

89,

Tabak=, Zigarren- und
Zigaretten --Geschäft
August

Am Donnerstag,. vormittags von 10—llst ? Uhr : Bntter für die Kranken mit ärztlichem Attest
. Auf jedes Attest wird das

jlitai- Milchu.
lind

, den 17. Dezember 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

Gemeindebauernsehaf

Holländische

SüßrahmTllargarine,
Tabak

Bezugnehmend auf die von Tag zu Tag immer höher steigen¬
den Preise der Schmiede , Stellmacher , Sattler u . s. w . sind die
hiesigen Landwirte gezwungen , ihre Ackern- und Fuhrlöhne bis auf
weiteres zu erhöhen * Laut Beschluß der Versammlung der Ge¬
meindebauernschaft vom 12 . ds . Mts . wurde folgender Tarif fest¬
gesetzt:
Fein - und Grobschnitt,.
Ackern
. . .
per Ar Mk . 1.20
Säen
. . . .
„ „
„
0.40
in allen Preislagen , sowie.
„
0 .40
Eggen .
.
„ „
„
0.60
Kartosfelhacken . . . . .
„ „
„
0.60
Kartoffelhäufeln .
„ „
„
0.60
Grubben .
. .
„ „
„
6.—
1 Fuhre Kartoffeln holen, Einspänner
zu haben bei
„ io .—
Zweispänner
„
6.—
1 Fuhre Mist fahren
. Einspänner
Valentin
Mutli,
„ io .—
Zweispänner
Frankfurterstraffe 4Ä, part.
„
4 .Jauche fahren per Faß. Einspänner
„
7.—
Zweispänner
mit Pumpenstellung entsprechender Zuschlag,
l Fuhre Frucht oder Heu holen
Mk . 8 —
Einspänner
„ 1« .Zweispänner
Mähen mit Maschine . . . per Ar „ -1 .—
60 cm pro Paar 4ö Pfg.
Holzholen per Klafter oder 100 Wellen
90 cm „
„ 80 „
im Sossenheimer Wald
.- . . . „ 75 .—
100 cm „
„ 85 „
Kohlenfahren ab Station Höchst a . M.
zu verkaufen bei Witwe Stieglitz,
„
0 .60
oder Rödelheint
. . per Zentner
Feldbergstraße 25, 1. Stock. Wieder1.—
verkänfer erhalten Engrospreise.
Einmal Wiegen frei , jedes weitere Wiegen „

Sossenheim .

Besprechung

eingeladen.
Der Vorstand.

freundlichst

Sportabteilung
des Turnvereins.

Zigaretten

Freitag , den 11. Dez., abends

7 Uhr , findet im Vereinslokale

Stearin
- und
Christbaumkerzen
5000

Paar

er LederSchnürriemen

Obengenannte Preise sind nicht rückwirkend und
dem l . Januar
1020 in Kraft.

treten mit

Zither

•

Die Mitglieder
der neugewählten
Kommission sowie des Vorstandes werden
auf nächsten Freitag den 19. ds . Mts.
abends 7 Uhr ins Vereinslokal zu einer

eine

Spielerversammlung

statt . Wegen Wichtigkeit der Tages¬
ordnung wird um vollzähliges Erscheinen
gebeten.

Der Spielleiter.

Fensterleder
das beste Weihnachtsgeschenk für die

Hausfrau
empfiehlt

ÜJilb
.-fiäbnlein
, Sattlermeister.

Große Gliederpuppe
billig zu verkaufen . Hauptstr . 7t , 3.Stock.

leine Festung , Pferdestall

und
Kinderstiefel No. 19 und 23
zu verkaufen. Hauptstraße 99, 2.

2 schone Häsinnen
(Graustlber und Hermelin ) 6 Monate alt,
mit Stall
wegen Platzmangel billig zu
verkaufen Kronbergergerstratze 14.

zu verkaufen.

Kronbergerstratze 3, l . Stock.

Die Gemeindebauernschaft Sossenheim. Schone stepfei u.Birnen
zu verkaufen . Eschbornerstratze 34.

,r,S ‘mSHerrn

- Fahrrad

mit Bereifung zu verkaufen . Kronberger¬
straße 18, 1. Stock.

' Esshirnen
l Rodelschlitten
(2-Sitzer) Koch

Anständiger junger Mann oder J Brautpaar sucht2- oder 3-ZimmerGute
und
Mädchen kann Kost und Logie er- ! Wohnung per 1. 3. oder 1. 4. 1920.
. Hauptstraße 129.
. Ludwigstratze
9, 2. Stock. zu verkaufen
halten. Ludwigstraße 15, 2. Stock, j Näheres im Verlags dieses Blattes. zu verkaufen

Cte(e Zeitung rrscherm wochemlich zweimal und
m
Mittwochs
und Samstags
. Tbonnementsprett
-no^atlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert ad« iw
Verlag . Hauptstraße 128/ abgehok

Nr. 102 °

Fünfzehnter
NymUtdtier

klar?

Jadrpanp

Snzelger , werben oiS Mmwocg- anb SamStag«
üormittag (größere am Lage vorher ) erbeten und
5|£iergrfpaltene
»

Herausgeber , Situä uat
Becker in Sossenheim.

Petitzeilr

oder deren Raum

25 Pfg ., bei Wiederholungen Stabatt.

Samstag den 20 . Dezember

im Stalle
abgeschlachtet und gestohlen .
Drei
Leute , die unserer Polizei schon länger als Geheim¬
schlächter fremden Viehes bekannt sind, wurden jetzt
Auf Anordnung der französischen Kreisoerwaltung
unter
dem Verdacht der Täterschaft verhaktet und
müssen alle Grevzkarteu
(carte de frontuiier ), die
es gelang , sie des Diebstahls zu überführen . Die
1. Stempel und Unterschrift der EtappenkommanErmittelungen ergaben , daß sie am Tage nach dem
dantur tragen,
Schlachtfest
in ihrer Wohnung gemeinsam einen
2. mit Namensstempel unterschrieben sind
Schweinßkopf
verzehrt hatten , das übrige Jleisch soll
ne » gestempelt und unterschrieben werden.
Die Grmzkartcn , die noch nicht, umgestempelt * eine Wirtschaft in Höchst bekommen haben , worüber
und neu unterschrieben sind, müssen spätestens biß die Verhafteten aber die Aussage verweigern.
kommenden Montag , morgens 9 Uhr , in Zimmer 5
des Rathauses abgegeben werden.
Erwerbslosenfürsorge
Sossenheim
, den . 20 . Dezember 1919.
in Sossenheim.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Ueder die Tätigkeit der - Erwerbslosenfürsorge
hier in der Zeit vom 5. Dezember 1918 bis
30 . Juni
1919 erstattete
der Gemeindesekretär
Die Gemeinde hat die Auslage erhalten , vor.
Lorbeer in der Kommisstonssitzung vom 19 . No¬
läufig 418 Zentner Heu sicherzustellen.
vember d. Js . einen Bericht , dem Folgendes zu
Die Menge wird entsprechend der Anbaufläche
entnehmen ist:
aus die Erzeuger umgelegt werden.
Die heutige Sitzung findet statt in einer UeberWir machen die Erzeuger darauf aufmerksam
gangszeit , in der die alten Vertretungen
in den
mit dem Bemerken , daß das Heu jederzeit greifbar
Gemeinden , die in guten Friedens - und schweren
sein muß.
Kriegsjahren viel Ersprießliches geleistet haben , ab¬
Fall « es gelingen sollte , das Heu im unbesetzten treten und neuen Vertretungen und
Personen Platz
Deutschland autzukausen , fällt die Auflage fort.
machen , .die an die Lösung einer Fülle neuer
Sossenheim
, den 20 . Dezember 1919.
schwerer Aufgaben herantreten müssen . Eine dieser
Der Gemeindevorstand.
Aufgaben ist die Erwerbslosenfürsorge , da von dieser
in
Zeiten der Not die Ruhe ün Lande wesentlich
Zusammenbernfuug
der Gemeiudeabhängt . Seit ihrem Bestehen stnd viele Gegner
Berteetnug . .
aufgetreten , die zum Teil berechtigte , zum Teil weit
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
über
das Ziel hinausschleßende Einwendungen hermeinde - Vertretung
werden unter Hinweis auf die
oorgcdracht haben.
§§ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 24 . Aug.
Demgegenüber ist aber daran festzuhalten , daß
1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag
den : 23.
die Einrichtung in . Zeiten großer wirtschaftlicher Be¬
Dezember 1919 , abends 6 % Uhr, in das Rat¬
drängnis nicht zu enlbehren ist.
haus zusammenberufen.
Die in ihr wirkende soziale Idee , dem wirtschaftlich
Tagesordnung
':
Schwachen beizustehen , ist gut und sie kann rycht
1. Erlassung
einer Geschäftsordnung
für die dadurch entwertet werden , daß die Einrichtung ge¬
Sitzungen der Gemeinde -Vertretung.
legentlich mißbräuchlich
außgenutzt wird . Beim
2.' Wahl folgender Kommissionenr 2 Mitglieder
Vorliegen solcher Fälle ist es eben Ausgabe der
zu dem Verbandsausschuß des GruppenwafferGemeindeverwaltungen
bezw. der Kontrollorgane
werkes , l Lebensmittel -Kommission , I Fürsorgedagegen einzuschreiten .' Im Interesse der Volks¬
Kommission (Armen - und Gesundheitswesen ), wirtschaft liegt es natürlich , ihre Inanspruchnahme
l Kommission für das Wohnungswesen , I
möglichst herabzuw .indern ^ und Mittel und Wege
Brennstoff -Kommission und 1 Kommission für
für Schaffung produktiver Arbeit zu suchen. Hier¬
die Erwerbslosenfürsorge.
nach kann im Allgemeinen
gesagt werden , daß
3 .' Neuwahl
der Emkommen -Steuer -Vereinschätdie Einrichtung auch in Sossenheim nur segensreich
zungskommission für die Fahre 1919 — 1921.
gewirkt hat . Sie hat viele infolge des verlorenen
4 - Hauskollekte für die Waisenpflege.
Krieges eingetretene Not gemildert und die öffent¬
57 Neufestsetzung der Gebühren der Bau - und
lichen Fürsorgeeinrichtungen
der Gemeinde vor über¬
Feuer -Visitations -Kommissian.
mäßiger Belastung bewahrt.
6 .- Antrag auf Ausnahme der Gemeinde Sossenheim
Zur Ergänzung
der Erwerbslosensürsorge
ist
in die Ortsklasse A bezüglich der Erwerbslosmein Kreisarbeitsnachweis
in Höchst eingerichtet wor¬
fürsorge und Fortfall der Karenzzeit.
den . Die hiesige Erwerbsiosenfürsorgcstelle
ist ein
7 ; Eingabe des Kreisverbandes
beit Kommunal¬
ergänzendes Organ dazu , da sie Hand in Hand mit
beamten des Kreises Höchst a . M . betr . Be¬ dem Arbeitsnachweis arbeitet und die Kontrolltätigsoldung.
keit bezüglich der hiesigen Arbeitsldsen in erster Linie
8 . Gesuch der Hilfsbeamten betr ^ Gewährung von
ausübt . Die eigentliche Arbeitsvermittelung
liegt
Teuerungszulagen.
aber in Höchst.
Sossenheim
, den 20 . Dezember 1919.
Bezüglich der Tätigkeit des Arbeitsnachweises
Br um , Bürgermeister.
muß aus den vom Herrn Magistratsassessor Weber
erstattete Bericht , der im Kreisbiatt Nr . 238 abge¬
druckt ist Bezug genommen werden ; wegen Raum¬
mangel kann h'-er nicht daraus eingegangen werden.
Unterstützt wurden hier in Sossenheim insgesamt
£n |Te» l| »t!n , 20 . Dez.
29.l Personen und zwar 21 l männliche . im Alker
— Die Weihnachlsjbescherung der Kinder von 14 — 16 Jahren 15 , von 16 -—21 Jahren 96
der -Kriegsgefallenen findet morgen Sonntag den von 21 und mehr Jahren
>00 ; 80 weibliche, im
21 . ds . Mts . nachmittags 4 Uhr . im Saale des
Alter von 14 — 16 Jahren 10, von >6— 21 Jahren
Gasthauses - »Zur guten Quelle " , Ludwigstraße ! 5, 44 , von 21 und mehr Jahren 26 Personen.
statt.
. Die Unterstützungen stnd gezahlt worden an 29
— Kriegsgefangene ! Die Ortsgruppe der männliche und 5 weibliche Personen während einer
hiesigen Kriegsbeschädigien und Hinterbliebenen läßt
Woche ; an 27 männliche und 4 weibliche Per¬
besonders daraust Hinweisen, daß Krieger , welche aus
sonen während zwei Wochen ; an 24 männliche und
1 weibliche Person während drei Wochen ; an 27
englischer Gefangenschaft zurückgekehrt sind, die Aus¬
zahlung ihrer Guthaben und rückständigen Arbeits¬
männliche und 8 weibliche Personen während vier
löhne unter Vorlage der in ihren Händen befind¬ Wochen ; an 18 männliche und 5 ' weibliche Per¬
lichen Gutscheine bei der Generalkl iegskasse Berlin
sonen während fünf Wochen ; an 9 männliche und
SW 19, Unkerwasserftraße 7, beantragen können. 10 weibliche Personen wahrend sechs Wochen ; an
Die hiesige Ortsgruppe
12 männliche und 1 weibliche Person während sieben
ist zur Antragstellung gerne
bereit .
. .
Wochen ; - an 5 männliche und 3 weibliche Per¬
— Zwei Schweine wurden, so schreibt das sonen während acht Wochen ; an 7 männliche und
5 weibliche Personen während neun Wochen ; an 19
»Kreisblatt ", vor einigen Wochen einem in Sossen¬
heim wohnenden Postbeamten
von Diebesgeseüen
männliche und 8 weibliche Personen wahrend zehn
Beir . Heubeschaffung

für die französischen

Truppen.

l^okLI~Nadm cbtai.

1010.
Wochen-; an 8 männliche und 7 weibliche Personen
währenh elf Wochen ; an 16 männliche und 20
weibliche Personen während zwölf Wochen ; an 10
männliche und 3 weibliche Personen während drei¬
zehn und mehr Wochen nur in besonderen Fällen.
An Gesamiunterstützung
wurden JL 48,682 .79
ausgezahlt . -Hiervon entfallen aus den Monat Dezembsr ' 1918 JL 5529 .20 , Januar d. I JL 8311,60,
Februar JL 10,793 .55 , März JL 10,523 77 , April
JL

7246,18 ; Mai

JL

4018 .24, Juni

JL

2260 .25.

Für verkürzte Arbeitszeit — in Folge Kohlenmange ! — wurden für 822 Wochen Lohnzuschüsse
mit JL 15 .215 .71 ausgezahlt und zwar an die Ar¬
beiter aus den folgenden Fabriken : Schiele u. Co .,
Ventilatoren - und Pumpenwerke -Eschborn , Adlerwerke vorm . Hch. Kleycr -Frankfurt a . M , Chemische
Fabrik Eleklron Gnesheim a . M ., Farbwerke Höchst
a . M ., Ziegler , Eisengießerei und MaschinenfabrikRödelheim , Merz -Werke , Metallwaren - und Automobilbrillensabrik -Rödelheim . Hiervon entfallen auf
den Monat Dezember 1918 JL Januar
—
,
d. I.
JL

112 .—, Februar

JL

382 .22, März

JL

330 .28,

April JL 439 .50 , Mai JL 13,778 .42 (der hohe
Betrag erklärt sich durch die teilweise Stillegung
der Farbwerke durch Kohlenmangel ), Juni JL 173 .29.
Mithin
sind ausgezahlt : Erwerdslosenunterstützung ./Ä 48,682 79 , Lohnzuschüsse JL 15,215 .71,
zusammen JL 63,898 .50.
Die Kosten der Erwerbsiosenunterstützung
trägt
zu 6/ 12 das Reich mit JL 31,949125 , 4/ 12 der Staat
mit JL 21,299 .50 und 2/ia die Gemeinde mit
JL

10,649 75, zusammen^ 63,898,50.

Die Milderung der Verkehmbeschränkungen nach
dem unbesetzten. Deutschland trug dann mit dazu
bei, daß vom Monat Juli ab dir Inanspruchnahme
der Erwerbsiosenfürsorge
bedeutend nachgelassen
hat , sodaß eine wesentliche Herabsetzung der Unter¬
stützungsbeträge eingetreten ist, was im Bericht für
das 2. Halbjahr nachgewiesen werden wird.

Katholische

Gottesdieuft

-Orhuuug.

4. Sonntag im Advent , den 21 . Dezember 1919.
Sonntag
: 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr KindergotteSdienst mit Predigt , 91/, Uhr Hochamt mit Predigt , nach¬
mittags
17 , Uhr sakramental . Bruderschaftsandacht . —
Kollekte für Marienhausen
und an den Weihnachtstagen
für den Kirchenbau.
Wochentags
: a ) 67 4 Uhr 1. hl . Messe, b > 7 Uhr
2. hl . Messe.
'
Montag
: a> best. hl . Messe z. E . des hist . Herzens
Jesu für alle Armcnseclen ; b ) gest. Jahrämt
für Jakob
Brum , Gemeinderechner und Ehest . Kath . geb . Rotz u . A.
Dienstag
: a ) best. HI. Messe für Maria Straub ; d)
gest. Amt mit Segen z. E . d. all ?rsel . Jungfrau
für Joh.
Brum und Ehefrau Sus . und Eva Marg . u . A.
Mittwoch
: a ) best. hl . Messe für Juliana
Straub
geb. Zöller ; b ) gest. Jahramt
für Leonh . Bonif . Kinkel,
led ., u . A.
Donnerstag
: Hochheiliges
Meihnachtsfrll
: Die
Metten stnd um 6 Uhr , danach und um 7 Uhr wird die
hl . Kommunion ausgeteilt , Kindergottesdienst
um 8 Uhr,
Hochamt um 97 , Uhr und WeihnachtSvcsper um 17 , Uhr.
Freitag
: Lest des hl . Stefan « » : Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nachmittags
17 , Uhr Weihnachtsvesper.
Samstag
: a) hl . Messe sür chie Pfarrgemeinde ; b)
gest. Jahramt
für Joh . Atoos und Ehefrau Elisab . geb.
Fay und Ang,
Beichtgelegenheit
: SamStag Nachmittag 4 Uhr,,
Sonntag früh 6 Uhr , Mittwoch Nachmittag 4 Uhr und
am 1. Weihnachtsfeiertag
Nachmittag 4 Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonnrüg Nachmittag
37 , Uhr Brbelstunde (Apostelgeschichte 22zo—23gs).
Morgen Sonntag Nachmittag 37 , Uhr Versammlung
des Jünglingsvereins
in der »Concordictt.

Das

Evangelische

Gottesdteuft

kath. Pfarramt.

-Ordunng.

4. Advent , den 21 . Dezember 1919.
97 , Uhr Havptgottesdienst.
(Pfarrer Deihmann - Sulzbach .)

Evangel ., Pfarramt.
Nachrichten
: Am Montag den 22 . Dezember 1919, vor¬
mittags 77 , Uhr (frz . Zeit ) kommen die ev . Kinder
der I. und II . Klasse zur nochmaligen Uebung der
Weihnachtslieder
und - Gedichte in die Kleinkinder¬
schule.
Die Weihnachtsfeier
, der Schulkinder ist am
1. Weihnachtsfeiertag
um 4 ' Uhr "sranz . Zeit.
An den beiden Weihnachtstagen
ist die Kirche
geheizt.
Die Weihnachtsfeier
der Kleinkinderschule
muß wegen der Schließung
der Schule verschoben
werden.

o

❖

Turnerschaft

und Freie
Sonntag

Morgen
3 Uhr

Sossenheim.

den 2 \. Dezember , nachmittags

ab im Gasthaus

Nassauer

„Zum

) , den 25 . Dezember
( 1. Weihnachtsfeiertag
Hof“
5hz Uhr , im Saale „ Zum Nassauer

Donnerstag
abends

von

Hos"

Mnter -Aonzert.

gemeinschaftliche

PROGRAMM.

« Familienfeier »

1.
2.
3.
4.

verbunden mit

Christbaum-Verlosung.

Gesang (Turner-Quartett).
Festgruss . *
Reigen -Aufführungen (Zöglinge und Mädchen).
Theaterstück:

Die bekehrte Schwiegermutter.
5. Freiübungen (der Turner).
(der Damen).
6. Keulenschwingen
7.^Komisches Barrenturnen.
(Schüler).
und Gruppierungsbilder
8. Fahnenschwingen
9. Pyramiden (der Turner).
.,
10. Gesang (Turner-Quartett).

Hierzu laden zu recht zahlreichem Besuch freundlichst ein:

Die Obigen.
NB . Von 6 Uhr ab findet die Verlosung statt.
❖

El

Eintritt pro Person

im Rathaus.

Warenverkauf

* Sossenheim.
tlnnterschaft

freie

Humor . Musik -Gesellschaft „Lyra"

Nachmittags

Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg., an No. 1—60 von8—9 Uhr, No. 60—100 von
Am Montag , vormittags

-Verein
Jünglings
Sossenheim.

von 9stz— 10 Uhr:

Katholischer

an die Kranken mit ärztlichem Attest.
Am Dienstag:
Haferflocken, l Paket 82 *5, an die Kranken und Bezugsberechtigten nach
Jt,

der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr , U—O
von 10—11 Uhr unb .P—Z von li —l i 3/4 Uhr , und
an Kinder unter2 Jahre alt. 2 Pakete für jedes
Zwieback, 1 Paket 44
Kind.

Am Mittwoch , vormittags

1 .— .

Kindervorstellung “ “

9—10 Uhr . No . 100—170 von 10—11 Uhr , Nr . 170—Schluß von 11—12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

. Butter , 1 Pfund 10

JC

Sonntag den 28. Dezember 1919, nach¬
mittags 4 Uhr, im Saale des Gasthauses

V

Wm- „Zum Löwen« -M

von 9^ — 11V2 Uhr:

=Feier

Weihnachts

Rotkraut , 1 Pfund 40 -t$, Weißkraut , 1 Pfund 16
Ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 M, an jede Familie in beliebiger

mit

* Menge.

Theateraufführungen.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Kokosfett , 1 Pfund M12.20, 100 gr für 1 Person.
Gerstenwehl , l Pfund 80 4 , Roggenmehl , 1 Pfund 80 *3, ie 80 gr für

PROGRAMM.

jeden Brotversorgungsberechtigten.
■ Sossenheim , den 20. Dezember 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnungsmarsch.
<•
Prolog .
Begrüssungsansprache,
Lied : »Stille Nacht *.
Gemeinschaftliches
Theaterstück:

„Friede auf Erden“
m Theater in Sossenheim.
n
n Direktion : Hermann Kappenmacher.
I
I
„ Löwen“
Im Saalbaii
Pause.
, den 25. Dezember,
m 1. Weihnachtsfeiertag
I
abends Vs6 Uhr
„Die letzte Gericbtssitznng in Glücksdorf"
1 Die Lieder des Musikanten
II
oder
1
i Bauernstolz und Künstlergrösse
1
„Der geprellte Wirt“
m
M
II
n
m Familien - und Kindervorstellung
m Snewittclien und die7 Zwerge
ü
O
||

Gastspiel namhafter Künstle ? aus Frankfurt a. M.

Weihnachtsspiel in 3 Akten von Ernst Hilarion.
PERSONEN:
Kaspar Bold, Student,
Paul Kellermann, Kaufmann,
Hans Goldinger, Agent,
Rudolf Kellermann ) ,
e’ E. Rosenduft, Geschäftsmann,
Bernhard Kellermann ) 8 e ö
Ein Diener,
Erich Winand, Rudolfs Freund,
Ein Briefträger.
Fritz Huber, Lieferant,
..Karl Böse, Rentier,
6 Lustspiel:

Volkstück mit Gesang in 5 Akten von Kneisel.
K . Brum
in der Buchhandlung
Karten im Vorverkauf
Sperrsitz : JL 2 .50, 1. Platz : JL 2.—, 2. Platz : JL 1.—
An der Ka -sse:
1.50
Sperrsitz : JL 3 .—, 1. Platz : JL 2 .50, 2. Platz :
5 Uhr.
Nachmittags
Kassenöffnung:
>
Nachmittags

2 1/» Uhr

Kom. Gerichtsscene in einem Aufzug von Wilh. Kayser.
PERSONEN:
fnnberend, Verputzer und Kälker,
Gutmann, Richter, '
Wipop, Schneidermeister,
Zwei Beisitzer,
Wagenrad, Gutsbesitzer.
Helfmann, Gerichtsdiener,
Lied : „0 Tannenbaum “r
7. Gemeinschaftliches

8. Beim Theater - Direktor (Kom. Intermezzo );
9. Lustspiel:

gl

Schwank in einem Aufzug von Dr. Faust.
PERSONEN:

2 Uhr

Kassenöffnung

Zeissig
rinke )) identen. ’
Arzt,
Mausefallenkrämer.

,
, genannt
Gastwirt
Frau,Kümmelbauer
Wirtin, seine
Hausbursche,
Michel, sein

10. Schlusswort.
11. Christbaum -Verlosung.

ss
AI/

Märchen in 7 Bildern von Hennig.
Karten nur an der Kasse:
Sperrsitz : JL. 1 —, 1. Platz :v80 4 , 2. Platz : 50

Eintrittskarten
Mitgliedern

Morgen Sonntag den 21. Dezember,
ab 6 Uhr nachmittags findet unsere

.-lles.
Sienogr
llabekberger.
Montag Abend
7 Uhr

Generalversammlung

im . Hainer - Hof " statt . Die Mitglieder
werden gebeten pünktlich zu erscheinen
Der Vorstand wird ersucht, sich schon
um S Uhr einzufinden.

Der 1. Vorsitzende : W . Rappe.
zu kaufen eventl.
einzutauschen gesucht.
gegen Mehl
Kronbergerstratze 4. 2. Stock.

Min Puppenwagen

»

Turn -Verein.
Morgen Nachmittag 4 Uhr Monats-

Versammlung im Dereinslokal.
Hierzu ladet freundlichst ein.

Der Vorstand.

im Vorverkauf zu haben bei allen
sind
JL 1 .— und an der Kasse zu JL 1 .20.

Wenn die Feierabendstunde Weltmächten verlängert

_

Kanincbenziidnerßescllsdiaft Sossenheim.

zu

.

, werden wir
wird
_

—

mit unserer Feier später

beginnen.
üg

—-

Steno -Tachygraphen -Verein.

, nachmittags von 3 Uhr
Zu der am 2 . Weihuachtsfeiertage
ab , im Saale des Gasthauses „Zur Rose " stattfindenden

Weihnachtsfeier
bestehend in

Tanz und Humor. Vorträgen
laden wir alle .Freunde und Gönner des Vereins ergebenst ein.

Der

Bor

st

and.

vref« Zemrng erfcheim wöchentlich zweimal and zu a»
und SamStag ». LbonnementSprri»
Mittwochs
monatlich 75 Pfg . frei jnS Hau» geliefert oder in,
Verlag , Hauptstraße 186. abgeholt.

Kr. 103 .

Fünfzehnter Jahrgang
Srrcmrworllicher Herausgeber , Druck und « rrtax:
Karl Becker in Soffenheim.

MMmoch de« 24 Dezember

Anzeigen werden bi» Mittwoch- and SamStag»
'vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergesoaltenr Petitzeile oder deren Raum
25 Pfg .. Lei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Um Uorabcitä vor Mjlmachien.
Ins weite Land hinein wandern heute unsere
ent¬
zu
bis
Städten
klangerfüllten
, nach
Gedanken
Bekanntmachung.
Selbst in den großen Fabrikräumen mit seinen toten,
Gemäß Verfügung der französischen Behörde ist legensten verschlafenen Dörfern. Jn allen Hütten kalten Maschinen, die das ewig fahle Licht durchflutet,
, zu derem Glanz alte, lieb¬ scheint etwas von WethnachtSfrieden und - Weihnachts¬
ab 5. Dezember 1919 die Deutsche Bank, Filiale brennen Weihnachtslichter
. werden stimmung einzuziehen. Die Treibriemen surren und die
. Kinderaugen
Mainz, für den Verkehr mit Geld und Wertpapieren vertraute Lieder klingen
klappern so ganz anders als vordem, als
nicht Webstühle
sich
vermögen
Alten
die
selbst
und
,
lachend
zwischen dem besetzten ünd unbesetzten Gebiet zuwären sie froh, daß der Mensch sie nun mal für mehrere
, der aus der heiligen Nacht Tage aus dem harten Joch entläßt . Horch, da fangen
dem Zauber zu entziehen
^
gelassßv
. In die Paläste der Reichen dringt heute die Mädchen an zu singen, die alten , trauten WeihnachtSspricht
Höchsta. M., den 18. Dezember 1919.
unser Weihnachtsgrußund in die armseligste Hütte, lieder, mehrstimmig . Die Begeisterung ersetzt die Uebung.
. I . V. : Dr. Hindrichs.
Der Landrat
jetzt beginnt es auch in den alten und jungen
die yur im Widerschein von Glanz und Freude Und
Männerherzen warm zu werden. Bekanntmachung.
liegt. Möchten die, die mit irdischen Gütern ge¬
Die Sirene kündet Fabrikschluß. Sonst eilen sie mit
, wohlzutun und mitzuteilen, mechanischem „Gutem Tag ' nach Hause, aber heute
, nicht vergessen
Gemäß Befehls des kommandierenden Generals segnet
gegen¬
damit auch in den Herzen,der Armen wahre Weih¬ drücken sie sich mit herzlichen Feiertagswünschen
der Rheinarmee ist die Zeitung „Deutsche Havdelsseitig die Hand und plaudern dabei kurz über dies und
aufkommt.
nachtsfreude
be¬
Armeen
rvacht" in den von den französischen
je»Es, was wohl die Weihnachtstage bringen werden. —
Unser Herzenswunsch zum Christfest ist nun der,
..
setzten Gebiet endgültig verboten
Die Hauptverkehrsstraßen der Stadt sind sehr belebt;
daß ein jeder, mag er in der Heimat im fröhlichen es werden die letzten Weihnacht»einkäufe besorgt. Der
Höchsta. M., den 19. Dezember 1919.
Der Landrat. I . V. : Dr. Hindrichs.
Familienkreise oder weit von ihr in fremden Landen Blick fällt auf die reichausstaffierten Schaufenster und du
dich, daß noch so vielt Leute allerhand teure
, Stunden der Freude wunderst
den Lichterbaum entzünden
Sachen kaufen können, da du doch deine liebe Not hast,
Bekanntmachung.
daß
,
, die darin aüsklingen
und Hoffnung verlebt
deine Angehörigen eben satt zi! bekommen und sie not¬
, die wie ein Schatten auch über der dürftig zu bekleiden. Bittere Groll will in dir aussteigen
Am nächsten Samstag ist das Rathaus für die Leiden
diesmaligen Volksweihnacht liegen, sich auch einmal beim Gedanken an manchen Wicht, der mit seinem Blut¬
das' Publikum geschlossen.
sich alle die nützlichen und schörKn Sachen zu den
wieder wandeln werden in Weihnachtslicht und geld'
Sossenheim , den 24. Dezember 1919.
unerschwinglich teuren Preisen anschaffen kann. Doch du
Der Gemeindeoorstand. -freude
. . .
, in echte deutsche Weihnachtsfreirde
unterdrückst das bittere Gefühl, heute ist heiliger Abend,

und vor dem Schlimmsten hat der Herrgott dich ja noch
bewahrt , und du hast ja eine Frau , die auch heute trotz
Not und Schwierigkeit für ein rechtes Weihnachtsfest in
der Familie gesorgt hat . Wird das eine Freude sein.
Weißt du noch, wie dir im Schützengraben jedes Jahr
Goldner scheinen heut die Sterne
die heißen Tränen über die Wangen liefen, wenn du am
-oflenheim , 24. Dez.
Droben an dem Himmelszelt,
heiligen Abend an dein Heim und deine Lieben dachtest. —
Hüttlein stehen nah und ferne
Jubelnde Kinderrufe empfangen dich daheim. Deine
Bon dem Strahlenglanz erhellt.
— Theater in Soffenheim. Morgen am Frau steht noch mitten in den letzten Vorbereitungs¬
Doch ein Stern gießt vor dem andern
für die
. abends V,6 Uhr, gelangt im arbeiten . Das Wohnzimmer ist schon blitzblankund
I. Weihnachtsfeiertag
Weihnachtslicht in Fülle au ».
Ta¬
kleine Weihnachtsfeier. Zwar find die Decken
„Die
Theaterstück
das
'
Löwen
„zum
Gasthaus
Dessen liebesuchend Wandern
peten etwas schäbig, Möbel, Vorhänge und Tischdecke
' oder „Bauernstolz und fangen auch an zu verschleißen — es ist halt alles so
Lieder der Musikanten
Ist in Bethlehem zu HauS . . .
' , Volksstück mit Gesang in 5 Akten, unbezahlbar teuer heutzutage — aber was sich an Ge¬
Künstlergröße
! Die unzähligen fleißigen Hände, die zur Aufführung
Weihnacht
her¬
. .Nachmittags 2Va Uhr ist Familien- mütlichkeit herausholen ließ, das hat daS Zimmer
müssen. Wie blitzen die wenigen Kugeln und
wochenlang mit den Vorbereitungen zum schönsten und Kindervorstellung
. Gespielt wird daS Märchen geben
an dem kleinen Tavnenbäumchen , und welch ein
aller Feste beschäftigt waren, halten Rast. Eine „Snewittchen und die 7 Zwerge' . Näheres stehe Ketten
lieblicher Tannenduft durchzieht den Raum . Mit Wohl¬
tannenduft¬
durchs
geht
Erwartung
kindliche
,
frohe
Inserat.
gefallen ruht dein Blick auf die Krippe, die du selbst an¬
erfüllte Haus und verfolgt ungeduldig den Zeiger
gefertigt hast. Und unter dem dicken Bogen Packpapier
wie
,
feiert
Jünglingsvereia
kathol.
Der
—
der Uhr, bis er die Stunde anzeigt, wo allem schon bereits mitgeteilt wurde, am Sonntag den liegen die schönen Sachen, womit die Kinder heute be¬
schenkt werden sollen, und die dir in diesem Jahre so
Hoffen und Wünschen die Erfüllung wird.
seine
'
Löwen
„zum
Gasthaus
im
Mts.
ds.
28.
viel Kopfzerbrechen gemacht haben.
! Nun werft sie betfeit alle die Weihnachtsfeier mit Theateraufführungen
Weihnacht
aus
Wie
.
Wie war es doch mit dem Weihnachtsfest in den
Jahres
Kümmernisse und Sorgen, die der Lauf des
der Ver¬ letzten Jahren I Fünfmal kam eS inmitten von Blut und
, haltet an die dem heutigen Inserat zu ersehen ist, gibt 2J
klettenhaft'an Euer Leben gehängt
ein am nächsten Samstag Nachmittag /a Uhr Krieg. Viermal machte -eS fast das Herz -brechen mit
sich warmgelaufenen Räder materiellen Glücksuchens
nach Frieden im wildem Schlacht¬
, ebenfalls im „Löwen' , seinem Aufschrei
, eine Kindervorstellung
und tretet ein in bas wohlig durchwärmte Zimmer, auch
und einmal da haben wir uns fast geschämt,
getümmel
dieser Stelle nochmals aufmerksam das Wort Weihnachten auszusprechen, weil im lieben
in dem das deutsche Volk Weihnacht feiert. Ob sie worauf wir an
machen.
Vaterland Bruderblut floß und seine Grundmauern zuwohl alle folgen und den Lichterbaum entzünden
sammenstürzen drohten . Jetzt ist eS ja etwas ruhiger
nachts
,
Dezember
22.
Am
.
-Anfang
Winters
—
Menschenherzen
die
helfen, in dessen Stxahlenglanze
geworden, aber wie steht es inwendig noch aus . Wie
, beglückendem Geben? 12 Uhr, trat unser großes Himmelsgestirn in das viele Menschen laufen herum, denen das Wort Weih¬
sich finden sollen in freudigem
. Vorgestern hatte dann die nachten Schall und Rauch ist, die nur bedauern , daß an
Ob sie wohl alle Weihnacht feiern, alle, die mit Zeichen des Steinbocks
Abstand vom Scheitelpunkt dem ersten Feiertag in den Cafss , Wirtschaften und
größten
ihren
Sonne
je
die
,
hindurchgingen
Zeit
durch die leidenvollste
Sonn¬
, was KinoS nicht so viel loS ist wie an den anderen
kürzesten Tag hervor
den
dadurch
brachte
und
das deutsche Volk erlebt?
kann keine rechte
Familien
manchen
wie
in
Und
.
tagen
. Das Weihnachtsfreude einziehen, weil die Not sie aus den
Im Leben geht's gar wunderlich zu. Den einen unser Kalender als Winterbeginn bezeichnet
der kalten Zimmern verjagt . Da haben viele gut reden und
Wirklichkeit
in
es
als
an,
schlimmer
sich
hört
LebenSder
Wegstrecke
ganze
die
Glück
nimmt das
schimpfen über den Arbeiterständ . O, daß sie doch recht tat¬
ihrer
in
Tage
kalten
die
liegen
Zwar
ist.
Fall
, und dem anderen schickt
wanderung bei deniHand
kräftig Hand anlegen möchten, um bescheiden und geräusch¬
liegen
dunklen
die
aber
uns,
vor
noch
Mehrzahl
es Leid und Trübsale ins Haus, die ihn nicht zum
los der großen geistigen und leiblichen Armut zu begegnen.
verschönend!
so
wirkt
, daß es auch etwas gibt, hinter uns! Und das gerade
Bewußtsein kommen lassen
Doch was wollen die trüben und .btttern Gedanken.
. Aber Das Tageslicht nimmt nun wieder zu, langsam, Läßt sie fahren I Das Christkind kommt. DaS Christkind
das einen von Herzen froh machen könnte
in diese Welt des Jammers . Und wie viel hat
, die Ihr in der Wegspür harten Schick¬ aber stetig, jede Woche abends um eine Viertel¬ kommt
auch Euch
uns gerade die Krippe, der Stall und die heilige Familie
stunde.
sals geht, rufen wir zu: Blickt auf zu dem Stern
in diesem Jahre zu sagen. Sind wir doch dem Heiland
— Eisenbahnverkehr an den Feiertage ». in der Armut so ähnlich wie nur kaum. Auch er hatte
, der im tiefsten Menscheninnern die
von Bethlehem
, die in ferner Jugendzeit an Die dringenden Erfordernisse des lebensnotwendigstenbei der Ankunft kein warm geheiztes Zimmer , hatte keine
Lieder wachsingt
einmal eine
, insbesondere die ausreichende Heran¬ seidenen oder wollenen Tücher, '"ja nicht
, und laßt die frohe Bot¬ Güterverkehrs
goldnen Märchen spannen
ihn bettete, sondern ließ sich in rauhe
man
worin
Wiege
, gestatten zur¬ Windeln hüllen , und auf Stroh in eine Krippe legen.
schaft von der Geburt Christi Einzug halten, damit schaffung von Kohlen und Kartoffeln
, die Betriebsverhältnisseauf der Eisenbahn Und seine heiligen Eltern hatten schon damals sowohl
zeit nicht
eS Weihnacht wird . . .
! Zum zweiten dem gesteigerten Verkehrsbedürfnisse während der in Bethlehem als auch auf der Flucht nach Aegypten
, deutsche Weihnacht
Weihnacht
. Auch mit bitterer Wohnungsnot zu kämpfen und gewiß auch
- und Neujahrszeit anzupassen
Male klingen die WeihnachtSglocken als Friedens¬ Weihnachts
mit großer Nahrungsnot , obgleich sie keinem Menschen
Feiertag,
2.
und
1.
am
Personenverkehr
der
kann
. . . Wie oft haben wir
. Friedensglocken
glocken
ein Haar gekrümmt hatten , verfolgte man sie unschuldig,
in glückvernichtenden Kriegsjahren von ferne ihren sowie am Neujahrstag nur in dem beschränktenwie man wohl kaum einen Menschen verfolgt hat . Und
. Diese dennoch brachte dieses scheinbar ärmste und ausgeschlos¬
lieblichen Klang gehört! Wie oft sahen wir uns Umfange,wie an Sonntagen bedient werden
nicht sene Kind so viel Wonne in die Welt, wie kein Mensch vor
alle
,
nötig
dringend
es
machen
Verhältnisse
hinauszogen,
Streit
, die zu blutigem
mit den Lieben
ihm und nach ihm, und zwar damals schon im Stalle
in Heller Wiedersehensfreude unterm Tannenbäum unbedingt erforderlichen Reisen in der Zeit vom zu Bethlehem, als kleines Kind. So arm und hilflos
vereint! Wie oft bauten wir hoffnungsfroh an 18. bis 27. Dezember zu unterlassen.
und schwach und dennoch so**königlich reich im BeglückenI
! Und wie ist vieles
übersonnten Zukunftsschlössern
Da draußen schallen die Glocken, rufen : O, du fröh¬
, so ganz anders, als man es er¬
so anders worden
selige Weihnachtszeit, über Stadt und Dorf
liche, o
und ' klingen hinein in dein Herz.
sehnt. Was von 'dem Drama, das auf blutiger
Doch horch, jetzt wird die Tür aufgerissen, mit lau¬
, übrigge¬
Die 1. Mannschaft der Sportabteilung de» hiesigen
Wahlstatt einen bekreuzten Rasen schuf
Hallo stürmt die Jugend herein, stürzt sich froh¬
tem
die
gegen
, das .ist die Erinnerung daran, daß das Turnvereins spielte am Sonntag in Fischbach
blieben
lockend über den Tisch und erblickt Mit einem Jubelschrei,
Nach
.
'
„Alemania
Sportvereins
des
Mannschaft
gleiche
Leben einmal wert war, gelebt zu werden.
ausgeglichenem, scharfem Spiel konnte die hiesige Mann¬ .was Christkindchen gebracht hat , dann geht ein Jauchzen,
Vielen schenkt die diesmalige Weihnacht das schaft 3 : 2 gewinnen . — Nach langem Mühen ist e8 dem ein Lachen, Fragen und Zeigen los . Jn all diesem
und sprichst:
, die die Turnverein gelungen, einen Sportplatz an der Frankfurter Jubel wendest du , dich zu deinem Weib froh
Glücklichsein mit lieben Familiengliedern
sein, daß
Frau , wir können doch noch
,
wahr
„Nicht
be¬
sich
welche
,
Sportabteilung
Die
.
erhalten
zu
Straße
Entbehrungen und Entsagungen jahrelanger Ge¬
dem Verband süddeutscher Futzballvereine ange¬ wir beisammen sind. Wie vielen Familien fehlt heute
reits
, während in anderen schlossen hat . eröffnet am 2. Feiertag mit "zwei Wett¬ der Vater oder die Mutter .' Mit feuchtem, dankbarem
fangenschaft zu erdulden gehabt
Familien Traurigkeit und vergebliches Warten ein¬ spielen den Platz . Die 2. Mannschaft spielt um 4/^ 12 Uhr Blick klammert sich dein braves Weib an deinen Arm.
Und draußen singen und klingen die Glocken noch immer:
hergeht auf. die, die immer noch ber Heimat fern¬ gegen die 3. und die 1. um V»2 Uhr gegen die 2. Mann¬
O,du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
' Schwanheim.
„Germania
schaft de» Fußballklubs

Und Friede auf Erden . . .

Lofeal- Nadmdtten.

Sport.

, werden.
gehalten

Katholische Gottesdievst -Ordnnng.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

Donnerstag
: Hochheilige » Meihnachtofest : Die
Metten sind um 6 llhr ^ danach und um 7 Uhr wird die
hl. Kommunion ausgeteilt , Kindergottesdienst um 8 Uhr,
Hochamt um 9l/2 Uhr und Weihnachtsvesper um D/s Uhr.
Freitag - Lest de « hl . Stefan « » : Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nachmittags 1>/g Uhr WeihnachtSvesp^r.
Ai, den Weihnachtstagen ist die Kollekte für den
Kirchenbau.
Samstag : a) hl. Messe für die Psarrgemeinde ; b)
gest. Jahramt für Joy . Moos und Ehefrau Elisab . geb.
Fay und Ang.
Beichtgelegenhcit
: Samstag Nachmittag 4 Uhr,
Sonntag früh h. Uhr, Mittwoch Nachmittag 4 Uhr und
am 1. Weihnachtsfeiertag Nachmittag 4 Uhr.

Da « kalb. Pfarramt.

freie ütirtiers cDaft«
Donnerstag
abends

*1 . Meihnachtstag , den 25. Dezember 1919.
9Va Uhr Hauptgottesdienst
. (1. Joh. lliu.s: Fest der
Liebe.) Kollekte für Scheuern.
4 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Mrihnachtstag , den 26. Dezember 1919.
9Va Uhr Hauptgottesdienst . (Hebräer 1 r—g: Gottes
Sohn .) Kollekte für das Wolfer Waisenheim.
Die Kirche ist an beiden Festtagen geheizt.

Statt

Karten

Adam Rüppel
Lisette Schneider
Verlobte

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Am Sonntag den 28. Dezember ist im
Anschluß an den Gottesdienst um IO1/« Uhr Wahl
von 2 Kirchenvorstehern und 10 Gemeindevertretern
in der Kirche. — Der Kirchenbote
kommt am
29. Dezember zur Verteilung.

Sossenheim.

( 1. Weihnachtsfeiertag
), den 25 . Dezember
57a Uhr , im Saale „Zum Nassauer
Hof“

Sossenheim

Gierkhausen
Weihnachten

( Westf .)

1919.

Sossenheim.

Theater in

Gastspiel namhafter Künstler aus Frankfurt a. M.

Direktion : Hermann Kappenmacher.

Im üaalban

1. Weihnachtsfeiertag , den 25. Dezember,
abends 7*6 Uhr „

PROGRAMM.
1.
2.
3.
4.

oder

Nachmittags

JL

Volkstück mit Gesang in 5 Akten - von Kneisel . •'

'

Karten im Vorverkauf in der Buchhandlung K. Brum
Sperrsitz : JL 2.50, I . Platz :

(Schüler).

^ ng

1 .— .

Snewittchen und

große Tanzmusik
wozu freundlichst einladet:

Ferdinand Groß,
Jakob Klees.

„Zum Löwen " eine

statt mit wichtiger Tagesordnung.
Es ladet ein:

Pfarrer Deitenbeck für die trost¬
reichen Worte am Grabe, sowie
für die Kranz- und Blumenspenden,
unseren herzlichsten Dank.
In tiefer Trauer:

Hänschen
Leneral
-öerrammlungsagen
wir allen, besonders Herrn
paar

'

Der Vorstand.
Ein feldgrauer

Mädchenmantel

Sportabteilung
des Turnvereins.

Freitag den 26. Dezember

Sossenheim , 20. Dezember 19J9.

„Edeiweiss
"Sossenheim
..

J♦

ßbristbauni
’Uerlosuitg

werden innerhalb 8 Tagen nach den
wozu wir Freunde und .,Gönner des Ver¬
neuesten Formen «mfafsouiert.
Annahme Hauptstraße ' 72, 1. Stock. eins herzlichst einladen.
Der Vorstand.
Daselbst 1 Paar neueHerruschnhe
Größe 32 zu verkaufen.

Verloren

i

verbunden mit

von der Rödelheimer
Landstraße bis zum
Grunerfchen Laden eine weiße Düte

Hrb.'6esango
..Llorwärt
$‘
Am 2. Weihnachtsseltttag

Schwarzpartie.

mit drei Kravatten und zwei
Kragen. Gegen gute Belohnung abzu¬ ■ Abmarsch Punkt 2x/a Uhr vom Ver¬

geben Altkönigstratze$ Der Finder möge einslokal.
beherzigen, daß das Verlorene ein Weih¬
llklub„Germania " Schwanheim nachtsgeschenk sein sollte.

Fu ^
2. Mannschaft gegen Sportabteilung
Schöne Aepfel
des Turnverein, 1. Mannschaft.
zu verkaufen. Dippenstratze 4.
Beginn 1Va Uhr.
Eintritt : Herren 50 .Damen 25 4.

Der Spielausschuß.

billig zu verkaufen. Niddastr. 1, 1. Stock.

Große Latera Magica
ftieibnacbisäpfei
mit 26 Bilder zu verkaufen oder gegen
zu verkaufen. Ludw. Brum , Kirchstr. 22.
schöne

Schlachthase

zu

Schmidt.

60 cm pro Paar 45 Pfg.
90 cm „
„ 80 „
Freitag den 2. Weihnachtstag
100 cm „
„ 85 „
nachmittags von 3 Uhr ab im Gasthaus
zu verkaufen bei Witwe Stieglitz, „Zum Hainer Hof“
Feldbergstraße 26, 1. Stock. Wiederverkäufer erhalten Engrospreise.

Wltervomellung
statt. Eintritt 26 Pfg.

Familie Louis

Schnürriemen Hunior
.Musik
-Gesellschaft

Alte Herrnhüte

laden wir alle Freunde und Gönner des Vereins ergebenst ein.
Der Vorstand.

/i*

Tür dis keweise herrlicher
Teilnahme bei der Leerdigung un¬
seres innigstgeliebten unvergess¬
lichen Kinde»

Weihnachtsfeier

bestehend in

Tayz und Humor. Vorträgen

im

Danksagung.

eingetr. Genoffenfch. m. unb. Haftpfl.
Am Samstag den 27. Dezember
1919, abends 6stz Uhr, stndet im
Gasthaus „Zum Taunus " unsere

^eder-

Weihnachtsfeier

findet

Dariehnskassen- Nerrin

5000

Zu der am 2. Weihnachtsfeiertage , nachmittags von 3 Uhr
ab, im Saale des Gasthauses „Zur Rose " stattfindenden

Gasthauses

2. Platz : 50 4 .

Kostenheimer Spar- u.

Der Vorstand. Der Aufsichtsrat.

Steno -Tachygraphen-Verein.

des

die7 Zwerge

Märchen in 7 Bildern von Hennig.

m

nachmittags von 3 Uhr ab

2y?Uhr

Kassenöffnung 2 Uhr

Sperrsitz : JL 1.—, 1. Platz : 80

2. Weihnachtsfeiertag

J/

,

Karten nur an der Kasse:

Gasthaus zum Löwen"

W Saale

2 .—, 2. Platz : JL 1.—

Familien - und Kindervorstellung

und

Samstag nachm.

JL

asge

Nachmittags 21/* Uhr

Gasthaus zum Nassauer Hof

JünglingsVerein.

|*

1

Sperrsitz : JL 3 .—, 1. Platz : JL 2 .50, 2. Platz : JL 1 .50
Kassenöffnung:
Nachmittags 5 Uhr.

Kindervorstellung

Katholischer

Künstlergrösse

Bauernstolz und

Die bekehrte Schwiegermutter.

5. Freiübungen (der Turner).
6. Keulenschwingen
(der Damen).
7 Komisches ^Barrentürnen.
8.*Fahnenschwingen
und Gruppierungsbilder
9. Pyramiden (der Turner).
10. Gesang (Turner-Quartett).

Musikanten

Die Lieder des

Gesang (Turner-Quartett).
Festgruss.
Reigen -Aufführungen (Zöglinge und Mädchen).
Theaterstück:

Eintritt pro Person

m

„ Löwen“

Herrn -Fahrrad

gut erhalten, mit Freilauf und Bereifung
billig zu verkaufen. Franksnrterstr. 42, 1.

ein Portemonnaie.

Der Vorstand.

1wenig
elektrische Kochplatte
für 35 Alk. und
gebraucht

1Polyphon VÄ"

zu verkaufen. Lindenscheldstratze 16, 1.

Trächtige Ziege

zu verkaufen. Kronbergerstratze 12.

Brautpaar sucht k- oder 2-ZimmerGegen gute Belohnung
vertauschen
. Niddastr
.10; abzugeben, da Andenken, Niddastr. 1, 1. Wohnung. Näheres Oberhainstr. 23.

ik

fiJ

$0$

t

Fünfzehnter Zahrffe;» «-

yteft Veirung rrfcheM
! wüchemltch zwrtmai uns ; . a>
Mittwochs und . GamStagr . AbLNNeMkNtSpr-navstlich 75 Pfg . frei tnL Hau» grliefrtt odk,- Sir
Verlag. Hauptstraße '<26, aügehod.
,.

g

1,1

.

ÄfiJ

Sttzrttzrit werden bis Mittwoch- und SamStag»
Lormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
'■•n : '&;» rirrgefpaltcne Petttzrtle oder deren Raum
25 P ?g., bei Wiederholungen Rabatt.

HrrsnSgeber , Druck uc . uur .%5». .
Sur ! O «S »? tu SoflrnhrLN.
. .

Hr. 104

—

■

1

,

■■■■■■ ■■ "

1■

-

Samstag do« 27 . Dezemver

Schießen und Abbrennen von Feuerwerksk'örpern in der Sylvesternächt.
Unter Hinweis aut die Warnungen in den Bor¬
jahren wird das Publikum dringend ersucht, das
Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern
. in der Sylvesternacht zu unterlassen.
Insbesondere werden die Geschäftsleute vor dem
Verkauf von Feuerwerkskörpern
verwarnt . Jede
zur Anzeige gebrachte Uebertretung wird unnachstchtlich der Staatsanwaltschaft
zur weiteren Ver¬
folgung übergeben.
Sossenheim
, den 27 . Dezember 1919.
/
Die ^ Zolizewerwaltung.
Betr . Schneeräumung.
Wir bringen hiermit in Erinnerung , daß auf
Anordnung der französischen Behörde bei Schnees
fällen sofort für die Schneekreihe ' t der Straßen zu
sorgen ist.
Sossenheim
, den 27 . Dezember 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Lotal - ^ cbri&ten.
%offeuheiru , 27. Dez.
— Das Weihnachtsfest
ist nun auch vorüber.
Etwas ruhiger und harmonischer als im Vorjahre,
wo in der heiligen Christnacht in Berlin ' und auch
anderswo
die Maschinengewehrkugeln
durch die
Straßen
pfiffen und sich unter den Beoienungs - .
Mannschaften wahllos ihre Opfer suchten, etwas
besser ist das Fest in diesem Jahre denn doch ver - 7
laufen . Auch die Möglichkeit , Weihnachtsgeschenke
in etwas reicher Auswahl und ohne den lästigen
Zwang
der Bezugsscheinpflicht und anderer Er¬
schwerungen einkaufen zu können , trug schon etwas
mit dazu bei, den weihnachtlichen Charakter des
Festes in diesem Jahre etwas mehr zur Geltung
kommen zu lassen. Allerdings , ein Fiiedensweihnachten war es noch lange nicht, .und niemqnd wird
auch wohl seine Erwartungen
so hochgeschraubt
haben . Immerhin
war die Festfreude ziemlich rege.
Die Tannenbäume , nicht ganz so kerzenübersät wie
vielleicht im Frieden , leuchteten aus nahezu jedem
Hause in die dunkle, weihnachtliche Stille hinein.
Jubelnde Kinder und stillvergnügte Erwachsene sah
man an beiden Feiertagen überall , wohin das Auge
blickte. Kurz , es war ein Weihnachtsfefi , wenn
auch noch ein bescheidenes.
— Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
meinden Schwanheim , Nied und Sässenheim.
Am Samstag
den 13. ds . Mts . tagte in Sossen¬
heim im Gasthaus
„zum Frankfurter
Hof " eine
außerordentliche Ausfchußsttzung , die van 6 Arbettgebern und tO . Arbeitnehmern besucht war . Ein¬
gangs der Tagesordnung
gedachte der derzeitige
Vorsitzende, Herr Jakob Müller , des verstorbenen
Rendanten B . Staab - in herzlichen Worten - treuen
Gedenkens . Zu Ehren des Verstorbenen erhob sich
die Versammlung von ihren Sitzen . Zum Versamm¬
lungsleiter
wurde Herr Wiih . Engel Nied , zum
Schriftführer Herr Jos . Hartmann -Schwanheim und
zu Beisitzern Ine Herren Kiccher-Nied und FaySossenheim gewählt . Die von Gesetzeswegen vor¬
geschlagene Annahme des Gesetzes betr . Wochenfür¬
sorge (Wochenhilfe ) wurde einstimmig angenommen.
Ebenso wurden die Mittel für den Besuch oon Berbandsversammlungsn
bewilligt und von selten des
Ausschusses die ' Herren Engel -Nied und HartmannSchwanheim als Delegierte bestimmt . Herr MüllerSchwanheim berichtete alsdann eingehend über den
letzthin stattgehabten Verbandstag der Ortskraukenkaffen für die Provinz Hessen Nassau . Da bekannt¬
lich das Lokal in Sossenheim für den Abend noch
anderweitig vergeben war , konnte die Versammlung
nicht "zu Ende geführt werden . Aus diesem Grunds
fand am Samstyg
den 20 . Dezember die Fort¬
setzung der Ausschußsttzung im „Schwanen " in Nied
statt . In dieser Sitzung waren 5 Vertreter der
Arbeitgeber und 11 der Versicherten erschienen. Den
Vorsitz führte Herr Engel und das Protokoll Herr
Hartmann . Den Haupigegenstand der Sitzung bildete
die Ersatzwahl des Vorstandes . Letzterem gehören
feit einigen Jahren (außer nur einem Mitglieds aus

-
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Nied und gar keinem aus Soffenheim ) ausschließlich
und doch stcbt für '
! . Ja ' ' ar wieder ripe neue
nur solche auß Schwanheim an . Dieser MMand
Steiaerung in Aussicht , die alle früheren Aufschläge
wurde schon des öfteren und heute von neuem ge¬ überteffeu wiro . W ;e das Papier , so sind auch alle
rügt und nacb lebhafter Debatte beschlossen, sofort
anderen Rohstoffe teurer geworden , dis zumZeltungszur Ersatzwahl zu schreiten. Es wurden durch Zu¬
betrieb erforderlich sind. Die Farbe kostet sechsmal,
ruf gewählt die Herren Freygang und Kircher aus
Blei und Maschinenöl vierzehnmAl mehr als im
Nied und Bormuth aus Sossenheim , und als Er¬
Frieden ; danach steigen die Löhne , die Steuern , der
satz die .Herren Förster und Mönch aus Nied und
Aufwand für die Heizung , kurz die Lasten werden
Haug aus Sossenheim . . Aus der Mitte der Ver¬
unerträglich und ein Ende ist nicht abzusehen.
sammlung wurde u. a . die Erhöhung der Kranken— Die Pferde und die Kälte . Kalte Gebiffe
unterstügung von 50 auf 55 bezw . von 60 auf 65
rieben sofort an Zunge , Lippen und Gaumen fest.
Prozent , ferner die Familienverstcherung wiederum
Die Zunge kann nicht zurückgezogen werden , ohne
angeregt . Auch soll ein Hauptaugenmerk
darauf
daß Stücke der Zungenhaut abreißm . Die entsetz¬
gerichtet werden , daß die jüngeren männlichen und
lichsten Qualen sind die Folgen . Beim Fressen
alle weiblichen Versicherten auch oiner ihrem Ver¬
üi tilgen zudem Kamen und Spitzen des Futters
in
dienste entsprechenden Klaffe angehören , da die Kaffe
die Wunden . Das Tier frißt mit Widerstreben;
aus diesem Gebiete erheblich geschädigt werde . —
KrFtcverfall
und oermmderte
Leistungsfähigkeit
Die durch das Ableben des Rendanten Sraab vakant
stellen sich ein . Schützt "daher Eure Pferde und
gewordene Haupt -Rechnungsfuhrerstelle
soll ausgesonstigen Zugtiere vor diesem entsetzlichen Marlyrium
schrieben werden . Die Verwaltung der Kaffe wird'
und Euch selbst vor Schaden . Gebt ihnen kein Ge¬
vorläufig noch von den Angehörigen des Verstorbenen
biß ins Maul , das nicht die Nacht über im warmen
weitergeführt . Die . Beaufsichtigung der Fasse ' soll,
Stall gehangen oder vorher in warmes Waffer ge¬
dis dieselbe wieder in festen Händen ist, aus Be¬ taucht würbe.
schluß der Versammlung
täglich vom Vorsitzenden
— Erfrorene Hände und Finger
sind ein
Herrn Müller und Herrn Harlmann , beide aus
Uebeistand , der viele Tausende oft in der empfind¬
Schwanheim , gegen entsprechende Vergütung
ge¬ lichsten Weise peinigt , und zwar auch schon zu einer
schehen. Nach Erledigung einiger mehr oder weniger
Zeit , wo an Frost noch gar nicht zu denken ist.
wichtigen Angelegenheiten , wurde die sehr anregende
lieber die eigenttiche Ursache ist man sich noch nicht
Sitzung geschlossen. '
klar , -doch so viel steht fest, daß die merkwürdige
Erscheinung mir dem „Froste " eigentlich gar .nichts
— Der kathol . Jünglingsveretn
veranstaltet
zu tust hat . Viele führen , aber eigentlich ganz zu
morgen Sonntag
Nachmittag
im Gasthaus
zum
Löwen seineWeihnachtßseter mitTgcaterausführungen
. - Unrecht , ihre erfrorenen Hände darauf zurück, daß
sie sie einmal in früher Jugend erfroren haben.
Wie aus dem Programm
zu ersehen ist, ist dieses
Das kann ja wohl der Fall sein, aber die Ursache
ein sehr reichhaltiges und gut gewähltes , sodaß der
rst jedenfalls im schiechten Blut und mangelhafter
Besuch der Veranstaltung nur zu empfehlen ist.
Btukzirkuiat -on zu suchen.
Man muß also die
— Der verdächtige Koffer . Bei einer Haus¬
Grundüoel
beseitigen und wird dann auch bald
bewohnerin der Mosetstraße in Frankfurt a . M,
war schon viermal eingebrochen worden . Als sie. Besserung -bemerken . Die vielen empfohlenen Mittel
eines Abends sah, wie zwei Matrosen
und ein helfen gar nichts , wie jeder bestätigen wird , der sie
probiert hat . Regelmäßigkeit in den Darmfunklionen,
Zivilist einen Koffer die Treppe hinauflrugen , ahnte
einfache gewürziose Kost, Diät , viel Bewegung im
sie nichts Gutes . Es ergab sich, daß - der Koffer
Freien , dazu Fmgermaffaqe , Beklopfen und Reiben
die Beute aus einem Einbruch stu ,em Sattlerge¬
der Hände und füglich auch das tägliche zweimalige
schäft >n der Kaiserstrabe enthielt . Die Strafkammer
wechselweise Dämpfen derselben über einem Topf
verurteilte die Täter , den Hoteldiener August Sauer
mir .recht heißem -Wasser mit nachfolgendem Ein¬
aus Seligenstadt
zu zwei Jahren Zuchthaus , den
Heizer Wilhelm Guckert aus Soffenheim und den tauchen in kaltes Wasser , das sind die einzigen er¬
Schmied Heinrich Fett aus Gießen zu je zwei folgversprechenden Mittel gegen erfrorene Hände.
Wer an solchen in den bisherigen Jahren gelitten
Jahren Gefängnis.
hat , möge aber diele Mittel schon oon jetzt an zur
— Der Stand der Feldfrüchte im Dezember
Anw . ndung brinflin , damit die unleidlichen Schmerzen
1919 iu Nassau . Durch die zu Anfang und Mitte
usw .- gar nicht erst wieder auftreten.
November emgetretenen reichlichen Schneesälle , sowie
— Die Kriegserfindungen . Keine einzige der
durch die Nässe und Fröste wurde dis' Aussaat und
vielen grausigen Krirgtzerfin !,ungen ist sür Friedens»
die Entwicklung des Wintergetreides stark verzögert,
zwecke ganz unbrauchbar . Sogar , die giftigen Gase
noch in der letzten Nooemdsrwochs wurde Weizen
' werden jetzt als Desinfektionsmittel zur Ausrottung
gesät . Der bereits aufgegangene
Roggen
weist
son schädlichen Tieren , Ungeziefer usw . verwendet.
einen guten Stand
auf . Stellenweise wird über Und der moderne Streitwagen , der Tank , tut schon
Mäujeplage gekiazl , aber auch gleichzeitig berichtet,
lang ? in ber Landwirtschaft
hervorragende Dienste,
daß viele Mäuse sinsolge der nassen und kalten
indem er unterschiedliche landwirtschaftliche Maschinen
Witterung eingegangen sind. Die Oelsaaten konnten
anlre '.bt. Aber Vicht genug damit . Die Franzosen
sich nicht mehr von dem durch Trockenheit und Erd¬
benutzen den Tank auch zu Bergbesteigungen , um
flöhe angerichteten Schaden erholen und stehen da¬
schwere Geräte oder dergleichen bergaufwärts
zu
her sehr schlecht. Vom Westerwald wird sogar be¬
schaffen. Versuche , die damit in Savoy .en, dem
richtet , daß einzelne Felder wieder umgebrochen
einzigen Aipenland Frankreichs , angestellt worden
werden mußten.
sind, sind so gut ausgefallen, , daß man jetzt feste
— Die Enteignung
von Baugelände . Der
Talffsayrtcn auf verschiedene Berggipfel einrichtere.
Vcklkvwirtschastö-Ausschuß bxr Nationalversammlung
Ganz sonderbar wirst der Tank als Taucher . Aber
hat eine Verordnung zur Behebung der dringendsten
ein findiger englischer Ingenieur versicherte, daß man
, Wohnungsnot verabschiedet . Es handelt sich um
mit Hufe Der Tank -.' sicherlich eine ganze Reihe ver¬
eine Verschärfung der Verordnung vom >0 . Januar
senkter Schiffe höben kann . Der Tank , kann auf
1919 über die Befugnisse der Bezirkswohuungstum Meeresboden angeblich wie eine Taucherglocke
kommiffare , Grundstücke für Wohnungszwrcke zu arbeiten . So tirt Lauchortank niuß natürlich mit
enteignen . Für diesen Fall warm als Berufungs¬
einer guten Laftzuicitung versehen werden , auch mit
instanz die ordentlichen Gerichte vorgesehen , die aber
starken Pumpen , damit man auch in das Schiff,
zumeist aus ihre Enischeidungen namentlich üvör
das geborgen worden soll, Luit plimpen kann , was
strittige Preisfragen
warten ließen . Nunmehr wird
die Hr 'cmng bedeutend iördert . Natürlich ist der
angeordnet , daß c n i -.i ; Landeszentralbehörden
Taucherlank auch mit einer guten Fernsprechleitung
lokale BerukungsbehördÄt zur Entscheidung berufen
eingerichtet , weil er mit seinem Mutterschiff ständig
werden . Die Verordnung
enthält weiter Bestim¬
in Brrbinoung bleiben muß . Kräftige Scheinwerfer
mungen gegen den Schleichhandel mit Baustoffen
erleichtern ihin. sein schweres Handwerk aus dem
und givt den .Vjohnung -Aommiffaren
das Recht,
dunklen 'Meeresgrund . Die amerikanische Marine
Ziegel und andere Baustoffe zur Wiederaufnabme
hat bereits -eine Anzahl Versuche mit diesen Taucher¬
des Betriebes anzuhatrcn.
lanks unternommen . Der Tauchertank
wurde in
einem tiefen Fluß versenkt und er' konnte sich auf
— Die Zeitungen find in schwerer Bedräng
nis , immer höher steigt der Papierprers , ec hat dem Fiußboden mit derselben Geschwindigkeit be¬
wegen wie aus dem Lande . .
jetzt schon das achtfache des Friedenspreises erreicht

Katholischer

^ Todes

-Anzeige.

Sonntag den 28. Dezember 1919, nach¬
mittags 4 Uhr, im Saale des Gasthauses
„Zum Löwen“

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

Weihnachts =Feier

JolUU Mohr

Herr

mit

Theateraufführungen.

nach kurzem, schwerem Leiden, wohlversehen mit den hl Sterbe¬
sakramenten, am 1. Weihnachtsfeiertage abends um 7 Uhr, im Alter
von 69 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

PROGRAMM.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Münster

Jünglings
-Verein

Sossenheim.

1'.
2.
3.
4.
5.

i. T., den 27. Dezember 1919.

Die Beerdigung findet Sonntag den 28. Dezember,
nachmittags
2 Uhr (direkt nach dem Gottesdienste) vom ? rauer¬
hause Hauptstrasse 87 aus statt.
ö

Eröffnungsmarsch.
Prolog .
. Begrüssungsansprache.
Gemeinschaftliches Lied : „Stille Nacht “.
Theaterstück:

„Friede auf Erden“
Weihnachtsspiel in 3 Akten von Ernst Hilarion.

PERSONEN:

Warenverkauf im Rathaus.

Paul Kellermann, Kaufmann,
Rudolf Kellermann ) „ ■ „ Qs. _
Bernhard Kellermann )
'
Erich Winand, Rudolfs Freund,
Fritz Huber, Lieferant,
Karl Böse, Rentier,

Am Montag .:

Kartoffeln , 1 Pfund

12

Pfg., an No. 1—60 von8—9 Uhr, No. 50—100 von

9—10 Uhr . No . 100—170 von 10- 11 Uhr . Nr . 170- Schlutz von 11—12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . -Die Kartofselkarten sind vorzulegen.

Am Mittwoch , vormittags

P a U 8 e.

von 10— 11 Uhr:

6 Lustspiel:

Ungarischer Weitzwein , 1 Flasche8 Jt.

„Diu letzte Gerichtssitzung in

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.

.PERSONEN:

Speck, 1 Pfund 7

2,40, 125 gr.

Jl,

Innberend, Verputzer und Kälker,
Wipop, Schneidermeister,
Wagenrad, Gutsbesitzer.

Gutmann, Richter,
Zwei Beisitzer,
Helfmann, Gerichtsdiener,

Bei den Metzgereien.
Sossenheim

Glücksdorf"

Kom. Gerichtsscene in einem Aufzug von Wilh. Kayser.

Am Dienstag:
Auslandsmargarine , i Pfund 7 Jt, 125 gr.
Graupen , 1 Pfund 60 ■
£ , 125 gr.

Bohnen , 1 Pfund,

Kaspar Bold, Student,
Hans Goldinger, Agent,
E. Rosenduft, Geschäftsmann,
Ein Diener,
Ein Briefträger.

7. Gemeinschaftliches Lied : „O Tannenbaum “.
8. Beim Theater-Direktor (Kom. Intermezzo ).
9. Lustspiel:

Am Mittwoch250 gr.

„Der geprellte Wirt“

, den 27. Dezember 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

Schwank in einem Aufzug von Dr. Faust.

PERSONEN:
Gastwirt, genannt Kümmelbauer,
Wirtin, seine Frau,
Michel, sein Hausbursche,

j Studenten,

Arzt,
Mausefallenkrämer.

10. Schlusswort.
11. Christbaum -Verlosung.

vampf
-Aasch
-llimalt

bScdsier

H. Schalter Nachf.

Eintrittskarten
sind im Vorverkauf zu haben bei allen
Mitgliedern zu JL 1 .— lind an der Kasse zu JL 1 .20.

Evangei . Gottesdienst.
Sonntag

n. Weihn ., den 28. Dez. 1919.
9Va Uhr Hauptgottesdienst . (2. Kor.
5 1- 9: Daheim
bei dem
Herrn I)
Die Kirche ist geheizt.

Aaufhaus Noß,

Evangei . Pfarramt.

tzotlendeim, Hauptstraße5\.
//

Gasthaus „zum CötDcn.
Mittwoch ( Sylvester Abend ) den Sil. Dezember 1919
nachmittags 4 Uhr ab:

Nachrichten : Morgen vorm . 10V- Uhr
stndet in der Kirche die Wahl von
2 Kirchenoorsteher
und 10 Ge¬
meindevertretern
statt.
Am Sylvesterabend
ist um 6
Uhr Jahresschlutzgottesdienst . Die,
Kirche ist an Sylvester und Neujahr
geheizt.

Der Kirchenbote
kommt -am
Montag oder Dienstag zur.Berteilung
und wird der freundlichen Beachtung
der Gemeindegliederempfohlen.

von

Turn-Berein

6ro$sc Canzbelustigung

wozu freudlichst einladet :
NB .

Vorbehaltlich

Jakob

Klees

Sossenheim.

Morgen Sonntag den 28.
Dez . von nachm . 4 Uhr ab

» Gastwirt.

im Saale „Zum Nassauer Hof ", wozu
wir unsere aktiven und passiven Mit¬
glieder , sowie Zöglinge nebst Angehörigen
freundiichst einladen.

Damen - und Herrenbnte.

Der Turnrat.

Ausstellung der neuesten

Athletenverein
.Germania
'.

Herbst - und Wintermodelle

Morgen Sonntag den 28. Dezember,
nachmittags von 4 Uhr ab im Gasthaus

Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern u. sonstigen Neuheiten.

Neuanfertigung
und
Umarbeiten sämtlicher

- -

Pelzarbeiten.

Felle werden gegerbt

—

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach =Rödelheim,

Burgfriedenstrasse

O, gegenüber dem Parkrestaurant, Teluion
-Nr.Taunus 4543.

Beachten Sie bitte meine Schaufenster.

Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau “.

Sonntag nach Weihnachten , 28. Dez.
(Fest der Unschuldigen
Kinder .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9% Uhr
Hochamt mit Predigt , nachmittags 1V2 Uhr
Weihnachts -Andacht von den 3 göttlichen
Tugenden.
Kollekte für die hungernden Kinder
von Oesterreich.
Wochentags
nur um 7 Uhr hl.
Messen.
Mittwoch Abend 6 Uhr Jahresschlutzandacht.
Montag : best. hl. Messe für. Marg.
Gath geb. Herrlein ; l . Sterbeamt f. Joh.
Mohr.
Dienstag : hl. Messe nach Meinung;
best. Jahramt f. Polizeisergeant Gg . Kinkel
u . Schwiegereltern.
Mittwoch : hl. Messe für diePfarrgemeinde ; best. Iahramt f. Barb . Kinkel
geb. Fay.
Donnerstag
: Fest derKr fchneidung
des Kerrn , Ueujahrslag . Gottesdienst
wie an Sonntagen . Kollekte für den
Kirchenbau . Nachm , l 1/* Uhr Namen
Jesu Andacht.
Freitag : best. hl. Messe für Marg.
Brum geb. Fay vom Rosenkranzverein:
Herz Jesu Amt , gest. Jahramt für Eva
Kinkel led. u. A.
Samstag
: best, hl Messe für Joh.
Simon Bomdran ; 2. sterbeamt f. Joh.
Mohr.
B eich tgelegenh eit : SamstagNachmittag 4 Uhr , Sonntag früh 6 Uhr , Mitt¬
woch Nachm . 4 Uhr und Neujahrstag
Nachm . 4 Uhr wegen des Herz JesuFreitags.

Familienfeier

der Genehmigung der französischen Behörde.

Alte Damen - und Herrenhüte ]== =^=== = s=
—werden nach neuesten Modellen KeiChe
T OrmenaUSWahl.
umgearbeitet
und faconiert . I - .-

Kathvi . Gottesdienst.

Das kath. Pfarramt.

„zum Adler"

Aeiknachtsfeier
Haararbeiten!
verbunden mit

Ldrisibaumverlozung und

Uhrketten und alle in die¬
Tanrses Zöpfe,
Fach einschlagenden Arbeiten werden

wozu wir unsere Mitglieder nebst Ange¬
hörigen freundiichst einladen.

*

Der Vorstand.
ein Kindermuff

. Abzugeben gegen Beloh¬
nung Frankfutterstratze 8t.

dauerhaft und zu den billigsten Preisen
von mir selbst ausgefühtt.

Kafp. Munsch, Friseur,
Kronbergerstraße

'»Nfe Person , welche im Saale „zum
Nassauer Hof " die Kappe
mitge¬
nommen hat , wird gebeten, dieselbe Eschbornerstraße 18 abzugeben.

Damen
• Sammethut
billig zu verkaufen . Nordstraße 2, patt.

50, 1. Stock.

Gmeillilk
Fünfzehnter Jahrgang

fittji Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv - u,m
Mittwochs
und Samstags
. Abormementspret»
monatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag . Hauptstraße 12K, abgeholt.

Ärrainwörtlicher Herausgeber , Druck und öetteji ;
Karl Becker in Sossenheim .

Nr. 105
Abänderung ^ der

Bekanntmachung

Regelung des Mehl !- und Brotverbrauchs

betr.

vom

28 . Oktober 1919 O . 1256 , Kreisblatt Nr . 250
vom 29 . Oktober 1919 , wird für den Umfang des
Kreises Höchst a . M . mit Ausnahme der Stadtgememdd Höchst a . M . bestimmt:
Mit Wirkung vom 1. Januar
1920 beträgt
der Preis für
100 Gr . Roggenbrot 15 Pfg .,
500 Gr . Roggenbrot 65 Pfg .,
900 Gr . Roggenbrot 110 Pfg .,
1500 Gr . Roggenbrot 180 Pfg .,
500 Gr . Weißbrot (Krankengebäck ) 80 Pfg .,
der Kleinverkaufspreis für
500 Gr . Weizenmehl (80 % Ausmahlung ) 65 Pfg .,
500 Gr . Weizenmehl (65 % Ausmahlung ) 75 Pfg.
Die Festsetzung dieser Preise ist bedingt infolge
Erhöhung der Mehlpreise durch die Reichsgetreide¬
stelle, entsprechend der in der Nationalversammlung
angenommenen Verordnung über neue Lieferungszu¬
schläge für Brotgetreide u. Gerste ab 1. Januar 1920.
Höchst a . M .. den 23 . Dezember 1919.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachungen.
Für die Sylvesternacht
und den Neujahrstag
hat der Herr Administrateur
die Polizeistunde auf
II % Uhr nachts festgesetzt.
Unter Hinweis auf die Warnungen in den Vor¬
jahren wird das Publikum dringend ersucht, das
Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Sylvesternacht zu unterlassen.
Zuwiderhandlungen
werden streng bestraft.
Sossenheim
, den 31 . Dezember 1919.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeindevertretersitzung
vom

Anzeigen werden bis Mtttrvoch
- und Samstag»
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
25 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1919.

Mittwoch de« 31 . Dezember

Bekanntmachung.
In

SMkvdem

23 . Dezember

1919.

Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schöffen
Oßmer , Brum , Lacalli , Schröder , die Verordnten
Wintermeyer , Weid , Chr . Brum , Frz . Jak . Fay,
Andr . Fay , Desch, Pfeifer , Völker , Frz . Jos . Brum,
Kappauf , Holste , Moock, Markart , Faust , Kitzel,
Pet . Fay und Moos.
Tagesordnung:
1. Erlaffung einer Geschäftsordnung für die Sitz¬
ungen der Gemeinde -Vertretung.
2. Wahl folgender Kommissionen : 2 Mitglieder
zum Verbandsausschuß
des Gruppenwasser¬
werks ; 1 Lebensmittelkommiffion
; 1 Fürsorge¬
kommission ; 1 Kommission für das Wohnungs¬
wesen ; I Brennstoffkommiffion ; 1 Kommission
für die Erwerbslosen -Fürsorge.
3. Neuwahl der Einkommensteuer -VoreinschätzungsKommission für die Jahre 1918 — 21.
4 . Hauskollekte für die Waisenpflege.
5. Neufestsetzung der Gebühren der Bau - ^ und
Feuer -Visttationskommission.
6. Antrag auf Aufnahme der Gemeinde Sossen¬
heim in die ^ Ortskiaffe A bezüglich der Er¬
werbslosen -Fürsorge und Fortfall der Karenz¬
zeit.
7. Eingabe des Kreisoerbandes
der Kommunal¬
beamten des Kreises Höchst a . M ., betr . Be¬
soldung.
8. Gesuch der Hilfsbeamten , betr . Gewährung von
Teuerungszulagen.

Beschlüsse:
Vor Beginn der Tagesordnung
wurde anstelle
des sein Amt als Gemeindeoertreter niedergelegten
Schöffen Arthur Schröder , auf Grund der Vor¬
schlagsliste 2, der Wilhelm Desch eingeführt und
durch Handschlag verpflichtet.
Zu 1 : Der Entwurf der Geschäftsordnung soll
in der besprochenen Weise festgestellt und in nächster
Sitzung zur Beschlußfassung vorgelegt werden.
Zu 2 : Es wurden folgende Kommissionen gebilde:, und dazu gewählt die Herren : Gruppenwas -er werks - Verbandsausschuß:
Bürgermeister
Brr —, Schöffe Joh . Oßmer , Vertreter Peter Fay;
Le ' .smittelkommission:
Vertreter
Franz Jos.

Brum , Vertreter Wilhelm Völker , Vertreter Melchior
mal begehrenswert
macht . Wäre das erst nicht
Wolf , Vertreter Andreas Fay , Vertreter Josef Moos,
mehr und läge jeder Tag unseres Lebens heute
Vertreter Johann Weid ; Fürsorgekommission:
schon offen vor uns , wieviel von uns möchten dann
Vertreter Wilhelm Völker , Vertreter Wilhelm Desch, überhaupt noch die Lust zum Weiterleben haben?
Vertreter
Emil Kappauf , Vertreter
Karl Kitzel,
So aber ist es stets diese oder jene Hoffnung,
Vertreter Melchior Wolf , .Vertreter Hermann Pfeifer,
die uns neu einspinnt und unserem Seelenleben
Vertreter Johann Faust , Vertreter Jakob Winter¬
immer wieder einen Ruck nach vorwärts gibt . Und
meyer , Kanzlist Josef Eschenauer , Monteur Peter
gerade an ein neues Jahr und an seinen Türhüter,
Keul , Gemeindesekretär Ernst Lorbeer , Sanitätsrat
den Neujahrstag , pflegen wir immer wieder be¬
Dr . Math . Link ;
Erwerbslosenkommission:
sondere Erwartungen
und Hoffnungen zu knüpfen.
seitens der Arbeitgeber Joh . Diemerling , Frz . Jak.
Ganz unvernünftiger Weise eigentlich , denn ein Tag
Foy , seitens der Arbeitnehmer Wilhelm Völker , Peter
ist wie der andere und ein Jahr gleicht dem andern,
Fay ; Wohnungskommission:
Gemeinderatsmit¬
und der Einsichtige sollte sich keinen Grund wissen,
glied Joh . Oßmer , Vertreter Herm . Holste , Vertreter
gerade vom Neujahrstage
etwas besonderes zu ver¬
Melchior Wolf , Vertreter Karl Kitzel, Vertreter
langen . Trotzdem sind wir 's nun einmal gewöhnt,
Hermann Pfeifer , Vertreter Jakob Wintermeyer;
senden uns gegenseitig zum Neujahrstage
Glück¬
Brennstoffkommission:
Vertreter Joh . Markart,
wünsche und sind — seien wir offen — ehrlich ver¬
Vertreter Frz . Jak . Fay , Vertreter Johann Faust,
stimmt , wenn ein solcher seitens irgend eines guten
Vertreter
Johann
Weid ; Finanzkommission:
Bekannten oder Freundes wider Erwarten ausbleibt.
Gemeinderatsmitglied
Arthur Schröder , Verordneter
. Und weil es nun einmal so ist, und weil wir ferner
Emil Kappauf , Verordneter Karl Kitzel, Verordneter
in diesem Falle tatsächlich den Wunsch haben , den
Franz Jakob Fay , Verordneter Joseph Moos , den Hoffnungen und Erwartungen
unserer Leser Rech¬
Prokuristen Eduard Rübsaamen.
nung zu tragen und mit ihnen zu denken und zu
Zu 3 : Wahlvorschlag 1 Brum
:
, Holste Herm .,
fühlen , darum wollen auch wir diese Zeilen nicht
Pfeifer Herm ., Markart
Johann , Moos Josef,
schließen ohne unseren Lesern zuzurufen : Ein frohes,
Roth Josef , Muth Wilh . ; Wahlvorschlag 2 Baldes,
:
glückliches, zufriedenes Neujahr!
Moritz , Landwirt , Klohmann Willibald , Landwirt,
Preißig Wilh ., Schmied , Häuser . Aug ., Goidmann
Florentin , Brum Jak . Frz ., Lagerist ; Wahlvor¬
— Silberne Hochzeit. Nächsten Samstag den
schlag 3 : Walter Wilh ., Schuhmacher , Schneider
3. Januar
feiern die Eheleute Herr Kaspar Mansch
Paul , Maurermeister , Klein Wilh ., Schlossermeister,
und Frau Hedwig , geb . Lind , das Fest ihrer silbernen
Ludwig Friedr ., Gärtner . Es wurden aus Grund
Hochzeit.
des Verhältniswahlsystems
lt . besonderem Protokoll
— Die auf heute Abeud angesagte Tanz¬
gewählt : Vom Wahloorschlag l : Holste , Herm .,
belustigung im Gasthaus „Zum Löwen" findet
Pfeifer , Herm . ; Vom Wahlvorschlag 2 Baldes,
:
nicht statt.
Moritz ; als Stellvertreter vom Wahlvorschlag 1 Joh.
:
Markart , Jos . Moos , vom Wahlvorschlag 2 : Kloh¬
—' Kohlennot und Industrie . Dem Bericht
mann Willibald.
des Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverbandes
über
Zu 4 : Seitens der Gemeinde werden 300 A
die Lage des Arbeitsmarktes
im Monat November
bewilligt . Von einer Haussammlung wird abgesehen.
entnehmen wir: Die
sich von Tag zu Tag ver¬
Zu 5 : Das Tagegeld wird wie beantragt für
teuernde Lebenshaltung
hatte auch im November
für Mann und Tag auf zwölf Mark festgesetzt.
zahlreiche Lohn - und Streikbewegungen
zur Folge,
Zu 6 : Es soll die Versetzung in Klaffe A be¬ die aber meist örtlichen Charakters waren und rasch
antragt und die erhöhten Sätze ab 1. Oft . 1919 rück¬ beigelegt wurden . Eine Gefahr , die jedoch den wirt¬
wirkend gezahlt werden . Die Karenzzeit soll wegfallen.
schaftlichen Frieden bedroht , ist in der letzten Zeit
Zu 7 : Den Beamten und Angestellten sollen
zahlreicher in Erscheinung getretene , vorwiegend aus
als vorläufige Beihilfe 500 A, den weiblichen An¬ politischen , in Einzelfällen aber auch aus rein selbst¬
gestellten 300 A sofort gezahlt werden . Im übrigen
süchtig materiellen Motiven entstandene Unduldsam¬
wird
die Besoldungsangelegenheit
der Finanz¬
keit mancher Arbeiterkreise gegen eigene Berufs¬
kommisston überwiesen . — Dem Hilfsfeldhüter Petri
genoffen innerhalb einzelner Betriebe . Am empfind¬
werden monatlich 300 A Gehalt gewährt . — Die
lichsten wurden tut Laufe des November diejenigen
Vergütung an die Putzfrau Kinkel wird auf jähr¬
Industrien von dem Kohlenmangel betroffen , die in
lich 1600 A vom 1. April 1919 ab festgesetzt. —
ländlichen Ortschaften ' gelegen und auf die Kohlen¬
Der Stundenlohn
der Gemeindearbeiter
wird auf
zufuhr durch die Bahn angewiesen sind. Die In¬
A 2,20 erhöht. — Ferner:
dustrie der Steine und Erden ist im Kreis Monta¬
Die Gemeindevertretung
ist mit dem von der
baur fast allgemein zum Erliegen gekommen . Der
Gemeindebauernschaft
hier festgesetzten Tarif , wo¬ Beschäftigungsgrad
in der Metallindustrie ist örtlich
nach für das Anfahren von 100 Wellen oder ein und je nach der Kohlenbelieferung
verschieden.
Klafter Holz aus dem Gemeindewald 75 A zu Wesentlich ungünstiger liegen die Verhältniffe in der
zahlen sind, einverstanden.
chemischen Industrie . In Höchst feiern 2000 Ar¬
Der Preis von 12 4 pro Pfund Kartoffeln bei beiter , die Werke in Griesheim und Fechenheim
dem wöchentlichen Kartoffelverkauf
soll bis auf
haben die Arbeit noch nicht wieder ausgenommen.
weiteres beibehalten werden.
In Offenbach a . M . fanden gleichfalls in einer
Dem Antrag der Kriegsbeschädigten Ortsgruppe
größeren
chemischen Fabrik
Arbeiterentlaffungen
auf Zuwendung
von Dosenmilch und Margarine
statt . Die Papierfabriken
in Pfungstadt , Mainzwird zugestimmt , zwecks Vornahme einer Bescherung
Kostheim und Hanau a . M ., sowie ein chemisches
für die Kinder gefallener Krieger.
Werk in Mainz -Amöneburg waren infolge Kohlen¬
v.
u.
mangels zyr Stillegung
der Produktion
genötigt.
Hermann Pfeifer . Franz Brum.
Die Holzverkohlungsindustrie
in Biebrich nahm Ar¬
Brum , Bürgermeister.
beiterentlassungen vor; in Gernsheim mußte in einer
chemischen, in Caffel in einer Zündholzfabrik , ein
Teil der Arbeiter ihre Stellung aufgeben . Erfreu¬
licherweise konnte die Gummifabrik in Corbach nach
längerer Arbeitsunterbrechung
ihren Betrieb wieder
Mit Glockenklang zieht ein neues Jahr herauf.
eröffnen . Auch ,in Hanau arbeitet die Gummi„Ihm blühen noch im Zeitenschoße — die schwarzen
industrie wieder in ansehnlichem Umfange.
und die heitren Lose" - Noch weiß niemand,
was es uns bringen wird , noch stehen wir in
völliger Ungewißheit an seiner Schwelle . Wird es
Anläßlich der Eröffnung des Sportplatzes fanden
in so manchem , was unser tägliches Leben aus¬
daselbst 2 Wettspiele statt . Die 2 Mannschaft der Sport¬
macht , Besserung und Stetigkeit bringen , oder wird
abteilung des Turnvereins spielte gegen die 3. Mann¬
schaft des Fußballklubs „Germania ' Schwanheim und
es die üblen Erfahrungen
der Vorjahre nach durch
verlor 2 :4, während die 1. gegen die 2. Mannschaft des¬
einige weitere bereichern?
selben Vereins 1 : 5 spielte . — Am Neujahrstage spielt
Noch wissen wir es nicht, und das ist gut so, die Sportabteilung voraussichtlich mit 2 Mannschaften
denn gerade die Ungewißheit unserer Zukunft ist gegen die 1. und 2. Mannschaft des Fußballklubs „KickerS"
das , was uns das Leben immer wieder noch ein¬ Griesheim um 12 und l l/a Uhr.

Lokal-Nachrichten.

Neujahr.

Sport.

: Fest derHeschneidnng
Donnerstag
de» Herrn , Urnjahrstng . Gottesdienst
wie an Sonntagen . Kollekte für den
Namen
Kirchenbau . Nachm . 1V2 Uhr
Jesu Andacht.
Freitag : best. hl . Messe für Marg.
Brum geb. Fay vom Rosenkranzverein:
Herz Jesu Amt , gest Jahramt für Eva
Kinkel led. u. A.
: best, hl Messe für Joh.
Samstag
Simon Vorndran ; 2. Sterbeamt s Joh
Mohr.
Nächsten Sonntag ist hl Kommunion
der marianischen Jungfrauenkongregation
und der schulpflichtigen Mädchen.
Das kath . Pfarramt.

Sylvestertag , den 31. Dezember 1919.
6 Uhr Jahresschlutzgottesdienst.
(i . Thessalon S23: Der Gott des
Friedens heilige euch durch und
durch !)
Ueujahrstag , den 1. Januar 1920.
' 9l/a Uhr Hauptgottesdienst.

Allen Gästen , Bekannten , Freund«
und Gönnern die besten

Danksagung.

Glückwünsch*

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unseres lieben, guten Vaters, Schwiegervaters, Orossvaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

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

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Warenverkauf

besten

Altkalhoi . Gemeinde.

Allen Einwohnern Sossenheims . b<
sonders unseren werten Gästen , sow'
Freunden und Gönnern die herzlichste«

im Rathaus.

Glückwünsche j

zum neuen Jahrei |

eingetr . Genossenschaft m. und . Hastpfl.

Sossenheim , Hauptstr. 112.
Diese und nächste Woche werden die
gutgeschrie¬
wöchentlichen Spareinlagen
ben , sowie aus Darlehen , Kohlen pp . ab¬
gerechnet. Es sind alle Sparbücher vor¬
zulegen . zwecks Jahresabschluß.
Sossenheim , den 31. Dez. 1919.

Der Vorstand.

Milch

1,10

Ji,

Am Freitag:
für den Monat Januar. Jede Person erhält 750 gr.

, den 31. Dezember 1919.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

Sossenheim

§ „ zum undNassauer
„ zum Löwen“
Gaithann

€raüthaa

Hof“

am Neujahrstag , nachmittags von 3 Uhr ab

-GeselISGhaft
.Masik
Hamor
“ Sossenheim.
„Lyra
Mittwoch den 31. Dezember,

„Zum
, an¬

Zum Jahreswechsel i
unserer werten Kundschaft,sowie Gönnen)
Freunden und Bekannten die besten j

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Zucker, i Pfund

grosse Tanzmusik

wozu zu recht zahlreichem Besuche freundlichst einladen

!j
Glückwünsch
Heinrich Feisei und Frau,
Unserer werten Kundschaft , sowie de
ganzen Einwohnerschaft wünschen ein

glückliches
Neues Jahr!
Familie Johann Noß,
Kaufhaus , hauptstr. 5 i . J

„Zum
Gasthaus

NB . Frauen und Mädchen der Mitglieder
können eingesührt werden.

Kosserchrimrr Spar - n.

Darlehnskahrn - Kerein
eingetr. Genosfenfch. m. und. Haftpfl.
Da die am 27. ds . Mts . angesetzte
Versammlung wegen schwachem Besuch
nicht beschlußfähig war , ist am Sonntag

den 4. Januar 1920, nachmittags
3 Uhr im Gasthaus „Zum Taunus"
nochmals eine

ein glückliches
Neues Jahr!

Familie Arthur
Gärtnerei.

Der Vorstand.

Turn - V ereiu.

Brot- und Feinbäckerei.

die herzlichsten

zum neuen Jahre!
Ernst Tauner,
Schreinerei. _

„Zum
Gasthaus

llassauer

_

Allen Einwohnern Sossenheims , be¬
sonders unserer werten Kundschaft , sowie
Freunde und Gönnern ein

glückliches
Neues Jahr!

die besten

zum Neuen Jahre!
Ferdinand

Grotz und Frau.

Gasthaus

„Zum Löwen ".

Unseren verehrten Gästen , Freunden
und Gönnern , sowie Verwandten und der
ganzen Einwohnerschaft die herzlichsten

Glückwünsche

Neuen Jahre!
Familie Anton Grüner. zumfamille
Jakob Klees.

Der Turnrat.
NB . Am Neujahrslage ab 7 Uhr finden
zu einer gemütlichen

sich die Mitglieder

Zusammenkunft im „Taunus" dahier

glückliches

glücMches
Jahr!

Neues

Familie Lore n z No tz. _
u. ein öastbaus „Zur neuen Krone ".

Herr » - Ueberzieher ,

ein

Gummi -Regenmantel
Radfahrer -Cap zu verkauf. Frankfnrterstraße 41 , 2. Stock.

onfirmauden -Auzug mit Hut
und guterhaltenes Kappes für
Jungen v. 10— 12 Jahr , zu verkauf,
bei Arthur Gath , Efchbornerstr. 34.

ZUM Jahreswechsel
unserer werten Kundschaft , Freunden und
Bekannten , sowie der ganzen Einwohner¬
schaft die herzlichsten

Neues Jahr

Familie Georg Klein.
Brot- und Feinbäckerei.
Unserer geehrten Kundschaft, sowie

Allen Einwohnern Sossenheims , be¬ der ganzen Einwohnerschaft ein
sonders unseren werten Gästen , sowie
Freunden und Gönnern die herzlichsten

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!
Familie

Paul

Notz Wwe.

(Sastbaus„Zur guten Quelle ".
Allen unseren werten Gästen , Freun¬
den und Bekannten sowie der- gesamten
Einwohnerschaft die herzlichsten

Glückwünsche!
Glückwünsche

Joh . Dao . Notz , Nachfolger: zum
Wilhelm Brum und Frau. Martin

Neuen Jahre!
Berger

und Frau.

Unserer werten Kundschaft sowie aller
t
Einwohnern Sossenheims

Viel Glück I
zum neuen Jahr!
Karl

Familie

Völker . [

Hrot - und

' -h
Rainer llof
Verwandtem
,
Gästen
Unseren werten
Bekannten und allen Einwohnern0
f
besten
„Zum
Gasthaus

Glückwünsche

Der Verein hat ein Schülerturnen
eingerichtet und finden die Turnstunden
Drogerie . — Friseurgeschäft. _
vorerst Samstags nachmittags von 2—3
Allen Freunden und Bekannten sowie
Uhr im Saale zum „Nassauer Hof " statt. üastbaus „Zur Stadt Höchst ".
der verehrten Einwohnerschaft wünscht ein
Eltern und Angehörige von Knaben , die
Unseren verehrten Gästen , Bekannten,
gewillt sind, daß diese hieran teilnehmen,
und Gönnern wünschen wir ein
Freunden
eingeladen.
freundlichst
sind hierzu

in

Glückwünsc

Familie Peter Kinkel.

hol".

Unseren werten Gästen und Gönnern

Glückwünsche

-Oensmmlung
Lenrrsl

mit derselben wichtigen Tagesordnung,
wozu alle Genossen eingeladen sind. Es
werden auch für die Anschaffung von
Kleider , Stiesel und sonstige Bedarfs¬
artikel Ausweise ausgestellt

zum Neuen Jahre !

Gath , jAdam Brum und Frau

Unserer verehr ! Kundschaft , Verwand¬
ten , Freunden und Bekannten , sowie allen

Familie

Glüchwünsche

ßof“

zum neuen Jahre!

Beisammensein.

Der Vorstand.

frankfurter

Allen unseren werten Gästen, Freunde)
und Bekannten, sowie der ganzen Eirt
f
wohnerschaft die

Allen unseren werten Kunden, VerMeiner werten Kundschaft , sowie allen
! wandten und Freunden, sowie der ganzen
Einwohnern
i Einwohnerschaft die besten
Um pünktliches und vollzähliches Er¬

scheinen ladet freundlichst ein

I

Brot- und Feinbäckerei.

Ferdinand Gross , Jakob Klees. besten

gemütliches

und Frau

Gierl

Heinrich

Am Samstag , vormittags von 9— 11 Uhr:

Amerik . steril. Milch, 1 Dose3.25 ji, an die Familien, welche sonst
Donnerstag den 1. Januar , vorm.
11 Uhr in der evangelischen Kirche Hoch¬ nicht erhalten.
Am Samstag , vormittags von 11— 12 Uhr:
amt mit Predigt und allgem Kommunion
und Weihnachtsbescherung.
Rotkraut , 1 Pfund 40 4, Weißkraut , 1 Pfund 16 4.
Pfarrer Mazura.

$$e
$Ka
-u.Bülf
Spar

__|

Gasthaus „Zum Schützenhof"

an die Kranken mit ärztlichem Attest.

ji,

Glückwünsc

! j
zum Neuen Jahre
i
Famili Jakob Noss.

Am Freitag , vormittags von 11— 1U/z Uhr,

Butter , 1 Pfund 10

Anton.

Wilhelm

Brot- und Feinbäckerei.

Sossenheim , den 29. Dezember 1919.

Evangel . Pfarramt.

zum Neuen Jahre!
Unserer verehrten Kundschaft sowi
Verwandten, Freunden und Bekannten ä>

Hem Johann Mohr

Goangel . GottesdieM.

abends Punkt 7 Uhr im Gasthaus
Hof" Mustkstunde
Nassauer
schließend

„Zur Stofe ".

Gasthaus

Aathol . GMesdienK.

glückliches neues

zum Jahreswechsel!
. Zchnappenverge
lie Beruh

Tami

Georg Moos und Frau.

Zum Jahreswechsel
meiner werten Kundschaft sowie Freunden,
Bekannten und Gönnern die herzlichsten

„Zur Coucordia ".

Gasthaus

Allen unseren werten Gästen,
den und Gönnern wünschen hierum

j

glückliches

Jahr-

Neues
Kaspar

Strobel

und Frau.

Gasthaus

„Zum Deutschen Haus"*i
Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herziichS te

Glückwünsche

zum Neuen Jahre !
Benedikt Wehner u.

Fr

aU*

Jahreswechsel

Jahr

Bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer.
Kolonialwaren- u. Kohlenhandlung.

®j

GlückwnoscU

meiner verehrten Kundschaft sowie Der »,
wandten,Freunden und Gönnern die WP >

Glückwünsche

Familie Johann
Schreinerei

und MödethandfunS

7 > as Mädchen , welches den Pelz aus
Rödelheimer Chaussee gesunden b
wird gebeten denselben gegen Belohnu
im Verlag dieses Blattes abzugeben .

ülückwünscbei

Georg Schneider

und Frau.

Kolonialwarenhandlung.

^ -^

^

Ein junges Hühnch ^M

abhandengekommen . Der Finder wird
sucht, dasselbe geg. Bel . i. Verl , abzuge

^

